
bes

I) e tt t f (| e n 91 e i e t tt g

4. Segiglaturperiobc. II. Seffion 1879.

5Son kr ©röffnungSfi^imo nm 12. %thxmt bis jur BtoeiunlJkeifigj'ten Si^img am 2. ^Ipril 1879.

3Son ©eite 1 biä 830.

(©predijregifter unb Uebetflcfet bet ©efdjaftst^attgfett Beflnben ^6} am ©c^Iuffe beS SSanbeö, ®. 2367 «. ff.)

gSetUtt 1879

SSerlag ber SSu^^bruderei ber „5norbbeutf(ä^en 3lUöemeinen 3ßit«nö" (^inbter).

Min, äöil^eltnfiwBe 33.



SlHetßöd&fte SSerorbnung üom 23. Sanuar 1879, bte SinBe»

rufung be8 JReid&StagS Betreffenb

?ftamen8üerjeic&nt§ bet SJiitglteber beg 25unbegratl&e uttb be8

9ieic^Staöö

(StöffitUitgSfi^ttttg

im SBet^en ©aale beS fßntgltc&en ®(!&Ioffe8 S3erltn am
12. geBruar 1879.

S^ronrebe .

(gröffnung§erfläruiig

S)ttttc Sti^itng

am 17. ^eBruar.

@efd)aftli*e§

SBcfd&Iugunfa^tgfett beS gieid^StagS . . . ,

f&itvh <Stt;ung

am 18. geBruar.

@ef(65ftli(i&e8

SBa^I beS ättjetten Sßiäet)räftbenten

2öa|l bet ©(^rtftfü^rer

Ernennung ber Ö«ä)loreu
SJttttl&etlung beS ^rcifibenten, Betreffenb ben SJiob öon ^ietc^jetagS"

mttgltebertt

®r[le Söeratßung be8 (Sntoutfg einer ©eBül&renotbnung für
DiedtgantoaUe (9Ir. 6 ber Einlagen)

am 19. geBruar.

@efaäftIi(J^e8

3lBIeBRung ber SBa^I jum jnjeiten SijelJrafibenten feiteng beg

2l6georbneten dürften ju .^oßenloße'SangenBurg ....
SSerat^ung ber ®(^reiBen be§ Öieid^gfanjlerg , Betreffenb bie

(Sin^olung ber Oenel&migung beS 5Reid)§tag8 jur ftraf'

reiJ&tlic^ieu 33erfDlgung unb sur Sßer^aftung ber 9ffeicbg'

tagSaBgeorbneten gri^fc^e unb |)affelmann toegen Butotber«

!&anbeln8 gegen § 28'be8 @efefe8 gegen bie gemetngcfa^t'

Heiden 53eftreBungen ber ©oaialbemofratie (Sflr. 19 unb 22
be» Einlagen)

©ette

vn

IX

am 12. g^eBruar.

Vorläufige ^onftituirung be8 9ieic&8tag8 5

©efcbäftlid&eg 5

geftftellung ber SSef^Iu^fäl&igteit beg 9(ieid&gtagg burc^ Sdameng»

aufruf 5

3^*tt^ Stlfung

am 13. g^eBruar.

®efd&äftli(?&e6 9

Sßa^I beg Prafibenten 9

2Ba]&I beg erften SßijcprSrtbenten 9

13

14

15

15
16
16

16

17

23

23

23

©ette

(Sechste Stifuttg

am 20. g^eBruar.

@efd)aftli(^eg . 39
Söal&I Ceg jhjeiten Si}epräftbenten 39
®rfte S3erat!&ung be8 |)anbel8üertragg mit Defterrcid&'Ungarn

(gir. 8 ber Einlagen) 39
(5)ie Seratl^ung »rirb aBgeBroc^en imb üertagt.)

Siebente St^ung
am 21, ^eBruar.

@ef*aftlic&e8 55
gortfegung ber erften Seratl&ung be§ 4)anbel8i3ertrag8 mit

Defterreic^'Ungarn (?flr. 8 ber Slntagen) 56
(3)ie SSeratl^ung toirb aBermalS aBgeBro^en unb vertagt.)

^ä}tt Stifttttg

am 22, geBruar.

@ef^)aftlic&e§ 75
gortfe^ung unb ®(|)Iu§ ber erften SBerat^ung be8 |)anbel8»

üertrag8 mit Defterreic^» Ungarn (?tr. 8 ber Einlagen) . 75
2todU S3erat:&ung:

Qtrt, 1 oBne ©eBatte 95
5lrt. 2 (gjfeiftBegünftigunggflaufel) 95
5lrt. 3 (5lu8ful&rüergütungen) 97
2lrt, 4 (Surc^jganggaBgaBen) 99
5lrt. 5, 6, 25 (Befreiung von ©in« unb 5lugganggaBgaBen,

2BerebIung8üerte5r) 102
5lrt. 7 Big 14 tnfluftüe SoHfarteü o^ne ©eBatte ... 103
2lrt. 15 (®tfenBabnüerfe:&r, 3Differentialtarife, 8f?efaftien) . 103
Slrt, 16 ofene !DcBatte 108
5lrt. 17 (25efd)lagnabme beg galrBetrieBgmaterialg) , . 108
?lrt. 18 Big 24, 26, 27, (Sc^Iu^protofott o^ne SDeBatte . 110

9itmtc Siifttttg

am 25. ??eBruar,

@efaaftli(^eg III
©ritte SSerat^ung beg |)anbel6üertrageg mit Defterreic^»Ungarn

m. 8 ber Slnlagen):

©eneralbigfufrton . III
5lrt. 1 Big 4 o5ne 35eBatte 121
^ü. 5, 6, 25 (SSereblunggoerfel^r) 121
3lrt. 7 Big 14 oBne SDeBatte 122
5lrt. 15 (©ifenBa^nöerfeBr, SDifferentialtari fe, gf{efaftien) 122
?lrt. 16 Big 24, 'ilrt. 26 oBne ^tbatte 126
5lrt, 27 (Sfiatififation) 127

'

®ä)lu'B)?XDtom ol&ne ©eBatte 127

(5rfte SSeratBung ber allgemeinen S^iec^nung üBer ben $aug= .

^alt beg beutfdjen 9{ei*§ für bag ^al)t 1874 (gir. 18
ber Einlagen) 128

®rfte S3eratBung be8 ©efe^eutwurfg, Betreffenb ben SßcrfeBt

mit ?Ra^runggmitteIn, @enu§mittein unb @e&rau(^)ggegen•

ftanben m. 7 bet Einlagen) 128

®rfte unb ätneite S3eratBung beg SBeltpoftüertrageg, beg UeBer»

einfommeng, Betreffenb ben 5lugtauf(^ üon Briefen mit
SBertBangaBe, unb beg UeBereinfommeiig, Betreffenb ben

Slvv^taufc^ von ^oftanweifungen (9lt. 13 bet Einlagen) 134

239473



IV

@ette

am 26. ^tbtmt.

5Kitt]&etIun9 bcS ^rSftbenten, betreffenb ben Slob eines W)'
neorbneteit 137

@ef*äftlt*c9 137

SnterpeHatton be6 Slbgeorbneten Dr. greil6errn bon Bertling, bie

5l6änberung be§ ^aftpfltc&tgefefteS vom 7. Sunt 1871 be=

treffenb, (gir. 23 ber Einlagen.) 137

am 27. gebruar.

@efc|)aftrt*e8 155

S3eratbung beS 5lntrag§ beS 5lbgeorbneten ©tumm, betreffenb

3llter§üerfDrgung§' unb Stiüalibenfaffen für gabritarbetter

nac& bem SJiuftet ber bergmänntfctjen Äna)5Df(t)aftöüeretne

(gir. 16 ber Einlagen) 155

©(J&reiben beg JReii^SfanjIere
, betreffenb bie Slrbeiten ber

SSabafenquetefornmiffton 184

am 28. g^ebruar.

®ef*aftli*e§ 187

IDritte SSeratbung be8 SBelt^joftbertragS, beS Uebereinfommene,

betreffenb ben 5lugtauf(^ Bon SSriefen mit SBertbangabe,

unb be9 Uebcretnfommeng, betreffenb ben 2lu8tauf^ bon
^oftantoeifungen (9lr. 13 ber Einlagen) 187

(Srfte S3erat]&ung beg ©efe^enttourfg, betreffenb bie g^eftfteHung

beg g?ei*Sbaugbalt8elatg für bog etatgjal&r 1879/80, —
beg @efe^entttjurfg , betreffenb bie ?lufnabme einer 5In«

lellje für ßvotdi ber SSerttjaltungen ber $oft unb 5Eele»

gratiben, ber SfJtarine unb jur JDurc&fül^rung ber Wlmi'
reform, — beg ©efefeentwurfg, betreffenb bie ©rtoerbung
unb bauli(^)e Snftanbfe^ung eineg ©runbftüdg für bag

©efunbbeitgamt, — (?Rr. 9, 11, 10 ber Einlagen) ... 189
(ä)ie Seratbung toirb abgebrctJ^en unb vertagt.)

am 1. 5D^ärj.

@ef*5ftlic{)eg 217

SnterpeUattDn ber 5Ibgeorbneten Dr. 3;]&ileniu8, Dr. SDfenbel,

Dr. Sonse (SoiJ)um), Dr. 3inn, betreffenb bie SD^a§nabmen

}ur SBerbütung einer ®infd&Ie))pung ber ^eft nacb 2)eutfc^«

lanb (sjlr. 34 ber Einlagen) 217

gortfet^ung unb ®(ilu§ ber erften S3erat]&ung be8 ®efe^'

entttjurfg, betreffenb bie geftfteHung beg JReicbSbaugj&altS«

etatg für bag (Statgia^r 1879/80, — beg Oefefeentwurfe,

betreffenb bie 5Iufnabme einer ?lnleibe für 3^ecEe ber

SSeriraltungen ber ^oft unb Slelegrai)^en , ber SD'iarine,

beg 'JJeicbgbeereg unb jur 2)urcbfübrung ber SRünsreform,
— beg ©efetientunirfg, betreffenb bie (Srtoerbung unb bau»

lic^e SnftanbTe^ung eineg ©runbftücEg für bag ©efunb^eitg»

amt, — m. 9, 11, 10 ber Einlagen) 221

SMtv^itinie 6i^ung

am 4. Wätji.

©eftbäftlicbeS 247

(ärfte Seratbung ber Ucberftc^ten ber ?lu8gaben unb (Slnnabmen

beg 9ietc^g für bag etatgja^r 1877/78 i^lx. 33 ber 9ln.

lagen) 247

ßrfte Serat^ung be8 ©efefeenttourfg, betreffenb bie ©trafgctoalt

beg aicicfegtagg über feine 5[JiitgIieber (9tr. 15 ber Einlagen) 248
(Die Sieratbung »irb abgebroiJ)en unb »ertagt.)

am 5. Tim.
@e|*aftricbeg 279
g^ortfetiung unb @cblu§ ber erften SSeratbung beg @efe^=

entirurfg, betreffenb bie (Strafgetoatt beg JReic^jgtagg über

feine g.Ttitglieber (Sir. 15 ber Einlagen) 279
9)^ünblid)e 5?ericbte ber 3. unb 5. ^tttbeitung, betreffenb bei ben

SBablen öorgefommene Unregelmä^igfeiten im 4. 5)anäiger,

5. granffurter unb 10. 5)Dt8bamer SBablfreig .... 297

am 7. ajiärj.

(SSefcbäftlicbeg 299
Streite S3eratbung beg ©efe^entftiurfg , betreffenb bie ©traf«

gelbalt beg üReid^tagg über feine Sflitglieber (?Rr, 15 ber

Einlagen) , . . ^ 299

©eite

eintrage ber 9tbgeörbneten Dr. bon ©cbtoarje unb greiberr
©cbenf bon ©tauffenberg, betreffenb bie ®i8äi}3linarüor«
fcbriften ber @ef(i)aft8Drbnung {^tx. 42 unb 44- ber Ein-
lagen) 318

am 8. Tlävi.

©efc^äftlicbeS 327
3n)eite SBeratbung beg Steid^gbaugbaltgetatg für bae ^tatg-

iabr 1879/80:

1. gfJeidjgfanäler unb 9iei(bgfanälei 327
2. 9tei^6fanäleramt 327
3. S3unbe8ratb 346
4. 3Iueh3ärtige8 5Imt 346

Slffjtjc^Mtc ©t^ttng

am 11. ajJärj.

@efd&aftlic&e3 351
Segrünbung, Seanthjortung unb Sefpre^ung ber Snter^Jellatiön

beg Slbgeorbneten 2ßinterer, betreffenb bag Unterrif^tg«
toefen in @Ifai=SDt^ringen (?ltr. 39 ber Stniagen) ... 351

^ortfe^ung ber jhjeiten Seratbung beg 9Jeitbgbaug]&aItgetat8

für baS ©tatgjabr 1879/8Ö:
1. 9tei*gbeer 365
2. SJfarine 376

(©ie Seratl&ung beg ajJarineetatg lüirb abgebro^en unb
bertagt.)

am 13. Tim.
©efd^dftlicbeg 383
(Srfte unb jh^eite Seratl^ung ber internationalen ^onbention,

SD'iaBregeln gegen bie JRebtaug betreffenb (SRr. 46 ber
Einlagen) 383

(Sine Elnjabl ?)etitiDnen toerben jur Erörterung im ?)Ienum
nicbt geeignet befunben (9lr. 41 ber Einlagen) 387

S[Rünbli*er 53ericbt ber 7. Elbt^eilung, betreffenb eine bei ber
Söabl im 8. SJfarientoerberfcben SBablfreig üorgefommene
Ungefe^li^feit (^Jr. 49 ber Einlagen) 387

(grfter SBeri^t ber ^etitionSfommiffion (?Rr. 45 ber Einlagen) 388
gortfe^ung ber jtoeiten Seratbung beg S^ei^gbaugbaltSetatg

für bag etatgjabr 1879/80:
1. Watxne (gortfe^ung) 388
2. Suftiäbertealtung 391
3. ©cba^amt 391
4. (gifenbabnamt 393
5. JReicbgfanjleramt für ®lfa§'Sütbringen 408
6. JRecbnunggbof * 412
7. ElUgemeiner ^enfiongfonbg . . . 412

3wattjigftc (St^tttig

am 15. SWdrj.

©efcbaftlicbeg 415
^Dritte Söeratbung ber internationalen Stonbention, 9Jta§regeln

gegen bie 9ieblau8 betreffenb (?Rr. 46 ber Einlagen) . . 415
©rfte Serat^ung beg @efegenth)urf§, betreffenb ben ®ä)]X^

nüblid^er Sögel (Sflr. 47 ber Einlagen) 415
gortfefeung ber stoeiten S3eralbung be8 9teid&8baugbalteetat8

für ba8 etatfiabr 1879/80:

3ölle unb 5üerbraucb8fteuern 421
(Die 33eratbung toirb abgebrochen unb bertagt.)

(itnunbjitianjtgfte Si^ung

am 17. Tim.
@efcbäftlitbe8 439
S3eratl&ung be8 JRedenfc^aftgbcric^tg, betreffenb ben über 23erlin

unb Umgegenb berl&angten fleinen SBelagerunggjuftanb

(?Rr. 14 ber Einlagen), in Sßerbinbung mit ben in btefer

Elngelegenbeit eingegangenen Petitionen (9lr. 30 ber Ein.

lagen) 439
gortfe^ung ber jmeiten Seratbung beg JReid^igbaug^altgetatg

für ba8 (Stateiabr 1879/80:

3ölle unb Sßerbrauc|)8fteucrn (gortfefeung) .... 453
(!Die SSeratbung totrb abermalg abgebrof^en unb bertogt.)

ßMeiunbjttiangtgfie Si^ung
am 19. Tim.

©rmäcbtigung beg 5)rafibium8 jur S)arbringung ber @lü(fh)ünfcbc

beg Sfteidgtagg an ©eine SD'Zaieftät ben Äaifer unb Äönig

iu 3lllerbö(!&ftfelnem ©eburtgtage « 475
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©efc&aftlicbeS 475

gortfefeung ber jteeitcn S3eratfeung beS Sffeictjg^augßaltSctatS

für baS etatSia^r 1879/80:

1. Solle unb aSerbraud^Sfteuetn (gortfe^ung unb

mm) 475

2. Waxim (^Jlntrage ber Subgetfornmiffion in 9{r. 52

ber Einlagen) 497

3. (S)3teIfartenftenH)el oOl

4. Söee^felftenitelftcuer 501

5. ©tfenBal&nocttealtung (Einträge ber Subgetfornaiiffion

in mt. 61 ber Einlagen) 502

6. aSertraltung ber üormaligen ©eßeimen DBerl&of'

Bud^bruderei in SScrIin 505

7. SSefonberer SBeitrag üon ®Ifa§=8ot]&ringen .... 505

8. a^unäteefen 505

^rcittubjtwanjtgfte «Silfung

am 20. Tliiti.

@efd)äftlic^e6 • • • 507

^emerfung üor ber SiogeSorbnung 507

gortfefeung ber jtteiten Serat{)ung beg 9iei(|)g5augl&altgetatS für

bag etatgjaßr 1879/80:
1. (Rei^eleer, einmalige 5(uggaBen (Einträge ber Subget«

fommiffion in ?Rr. 62 ber Einlagen) 507

2. 2lng»rärtigeg Slmt — joologifc^e «Station in ?(lea})el

(Eintrag ber SSubgetfommiffton in Jtr. 64 ber 2ln=

lagen) 531

SBeric&t ber aßaBlprüfungSfornmiffton üBcr bte 3öa'&I im SBaBI»

freie gürftent^um ®c^toaräburg«@Dnberg]&aufen 0lt. 54

ber Einlagen) 534

JßictüubjWötijtgfte Sitfung

am 21. «j.
@ef*äftlic&eg 535

Semcrfuniien üor ber 2;age8Drbnung 535

SnlerlJellation ber SlBgeorbneten Dr. SBttte (2J?cdIenBurg) unb
Dr. ©tepBani, Betreffenb bie ffiet^eiligung ber beutfc^en

Snbuftrie an ben in 5luftralien proieftirten ?lu§fiellungeit 535

(2)ie Beantwortung ber SnterlJellation BleiBt öorBel^alten.)

Slntrag beg ^IBgeotbneten 5?al)fer, betreffenb 5lufl^eBung ber

gegen ben 5lBgeorbneten ^ri^fcbe anl&dngigcn ©trafüerfa^ren

für bie JDauer ber ©effion (?Rr. 65 ber Stillagen) . . . 535

Eintrag ber 5lBgeorbneten üon ®el)bemife, üon ^)eIIbDrff'Sebra,

2ldermann, betreffenb bie ?lBänberung ber ©etrerbeorbnung

(«Rr. 31 ber Einlagen) 536

(55er Eintrag wirb an eine ^ommiffton bertoiefen.)

Eintrag ber SlBgeorbneten ©d^neegang, ^RortB, Dr. diaä, Sorettc

auf Srric^tung einer felBftftanbigen S')iegierung in (5Ifa§»

Sot^ringen 0lr. 37 ber Einlagen) 556
(2Die ©erat!&ung trirb aBgebrocben unb vertagt.)

®in Slntrag, Betreffenb ©r^öl&ung üon ©elöltcrn beim 9iei^8=

gerieft _(?Rr. 78 ber Einlagen), wirb an bie S3ubget=

fommiffton »errciefen 566

j^ünfunbjiuanjigfte Sil^ung

am 24. Wim.
@ef(^aftli*eg 569

gortfe^ung ber streiten S3erat!^ung beg $Rci(^gl&aug]&aItgetatg für

bag etatgia^r 1879/80:

1. ^oft» unb 2:eIegrat)!6enoertoaItung, (5?:traDrbinarium

(Einträge ber Subgetfommifflon in 9fr. 66 ber ^In«

tagen) 569
2. 5Rei(5gfanateramt, (Sjrtraorbinarium (©efunb^eitSamt)

(Einträge ber Subgetfommifflon in 9tr. 68 ber Stn«

lagen) 584
3. ©c^afeamt (Eintrage ber SBubgetfommiffion in Sflr. 69

ber Einlagen) 588
4. ©ifenbajnamt, ®?:traDrbtnarium(5lntiägeberS3ubget«

fommiffion in 3lx. 71 ber Einlagen) ...... 589
5. 3wftiäöerh)altung , fortbauernbe 5luggaBen (S^cie^g»

fleri(^t) (Eintrage ber Söubgetfommiffton in 91r. 72
ber Einlagen) 589

Sedi^uttbjtoanjtgfte Si^ung
am 26. Waxi-

®efc&äftlic^eg 601
gortfegung unb ©d^lug ber jiteiten SBerat^ung beg Steid^g»

^aug^altgetatg für bag ©tatgjaBr 1879/80:
1. SReicbSiuftiäüertraltung, (g^ortfe^ung) (Einträge ber

SBubgetfornmiffton in SRr. 72 ber Einlagen).... 601
2. ^ugwartigeg imt, einmalige SluggaBen (Einträge

ber Subgetfommiffion in SRr. 73 ber 'änlagen) . . 603

©eifc

3. 9{ei(5§fc&ulb, fortbauernbe 5luggaBen 609
4. gfiecinungsBof, einmalige 2tu8gaBen 610
5. SJtünjnjcfen, einmalige 5lu6gaben 610

(Eintrage ber Subgetfommifflon ad 3 Big 5 in
SRr. 79 bct anlagen.)

6. JRcic&gi&eer , fortbauernbe 5tuggaBen unb (Sinna^men 611
7. SluggaBen infolge beg 5lriegg gegen granfrei(i& . . 613

(Intrdge ber ©ubgettommiffton ad 6 unb 7 in

mx. 81 ber Slnlagen.)

8. gteicBgtag 613
9. 55oft' unb SEclegrap!^entiern)altung (Sßexiä^t ber

9. 5lommtfrtDn dlx. 80 ber Einlagen) 614
10. gteict)gfanäleramt (®runbftucE für bag ©efunb^eitg«

amt) (Eintrag ber SSubgetfommiffion in 9lr. 90 ber
Einlagen) 637

11. SSanfwefen 643
12. Ueberfdüffe au8 früheren Sauren 644
13. Sinfen au6 Belegten 9teiit8gelbern 644
14. 5lu§erorbentli(^e Sufcbüffe 645

(Anträge ber 93ubgetfommiffton ad 11 Big 14 in

5Rr. 91 ber Einlagen.)

15. Snüalibenfonbg neBft erfter unb jtoeiter SSeratl&ung

eines auf benfclben bejüglicben ©efe^enttourfg . . 645
16. ©efe^entteurf, Betreffenb bie SlufnaBme einer 2ln=

leiBe für ßmät ber Siertealtungen ber ^oft unb
Sclegral^Ben, ber SD'larine, beg 9ieic&g]&eerg unb jur

©ur^füBrung ber aJfünäreform (9lr. 11 ber Einlagen) 647
17. gjfatrifularBeiträge 647
18. etatggefej^ 647

(Eintrage ber Suigetfommiffion ad 15 Big 18
in SRr. 92 ber Anlagen.)

SteBcnunbjhjaujtgfte Si^uwg
am 27. Ttaxi.

9JtittBeilung beg ^raftbenten, Betreffenb ben Xob beg ^rtnjen
SBalbemar, ©ofjneg ©einer faiferlic^en unb föniglid&en

|)oBeit beg ^ron^Jrinsen 649
®efcbäftlict)eg 649
gcrtfegung unb ©cblu§ ber SSeratl^ui^g beg ?lntragg ber SIB«

georbneten ©cfcneegang, 5lort5, Dr. diaä, Sorette, auf
Srric&tung einer felBftftcinblgen Regierung in ©Ifafi«

SotBringcu (Olr. 37 ber Einlagen) 650

SltfltunbjWanjtgftc «Si^ung

am 28. «Wärj.

Serii^t beg ^räflbenten üBer bie an ©eine S[Raieftät ben Äaifer
ju SHleti^ö^ftfeincm ©eBurtStage erlaffene Olüdtounft^)«
abreffe unb bag eingegangene faiferli(t)e iäntmortfc^reiBen 673

@ef*aftlicBcg 673
©ritte S3erat]&ung be8 @efe^enth)Hrf8 wegen 5lBanberung ber

©efefee com 23. geBruar 1876 unb »om 23. Ttai 1873,
betreffenb bie SSertoaltung beg SfJeic^ginüaltbenfonbS (SRr. 92
unb 98 ber Einlagen) 674

©ritte SeratBung beg gfJei(;&6l)au6Baltgetate für bag ©tatgiobr
1879/80 («Rr. 9 unb 100 ber »anlagen) 674

35i8fuffionen.
©eneralbisfufflon 674
5lugh)artigeg 5lmt: SSertrag über 5lrt. V beg ^rager

griebeng, Serliner grieben 683
SD^arineüerwaltung:

Sweite 4)afeneinfa5rt Bei SBil^elmgßaöen ... 684
Untergang beg „@rogen turfürften" 685
©eneralarjt ber SJiarine 687
SBerftBüreauafrtfienten 687

Suftijüerwaltung:

Ernennungen für bag 3Jei^8geric&t 688
5lmtgtra*t für 9il^ter jc 688

(SifenBal&namt: Frachttarife 689
Sffeic^g^eer, einmalige 5lu8gaBen:

5^afernement in ai(!^)terfelbe 692
!Deggl. in ©etmolb Bjto. ©oeft 693

Sliarineüerwaltung, einmalige 5lu8gaBen: Edition, bie

©eettarte Betreffenb 693
©d&a^amt, einmalige ?lu8gaBen: Uniüetfltätggebäube in
©trapurg (S3auft^)l) 694

(StfenBa^nuertoaltung: Petition tjon S^eid&SeifenBal^n'

affiftenten 699
^oft' unb 5i:elegral3BenBertt'altung 700

©ritte äöeratßung be8 @efegenttourf8, betreffenb bie 5lufnaWe
einer 5lnleiBe für Sroede ber SSertealtungen ber ^oft unb
2;elegra^)Ben, ber S^farine, be8 9teicb8Beereg unb aur ©urc&«
fül&rung ber SD^ünjreform (9lr. 11, 92 unb 99 ber Einlagen) 710

etatggefe^, ©peälalBeratfeung i t i 710



VI

(Seite

9lettnttttb)ttiatt)igfte Si^ung
am 29. Wäti.

®tWanmt^ 713

CWunbltc^er Sertc&t ber Subgeifommifflon üBer Petitionen

(«Rt. 97 unb 110 sub 5 unb 6 ber Einlagen):

a) Ueberna^me üon ©atnifonanftalten Betreffenb . . 713

b) 3Seräu§etung üon g^eflungSterratn Betreffenb . . . 715
c) ^oftgebäube in 9JJann]&eim betreffenb 718
d) SRilttarlajarct^ in ^etbelberg betreffenb .... 719

©rfte SSeratßung bc8 ©efe^enttourfe, betreffenb ba8 gauftpfanb»

red^t für ^^fanbbriefe unb al^nli^e ©ilulboerfc&reibungen
(SRr. 50 ber Einlagen) 719

9to(i&tttaIige ?lBftimmung übet ben Slntrag beS SlBgeorbneten

Dr. iReidben§tierger (Ärefelb), Betreffenb ben Sau^^Ian für

ba§ ^DOegienSaug in ©traPurg (?Rr. 112 ber Slnlagen) 728
6r[te SBerat^ung beS ©efe^enttrurfs toegen ?lBSnberung be§

©efefeeS ücm 10. Sunt 1869, Betreffenb bie 5JBe*fel'

ftemi-elfteuer (?lr. 83 ber Anlagen) 729

33eri(!&t ber SBal^IprüfunggfontmiffiDn über bie SBal&l im
8. S?önig§berger SBafelfreig (?Rr. 56 ber Einlagen) —
(©igfufrton über bie «ÄblaufSfrift für 2Ba^H3rDtefte) . . 733

am 31. Tläxi

SSeric&t be8 ^räftbenten über ben Empfang beS Praftblumg
bei S^rcn 5Jiaieftaten bem ^aifer unb ber Äaiferin, fotoie

bei ©einer fatferli^jen unb fönigli(|)en ^o|eit bem Äron«
prinjen 739

®ef(^aftlic^eg 739
6r[te Serat^ung be8 üon bem Qlbgeorbneten 9^ei(|eng))erger

(DllJe) üorgelegten ©efe^entirurfg, betreffenb ben 3in8fu§
unb bie SBec^fcIfal^igfeit (?Rr. 40 ber Einlagen), unb beg

üon ben SlBgeorbneten üon ^leift» JRe^oto, eon gtbtttreH

unb g^reil^err üon 5!JJarf(^att Borgelegten ©efe^enttourfg,

ben Söuder betreffenb 0lt. 55 ber Einlagen) .... 739

am 1 ^pül
@ef(5aftli*eg 769

5Begrünbung unb S3eanth)ortung ber Suter^jeUation beg ?lb«

georbneten Dr. 2Bitte (^Redlenburg) unb Dr. ®te))]&ani,

bie S3et&eiligung beutfi^er Snbuftrie an ben in ®^bne^
unb 5J?eIbourne in ^uftralien proieftirtenSBeltaugftellungen

betreffenb (9flr, 63 ber Einlagen) 769

Stoeite S3erat5ung beg ©efefeenttourfg, Betreffenb ben 3Serfe5r
mit SflaBrunggmitteln, @enu§mitteln unb ©ebraud&ggegen«
ftanben (?Rr. 7 unb 59 ber Einlagen):

§ 1, Prinsip unb 5lu8beBnung beg ©efefeeg ... 772
|§ 2, 3, 4, S3efugniffe ber ^olisei bjto. ©efunb^eitg.

Ijoliiei 782
§§ 5, 6, 7, faiferli^je SSerorbnungen ...... 789

I 8, 3utoiber]&anblungen gegen biefelBen .... 794

I 9 D&ne ©ebatte 795

§ 10, (Strafe für 25erfälf(^ung jc 795

(fDie 3)i8fufflon über § 10 toirb abgebro(|)en unb üertagt.)

am 2. ?IpriI.

@ef*aftli*eg 801

gortfefeung «nb Schluß ber jtociten S5eratl)ung beg ©efe^ent»

tourfg, betreffenb ben SSerfe^r mit ?Ra]&runggmitteIn,

@enu§mitteln unb ®ebrau(J^ggegenftänben (?Rr. 7 unb 59
ber Einlagen):

§ 10, ©träfe für SßerfätfcJ&ung k. (gortfefeung unb
®*Iu§) 801

§ 11, ^a^rldffigleit 811

§ 12, ©(^dDigung ber menf(J^Ii(^en ©efunbl&eit . . 812

§ 13 o^ne ©ebatte 816

§ 14, gaBrlafrtgfeit 816

|§ 15 Big 17 D^ne 5)eBatte 817

t)etitiDnen 817

SRünblicBer Sßeric^t ber ^ctitiöngfommiffton über Petitionen

ju bem ©efe^enttourf, betreffenb ben ©c^ufe nü^Iid&er

S55gel (SRr. 101 ber ^ilnlagen) 817

Breite Serat^ung beg ©efeftentwurfg, Betreffenb ben ©d^u^
nüfelic&er Sßögel (?Rr. 47 ber Slnlagen) 818

(|§ 1 unb 2 toerben erlebigt, bie üBrigen Paragra^^Be«
an eine ^ommiffton nertotefen.)

Petitionen, trelcBe }ur ©rßrterung im Plenum nicBt geeignet

Befunben finb (?Rr. 76 ber Einlagen) 827

SJlünblic&er Sertc^t ber Petitiongfommtffton üBer Petitionen,

Betreffenb bie ?lBänberung be8 SBecbfelftem^jelfteuergefe^eg

(?flr. 102 ber Einlagen) 828

S^eite SBeratl^ung beg ©efefeentiBurfg wegen ?lBänberung beg

©efefeeg Dom 10. Suni 1869, Betreffenb bie S[ße(^)felftempel»

fteuer («Jlr. 83 ber Einlagen) 829

(2)ie SSeratl&ung toirb aBgeBroi^en unb »ettagt.)



/^üir fS&il^elm, oon ©otteä ©naben ©eutfdEier ^aifer, ^ömg oon ^ceu^en jc,

oerorbnen auf ®runb beö Slrtifelä 12 ber SSerfafjung, im Flomen beö SReid^ä, raas folgt:

®er 9leicl^6tog toirb berufen, am 12. Februar biefeS Sa^reä in SSerlin sufommenäutreten, unb

beauftragen 2öir ben Sleic^iälansler mit ben ju biefem SroecJe nöt^igen SSorbereitungen.

Urfunblid^ unter Unferer ^öd^fteigen^änbigen Unterfd^rift unb beigebrucftem ^aiferlic^en Snfiegel

©egeben Berlin, ben 23. Sanuar 1879.

(L. S.) lEBilljflni.

f^ürft ö. SSiämarcf.

SSerorbnung,

betreffenb bic ©inberufuttß bes Steii^Stags.

58om 23. Januar 1879.



SScdollinädjtigtcu juin ©unk§ra4 Der SKitglieDer unt) k0 ©efnniintdorftanie^

1899.

A.

SReiif^sfanjler prfl »on Cismar cE.

©taatäminifier unb S8ije = ^räftbent be§ ©taatäminifteriums

©rof ä« ©tolberg^SBerntgerobe.
©taatö; unb Sufttjminifter Dr. Seonf)arbt.

©taatsnüntfter, Sf)ef ber l^aiierlidjen Slbmiralität oon ©tofd^,
©taat§= unb Slnegäminifter üon Gamete.
©taQtömtntfter, ©taatäfefretär beö 2lu§n)ärtigen 3Imt§

von Süloro.
©tnatäminifter

,
^^Jräfibent bes 9^etc{)ö!anjleramt§ §ofmaun.

©taatäminifter unb 3J?imftet beö Snnern ©raf ju ©Ulenburg.
©tQatö= unb §anbel§mimfter 2)lat)bad).

©taat§= unb ginanjminiftet ^ohxtä)t
SBitfUiiier ©eiieimer 9^at^ unb £ai[erUc[)cr Oberpräfibent

üon SJiöUer.

SBirfUtJ^er ®et;einier 3^atI) unb SDireftor im Sluäroärticjen Slmt

oon ^fjiltpäborn.
2BirfUd^er@ei)eimcr9iatl; unb ©eneralpoftnieifter Dr.©tep]^an.
2BirfU(|et ®e|eimer 9iat(; unb ©taatäfefretär im 3?eidj§juftiäamt

Dr. j^tiebberg.

©enerdbireftor ber inbireften ©teuern §af|"etba(3E).

SDtinifteriolbireftor 3]^einede.

Unterftaatöfefretär ^^x^oq.

Söcrtreter:

©enetallieutenant üon SSoigtä-St^e^.

UnterftaatöfeEretär bitter.

SBirfUdier ©e^eimer Dberregierungsrat^ unb
nifteridbirefter Dr. Sacobi.

©eneralbireftor ber bireften ©teuern Surgt)art.
2Sirfli(^er ®ef)eimer £>berregierung§rat^ unb Mi-

nifterialbireftor 9JJarcarb.

©e^eimer Oberregierungöratf) Slörte.

®e|eimer ©berregierungärat^ ^raefft.
©et)eimer 9?egierung§ratt) Dr. ©c^ulj.
©efieimer 3^egierung§rat^ %Ud.

©taatäminifter beä EöntgUd;en §Qufe§ unb be§ Sleufeern

von ^^fret5fd)ner.

©taatöminifter ber Suftij Dr. von gäuftle.
©taatsminifter ber ginanjen oon S^iebel.

2Iu§erorbentIi(^)er ©efanbter unb beüoIImä(^ttgter 3Jlimfier

oon Stubljart.

£)berft 9^itter von 3£t)Ianber.

«Bertreter:

9)]inifterialrat^ von Soe.

£)berappelIation§geri(^tärat^ 5! a |i n e r.

©berregierungöratl^ %xzi^)Qxx von 9flae§fetbt.

DberjottratJ) ©d;mibtfonj.
Dberregierungäratt) §errmann.

^öntgtett^ Sad)fen.

©taatäminifter bes 3nnern unb ber auswärtigen Singelegen*

l;eiten von 9^oftiä SBallroi^.

©taatsminifter ber ginanjen g^reifierr von ^önnerife.
2öirfU(J^er ©eljeimer D^at^, aufeerorbentlic^er ©efanbter unb

beuoHmädjtigter 9)Hnifter oon Sloftis SBallrai^.

aJjQjor ©bler von ber ^pianife.

aSertreter:

3oE= unb ©teuerbireftor 2Bol)l.

©e^eimer Suftijratl; §elb.
©eljeimer Suftijratl; inton.
©etjeimer g^inanjratf; Senf er.

^^räfibent be§ ©taatsminifteriumö, ©taatsminifter bes ilönig;

li(^en §Qufes unb ber auswärtigen Slngelegenl^eiten

Dr. oon ä)iittnac^t.

2lu&erorbentU(5er ©efanbter unb beooHmäd^tigter SKinifter,

©taatsratl) g^reifierr oon ©pifeemberg.
©eneralmajor oon g^aber bu g^aur.

aJZinifteriatrat^ §e§.

58ertreter:

Dbertribunalsratf) oon ^ol;lf)aas.

Dberfieuerratl^ oon 9Jiofer.

2Birflieber ©e^eimer ^riegsrat^ §orion.

©voff^etjogt^um JBftben.

©taatsminifter, ^räfibent bes ©taatsminifteriums unb be§

§anbeisminifteriums Siurban.

^räfibent bes {^inonsminifteriums, 2Birftid^er ©etjeimer SRatl^

(Sllfiätter.

^räfibent bes a)iinifteriums bes Snnern ©töffer.

b



X ^eutfc^et W\ä)^iaq. — g?erj(eig)ni& bec ^eoolImädjtiQten jum Sunbesratfj.

Sßertreter:

^räfibent be§ aHinifterium§ beä ©ro^rjerjoglid^en

.§aufe§ unb ber 3uftij Dr. ©rimm.
3(u&erotbentlid)er ©efanbter unb beoollmäctitigter

3Jiinifter, ©taatöratf) ^^rei^err von «lürd^eim.

SJiinifteriQlratlj Dr. SBingner.

3JlinifteriaIrat(j Sepique.

^täfibent beä ©efanimtminifteriumä unb ^iuifter 'm @to^»

^erjoglid^en .§aufe§ unb beä Sleu^ern, foroie be§ Snnetn

3=reil)err üon ©tarcE.

^räfibent bes ginanjminifteriumä, SöirfUif^et ©eJieimer dMl)

Slu^crorbentlic^er ©e^anbter unb beuoQinäif^tigter 3)^inifter,

©taalärat^i Dr. 9Uib^ttrbt.

SSertreter:

a)iiniftenalratt) ^^inger.

3JJtmftenalral| ^aWma^^.
©e^eimer ?^inanjratt) SKüUer.

2(u§erorb entlief) er ©e[anbter unb beüollmäc^tigtet 3)linifter,

©eJieiiner fiegationärotl; üon ^rolliuS.

Sfcerjollbireftot Otbenburg.

®xo^i)ev^o^ii)uni €oÄ)fc«=2ßctnmr.

2ßirIU(|er ©eleimratJ) Dr. ©ti(i)Ung.

93ertteter:

©et)chner ginanjrat^ Dr. ^eerroart.

(Staat§ral| Dr. Srüger.

oon ^roUius (fie^e SJiedlenburg-Sc^roenn),

@roPcrj^oßtf)um Dtbenburg.

©taat^ratt; ©eUmann.

^evjogt^ttttt Srou«fji)n3etg«Sü!ic6tttg.

©tnatäminifter <B6)\xli.

5Dlinifterrefibent, 2BtrfU(^er ©et;ennet ^atl) von Siebe.

§etrjogt^um Sot^fett-SO'ieiHiugcu.

©taatsminifter üon ©ifefe.

C^crjogttjUttt 6ac()fctt»2tltc«ftuvg.

©taatsniinifter von ©erfteuberg 3e(!|.

Sßertreter:

9fiegierung§rat^ ©c^Iippe.

^ctjogt^um ©od)fen=Slo6wtg-®ot^.

©taalöminiftet greifjerr oon ©eebac^.

^cfjogtfjum 8lnl)att.

©tantäminifter von ^rojigf.

i^ürftent^uiu ©d)i«orj6urg=Sonbet§^rtufen.

©taat§minifter 9^veit;err oon 93ertepfc^.

3Sertreter:

®e|)eimer©taatsrat^nnbEammert)err oon Sßolffets

borff.

©taatäminifter oon Sert^ab.

S'ütfteut^mu ÜÖßölbeif unb ^^vtnont.

fianbesbiteJtor oon ©omWrfelb.

^üvftcMt^um 9ictt^ 'dUtvtv Sinle.

2ßir![ic£)er ©e^eimer 9intf), SiegierungSpräfibent gab er.

3]ertreter:

©e(jeimer 9^egierung§rat{; oon ©elbern=6ri§pen
borf.

©taatäminifter Dr. oon Seulraife.

i5Ut;ftciit{)um @d)auni&uvg'Si^)^)c.

©efieimer £)berregierung§ralf) §ö(fer.

SSertreter:

©efjeimer 3^egietung§ratl; ©pring.

^üvffcntl)um Sip^c.

aiegierungäpräfibent ®fö)cnburg.

jjvetc «nb •'»Jonjcftobt SüOcrf.

3)ünifterrefibent Dr. Krüger.

^vth -^aufeftobt Jövemc».

33ürgermeifter ©ilbemeifter.

33ertreter:

Dr. Krüger (l'iefje Sübccf).

gtcie «Hb ^anfcftabt Hornburg.

53ürgermeifter Dr. ^irdjenpauer.

aSertreter:

©enator Dr. ©(J^roeber.

Dr. 51 rüg er (fie(;e Sübed).



XI

B.

Jlitgliekr iDcuffdiett Heidjslap.

Sfiamen unb ©taub

ber

IKitglieber.

Sief ermann, M®ufiay,
§ofratlj, ginanjprofiirator

iinb Stbüofat.

üon Slbelebfen, 9ieinl)arb

V. 3lUen=Sinben,33ictor,

©etjeimer ^Rai^).

ßinben bei

§annoüer.

2Irbin9er,3o^annSaptift,

^Pfarrer.

gteUjcrt ü. Strettn, ^^eter

Raxl, Röntgt. Mmmerer
imb 9^ei^§ratf).

g^reUjetr x>. Slrctin, Sub:

voxQ, ©utäbefi^er.

©raf ö. Slrnim^Soifeen
bürg, 2lbolf, £iberprä[t5

bent a. S.

©reiben.

(^ricblanb bei

©öttingeti,

2[mtöbejirf

9tein()aufen.

Dbergrafen^

borf b.Slrnä'.

borji.33a9ern

.^aibenburg

bei 23il§t)ofen

(a^iebers

bat)ern).

§Qibenburg

bei 33il§|)ofen

(5Rieber=

baijern).

S3oi^enburg

i. U.

SSaljIbeäirf.

^öntgreid) ©a(J^fen,

6. äßaljtfreiö.

©eri(J^t§amt§beäirfe

S)re§ben linfä ber

®tbc, Mäbruff,
SDö^Ie«, Sfiaranbt,

©igpolbiäroatbe,

Sfttenberg.

^önigrei^ ^reufeeu,

^rornnj ^annocer,

12. mdßm%.
2Ieinter unb ©table

©öttingen it. 9Kün=

ben, 2Iemter S^ein^

I;aufen , ©iebolbe=

Ijaujen, ©tobt ©u=
berflabt,

5lön{ßreid) ^Preufeen,

^rooinä §annooer,

11. 2Ba^lfreiS.

2[emter unb ©table

©inbed unb 3Rort=

tieim, ©tabt 9)io(;=

ringen, Slmt Uslar,

2lmt unb ©tabt

£)fterobe.

^ömgrei(| 33at)ern,

3ieg.=S3e5. 9]ieber=

bagern,

4. 2ßaf)lfrei§:

^farrfir(i^en.

^önigrei(5^ Saijern,

3ieg. = Sej. £)ber=

ba^ ern,

4. 2ßar;IErei§:

Sngolftabt.

^önigrei(^) 33ai)ern,

9^eg.=5Beä.©c^roaben

unb ?Jcuburg,

4. 2öat)lfrei§:

Sllertiffen.

^önigreii^ ^reu§en,

3kg.=93ej.^^ot§bam,

3. 2ßaljIErei§.

3?uppin, SempUn.

Spanten unb ©tanb

ber

anitglieber.

^aron von SCrnöwalbt,
2Berner, 9iittergut§befi^er.

2Ba^)tbe8tr!.

33ö^me, bei

Siet^em a. b.

Siaer.

Dr. jBacljr, £)tto, Dber--

tribunal§ral^.

33aer,£art, Ereiägeric^tä^

rat!;.

®raf t)on 93aUeftrem,
g^ronj, 3^ittuieifler a. S).

Dr. S3amb erger, ßubioig.

33ertin.

9JiannI)eini.

Breslau.

S erlin.

üon S3atocfi, £)tto,

SD^ajoratäbefi^er.

Sauer, ^axl ^einrid)

2Kartin, 3Haurenneifter

unb S[rd;iteft.

Dr. theol. Saumgarten,
3JJi(^aeI, ^^rofeffor.

33 e b e I
,
^^erbinanb 2luguft,

S)red)§Iermeifter.

Slebau bei

6ranj.

Hamburg.

3?oftod.

Seipjig.

^önigreid^ ^reu§en,

^rooinj ^annoocr,

5. S[ßa^tfrei§.

9Imt®rönenberg ju

3JJeac, ©tabt^Kette.

2Iemter 2Bittlage,

®iept)ol}, ©Olingen,

U(5te.

^öntgreic^ ^reu^en,

9ieg.=Ses. 5laffel,

2. äBa^Ifreis.

5laffel, SJJelfungen.

©rofetjeräogtfj.Saben,

7. 2Ba^«rei§.

2Imtsbe5irfe:£)ffen--

burg, ©engcnbaci^,

DberHri^, Stoxt.

^önigreid) ^reu^en,

9ieg.=Sej. Oppeln,

2. 2Bal)«reiS.

Dppeln.

©ro5^erjogtl).§effen,

8. Sßapreis.

Singen, 2lljet) unb

einS^eil bes Ereifes

£)ppenl)eim.

Höntgrei(3^ ^reu^en,

9ieg.=Sea. ^öntg§--

berg,

4. 2Bal)l!rei0.

Königsberg, 'Qx\^'

liaufen.

3=1 eie ©tabt §am=
bürg,

2. SBa^lfreis.

©rofe^erjogt^). 3Jled=

lenburg=©(|n3erin,

5. Sßal)lfrei§.

£anbroe^r=£ompag=

niebe^irfe S^oftod

unb SDoberan.

Königreich <Baö)]cn,

5. 2Bal)«reiä.

©tabt Bresben linfä

ber ©tbe.



XII

Sedcr, £eo, ^reisbeputir=

ter unb 9?itter9utsbefifeer.

»on S3c|r, ^riebrid)

9^itlergut§befi|er.

®raf ^axi von 58e]^r=

beft^er.

t) 0 n 33 e 1 0 ra , olat, dixtt--

meifter a. SD. unb 9iitter=

Qutöbefi^er.

oon SBenba, Stöbert,

S^ittergutskfifeer.

33 e über, Hermann,
9lentner.

0. 33ennigfen, S^ubolpl),

ßanbesbireftor ber ^rooinj

§annoüer.

9leibenbura.

93 er 9 er, £oui§, ^xxmt-

mann.

33 e r n a r b § , 3ofepJ;, 2anb=

9eri(^tSratl;.

©raf von S3ernfiorff,
S5c^^t§oIb, Sanbratt; a. ®.

©c^molbotü

33e^_renI)off

bei ©üpotü.

©ale§fe bei

^uftomin in

Bommern.

9?uboro bei

Berlin.

aSaÜenbar.

§annooer.

§or($f)eim bei

^oblenj

(früher

SBitten).

©üffelborf.

©artoro,

^roüinj

§annooer.

^önigreidj ^reu^cn,

dleQ.-^ei ^önigö'

berg,

8. 2öapreiä.

Dfterobe, aieiben^

bürg.

J^önigreic^ ^reufien,

Sieg. = SSej. ©tral-

funb,

1. malßm^.
Saugen, g^ranjburg.

^önigreid) ^reu^en,

3fteg.=33eä. ©tral*

funb,

2. SBa^Ifreiä.

©rimmen, ©reifä*

raalb.

^önigreid) ^reufeen,

9ieg.'-33es. ©ööUn,
1. Söapreiä.

©tolp, Sauenburg.

^önigreii^ ^reufeen,

Dieg.-.^ej. 2Jiagbe=

bürg,

6. SSaPreiä.

Söanjleben.

Eönigrei(J^ ^reiifeen,

9?eg.=33ej. ^oblenj,

2. aSaPreiä.

S^eurcieb.

.^önigreic^ ^reu^en,

^roüinj §annoüer,

19. 2Ba^Urei§.

9ieftbe§2lmt§ £el;e,

b. i. berjenige 2^eil,

roelcf)er baffelbe bis

1852 aOeinbilbete;

Slmt ®oruni, Slmt

unb ©tabt Dttern=

borf, SIemter 9]eu5

I)au§ a. b. £)fte,

Dften, g^reiburg

unb Sorf.

^önigreic^ ^reufeen,

9ieg.=33ej.2lrn§berg,

6. Sßa^lfreiä.

5Dortmunb.

^önigrei(5 ^Teu§en,

9ieg.=S3ej. SDüffel»

borf,

4. 2BaI)Hrei§.

^reiä unb ©tabt

Süffelborf.

^önigveic^ ^reufeen,

^rotjinj §annoüer,
15. 2öal)tfrei§.

Slmt unb ©tabt £ü»

ä)om, 2lmt ©aitoiü,

2lmt unb©tabtS)on=

nenberg. Stemter

3JZebingen, ©lben=

ftabt. ©tabt Uelsen.

2lmt Sfenljagen.

V. 35ernut^, 2luguft 3«o=

ri^ fiubiüig s^einrid) 2BiU

^elm, ©taatäminifter a.S).

Dr. 33 ef et er, ©eorg, ©e=

[jeimer Suftijratl^, orbent

Uä)er ^rofeffor ber Siedjte,

». SSetfimann-^ollroeg,

g^eliE, Sanbrat^.

0. 33etf)mann=§onn)eg,
2(;eobor, aiittergutäbefißer

©raf 0. 33etl)uft)--§uc,

©buarb ©eorg, S^reiä-

beputirter unb £anbc§;

ättefter.

33 e s a n f 0 n , ^aul, SBürget

meifter a. SD.

33ieler, §ugo, ©uläbe

fi^er.

©raf ü. 33i§mQrd, Sßil»

leim, ©erid)tä=21ffeffor.

Dr. ©raf v. 33ifftngen =

?{ippenburg, Kajetan,

ilaiferl. 5?önigl.£ännnerer,

9Birftiefer ©eJieimer 'Uiati)

unb ©tattiialter a. SD.

Dr. 33 tum, 2Bilf)etm.

Dr. Sod, 2tbam, 3ientner,

^äpftl. ©e^eim.^ämmerer

Sßertin.

33erlin.

§ot;enfinon3.

9?unorao bei

33anb§burg.

Sanfau bei

ßreu^burg,

3?eg. = Sej.

Dppeln.

granfenJiain

bei 9ie{)ben,

£rei§ ©rau=

bcnj.

33ertin.

©(Cramberg,

lüolb (Sßürt

temberg).

§eibetberg.

Stadien.

^önigreicb ^eufeen,
3teg.^33ej. 3Jiagbc--

burg,

8. 2ßa|t!rei§.

©fc^eräleben, ^aU
berftabt, 2Bernige--

robe.

^önigreid) ^reuf3en,

^rooinj ©c^le§roig=

roig=§olftein,

6. SßoI^Itreiä.

^inneberg, Steile

ber Greife ©tein=

bürg unb ©ege^

berg 2C.

^önigreic^ ^reu§en,

9ieg.=Seä.^^3otäbam,

5. 2ßal)tf£ei§.

Dber-23arntm.

Slönigreid) ^reu&en,

3ieg. = Sej. SSrom»

berg,

2. 2Bal;Hreiä.

SBirfi^, ©d^ubin.

Eönigreid^ Greußen,

3ieg.=33ej. £)ppetn,

1. SßaPreiä.

ßreu|burg, 9?ofcn=

berg.

Sieic^ätanbe eifa§»

£otf)ringen,

14. 2ßaf)lfreis.

©tabtfreiä u, Sanb=

freiä Tle^.

^önigrei^ Greußen,

3ieg.=33cj. 2Rarien=

n3erber,

3. 2Bal;Hrei§.

©raubenj, ©tra§=

bürg.

^önigreic^ ^reufeen,

9teg.=33e3. (Srfurt,

3. 2Baljlfrei§.

9}Zül;l^aufen, San»

genfalga,2ßei§enfee.

tönigreicS^ aöürttem-

berg,

16. 2öaf;lfrei§.

Dberämter 33ibe=

rad^, 2tnitxxd),

Söalbfee, 2Bangen.

©roBler^ogt^um

33aben,

12. 2Ba§tfrei§.

S(mt§bejir!e §eibel=

berg, (Sberbad^,

SJioäbad^.

^öntgreid) ^reufien,

9?eg.=93e5. Stachen,

2. SBa^lfreiö.
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V. $8ocfum=S)olff§,

befi^er.

S3obe, 2ÖU[)etm, §Qnbel§=

gerid)t§bireftor.

?^reU;ert von unb ju

33öllin9]^au[en

bei ©oeft.

ü. Sönningljaufcn,
Suliiis, ^reisgeti(i^tsratl;.

Dr. phil. Söttd^er,

9iegierun9§präfibent.

ridjter a. ®. u. D^entner.

Dr. ä3oretiu§, Sllfrcb,

^rofeffor.

Sobman bei

^onftanj in

33aben.

SDorften.

^Berlin.

©djieöroig.

j^reiburg im

5örei§gau.

§alle a. ©.

33ororoäfi, 9?ubo[p^,

©omI;err.

33 r ade, mV)chn, 33er=

tagäbud^Ijönbter.

0. 93ranb, ^aul,

^ammerl^etr.

{^rouenburg in

£)ftpreu§en.

^Braunfc^roeig.

§ermsborf,

5^rei§ priebe-

berg in ber

S^eumarf.

5?önigi"ei(^ ^rcu&en,

9leg =93eä.2lrn§berg,

7. SßaJjlfreiä.

§amm, ©oe|i.

§erä03tt)um 93raun=

fc^roeig,

1. aSafilfreiä.

Sraunfdjrneig,

SBlonfenburg.

®ro§fjeräogl^.33aben,

14. 2ßa(;lfrei§.

aimtäbejirfc

SBuc^en, 2Baßbürn,

SSertfieim, 2auber=

bifdjofötieim, SSog^

berg, 2IbefäI)eim.

^önigrcid) Greußen,

9?e0.=33es. Tlünfkr,

3. 2Bal;lfrei§.

Dorfen, 9iedUng=

l^aufen.

j^ürftentl^utnSöalbed.

^önigreic^ ?ßreu§en,

^roüinj ©c^Ieän)ig=

§otftein,

2. SBaPceiä.
Stpenrabe, glenä=

bürg.

^önigreid^ 33ai)ern,

3ieg..Seä. Wk.
3. 2BaJ)l£reiä:

©crmerä^eitti.

^önigrei(!^ ^reu§en,
3f{eg. = §8ej. 3nerfe=

bürg,

4. Söa^lfreiä.

©aolfreis, ©tabt

§allc.

^önigreid) ^reu^en,

9^eg.=33ej. Iönig§=

berg,

9. 2BaJ)lfreiö.

Siaenftein, 9lö[fel.

^önigreid) ©a^fen,
17. 2ßal)lfrei3.

©tabt ©tauc^au

unb bie ©eri4t§=

amtäbejirteSßoIben;

bürg, 3^emfe, 3Jiee=

rane, ©laud^au,

§o|enftein = ©rnä-

t^al, Sid^tenftein.

^önigrei(^ ^reufeen,

3teg.=33ea. ^ranE=

furt,

1. 2öaI)tErei§.

Slrnäraalbe, g^riebes

berg.

Dr. «Braun, ^art, 3uüij=

ratt;, dii6)Uanxoalt bei

beul Dbertribunal.

Sraun, ^ermann, 9?itter=

gutäbefifecr.

t). 35rcbon), 2Bolf, Mtter;

gut§be[i^er.

g^reitjerr von unb ju

Srenfen, ^ermann,

aiittergutöbefi^er.

33rüdl, Sot;ann ©oange^

Uft, Bierbrauer unb

OeJonom.

Dr. Sßrüel, Subroig,

Stuguft, ©elieimer 3^egie

rungärat^ a. S).

33erlin.

öberrobe bei

§er§felb.

©enfefe bei

^oulinenaue

^rei§ 2Beft=

l^anetlanb.

Sßeroer bei

^aberborn.

Dr. 33rüning, 3IboIf,

g^abrifant.

^rei^err o. SBubbenbrod,
9^uboIp§, Wajoratäbefi|er

unb 5lreiäbeputirter.

33ü(^ner, Sßi(^elm,

g^abrifant.

0. 93ü|ler, ©uftao,

i^önigl. raürttembergifd^er

©e^eimer §ofrat{;.

SSüfing, ötto,

33anfbire!tor.

9Jlintra(j^ingb,

Dbertraub:

ling,

Sejirfsamtö

9?egen§burg.

§annoüer.

£)tttau, treis

Spfiorien^

raerber.

sßfungftabt.

©tuttgart.

<Bä)mx\n in

3Kedlenburg.

^önigreid) ^ßreu^en,

9?eg.=Se5. Siegni^,

3. 2ßa{)lfreiä.

©logau.

5lönigrei(^ ^reu^cn,

9teg.=33ej, hälfet,

6. SBa^tfrciä.

§er§felb, diokn-

bürg, §ünfelb.

Slönigreid) Greußen,

9teg.=33eä.^^ot§bam,

8. 2ßa^lfrci§.

2Beftf;at)eUanb.

^önigreid^ ^reu§en,

5Reg.=a3es. SKinben,

4. 2Ba^lfreiä.

^aberborn, Büren.

^önigrei(^ Bai^ern,

9ieg. = Bej. Dber^

pfalä unb 9^egen§=

bürg,

1. 3öal)lfrei§

:

3iegcn§burg.

5lönigrei(^ ^reu^en,

^roüins §annot)er,

8. mißxd^.
mm unb ©tabt

^annoüer. 93om
ilmte Sinben bie

örtfc^aft ßinben u.

Sßorftabt ©lodfee.

^önigrei(i^ ^reufeen,

9teg. ' Bej. 2Bie§=

baben,

1. SBaPreiä.
Slemtcr Ufingen,

Sbftein, ^önigftein,

§ö(J^ft, §od)f)eim,

Hornburg unb6rt§=
bejirf Stöbel^eim.

^önigrei(^ ^reu^en,

3ieg.=Bej. 3)?arien=

raerber,

1. 2öapreiä.

©tu^m, 3JZarien=

roerber.

©ro§(jeräogt^.§effen,

4. SBa^Ifreiö.

©armftabt , ©r.

©erau.

^önigrei(J^ SBürttcms

berg,

11. 2Ba^Ifrei§.

Dberämter Baä-
nang, §all, Det;-

ringen, 3Beinöberg.

©ro^^erjogtt;. 2Ke(f=

lenburg ©c^roerin,

2. 2ßal)Ifreig.

Sanbn)e^r=^ompag=

niebejirfe ©(^raerin

unb SSiSmar.
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9tentier.

Dr. Su^l, %. Strmanb,

©utäbefi^er.

Dr. D. Söunjen, ©eorg.

0. SBulfc, ^ermann, ßanb^

xail) a. SD.

gürftearl 6aroIatI)=

§3eut(;en.

®raf t). eijQmarc,
t;ann SInton.

SDetmolb.

SDeibe^l^elm.

«erttn.

ßarotatl^.

©toljbetg^ran

feiiftein in

(£lttii§n)ife_, 3itflu§, £)bei:= SerUn.
tribunaläoisepräfibent.

t).eoImar=9)lci;enburg, Colmar in

S(j:et, Sanbratl; iinb ^m- ^so\in.

mertjerr.

0. Q,xana^, 9tnbotf Stm

ton Siifas, Sanbratt).

Dr. V. 6unx;, Subtoig,

SlppeÜQtionägeridjtsralt; a.

S). unb QuBerorbentlidöer

^rofe[for ber 9?e^te,

lergutäbefifeer.

prft t). ßjortorpöfi,
SRoman.

©olbin.

Berlin.

3a!rejeiofo bei

©arbinoroobei

^uni(3.

?^ürflcntt;um ßippe.

^lönigreid) 33ai)ern,

9ieg.=33eä. «Pfalj,

5. SBaPreiä:
Hornburg.

Slönigreid) ^^reu^en,

3?eg.=35ej. Siegni^,

8. 2Ba^lfrei§.

©(ä)önau, ^ix]^'-

berg.

^ömgreic^ s|}i;eii^e,i.

9tcg.=Sej. ^öölin,

5. 2BaI;lfcei§.

SReufteltin.

5^ömgreic^ ^teu§en,

Sleg.jSBes. Siegnife,

1. 2ÖQt;lfrei§.

©rünberg, %xi\'

ftabt.

^Önigrei(^i ^reu&en,

9]eg.=33es. Sreölan,

13. äöal)lfreiä.

g'vanfenftein, 9JiLin=

fterberg.

^önigrei(| Greußen,

bürg,

1. Söa^tfreis.

Siebenroerba,

2:orgau.

£önigrei(J^ ^reu§en,

berg,

1. SBaPreis.

gjarnifau, Colmar
in ^ofen.

^önigrei(J^ ^^reufeen,

9^eg. = 33e}. %xax\h

furt.

2. 3ßa{)lfrei§.

Sanbäberg, ©olbin.

§erjogtljum 3lnl;att,

1. 2öa{)tfrei§.

©effau, 3erbft unb

ein2:(jeilbeä Mfeä
Göttien.

ilönigtei(i^ Greußen,

a^eg.^Sej. 9Jlarien=

tverber,

6. 2ßQ^Hrei§.

Eonife.

J^önigrei(i^ ^reu§en,

3leg.=33ej. ^^o[en,

5. 2BQt)lfrei§.

Etöben.

g^reiljcrr d. SDalroigf^

tergutöbefifeer.

©afel, 9)?i(^)ael, 33ürger=

nteifter.

ivircbberg bei

Dr. SDelbrücf, SKartin

j^^riebridj S^ubolf, ©taat§:

minifter.

%nxtl) im
2Balb, in

93ai;ern.

Berlin.

SDernburg, gtiebri(^, Berlin.

Died^tsanioatt, ef)efrcbaf=

teur ber 3^ational5eitung.

0. ©eroife, j^rife, 33ije=

Ianbniarf(|all.

Sieben, ß^riftimi, 5lauf=

mann unb SBeingut^--

befi^jer.

©iefee, 5o{;Qnn ©oltfrieb,

S^ittergutäbefifeer.

^Burggraf unb ©raf ju

SDoJina = gindenftein

,

9iobrigo Dtto §einric^,

j^ibeifommifebe[i^er, £anb=

ratt) a.®. u. ^ammer(;err

S)olMu§,3ol)ann,gabrif^

befi^cr.

ten S)oornfaat--£ool=

man, San, Pommerjien=

ral^.

ßötpin, ^reiö

©targarb in

5öie(Jlenburg^

©trelife.

Ueraig a. b

mo\d.

^^Jomffen

©a(^)fen.

xn

g^indenftein

bei 9?ofenberg

in 2öefi=

preufeen.

3)iül[;aufen

i. ®.

^iorben.

^lönigreidj ^reufien,

3Ieg. = S3e3. Süffel^

borf,

12. 2Ba^lfrei§.

9ieu§, ©reoen:

broid^.

^önigrcid) Sofern,
3fieg. = 33es. Dber^

pfalj unb 9?egen§-

burg,

4.2öaPrei§:3Uun^
bürg 0. SB.

©ro§{)er§ogt{|um

©ad)fen=SBeimar,

3. 2BaPcei§.

93ejirfe ber Suftis^

Qmter2luma,33erga,

gieuftabt a. ®.,

2Beiba, Serfa a. %,
58lanfent)ain, 33iir=

gel, Hornburg unb

Seno.

©roil^erjogtljum

§effen,

5. Bal)lfrei§.

Dieburg, £)ffenba(ä^.

©rofeljerjogtl;. mt&.
lenburg=©tre(i<j.

£önigrei(?^ ^reu^en,

9teg.-'33eä. Srier,

2. SBal^lfreiS.

9Bittli(j^,33ernc.afteI.

^önigreid^ ©adEifen,

13. 2Bal;lfrei§.

©en(|)täomt§bejirfe:

Seipjig I. unb II.

33ranbi§ , Sau^a,
2«ar!ranftäbt,

3t»enfau, 9iötl^a.

^önigreic^ ^reu^en.

9?eg.=93e}. 3Jlarien=

merber,

2. 2Sal)l!rei§.

9?ofenberg, £öbau.

9iei(^i§lanbe ©Ifa^^

£ot§ringen,

2. 2ßaf)lfrei§.

SJlül^aufen.

^önigrei(^ ^reugen,

^roüinj §annoüer,

1. SBaljlfreiä.

SImt Weener,

2Iemler unb ©täbtc

£eer unb ©mben.
2Imt 33erum. ©tabt

Jlotben.
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Dr. ®rex;er, .^eintic^,

rat^.

©rof 2)rofte ju $ßif(^e=

ring, ©(emens, (Srbbrofte

b£§ gürftenl[;umä 9)Jün=

[ter, ©efjeimer Kämmerer
@r.§eUiö!eU beä^]?apftes.

^reifierr u. (Siibe, Slucjuft,

£)berprälibent.

Dr. %aU, Slbalbett,

©taatsminifter unb

nifter ber geiftlidien,

Unterrichtes unb ?Dtebiji=

nal-'Slnaeleöen^eiten.

Dr. 0. lieber, ©ottfrieb,

SieijierunQöpröfibent.

j^euftct, g^riebric^, '^an-

quicr.

g^i^tner, ©reaor,^Qpier=

fabrifant.

ginbeifen, £att, ßanb;

rat!;.

©raf üou glemming,
©bniutib, atitterijutäbe^

lifeer.

ü. glottmell, 2lbalbert,

^JegierungSpräfibent.

Seipjig.

fetb in SBeft:

faten.

Toffel.

SDresben.

Berlin.

Slnäbad;.

33ni)reutfj.

©niunb am
Segernfee in

33at)ern.

©c^möttn.

troffen, dltQ.

bürg.

3)Zarienn)erber

©rofe^erjogtfium

Sßaben,

6. aSafilfreiä.

2Intt§beäirfe 5len=

jingen, (SttenJjeini,

2al)x, mol\aä).

Slönigrei(^ ^reu^en,

m'G.^^ej. llQffel,

7. Söafjlfreiö.

gulba, ©c^tüd^tern,

©eröfelb.

Königreich '^^reußen,

9^eg.=33eä. Staffel,

5. 2ÖQE)ltrei§.

2Rarburg, j^ranfen=

berg, Kir(^t;ttin.

Königreid) ®a(^fen,

8. 2ßar;lfrei§.

6tabt ^irna unb

bie ©erid;t§amtä:

bejirfe^pirna, ©toi;

pen, 9ieuftabt, ©eb=

nife ,
©djanbau,

Königftein, ©ott=

leuba, Sauenftein.

Königreich ^reufeen,

JReg.^SBeü. Siegni^,

4. 2ßQf)lfreiä.

Silben, ^öunjlan.

Königreidh Saliern,

9?eg. = 33e3. mHUU
franfen,

5. 2öaJ)lfrei§:

©infclöbü^I.

Königreid) 33Qt)ern,

dieQ. 33ej. £)ber=

franfen,

2. Söahlfreiä:

Sttgreutf).

Königreid) Bayern,
3fieg. ; Sej. Dber=

boyern,

7. 2Bai)lfreig:

$Rofenl;eim.

§eräogtlh">tt ©ad;fen=

Slltenburg.

Königreich Greußen,

3teg. = SBe5. 3)Jerfe;

bürg,

8. mißm^.
9lauinburg,3BeiBenä

fels, 3ei^.

Königreich Greußen,

9^eg.=33eä. 3}Zarien=

lüerber,

7. SBahlfreiä.

©(^hto^au, glatora.

g=lüggc, 2ßitr;elm, 3iitter=

gutöbefifeer.

ü. {^orcabe be sBiaif,

©hriftoph ©rnfl g^riebridj,

Dbertribunolgrath-

Dr. oon ^yordenbed,
^ng, £iberbürgerineifter.

33 erlin.

{^orfet, griebri^h, 3uftia=

rath unb S'techtöanraalt.

g^reifjerr ju grancien--

ftein, ©eorg, 9teich§rath.

©raf üon (^^ranfenberg,

?5^riebri(ih, Siittmeifter in

ber £ttnbiuehr=KaüQlIerie

unb Kreisbeputirter.

r a n f f e n, ^einri(^ Sofepl;

§ubert, ^^entner,

Dr. grau 5, Slbolpt;, ©hef:

rebafteurber „©ermania".

Dr.grege, Slrnolb, 9titter--

gutäbefit^er.

3= r e u n b , äßiUjelni, Suftiä^

rallj.

{^reijtag, 3lnbrea§,

9^ed;täaniüa(t.

©ped bei©oa=

noro in ^oni:

mern.

Berlin.

Koburg.

UQftabt bei

Sangenfelbin

S3at)ern.

Sitfotoife bei

j^atfenberg in

Dberfchlefien

^onn.

33ertin.

3lbtnaunborf

bei Seipjig.

33re§tau.

3JJünchen.

Königreii^ ^reu§en,

5Heg.=a3eä. ©tettin,

6. aßahtfreiä.

3^augQrb, 3^egens

raalbe.

Königrei(^ ^reu^en,

9teg.;33eä. Syrier,

1. 2Ba^lfrei§.

S)aun, ^rüm, SBit;

bürg.

Königrei(ih ^^reufeen,

bürg,

5. 2Bahl!rei§.

SBoluürftebt, 3Reu;

fialbensleben.

§erjogthum ©achfen*

Koburg;©ot|a,

1. 2Baf)Ifreiö.

^erjogthumKoburg.

Königrei(^ Satiern,

3?eg. 5 Sej. Unter=

franfenit.2lfdhciffen=

bürg,

3. Sßahlfreis:

ßohr.

Königreidj ^reu^en,

a^eg.-'Sej. Sreölau,

5, 2öah«reiä.

£)l)lan, ^iimptfd;,

©trehten.

Königreich 'iPreufeen,

3^eg.=Sei\. 2la(Jhen,

1. 2ÖQ_htfrei§.

©d)leiben, Wah
mebi;, SRontjoie.

Königrei(;h Greußen,

9ieg.=Sej. Dppeln,

3. 2BQh«rei§.

©r. ©trehtife, Kofel.

Königrei(Jh ©achfen,

14. 2Bal;lfrei§.

©tcibt Sorna unb

bie ©erid;t§amtä;

bewirfe 'ißegau,

S3orna , Saufigf,

ßolbife, ©eithain,

g^rohburg, 9iüd;life,

l^enig.

Königrei(Jh ^reufeen,

3?eg.;33oä. Breslau,

7. SöahUreis.

©tobt Breslau,

n)cftlid;er Sheil.

Königreich 33a:)ern,

9ieg.'33ej.©Chraaben

unb Dfieub urg,

1. 2ßal)lfrei§:

2lugsburg.
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Dr. 3=riebentl^al, ^arl

D^ubolp^, ©taatäminifter

itnb 3)linifter für Sanb-

n)irtf)f(^)aft; Domänen unb

fjtltn, Stebafteur.

mann Strioüift §ubert,

ßanbgerii^täratf).

berg, ^ortmann SJiaE

Sofepl), ^egierung§ratf).

©rof t). ©alen, {Jerbi

nanb Herbert, ©e^eimet

Kämmerer ©einer §ettig

feit beä ^apfteä.

Dr. ®arei§, ^arl, ^ro=

feffor.

0. ©erta(5^, 3(uguft, £anb=

xail).

©ermain, 6(;arle§,

©utsbefi^er.

Seriüig, Stöbert, ©ro§=

Ijerjoglidfier S3aubire!tor,

Slbtl^eilungäöorftanb bei

ber ©eneralbireftion ber

©taat§eifenba§nen.

V. ©e§, 8=riebri(!^ Subtüig,

Dbertribimatäratr;.

©ielen, SSictor, Kauf-

mann.

^Berlin.

Berlin.

Sonn.

©petier.

Surg^inflage

inölbenburg

©ieBen.

©öslin.

§ommarting
bei ©aarburg

in ®lfa6=

SotI;ringen.

Karl§ru^e in

S3aben.

Bübingen.

Bremen.

Königrci(i^ Greußen,

3?eg.=33eä. Sreälau,

11. 2Bal;lfrei§.

9tei(i^enba(S^, '^fl^u-

robe.

Slönigreitä^ ^reufeen,

©tobt ^Berlin,

4. 2Bat)lfrei§.

Königrei(^ ^reu^en,

Steg.^SSej. Slai^en,

5. Söa^lfreiä.

©eilenfird^en,

Reinsberg, ©rfelenj.

Köntgrei(^ Samern,

3ieg.=33ej. ©c|n)a=

ben unb 9teuburg,

3. Sßajilfreiä.

SDiUingen.

©roB^erjogt^um £)U

benburg,

3. SBaPreiä:
Slemter ®e{men=

^orft, 33erne, 2öil=

beä^aufen 33ed;ta,

©teinfelb, ©amme,
Cloppenburg, 2ö=

ningen, griefot)tE)e.

©ro6{)erjogtl)um

Reffen,

3. aßa^Ifreiö.

2lläfelb,£auterbad),

©(Rotten.

5lönigrei(i) ^reufeen,

9teg.'S3es. (SösUn,

3. Söatilfreiä.

j^ürftentljum.

9?eic^älanbe @lfa^=

ßottiringen,

15. 2öal;lfrei§.

©aarburg, ©atj=

bürg (Chateau-Sa-

lins).

©rofe^erjogtfium

33aben,

2. 2Baf)«reiä.

Slmtäbejirfe S3onm

borf,®ngen,®onauj

efdf)ingen,23iHingen,

Srieberg.

Königreich SBürttem;

berg,

6. 9Bat;tfreiä.

öberämter 3^eut=

lingen, Dtottenburg,

Bübingen.

Königreich ^pjeu^en,

9?eg.=23ej. 2Iadjen,

3. Sßapceiö.

©tabt 2lad;en.

Dr.©neift, 9tubolf, ^ro--

feffor, £)ber;33era)altung§=

gerichtärat^.

©örj, Sofep]^, Dber-

gerid}t§rath.

ü. ©orbon, O^ranj, Siitter^

gut§befi|er unb Kammer=
Ijerr.

t). ©ofeler, ©ufiat), £)ber=

93erroaltung§geri($tgiratt).

©rab, Karl, gabrifbiref=

tor.

Dr. jur. ü. ©räüenife,
Hermann, Obertribunalä^

ratf).

0. ©ranb;9t9, Stnbreas,

©utäbefifeer.

Dr. med. ©ro{3, Subwig,

praft. Slrjt, ®ut§be|i^er

©raf ü. ©rote, Sabolpl;,

9iittergutäbefi^er.

Sertin.

SJiainj.

Saöforoife,

Kreil ©diroefe

Serlin.

Sogelba^h,

Kreiä ©olmar

im ©lfa§.

Serlin.

Supen.

ßambs^eim in

ber diffm-

pfalj."

2Sard; entin bei

©taoenJiagen

in äRedtens

bürg.

©rütering,
Kreiörid)ter.

§einrid).

©rü^ner, ®mit, ©pinne^

reibefi^er.

©inölafen

SBefel.

bei

§aini^ bei

®ro§ = ^o\U

roife in ©a(i--

fen.

Königreich ^Preußen,

9ieg.=33es. Siegni^,

7. 2BahlErei§.

Sanb^hut, Sauer,

33olfenl)at)n.

©ro^lerjogt^um

Reffen,

7. 2Bat)lfreiö.

§eppen|eim,

3Borm§, SSimpffen.

Königrei(^ ^reuljen,

3teg.=33cj. 3}{arien=

rcerber,

5. Sßahlfreis.

©(^TOe^.

Königrei^ ^reu^en,

3ieg. = 33ej. ©um=
binnen,

4. 2ßat)Hrei§.

©tallupönen,

®olbap,®arfe]h'"en

?{eid)älanbe

Sottiringen,

3. 2ßahtfrei§.

©Otmar.

®tfa&=

Königreich ^reu§en,

9teg.'33ej.^otäbam,

2. 2Baf)tfreiä.

£)ft^i$riegnit

Königrei(^ ^reu§en,

9teg.=33eä. Kobtenj,

6. SBahttreiö.

Stbenau, ßo(^em,

3ea.

Königreich Soi^ern,

9^leg.=33e8. «Pfatj,

1. SßahtfreiS:

©p eger.

Königreid) ^reu§en,

^roüins ^annooer,

17. Söahtfreiä.

2tmt unb ©tabt

Harburg, 2temter

loftebt, 9?otenburg,

3eoen, §arfefetb.

©tabt S3ui-tet)ube.

Slmt Sitienthat.

Königreich ^^reu§en,

9leg.»33eä. ®üffet=

borf,

7. 2Bat)tfreiS.

Woi^, atees.

Königrei(^)©a(^fen,

2. 2öat)lftei§.

©tabt £öbau unb

bie. ®eriChtöamtä=

beji'rfe Sernftabt,

Söbau,2Bei6enberg,

©Chirgi§roatbe,$Reu:

fal$a, ©beräbaCh-
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©Untrer, S^eobor, 3iitter=

öutäbefi^er.

Dr. ® ü n 1 1^ c r , ©igtmmb,

©i;mnafiaIprofeffor.

©uerber, 3ofepI), Slbbe,

§aonen, 33artl;oloinäu§,

ilaufmann.

Dr. §änel, Sllbert, ^xo--

feffor.

^aerlc, ©eorg, ©emeinbe= §eilbronn.

rat^.

©aal(;aufen

bei Dfd)a^.

3lnöbad;.

Hagenau im

©öln a. 9i(;ein.

5?iet.

g^reiljerr o. §afenbräbl,
3lIot)§, SejirfögericJ^töral^

§all, ©anmel §eiimcf),

^^lppellQtionö9eriö)t§ratf;,

§amm, 5^onftanliii,

g^abriEbefiger.

Dr. jur. ^ammoc^er,
3^riebri(^, 3?entiet.

(|)at bag gjtanbat am
7. Sitli 1879 ntebergelegt.)

J^egenäburg.

2Bipperfürtl;.

Serlin.

5?önigrei(3^ <Ba^\tn,

11. SöaPreiä.

©tabt ©fc^Q^ unb

bie ©eridjt§aint§=

bejirfe ©trelila,

£)fd)Qfe,2Bermäborf,

SBurjen, ©rimma,
SJJügeln.

^önigreid^ 58at;erti,

3teg.»5Be5. aJHttel=

franfen,

1. SSa^lfrciS:

^Rürnberg.

9?eic|§(anbe (SIfaB=

Sclf)ringen.

4. 2«al;lfrei§.

©ebroeiler.

^önigreiii^ ^reufeen,

3ieg.=S3eä. girier,

4. 2SaI;lfrei§.

©aarburg, SJlerjig,

©aarlouis.

^önigreic^ ^^Preufeen,

^roöinä ©cf)te§roig=

§oIftein,

7. SBa^lfreiö.

^teiä ^iel, 9^enb§=

bürg, be§

Greifes «piön.

^önigrei(^ 2Bürttem;

berg,

3. 2Bö^Ifrei§.

Dberämter 93efig=

J)eim, 93rQ(fenl;eim,

§eilbronn, ^Redarö^

Ulm.

^?önigrei(^ S8cit)ern,

Sfieg.^Sej. ^Rieber^

bapern,

5. mißxix^:
©eggenborf.

ilönigreic^ ^reu§en,

*i>roüin3 ©d^lesraig^

§oIftetn,

5. gSafjlEretä.

• Greife 3iorberbit^=

tnarfc^en unb ©ü=
berbit^marf^en,

2:f)eile be§ Greifes

©teinburg 2c.

^önigreid^ ^reufeen,

9teg.'-58eä. (Eöln,

6. aBa[)lfreiä.

aJZüI^cim, SBippeti

fürtJ), ©ummer§;
ba(i^.

5lömgrei(J| ^reu§en,

^roüins ®d;Ie§n)ig=

§olftein,

10. aßa^lfreis.

Kreis §ersogtI;um

Sauenburg.

garnier, SRi^^arb, Dr,

jur., Saubeäfrebit^^offen:

bireftor.

§QffeImann, 2ßil^elm,

^Rebolteur.

g^ürft üon ^a^felbt;
Srai^enberg, §ermann.

^anä, Stomas, S3ejirf§=

amtmann.

Staffel.

Carmen.

§ecEmann;©tin^t), Sut
raig Sofep^, SRotar a. SD.

g^rei^err t). §eereman,
^lemen§, $Regierung§rat^

a. SRittergutöbefi^er,

§ eilig, g^ranj diam,
Kaufmann.

0. §eim, Karl, Dber* Ulm in 2Bürt=

bürgermeifter.

0. §ellborff, Ötto,

9iittergut§befi|er,£anbratl)

a. SD. unb Kommerlierr.

0. ^ellborff, 3uliu§,

Sanbrotl;.

©d^lo§

2:ra(ä)enberg.

Tlaxtt Bä)d\v

felb, TOtel:

franfen.

aJJütlerä^olj,

Kanton SWot

folö^eim

eifaB.

un

SRünfter in

Sßeftfalen.

ijßfuKenborf in

SBaben.

Kermes, §ugo.

temberg.

©(^lofe SSebra

b. 9JJerfeburg

3Jterfeburg.

Berlin.

Königrei(3§ ^reufecn,

9teg.=S3ej. Kaffel,

4. SBa|lfrei§.

©fc^ioege, <Bä)ml-
Ealben, seBi^cn=

l;aufen.

Königreid) Greußen,

$Reg. = Seä. ©üffel^

borf,

2. Sßa^llreiä.

©lobte ©Iberfelb,

Carmen.

KönigreicE) ^reu§en,

3leg.=Sej. Breslau,

2. 2öal)lfreiä.

mum, Srebnife.

Königrei(!§ 93ar)ern,

9^eg.:S3es. Unters

franfen u.Slf(3^offens

bürg.

1. Söapreiä:

Slfc^aff enburg.

9^ei(^§lanbe ©Ifafe^

Sotfiringen,

6. Sffia^lfreiä.

©(^lettftabt.

Königrei(S^ ^reu§en,

9?eg.=58ej. 9Jlünfter,

2. Söa^lfreiö.

Kreis unb ©tabt

3Jiünfter,

Kreis ßoeäfelb.

©roBlerjogt^.SBaben,

1. SBa^lfreis.

aimtäbejirfe Ueber*

lingen, ^fuHenborf,

Tlz^tixä), Btoäa^,
StobolfgeÖ/ßonftanj.

KönigreiiJ^ SBitrttems

berg,

14. SBafilfreiS.

©eislingen, Reibens

l^eim, Ulm.

Königreich ^reu§en,

3ieg..Sej. aKerfe=

bürg,

2. aßaljlfrcis.

©(^roeinife, 2Bitten=

berg.

Königreich ^reu§en,

9^eg.*S3ea. 3}lerfe=

bürg.

7. 2BahlErei§.

ßuerfurt, 3Jierfe»

bürg.

Königreich ^reu^en,

3teg =S3ej.^otsbam.

9. 3Baf)lfrei§.

3auch=Sel3ig,

3üterbogf > ßu(fen=

loalbc.
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Dr. phil. g^rci^err v.^nb Sonn,
ling, ®eorg.

Dr. §ci;er, Sanbratf).

§tlf, ^nUxt 3Irnolb,

SuftijratI;.

33erUn.

ßimburg a. b,

Satin.

V. §ölber, 3uUu§, ©tuttgart.

diiä)t^anmlt, ^^räfibent

ber SBürttembergifc^en

5lammer ber2^bgeorbnelen.

§ offmann, Slbolpti, 33etlin.

©tabtgeric^tärati).

g^ürft von §ol^enIo^e=

©dlillingsfürft, Mob=
ro'xQ Raxl aSi^tor, aufeer=

orbentl. unö beooEmädi'

tigter Sotfc^after be§

2)eutf(^en ^Rt\<S)^.

prft §ol^ento^e-
Sangenburg, §ermann

©rnft grans 33etnljarb,

^ari§.

®raf ü. ^olftetn, ^on
rab Slbotpl; Stuguft,

®utäbefi|er.

Sangenburg

(Slönigteicf)

2Bürttem=

berß).

Sßaterneoer--

ftorff.

§otfemann, ©ugen,

§animergut§; w. %ahx\h

befifeer.

^önigreii^ ^reu§en,

3?eg.=33es. ßoblenj,

3. SBa^lfreiä.

ßoblenj, ©t. ©oar.

Eönigreid) ^reu^en,

9ieg.=Ses. Eönigä-

berg,

2. 2BaI)Ifreiä.

Sabiau, SBel^Iau.

^öntgrei(^ spi^eufeen,

9?eg. > SSej. 2Bie§=

baben,

4. 2öa|lfrei§.

Stemter SDiej, £im=

bürg, 3iunfel, SGBeiI=

bürg, §abantar.

^ömgrei(3^ SBürttenu

berg,

1. Mjlfreis.

©tobt u. Dberamt
©tuttgart.

^ömgrei(i^ ^^reu^en,

©tabt SSerlin,

2. 2öa^lfrei§.

5?önigreid) Sägern,

9ieg. = Sej. £)ber*

franfen,

3. 2Bat)lfrei§:

^öntgrei(ä) 9Bürttem=

berg,

12. SöaPreiä.

öberämter ßraUä--

leim, ©erabronn,

i^ünjeläau, 9)^er

gent|eim.

^önigrei(^ ^reu^en,

^roüinj ©djlesroig^

§olftein,

9. SSaJilfreis.

5?rei§ £)lbenburg u

Stjelle ber Jlreife

5ptön, ©tormarn,

©egeberg 2c.

Sreitenl^of bei

Sreitenbrunn

in ©ad;fen

©raf r.^ompefd), Sllfreb,

Slönigli^er ilammerljerr.

©d)Io6 Sfiuri^

bei Sinnic^

Eönigreid^ ©ad)fen,

21. aßal)l!reiä. .

©täbte Slnnabcrg

unb ©ibenftod unb

bie ®eric^tsamtg=

bejirfe 2lnnaberg,

3ö|ftabt, ©bern)ie=

jential, ©treiben«

berg, ©c^roarjen;

berg, Solianngeor;

genftabt, ©ibenftod.

Eönigreid; ^reu§en,

9ieg.-5Beä. ^a6)zn,

4. 2Baf)Ifrei§.

©iiren, Sülic^-

§orn, Satbert, prfl=

bif(^öfU(^er ©tiftöratfj u.

©x;nbifu0.

grei^crr §orned »on
ein^eim,

©utsbefifeer.

§einrid).

9iei§e.

©(^lo§ S^urn
b. {^or($|eim

in Sai;ern

Säger, Subrcig Sllbert,

©tobtrati).

Dr. Säger, Sern^arb,

9ted)tsanTDalt u. Sürger=

meifter.

ü. 3a goto, ^arl, 9litt

meifter a. 2). unb 6rb=

iägermeifter ber ^urmart.

~}iorb{;aufen.

s5irf(|berg bei

©c^Ieiä.

3ftüftebt bei

SßiUnad.

Saunej, ©buarb, Sürger: ©aargemünb.

meifter.

Dr. Don 3azb'5en)§fi,3bum;.

Subrüig, ^ropft.

Sorban, Subroig Stnbreas, S)eibeöt)eim.

©utäbefifeer

Üble, Sacob, Serfidie--

rungäbireJtor.

V. talfftein, 9Inton,

3tittergutäbefifeer.

V. ^arborff, Sßiltielm,

9iittergutäbefi^er.

Dr. Warften, ©uRao,

^rofeffor.

5lönigrei(J^ ^reu§en,

Steg.jSej. Oppeln,

12. 2ßal)lfrei§.

5«ei&e.

^önigreiiiö Sopern,

9leg. = S3ej. £)ber=

franfen,

5. SBal)lfreiS:

Samberg.

^önigreic^ 'iPreu^en,

a^eg.^Sej. Arfurt,

1. SBa^llreiö.

Sftoibfiaufen.

gürf^ent^. 9ieu& i. £.

^önigreid) ^Preufsen,

3ieg.=Sej.^otöbam,

1. SBaf)lfrei§.

^r. 2ßeft=^riegnife.

9ieid^§lanbe eifafe^

ßot^ringen,

12. 2Ba|Krei§.

©aargemünb, %0X'

^önxQxdö) ^preu^en,

9ieg.:Ses. fofen,

9. 2öa|«reiä.

^rotofc^in.

^önigrei^ Samern,

3teg.=Seä. ^alj,

2. aöa^lfreiö:

Sanbau.

©trafebiirg im

eifa^.

«piusfoioens b.

ßulnifec.

Sßabni^ bei

Sernftabt in

©djlefien.

Eiel.

51 a^, ©afimir, §oljljänblcr. ©ernäbad^ in

Saben.

Sleic^ölanbe eifa&=

Sotljringen,

8. 2Bal)lfrei§.

©tabtJreiä ©trafe-

burg.

^önigreic^ ^reu§en,

3fieg.-Se5. ©anjig,

4. Sßa^lfreiä.

«Reuftabt, eart^auä.

^önigreid^ Greußen,

gteg.^Sej. Sreälau,

3. 2Ba|lfrei§.

2Bartenberg, £)els.

^lönigrei^ *;))reu§en,

sjJroDinj ©d)lesraig=

§olftein,

8. 2Bal)lftei§.

©tabt lUona, S^eil

beä 5?reife§ ©tor-

marn.

©ro§ljeriogtl).Sabcn,

y. 2Baf)lEreiä.

Slmtäbeairle ©ern§=

ba^, ©ttlingen,

SDurla^^forj^eim.
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0. ^e()lcr, g^nebtid), ße-

(jationäratl; a. S.

geridjtsratl^.

Uefer, g^ticbtici^, Dber=

ftaatäanrcalt.

6öln a. 9i^ein.

SJJannl^eim.

Allein, ©buarb, §ütten=

bireftor.

§U90, £iberpräfibenta.SD.

©raf 0. ^leift, ^onrab

Dr. £Iügmann, .^arl

^eter, 2ilbüofQt unb$Rotar.

finanjrat^.

t). ^noblo(^), §crmann,
3iittergutsbcfi^et;.

(|)at bag 5D?anbat atn

26.5lprU 1879 niebergefegt.)

Enoi^, ©buarb, Sienüer

unb Sanbtagöpräfibent.

S)re6ben.

bei 2lii, 3teg.=

Sejirf ßöln.

^ie(iott)bei@r.

2;t)(ä^on} in

Bommern.

©dimenjin in

Bommern.

aSerlin.

Sübecf.

(Stuttgart.

33äri0Qlbe, per

S^apiau bei

©olbbac^.

SIan!enburg

in ©^rcarj:

bürg : 9iuöoI=

ftabt.

^önigreic^ ©ac^fcn,

9. 2öal;lfrei§.

©tabt^reiberg, ®e=

ri(|töamt§ = SSejirfe

g^rauenftein, ?Jrei=

berg, §ainic^en,

Deberan, Sranb.

^önigrei(J^ ^reu^en,

9leg.=S8ej. 5DüP=
borf,

10. 2Bat)lfreiö.

®Iabba(^,

5?önigrei^^ ^reu§en,

3teg.'-23eä. ©büi,

4. 2Bac)lfreiö.

3R{)einba(^), Sonn.

®roBf)erä09t{).33aben^

18. 2öar;lfrei§.

aimtöbejirfe ©in§=

fieim, ©ppingen,

Bretten, 9Bie§lod),

^£)iUpp§burg

(2lmtägeri($t).

^önigreid) Greußen,

9^eg.=Sej. ßoblenj,

1. 2öaf)lfreiö.

2Be|lar, SlltenJir»

d^en u. ein2:[;eil be§

^intertanbfreifeä.

^önigreici^ ^reu§en,

3teg.=93ej. 3Jtinben,

2. 2Bal;lfrei§.

§erforb, §QlIe.

^önigreid) ^reu^en,

3ieg.=33es. ©öälin,

4. 2Bat)lErei§.

33elgarb, ©(^ieceU

bein, ©ramburg.

^önigrei(^ ^reu^en,

©tabt Berlin.

6. Sßa^Ifreis.

greic ©tabt Sübecf.

^önigrei(^ SSürttem=

berg,

4. 2Sa^lfrei§.

£>berämter Böb=
lingen, Seonberg,

aWaulbronn, 33ai*

l)ingen.

^önigrei(^) ^reu§en,

3ieg.=33es. Königs:

berg,

2. 2ßa^Ifreis.

Sabiau, aSe(;lau.

{Jürftentf)um

©d^ioarsburg = diu-

bolftabt.

Jlo(S^ann, g^riebric^,

©tabtgerid)t§rat^.

0. ^önig, ©uftaü g^rieb^

x\6) Sf^eobor, Siittergutä-

befifeer unb ©e^eimer

Dr. ü. ^omierorosfi,
3fionian, 9iittergutSbe[i^er.

Töpfer, 2BiIt;elm, ^auf=

mann unb "^.käfibent ber

§anbelöfantmer.

Dr. Eraefeer, Slbolf,

S[ppenation§geric^t0rat§.

ilrafft, ©ruft ?5rtebri(^),

gabrifant.

^reu^, Stbotp^, ^om=
meräienratJ) unb {^abri^-

befi^er.

Erüger, §anä 2Inberfen, Beftoft bei

Berlin.

^reöben, 3llt=

ftabt, moUU'^

plafe 1.

9^iejt)($oraobei

SBeifecn^ö^e,

£r. Sßirfi^.

ajJannl^eim.

©t. Blaften in

Baben.

©iegen.

§of; unb aJiü§lenbefi|er.

Innren, Stuguft SBil^elm,

ginansratf) a. ®.
Braunjc^roeig.

X). ^urnaton)§fi, ©ta:

niälaus, 51ittergut§ b efifeer

§aberäleben.

^ozarowo bei

SBronfe.

^önigreid^ ^reufeen,

3?eg.=Beä. ©oblenj,

5. 2Ba^lfrei§.

3Kat)en, Sl^rnjeiler.

5lönigrei(5 ©ad^fen,

10. aßa^tfreiä.

©eric^tsanitsbcjirfe

?io[fen, 3ioBroein,

2ßalb|eim,©ering§=

roalbe, §art|a, Sei^

bing, Söbeln.

5?önigrei(J^ Greußen,

3leg.=Bej. ^o\m,
7. 2öa^tfrei§.

<Bä)x'mm, ©c^roba.

©rofel^erjogtl^.Baben,

11. 5Bat)l!reiä.

Slmtsbeäirte 3Kann=

l)eim, ©c^roe|ingen,

SBeinljeim.

^önigrei(i^ Bauern,

9^eg. * Bej. Meber;

ba^ern,

3. 2öa^lfrei§:

^affau.

@ro§^erjogt§um

Baben,

3. 2Baf)tfrei§.

Slmtäbejirfc Scftet*

ten, 2öalb§f)ut,

©ädingen, ©(^opf*

fieim, <B6)'öna\i,

©t. Blafien, $«eu=

ftabt.

^önigreidj ^reuBen,

9ieg.=Bej.^rnäberg,

1. 2öal)lfrei§.

SBittgenfiein, ©ic«

gen, §interlanb-

Irei§.

Slönigreic^ ^reu§en,

^rooinj ©ct)(e§raig=

§olftein,

1. SBa^Hreiö.

^abersleben, ©on*
berburg.

§er3ogtl;um iBraun^

2. 2Ba^«rei§.

^rei§ ^elmfiebt,

^rei§ 2öolfenbüttel

mit aiuSnaJime beä

S[mt§geri(i)täbejirfä

^arjburg.

Eönigreid^ $reu§en,

3^eg. = Bej. Broms

berg,

4. Sßa^tfreis.

Snoraradan), 3Ko=

gilno.
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@raf 0011 Jlrotelccfi,

<BU\)l)an, ytittergutsbe^

ftfeer.

Sanbntanu, ©uftnü,

©itpcrintenbcnt.

%xtii)exx V. ßanbäberg,
Sgnafe, Sanbratl; j. SD.

Sang,M Slnton, ®ut§=

imb SSrauereibefifeer.

Soporte, SBil^elm, £)ber=

geri(i^t§antt)att.

Dr. Sasfer, ©buarb,

3?e(J^t§anit)alt.

Sefan.

t). Sent^e, ©rnft ßubroig,

DbctappeüatioiiSrat^ a.SD.

9Jittergutäbefifeer.

broieiüo bei

SSronfe.

flauen in

©a(^fen.

©teinfurt bei

SDrenfteinfurt

^el^eim in

33Q9ern.

§Qnnoüer.

33erUn.

©a§bQ(3^ in

S3aben, 3JJit=

telri)ein£rei§,

Slmt Stdjern.

Sent^e b. §an=

noüer.

^öntgreic^ ^reufeen,

9ieg.=33ei. «ßofen,

2. 2Bat)lfrei§.

©atnter,öirnbauin,

Dbornif.

^önigrei(^ ©ac^fen,

23. 2ßal)Krei§.

©tabt flauen unb

bie ®etic^t§amt§:

bejirfe flauen,

^Paufa, Det§ni|,

Slborf, 3}larfncu=

fird^en, ©(^öned,

tUngent^at.

Eönigreid) *Preu|eii,

9leg.=Sej. SJiünfter,

4. 2öaI)Iftei§.

Sübingf)aufen,

Se(iuin,2ßarenborf.

^önigreic^ S3at)ern,

9?eg.=S3ej. ?iieber=

bar)ern,

6. ma^txd^:
5lßl^eim.

^önigreid^ Greußen,

^rooinj §annor)er.

18. 2öaPrei§.
©tabt ©tabc, 2lmt

unb ©tabt S3remer=

oörbe, SCmt Se^e

mit Siuäna^me be§

pm 19. SBa^lfreife

gefi^Iagen. ^ax^S)-

t|eil§; 2lemter §a=

gen, Silumenttiat,

Dfter^olj, §immeU
Pforten.

§eräogtt)um ©act)fens

ÜJieiningen,

2. 2öa|lErei§.

©onneberg, ©aal;

felb.

©roB^erjogt^um 33a=

ben,

8. Söapreiä.

2Imtäbeäirfe3t(j^ern,

33ü[jt, Saben, 9ta;

fiatt.

^önigrei(5 ^reu^en,

^roüinj ^annooer,

9. Söo^Ifreiä.

S:_{)eit beä SlmteS

Sinben ; Stemter

SBennigfen, 6alen;

betg; ©täbteSKün;

ber, ®(bag[en, ^lat=

tenfen ; 2lemter

©pringe, Sauen=

ftein ; 2lint unb
©tabt Jameln

;

2lmt ^^JoEe; ©tabt

33obenroerber.

Scnt3, SBernet Sluguft

j^tiebriiä), Dbetgeridjtä»

bireftor.

(Sutin.

Seonfiarb, ^^rans BEaüer,

®t)mnaftalre!tor.

{^reitierr o. Scrd^enf elb,

3}?a£, 9?ittergutöbefi^er.

ü. Seoefeoir, 5ttlbert ©rb:

mann ^arl ©erwarb,

ßanbesbire^tor ber ^ro

t)ina 33ranbenburg.

Dr. Sieber, ^tiilipp (Srnfi

Siebfne(i^t, SBil^clm,

©(^iriftfteHer.

Dr. Sinbner, Qofep^,

©tabtpfarrer unb®iftri!tö=

infpeJtor.

(5lm 18. Suni 1879 ui-
ftorBen.)

Dr. jur.£ingen&,3ofep^,
Slbüofatanioalt.

Sifi, Stuguft g^erbinanb,

Kaufmann.

©ßioangen.

Heinersreuth,

33ejir£§amt

©tabtfteinad)

in Sägern,

Sertin.

(Samberg,

9?eg. = Sejirf

Sßieäbaben.

Seipsig.

®rbenborf,5öe»

jirJäamtö

5lemnatJ) in

S3at)ern.

Stadien.

®o§Ior.

Soerae, fiubroig, gabrif=j33erlin.

befi^er.

®ro6f)er5ogtl;um DI;
benburg,

1. Söatilfceiä.

©tabt unb 21mt

Dlbenburg, bie ©e*
meinben Sabe unb
©d)ioeiburg, %WC'

ftent§um Sübed 2c.

^ömgrei(^) 9Bürttem=

berg,

13. 2Ba[;Ifrei§.

Dberämter 3Iatcn,

©droangen, ©ail;

borf, 3'tereäheim.

Königreich 33at)ern,

9?eg. ; 33ej. Dbcr=

fronten.

4. 2öaPrei§:
Krona(|.

Königreid) ^reu§en,

9ieg.;33eä.granffurt

3. 2ßahtfrei§.

5?önig§berg.

Königreich ^tcu§en,

9leg.;58e5. 2Bie§ba;

ben,

3. SBahlfreiS.

SKemter ©t. ©oar§=

häufen, S3rauba(^,

S«a[tätten, aJionta;

baur, SßaHmerob,

5«affau.

Königrcicäh ©a(^fen,

19. 2Bah«rei§.

©erichtäamtäbejirfc

©tolberg, §arten=

ftein, Söänil,

©d)neeberg, ©rün;

hain, ©egcr.

Königreich Samern,

9?eg.=93e8.£)berpfal}

unb S^egenäburg.

5. äBahlfreiä:

3leujlabta.2B. 9i.

Königrei(| Greußen,

5«cg.-33ea. 6öln,

5. 2Bahlfrei§.

©iegfreiä, 2BaIb;

broel.

Königrei(^ ^reu§en,

^rooinj §annot)cr,

13. 2ßahlfrei§.

Slemter ^erjberg,

§ohnftein, 3eIIcr;

felb, ©Ibingerobc,

Siebenburg, SBöl;

tingerobc, ©tabt

©oälar IC.

KöiiigreicJh ^reufeen,

©tabt Serlin,

1. SBahlfreiä.
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2 Urne, SBiUjclm, Dr. med.,

prattif(^er %xit.

Sorette, ©ugene S3arbe

eiie, SRotar.

Dr. Suciu§, diohnt,

Stittergutsbefi^ec.

D. S u b tü i g, Stöbert, §aupt=

mann a. SD., 9iitter9Ut§=

befifeer unb Sanbeöältefter

ber @raf[cf)aft ©lafe.

von ßüberi^, §ermann,

©enerallieutenant a. 2)

ß ü b e r § , (Srroin, Sngenieur

©rof üon Su^burg,
griebr^, 3iegierungö=

präfibent.

Stcntner.

Dr. aWaier, So|ann eoan=

getift, S3enefijiat an bet

©tabtpfarrfir(|e.

Dr. «Waiunfe, ^aul,

Stebafteur.

%xe\\)m Don 3JlaIfea^n,

^elrnutt), 3^ittergutö--

befifecr.

e^rci^crr o. SKantcuf fei,

Dtto 5larl ©ottlob, Sanb^

ratl^ unbatittergutäbeftfeer.

Tlaxcax'o, ^einrid^ ©ugen,

£)beraubiteur u.©e^eimet

Suftijrat^ a. ®., Sufti--

tiariuä bes ^abettencorpä.

33etUn.

©iebenl^ofenin

®t[aB = Sot^=

ringen.

mein =M=
laufen bei

©ebefec,

Ereis SBei=

feenfee.

5Reun)alter§=

borf b. sjabeU

f(^n)erbt.

Süberife bei

©tenbal.

©örli^.

2öür}burg.

Sromberg.

©igmaringen.

SSerlin.

an ber

^^torbba^n in

Bommern.

Sudan, 9^eg.:

Sej. granf=

furt a. D.

33erlin.

^önigreid^ ^reu&en,

3ieG.=58ea.Sltnäberg,

5. siBa^lfreiä.

33o(i^um.

9ieic^§lanbe @lfa§=

Sotbringen,

13. 2ßat)lfteiä.

33old)en, SDieben=

l)ofen.

^lönigreic^ ^reufeen,

3teg.=Sej. Arfurt,

4. SBotjlfreiö.

©rfurt, ©d^leufin=

gen, 3iegenrücE.

^önigretd) ^reufeen,

9^eg.»33ej. SSreälau,

12. Söa^lfreiä.

®la^,§abelfd)n)erbt

tönigrei(^ ^reu^en,

9ieg.=S3eä. 3Jlagbe=

bürg,

2. 2Ba§lfrei§.

£ifterburg,©tenbal.

5?önigrei(^ ^reufeen,

3ieg.:S3ej. Siegni^,

9. 2öal)lfreiä.

Sauban, ©örlife.

^önigreic^ S8ar)ern,

9teg.=S5eä. Untere

franfen u.2lf(3^affen-

burg.

5. SBa^lfreiS:

©djroeinfurt.

^öntgrei(^ ^reu^en,
9teg.=Se8. «^ofen,

4. 2Ba|lErei§.

33ud, Soften.

^önigrei(^ ^reu^en,

9teg.=33ej. ©igma=
ringen.

Eönigreid^ ^reu§en,

9teg.=33ea. 2rier,

3. 2Ba|lJrei§.

Sanb= unb ©tabt*

freiä Srier.

Eönigreic^ ^reu§en,

9teg.=S8es. ©tettin,

1. SGBablfreis.

SDemmin, SlnClam.

^önigrei(^ ^reu§en,

a^eg.iSej.j^ranffurt,

10. 2Ba|lfrei§.

ßalau, ßutJau.

^önigreid) Greußen,

!Weg.=33ej. 3Kinben,

3. 2Baf)lfrei§.

S3ielefelb, 2Bieben^

brü(f.

Dr. aWarquarbfen,
^mxiä) , Uniüerfität§=

profeffor.

g'reiberr üon 9Jlarfd^all,

2lbolf, ©taatäanroalt.

9Jiartin, ©eorg, SRentnet

3JJourer, Raxi, Sejirfs»

geri^täratf).

Dr. 3Kat)er, 2JtaE2:f)eobor,

2lppellation§geri(i^täratl)

3Ji e i e r , §ermann §einri(^,

^onful.

SKelbed, ^arl griebri(^,

Sanbrat^,

©rlangen.

Dr. SJlenbel, ©manuel,

praft. Slrst.

3)te-nfen, ©lemenöSlugufi,

£anbgeri(|itsrat]^.

Dr. 3«erfle, M^iaä,
£r)cealprofeffor, geiftlid^er

S^atl) u. päpftlic^er §au§j

prälat.

3Ker3, ^arl Slnton, 5^auf=

mann.

Dr. 9Ret)cr, §einri(|

Stbolpl), Kaufmann unb

gabrifant.

9Jiannl)eim.

©armftabt.

2ln§bad).

3lug§burg.

Bremen.

©Olingen.

^anforo

Berlin.

bei

ßöln a. 9fi|)ein.

^affau.

3Ki(J^al§fi, Sofepl),

SDefan.

©reij.

^iel.

Sangenau bei

^rauft.

^önigreic^ 23at)eru,

9ieg.»^ej. W\mU
franfen.

2. 2öat)lfreis:

®rlangen=(^ürtlj.

©rofefierjogtlj. 33aben

10. 2ßa|lErei§.

Slmtäbejirfe ^arls*

ru^e, 33rucf)fal

(2lmt§gerid^t).

©ro^berjogtlj.^effen,

6. 2Bal)lfrei§.

Senäfieim, ©rbac^,

ßinbenfelö,5ieuftabt

^önigretd^ Sagern,
3ieg.=S8ej. 3Jtittel=

franfen,

3. 2ßaPrei§: 21 nä--

bac^i©(^roabac^.

^öni()rei(^ 33at)ern,

3ieg.'-25ej. Bä)mhm
unb SReuburg,

2. 2Bal;Ifrei§:

S)onautüört|.

jjürftentl)um

©^aumburgjfiippe.

Königrei(J^ ^reu^en,

9?eg.=35es. ®üffel=

borf,

3. 2Bal)lfreiä.

©Olingen.

5löni0rei(^ ^reu^en,

9?eg.»Sej.^^otäbam,

6. 2ßal)lfrciö.

3^ieber=33arnim.

^önigreic^ ^reufeen,

9ieg.=33ej. (Söln,

2. Sißapreiä.

^rei§ 6öln.

£öntgrei(^^ 33at)ern,

9fteg, = 33ej. ©(^raa^

ben unb Steuburg,

5. 2Ba|)lfreiä

:

^aufbeuern.

gürflentl). 3ieu§ ä.ß.

^önigreid^ ^reu^en,

^roüins ©(J)leän)ig=

§olftein,

3. 2öal)lfreiö.

Erei§©(^le§n)igmit

Stuänal^mc b. ©tabt

j^riebrid^ftabt, ^r.

©(fernförbe.

5lönigretc^ ^reufeen,

9?eg.:23eä. SDanjig,

2. 2öal)lfreiö.

Äreiä SDanjig.
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t>. SKillet, O^erbtnonb,

SSorftanb bet ^önigliii^en

erjgie^erei.

robe, SSiU;etm, ^Rajo--

rotäbefifeer.

3Jiünc^en.

ri(^, Kaufmann.

@raf P.3«oItfe, §etmut^

Sari Sern^atb, ©eneral--

felbmarfc^all, 6J)ef be§

©enerolftabeä ber Strtnec.

SKosIe, saicjanber ©eorg,

Kaufmann.

Dr. 3Koufang, ©^rtftopti,

©omfapitular.

miUx, ®rnft 2lboIpf),

Stcc^täantoalt.

fc^aftäratf), öbergcric^tä=

bireftor a. ®.

SRoffüten bei

in Dft#r.

©orquitten,

bürg.

Hamburg,
3Iljler=

glaciä 13.

33erUn.

^Bremen.

©ottja.

3I>re§borf bei

Süneburg.

3«üller, (Sbuarb, ©eift«

li(|er 9?atJ).

Dr. SJlüUcr, ^ermann,
Siittergutöv 33erg= unb

§üttenbefi^er.

©raf von $Rat)I)au§

6 0 r nt 0 n § , 3uUu§ ßöfar,

9iittmeifier a. 9iittet

gutäbefifeer unb £anbe§

öltefter.

33erlin.

aSornflebt--

yienQiüd bei

@i§leben.

Slaben, ^reis

Eönigreid) 23at)ern,

3^eg. = 33ej. Dber=

batiern,

6. SBa^lfreiä:

2BeilI)eim.

^önigrei(^ Greußen,

9ieg.=33ej. ©anjig,

1. 2Bat)lfrei§.

®lbing, ^Mmn-
bürg.

^önigreid) ^reufeen,

9^eg. = Sej. ©um^
binnen,

7. SBaljlfreiä.

©ensburg, £)rtelä:

bürg.

g^reie ©tabt §am=
bürg,

1. 2BaJ)lfrei§.

^önigreid^ ^reufeen,

9?eg.-33e8. 5lönigö--

berg,

1. 2öaprei§.

3Kemel, §ci)befrug.

g^reie ©tabt 33remen.

©ro^^er^ogt^ .Reffen,

9. 2öat)lfrei§.

^reis 3Kainj unb

ein2;fjeil be§ Mfe§
£)ppen§eim.

^ergogtlium ©a(^jen:

^oburg=©ot]^a,

2. 2Ba{)lfrei§.

©ot^a.

^önigreid^ ^reufeen,

^roöinj ^annooer,

4. 2BaE)lfrei§.

Stemter gürftenau,

Serfenbrü(J; ©tabt

öuafenbrücf ; Slrnt

SSörben ; ©tabt unb

Slmt £)änabrü(J

;

2lmt Sburg.
~

^öntgrei(J^ ^reufeen,

9ieg.=58e}. Dppeln,

7. SBaPreiä.
sple§, 9?t)bniE.

^önigrei^^ ^reu§en,

9?eg. =95ej. aKerfe»

bürg,

6. 2öa|)Ifreiä.

©anger^aufen,

©dartäberga.

tönigreicf) ^reu§en,

9leg.=33ej. Dppetn,

8. 2Ba|Ifrei§.

Seobfc^ü^.

0. 3^eumann, SBilljelm,

£egalion§rat() a. SD. unb

S^ittergutäbefifeer.

Dr. t)on aiicgoterasfi,

SBtabimir, 9iittergut§be-

fi^er.

©erbftäbt.

aJlororanica b,

©(^miegel.

Dr. 9^ieper, Ratl j^erbi= §annooer.

nanb, ßanbroft a. 2).

(5lml0.5Ulat 1879 öerftorBen.)

Dr. 5Rortlj, So^onn,

Sanfbireftor.

£)e(^en;äufer, 2ßiU;elm,

©et;eimerSlommerjienrat^.

Dr. ©etfer, g^riebric^,

©(^riftftetter unb 3lec^t§=

anmalt.

Dr. üon £>^len unb
3lbler§fron, ßurt,

Sanbratl^ a. 2). u. S^itter^

gutäbefi^er,

0. b. Dften, Sdeganber,

S^ittergutäbefifecr.

g^reilierr von Dro, (Sari,

königlicher ilämmerer u.

9iegierung§rat^.

j^reil^err oonDro, §an§.

©trafeburg int

©Ifafe.

S)effau.

Gaffel.

©ffeg bei

33ö|mif(ähbor

Slumberg bei

kafeJoro.

Sanb§f)ut in

Samern.

SBa(Jhenborf,

Dberamt§be=

jirf §orb in

3Bürttem=

berg.

Königreich ^reufeen,

9ieg.;S3eä. 3)ierfe=

bürg,

. 2öal)lfreiä.

gjJanöfelber ©eefreis,

aJJanöfelber ©e=

birgöfreis.

£önigrei(ih ^reufeen,

9teg. ; 33ej. 33rom=

berg.

5. 2Bal)lfreis.

©nefen, SSongro?

n)i^.

5^önigreich ^^reu^en,

^rorins §annoüer,

7. 2Bal)l!reiä.

3lmt unb ©tabt

Jlienburg, Slmt

©toljcnau, Slmt

unb ©tabt 5ieu=

[tabt a. ©tabt

2Bun§torf. Stemter

Sl^lben, ^urgraebel,

g^aHingboftel.

9^ei(ih§lanbe Ql\a^'

ßothringen,

9. 2Bof)lfreiö.

Sanbfreiä ©tra^^

bürg.

§erjogtl)um Slnlh'itt/

Greife Wernburg

unb 33atlenftebt;

Steile be§ i^öt^ener

Königreich ^reu§en,

3ieg.--33es. Kaffel,

1. SBahlfreiä.

Slinteln, §ofgeiä«

mar, Sßolfhagen.

Königreich ^reu§en,

9^eg.=33es. S3re§lau,

4. 2Bahlfrei§.

^fiamslau, Srieg.

Königreich ^reu§en,

3fieg.'-a3ej. ©tettin,

3. 2Boh«rci§.

9?anbotü, ©reifen*

hagen.

Königrei^ JBariern,

9ieg. = 93ej. 5Rieber*

bopern,

1. 2öahlfreiä:

£anb§h"t-

Königreich SBürttem;

berg,

8. 3Bahlfrei§.

©berämter greu=

benftabt, §orb,

Dbernborf, ©ulj.
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Dr. ^erger, Slcmcnö,

9^e!tor.

Dr. phil.spcterffen, ebo

g^nebri(^, ©iitsbefi^er.

Surgfiatt bei

5Rotl^enburg

a. b. Sauber

(S3Qi)ern).

©aeäbond bei

Serum bei

?lorben in

Dftfrie§lanb.

spfä^lcr, ©uftao, ©e^el

mer SScrgrat^.

spfafferott, ^ugo, Dber=

amt§ii(^ter.

iJrei^err o. ^feiten, Bx=

giämunb.

roirt^.

Sieg. = Sejirl

Stier.

Siebenburg,

nooer.

Siieberarnbai^

bei 2lrnba(|

in Satiern.

Sörrac^ in

33aben.

^ürft von ^piefe, §an§
§einri(§ XL, £)berft ä la

suite ber Irmee, Sberft:

jägermeifter, ©^ef b

§ofjiagbanit§.

©rat Stbolplj D. Rieften

Dr. ^ol^Imann, 2lnton,

^rofeffor unb ©rjpriefter

spte§ in Dber:

fä)le[ien.

3t)ena(J bei

©taueniiagen

in SJiedlen

burgs^d^roe

rin.

§eil§berg(Dft:

preufeen).

Eönigreic^ Sn^ern,

gteg.^SSej. 3«ittel=

franfen,

6. 2öat)lfreiä.

9lot^cnburg a. S.

^önigreicf) ^reufeen,

Sieg. = S3e5. ©üffeU

borf,

8. 9Ba{)lfrei§.

ßteoe, ©elbern.

^önigreid) ^reu^en,

^roüinä §annooer,

2. 2öoprei§.

SIemter unb ©täbte

©fens unb Sturici^,

2Iint Sßittmunb, ein=

j(|ne§li(^ ber ©tabt

SBil^elms^acen

(Sabegebiet), Slmt

©tidf)au[en, ©tabt

Papenburg.

^önigreicE) ^reufeen,

3ieg.=33ej. Srier,

5. 2ßal;Ifrei§.

©aarbrüden.

^önigrei(^ ^reu§en,

9ieg.=Ses. ®üP=
borf,

9. 2öaPtei§.
Kempen.

^önigrei(^ SSa^ern,

3ieg.--§8e5. Ober=

bat)ern,

3. 2öaJ)lfrei3.

2lid^ac^.

©roB^erjogtl^um 35a;

ben,

4. 2öa^Ifreiö.

Stnitäbejirte £ör=

xa^ , 3JJütI^eim,

©taufen, äirei^a(^^.

^önigreid) ^reu§en,

3ieg.''58eä. Sreälau,

10. SBa^lfreiS.

SBaibenburg.

©ro^fieräogttjum

aKedtenburg^

©(^roerin,

4. 2öot)lfrei§.

ßanbtoel^r^ßompags

niebejirfe aJialc^in

unb Söaren.

^önigrei(!^ ^reu^en,

Steg.'-Ses. Eönig§=

berg,

6. 2ßaprei§.

93raun§berg, ^eils»

berg.

©raf 0. ^ r a y Jj in a , j^rieb=

rid), 3iittergut§befi^er.

©raf t). ^ret)fings£i^:
tenegg=3Koo§, ßonrab,

5löntgti(^er 5lämmerer.

oon ^uttfamer, SDia^i^

milian, ©eneralaboofat.

öon ^uttJamer, 5Robert

23iftor, Dberpräfibent t)on

©d^lefien.

oon ^uttfauier, Se§co,

ßanbrat^).

oon ^uttfamer, SBalbe=

mar, Hauptmann a. SD.

unb 9iittergut§befi^er.

g^rei^err Siorbed jur

^Rabenau, Slbalbett.

Dr. StacE, aid^iGe, Bürger:

meifier.

gürft Siabätroilt, gerbi--

nanb.

^rinj Siabgiroill, ©b^

munb, SSicar.

^erjog oon Si atibor,

aSictor , ©eneral ber

5laoalIerie ä la suite ber

Slrmee.

ü.Siaoenftein, g^riebri^E),

Siittergutäbefifeer.

0. Sieben, ilarl, Siitter^

gutäbefifeer.

©ä)Io^ g^alfeii:

berg inDber=

©cf)le[ien.

3Jlün^en.

©olmat im

eifaB.

S3re§lau.

Sübben in ber

Saufi^.

Sieu^^oljigloro

bei Sarnoro

in Bommern.

i^riebel^aufen

bei SoIIar.

Senfelb im

®lfa§.

Sertin.

Dftroroo,9ieg.

Sej. spofen.

©^^lo& Siau;

ben bei Siatv

bor.

©urlau bei

§errnftabt.

Dlbenborf bei

§ermann§=
bürg.

^önigreicC) ^reuf?en,

Sieg.sSej. Oppeln,

11. 2Bal)lfrei§.

^alfenberg,©rottfau.

5lömgreic^ Sägern,

Sieg.^Sej. 9iieber=

bapern,

2. 2Baf)lfrei§.

©traubing.

5lönigrei(;^ ^reu&en,

5ieg.=Se3. ^Pofen,

6. 2öa^lfrei§.

3^rauftabt.

^önigreic^ ^reu§en,

Sieg.'Sej. ßiegni^,

5. 3Bal)lEreiä.

fiötoenberg.

^önigreic^ ^reuBen,

Sieg.'-Sej.g^ranffurt

7. SBa|lfreiä.

©üben, Sübben.

^önigrei(j§ ^reufeen,

Sieg.^Sej. ©öälin,

2. 2öal)l£rei§.

Sütoro, Siummet§=

bürg, ©(^larae.

©ro§^ersogt{;.§effen,

1. 2öal)lfrei§.

©ie§en, ©rünberg,

Siibba.

Sieid)§lanbe

£otf)ringen,

7. 2ßal)lfrei§.

aKol§l^eim, (Srftein.

ilönigreid) ^reu&en,

3ieg.=Se}. ^ofen,

10. 2Bal)lfreiä.

2lbelnau,©(^ilbberg.

^önigreiii^ Greußen,

Sieg.^Sej. Oppeln,

5. 2Bal)lfrei§.

Seutlien, Sarnoroife.

^önigreid) Greußen,

•Sieg.=Sej. Sreölau,

8. 2Ba§tfrei§.

Sreölau, Sieumorft.

^önigreic^ ^reuBcn,

Sieg.'Ses. Sre§lau,

1. 2ßal)lfreiä.

©ut;rau, ©teinau,

SBül^lau.

5lönigrei(^ ^reu^en,

^roüinj ^annooer,

14. 2öa|lfrei§.

Slmt 3=aHer§leben,

2lmt unb ©tabt

©iffiorn, 2lmt 3Jlei=

nerfen, 5Iemter unb

©labte ^einc,Sur0s

borf, ©eile.
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ü. Sieben, ®ri(^, Dbcr=

9etid)t§rQll^ iinb 3litter=

QUtäbefi^er.

Gutöbefi^er.

Dr. jur. et phil, 9tei=

(J^eu§perger, Sluguft,

^ppellationögerid)tärat§

a. ®.

S^eidjeuäperger, ^eter

granj,£)bertribunal§ratJ).

9fiei(^ert, ßarl, £)efonom

unb S3ürgermeifter.

9ieinber§, ^laa§ ^eter,

^fiotogropl^.

(3tm22SJail879Berftorljen.)

9Uinc(fe, Suliiiä, ^re:

tnierlieutenant a. S). unb

Sttntöratf;.

9leinl;arbt, Dtto, £anb=

rat!;.

Dr. 9tentf(^, §ermann,
©eneralfetretät be§ a3er=

eins beutf(^et ©ifen* unb
©tal)l=3nbuftrieller.

ftetter.

Süne beiSüne:

bürg.

93te^Ia bei

menj in

©a(|fen.

Söln a. 9l^ein,

SBerlin.

©roBeibftabt.

33reslau.

Dber=3Jiebntfe

bei ©ttgan.

©onberS:

IjQufen.

33erlin.

33erUn.

^önigreid) ^reu^en,

^rooins §annor)cr,

16. 2Baf)lftciö.

2lemter3fieuf)auSi.S.,

Stedebe, 2lmt unb

©tabt Lüneburg,

Slemter §8ergen unb

©oUau, 2lmt unb

©tabt SBinfen o.

b.ß.

Slönigtei(i^ ©a^^en,

3. SBo^Iftciä.

©tabt Subiffin unb

bic ®eri(i)täamt§*

bejitfe Subifftn,

^önigäroatt^a, ^0=

menj, ^ulöni^,

23if(J^of§tt)erba.

^önigrei(^ ^reu§en,

5Reg.=33ej. SDü[fel=

borf,

11. 2öa^lfrei§.

£rei§ unb ©tabt

ßrefelb.

^önigreicf) $reu§en,

9^eg.=33ej.S[rn§berg,

2. 2BaE)lfreiä.

Olpe, 3«efct)ebe,

2lrn§berg.

£önigrei(i^ 93ai)ern,

9?eg.'-33ea. Unter=

franfenu.Sljd^affen«

bürg,

4. 2Ba|Ifreis.

9ieuftabt a. b. ©.

^önigrei(3^ ^reuBen,

3teg.=33ej. äörestau,

6. 2Bat)Ifrei§.

©tabt 93re§Iau,

öftU(|er 2:^eil.

^ömgreid^ ^reu^en^

9ieg.=Ses. Siegnife,

2. 2BoI)lfreis.

©agan, ©prottau.

3^ürftentt)um

©(^n)arjburg5©ons

beräljaufen.

^önigrei(J^ ©ad^jen,

1. 2Bal)lfreig.

©tabt 3ittau, ©e=

rid^täamtäbejirfe

3ittau,®r.©^^önau

§errnf)ut, £)ftrau,

^eid^enau.

^önigreid) ^reu§en,

9ieg.=^e5.2trnäberg,

4. 2Bn()lfrei§.

§agen.

9ti(ä)ter, 6arl, ©eneral^

bireftor ber oereinigten

^önig§= unb Sauraljütte,

9iid^ter,©uftaü,q)rofeffor

9ii(Iert, §einric^, Sanbe§=

bireJtor a. SD.

®raf von 9littberg,

Dsraalb, Sanbrat^.

Sfloemer, §ermann,
©enator.

anraalt.

Dr. Sioggemann, SDiet=

ric^, Dber9eri(^tsratl;.

Dr. 3tubolpr;i, 2öil|elm,

©gmnafialbireftor a. S)

Dr. yiücfert, (Sbuarb,

^reiägeric^täbireftor.

3tuppert, ©aspar, re(J^t§=

funbiger 2)Jagiftratäratl>

Berlin.

Sfjarant.

Serlin.

Uetferinünbe.

§ilbeäl;eim.

©tuttgart.

Dlbenburg

(©roB^erjog^

t|um Dlben-

bürg).

^öln.

©onneberg in

©ac^feniSRei«

ningen.

3}lün(3^en.

ßönigreid^ ^reu^en,

9leg.;33ei. Oppeln,

6. 2ßat)lfret§.

ÄlattoTOife, 3abrje.

ßönigrei(| ©a(^fen,

7. 2Bal;ltrei§.

©tabt 3JleiBen unb

bie ®eri(^t§amt§bc4

jitfe 3)lei§cn, ®ros

|enl)ain, Sliefo,

£ommatf(3^.

ßönigreid^ ^reufeen,

!Re0 ^Sej. SDanjig,

3. 2Bal)lfrei§.

©tabt SDanjig.

^önigret(^) ^reufeen,

dieQM^i- ©tettin,

2. 2Ba^lfrei§.

Uecfermünbe,

Ufebom, 2öoain.

^önigreic^ ^reu^en,

«(Jroüinj ^annooer,

10. 2Ba|lfrei§.

Slmt unb ©tabt

§ilbe§|eim, Slemtet

aJiarienburg,

©ronau, 2llfelb,

Socfenem.

£önigrei(^ 2Bürttem;

berg,

10. 2Bal)lftei§.

Oberämter ©münb,
®öppingen,©(|orn=

borf, SBelj^eim

©ro^fierjogtlium

Olbenburg,

2. SBa^lJreiö.

©tabt aSaret, Stmt

33arel mit 2lu§s

naf)me ber ®emeins

benSabe u. ©cE)roei=

bürg, ©tabt u. Slmt

Secer, bie 3lemter

SBefterftebe, @l§'-

flet^, Srate, Doet^

gönne, ©toü^amm,
Sanbroül^rben.

^önigrei(J^ ^Preu^en,

9lcg.«Sea. ©öln,

3. 2öa^)tErei§.

33ergl)eim,@u§Eir^en

§erjogtf)um ®aä)]m
SJieiningen,

1. 2Bal)lfreis.

9Jieiningen, §ilb=

burgl;aufen.

i^önigreid) S3apern,

9ieg.=33eä. Dber=

bapern,

1. 2Ba^lfrei§:
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SDe(|antpfarrer.

©aro, ötto, £)berftaQt§=

antoalt.

t).©au(ien--S:arputf(3^cn,

^urt, £anbe§bireftor ber

^rooinj DftpreuBen imb
SRittergutsbefi^er.

®raf t).©aurma=3ettfcE),

©ufiot), Stittergutäbeftier

ö. ©(ä^alf^^a, Sltejanber,

^remierlieutenont a. SD.

unb Siittergutöbefifeer.

bergi.SSotjern

Snfierburg.

Königsberg

i. ^r.

3eltfd^ bei

bei Söioen

in ©(^ilefien.

Dr. ü. ©(|auB, g'riebric^,

SBonfbirehor.

von ©d^end, ®buarb,

3KQiorat§befi^er.

»on ©(^encE, ^rtcbrid;,

9tittergutöbefi|er.

©(|en{,ebuarb, Sibüofat^

anrcalt.

Dr. öpn ©c^Uedmann,
2llbre(^t, Dberregierungö=

ratl^.

©d^lieper, §einricE),

^abrifbefi^er.

@d^lutoiü,2lIbert, ©tabt^

2Rün(^en.

g^led^tingen,

Kreis ®arbe=

legen.

Karcencjt)n bei

®roB--3JJorin.

©öln a. allein.

33erlin.

®rüne bei

Sferloiin.

©tettin.

Königreii^ 33at)crn,

S^eg.^Sej.Oberpfalj

unb 9^egen§burg,

2. 2Bat)lfteiä.

SCmberg.

Königrei;^ ^reuBen,

5«eg.=33ej. ®unu
binnen,

3. Sßa^lfreis.

@umbinnen,3nfier:

bürg.

Königrei(^ ^reu^en,

©tabt Serlin,

3. 2öaJ)lfreiä.

Königreich ^reufeen,

3^eg.-Sej. Oppeln,

8. 2Bal)llrei§.

SRatibor.

Königreich ^reiifeen,

3^eg.=35ej. Oppeln,

4. Sßa^lfreis.

Sublinife, 2oft=

©leiroife.

Königrei(^h 33at)ern,

9^eg.=S3eä. £)ber=

franfen,

1. 2Baprei§:

§of.

Königreich ^reufeen,

3ieg.=33e8. 3JiQgbe=

bürg,

1. 2öah«rei§.

©algiDebel, ®arbe=

legen.

Königreich ^reufeen,

3?eg. ; 33ej. Srom«

berg,

3. SBaPreiä.

33romberg.

Kömgrei(h ^reu§en,

3ieg.=33e3. ßöln,

1. 2öal)lfreiä.

©tabt 6öln.

Königrei(Jh ^reufeen,

3^eg. = »es. ©um=
binnen,

1. 2ßahlfrei§.

Silfit, S^ieberung.

Königreich ^reu^en,

9ieg.=Se5. 2Irn§:

berg,

3. 2Baf)lfreiä.

Stltena, Sferlo^n.

Königreich Greußen,

9leg.=a3eä. ©tettin,

4. 2öQj)ifrei§.

©tabt ©tettin.

Dr. ©chmolj, ^ermann,
Sanbrat^.

(5lm 6. mai 1879 eerftorBen.)

0 0 n © (ähm i b , Karl Sofep^,

Dberfinanarat^.

©(^mibt, Karl, öber^

appeHationägeri^tsrath-

©(Jhmiebel, S^eobor,

3lmtsf)auptmann.

^iOfaHen.

©tuttgart.

3JJünd)en.

flauen in

©achten.

©(^mittsSatifton,
2llfreb, ©utäbefi^er.

©chneeganä, Karl

Sluguft, SDireJtor be§ ®l

fäffer Sournalä.

©(hön, Stnton 3JJat^ia§,

9^ittcrgutöbefi|er unb

StmtSüorftelier.

®raf üon ©(hönboru;
Söiefentlieib, j^riebridh

Karl.

ü. ©(höningsßtemtncn,
SBilhelm ßubroig 2lugufl,

Sanbrath a. 2). u. Stitter^

gutäbefi^er.

j^reiherr ü. ©(ihorlemer=

Sllft, 33urg^arb, Krei§=

beputirter, $remierlieute=

nant unb S'iitterguts

beft^er.

©(Jhroeber, Sheobor,

3iedhtsann)alt a. S).

Dr. jur. ©(^roeber,
S3ernharb.

StöfchTOOog in

(im -- Sotl)*

ringen.

©tra|burgi.@.

Sreftau bei

©orau.

Kir(hf(hönbach

in Unter;

franfen.

©aßentin bei

ßoHin in

Bommern.

Sllft bei .§orft=

mar, Kreiö

©teinfurt.

©iethfrötten»

borfbei2öeiä=

main in

S3at)ern.

SBormö.

Königreid; ^keußcn,

9?eg. = Sej. ©um--

binnen,

2. 2ßahlfrei§.

Sfiagnit, «piafallen.

Königrei(äh SBürttents

berg,

15. 2ßahlfrei§.

Dberämter S3lau=

beuren, ©hingen,

Saup^eim, 3)tün;

fingen.

Königreich 33at)ern,

3^eg.=33eä. ^pfalj,

4. 2Bahlfrei§.

Sroeibrüden.

KönigreiiJh ©a(hfen,
22 Söahlfreiö.

@eri(|t§amtäbeäirfe

Kirchberg, 2luerba(Jh,

3^alfenftein,2:reuen,

Sengenfelb^SReicJhens

bach, ©Ifterberg.

D^eidhälanbe ®lfa§»

Lothringen,

10. SBahlfreiä.

Hagenau, 2öei§en=

bürg.

5Heidh§tanbe ©Ifa^s

Sothringen,
^~

11. 2öa|lfrei§.

3abern.

Königreich 5ßreu§en,

3^eg.=Sej.3^ranffurt,

!. 2Bal)lfreiö.

©orau.

Königrei(h 33ai;ern,

9^eg. = 33eä. Unter*

franfen u.2lfchaffen=

bürg,

2. Sßahlfreiä.

Ki^ingen.

Königrei(Jh ^reu^en,

9^eg.=S8e5. ©tettin,

5. 2Bahlfrei§.

^tjri^, ©aafeig.

Königreich ^reufeen,

3teg.=Se3. 3nünfter,

1. Sßahlfreiä.

Sledlenburg, ©tein*

furt, Sl^auä.

Königreich ^reufeen,

9ieg.-Sea.3lrn§berg,

8. Sßahlfreiä.

Sippfiabt, Brilon.

©roBherjogth-^effen,

2. Sßahlfreiä.

{^riebberg, 23ilbel,

Bübingen.

d



XXVI 2)eutf(ä^er 3^eid)ätag. — aJJitgUeberoerjetcInife.

Dr. ©djiiläe, ^ermann,

fant.

Dr. üon ©djraarje,
griebrid) £)ö!ar, ©eneral^

ftaatsanroalt.

von ©djmeubler, Staxl,

von ©cjaniecfi,9)iic^ael,

©utöbefi^er.

©eneftrei, Staxl Sofef,

äJejirfggeridjtSrat^.

© e r ü Q e § , 5lu9u[t,5Dtteftor

bet S[ftien9efeII|d)aft für

33er9bQu unb §ütten-

betrieb „^^§öm£".

S^eobor, ßanbe§t)aupt=

mann unb Saiibeödttefier

bet Dbertaufi^.

©raf Don ©ieraloroäfi,
Slbam, Stitteröutäbcfi^er.

^^otäbam.

©bingen in

2Bütttember0.

SDreöben.

SCBeimar.

%l)oxn.

Sraunftein in

£)betbat)ern.

S^utjrort.

©örlife.

SBaptife bei

aiUmarf.

^önigreiii^ ^reu^en,

9ieg. = 33e8 SEßieä^

baben,

2. 2[ßaJ)Hceiä.

2lemter SBel^en,

Sangenfc^tüdbadj,

9tübcöt)eim,(S(tüitte,

SBieöbaben.

^önigreic^ SBürttem»

berg,

9. 2BapHrei§.

öberämter 33alin=

gen, 3^otttoeit,

©paidjingen, 3^utt=

lingen.

^önigreid; ©a(^)fen,

4. 2Baljlfrei§.

©tabt SDreäben

rec^tä ber ©Ibe unb

bie ®eri(^t§amt§=

bejirfe 3)re§ben

rechts ber ©Ibe,

©(|önfelb, 9^abe=

berg, ^önigsbrüd,

S^abeburg, 3D^ori^=

bürg.

®ro§t)er5ogtI)um

©ad)ien'S5eimar,

1. 2Ba^lfrei§.

SSejirJe beä ©tabt=

geri(fE)tä Söeimar,

bie Suftijämter

Slpotba, Suttftebt,

©roferubeftebt, 33ie'

felba(^, SBeimar,

Stttflebt mit ben

g(eden Dlbigleben

unb SImenau,

^öitigrei(^ ^^reulen,

mtQMq. maxim-'

raerber,

4. 2öa§Ifrei§.

$l^orn, ^ulm.

^önigreid) 33at)ern,

9?eg.=58eä. £)ber=

ba^ern,

8. ^Q^[frei§.

Srounftein.

^önigrei(JE) ^reuBen,

3^e0.=S3eä. Düffel«

borf,

6. 2öa^Ifrei§.

2)ui§burg.

^önigreid) ^reu^en,

9teg.=33ej. Siegni^,

10. mi)ltxei^.

S^otfjenburg,

§ot)er§n)erba.

^önigreidj ^keußen,

5teg.»58eä. SDanjig,

5, 2ßaE)l!rei§.

S3erent, ^x. ©tar=

garbt.

Dr. ©imonis, 3gnattuä,

©uperior be§ ^^^^uß"'

flofterä üon Sfiieberbronn.

V). ©impioni®eoröen =

bürg, ©eorge 2BiEiom,

Stittergut^befi^er.

greil^err oon ©oben,
3KiiE, 5lönigli(^)er Mm-
merer unb ©ut^beft^er,

Dr. ©ommer, ?^rlebri(^,

9^ed)töantt)alt.

©onnemann, ßeopolb,

®igentl)ümer ber granf

furter Seitung.

©taeün, 3uliu§, %ahxv
fant.

© t a u b i; , £ubtt)ig, f^oUitv

präfibent.

g=reiJ)err ©djenf von
©tauffenberg, 3^ranj,

©utäbefifeer.

©tegemann, Souiä,

®ut§befi^er unb ©ieben=

ineier.

© teilte r, Dtto, Sufti3=

rat§.

Dr. ©tep^ani, Gbuarb,

33iäebürgermeifter a. S).

S'iieberbronn

bei 2ßei§en=

bürg i. (Slfa^,

Bd)[o^ ©eor=

genburg bei

Snfterburg.

?Jeufrauns

l^ofen bei

£anb§l)ut in

Saijern.

©onber§j

l^aufen.

granffurta.3)l,

ßalioinSöürt-

temberg.

^ofen.

3tiBtiffen bei

Ulm in

SBürtteniberg

§annoüer.

ilönigäberg

in ^;^r.

Seipjig.

3^eid)§lanbe e(fa|3=

£otl)ringen,

5. 2Bal)lErei§.

Slappolbäroeiter.

Äönigrei(^) >^>reu6en,

Steg. = 33e5. ©um=
binnen,

6. 2ßa^lErei§.

Otefefo, Sgd,

So^anniäburg.

5lömgreic^ 33at)ern,

3ieg. = Sej. Dbers

bagern,

5. 2Bal)lfcei§.

SSafferburg.

©ro^lierjogtl^um

©adjfen^^ßeimar,

2. 2Bal)lfrei§.

©tabtgeri^tsbejir!

©ifenad^ zc.

^önigreid^ ^reufeen,

9ieg.=S3ej. Sföics--

boben,

6. 2Bal;lfrei§.

©tabtfreis ?^ranf=

furt a. m.

Eönigrei(ä^ Sßürttem?

berg,

7. 2Baj)llreiä.

£)berämter ßalro,

§errenberg,5fJagolb,

Neuenbürg.

5?önigrei(^i ^reu§en,

9ieg.--33eä. ©um=
binnen,

5. 2Ba§l!rei§.

2lngerburg, £ö|en.

iperjogt^um SSraun»

fc^roeig,

3. 2Ba^lfrei§.

§oljminben, ©an^
ber§l)eim mit bem
amt^gerid^täbejirf

^arjburg 2c.

^önigreid^ ^reu§en,

^rooinj ^annovix,

6. 2ßa[)lfrei§.

3lemter g^reubens

berg, ©t)fe, 33ru(^=

Ijaufen, §ot)a, 3lmt

unb ©tabt aSerben,

2lmt 2lc^im.

^önigreic^ ^ceu^en,

Sieg. = S3e}. ^önig§=

berg,

3. SBa^lfreis.

©tabt Äönigäberg.

^önigrcid) ©a(i^fen,

12. SBaPreiä.

©tabt Seipjig.
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Dr. ©lödt, Sllbeit ^om.
fapitular unb ^rofeffor.

bafteur.

®raf }u ©toIber3=
©tolberg, ^^riebrid^,

3?itter9ut§befi^er.

Sl^eobor, ®raf ju ©toI=

berg = SBernigerobe,

befi^er.

Ubo, ©rof ju ©tolberg:
SSerntgerobe, Mit
mcifter ä la suite ber

Strmee.

©trecEer, (Sbuatb,

©trcit, Sotfiar, Dber-

bürgermeifter.

©truoe, ©erwarb, Dber=

amtmann.

©tumm, ^arl ^erbinanb,

©eJieiiuer^ommerjienrat^.

©ü§, Otto 3legterung§=

3=reifere o. ^^ett au,
2llfreb ß^riftopf;, gibei»

fommi§befi|er.

eid)ftäbt in

3Hütelfranfen

93eä. Düffel:

borf.

33ruftatt)e,

2«iUtf(§.

2ü^, 9ieg.:

$8ej. 3}?arien:

roetber.

^reppel^of bei

ßanbeö^ut in

©c^lefien.

2Borbi§.

3u)iclau in

©a(i^fen.

33erlin.

?leunfir(^)en,

9^69.^336}.

Srier.

Winben.

SoIfS bei

33artenftein,

^rei§ ^reu|,

©gtau.

^önigrcid) Samern,

9ieg. = Se5. mtel=
franfen,

4. 3BaPrei§.

©ic^ftäbt.

^^önigreiti^ ^reu§en,

S^eg.sSSes. ®ü[fel=

borf,

5. 2ßa^«reiö.

(Sffen.

slönigreic^ ^reu^en,

9teg.=33ej. Oppeln,

10. 2Bar;lfrei§.

9teuflQbt.

^lönigrei^ ^^reufeen,

9teg.''Sej. 3Karien=

roerber,

8. 2ßat;lErei§.

©eutjd^^^rone.

^önigreid) ^teu^en,

9^eg.=58eä. ^öni9§=

berg,

10. 2Ba§lfrei§.

9iaftenburg, @et:

bauen, g^rieblanb.

^önigrei(§ ^>reu|3en,

9ieg.=33es. ©rfurt,

2. Söa^lfreiä.

^eiligenftabt,

2Borbi§.

^önigrei(J^ ©ad^fen,

18. 2Ba|)lfrei§.

©tabt Braidau unb

bie ©en(i)t§amt§be=

äitfe 6rimmifef(5au,

2Berbou, Sroidau,

Söilbenfelä.

J^önigrei(i) ^reu§en,

$«eg.»33eä. ^'ranf^

furt,

4. 2Bo^lfrei§.

3^tanffurt, £ebu§.

^önigreic^ ^teuften,

3ieg.^S8ej. 2;rier,

6. SBo^lfreiS.

Dttroeiler, ©t.

SBenbel, 9«eifen=

{)eim.

5?önigrei(^ ^reu§en,

9ieg.=58ej. 9}tinben,

1. 2Bal)Ifrei§.

2Hinben, Sübbede.

^önigreic^ ^reu§en,

3ieg.=33c5. £önigä=

berg,

5. 2öa^lErci§.

§eiligenbeil.

Dr. SljileniuS, ©eorg,

©anität§rat^.

S^to, aaxl ©uftao,

ireiögeri<i^täbireftor.

Sölfe, ^arl, Mttergut§=

befi^cr.

Sirautmann, SBilfielm,

5?reiäri(^^ter.

Dr. 0, 2:reitf (S^U, §ein=

xiS) ©ott^arb, ^rofeffor

Sriüer, Sof^ann M^ad,
Pfarrer.

V. Zuxno, §ippoUt,

9^ittergut§befi^er.

Ut)ben, Dtto, 3lmt§ratt)

unb 3fiittergutäbe[ifeer.

ü. Unru^, ®eorg 3SiJtor,

9?egierung§= unb S3au=

rat| a. SD.

3^reif)err üon Unrutie;
58omft, §anä SBil^elin,

Sanbrat^ unb Stitterguts^

befi^er.

33a£)Itei(^, ^art Suliuö,

^rofurift.

©oben, ^reiä

aöieäbaben

^ctifefii^.

33otnöborf bei

Soburg.

©to^futt.

Berlin.

Slrberg bei

Siriesborf in

Magern.

Obiesierje bei

£)bornif.

©orge bei

eroffen a. £>.

3oblife bei

Siottienburg

(Dberlaufife).

SBoÜftein.

e^emni^.

S^öntgreii^ ^reuBen,

9leg. = Se5. 2Bie§=

baben,

5. 2ßaf)IJreiö.

SIemter SDiHenburg,

§>erborn, 9iennerob,

SRarienburg, ©eis

tcrs, §ad)enburg.

£önigrei(^ Greußen,

3^eg. =58ej. 3)ierfe=

bürg.

3. Sßa^lfreis.

58itterfelb, ©eli^fc^.

5!önigrei(^ ^reu^en,

3ieg.=S9e8. HKagbe^

bürg,

3. 2öaf)tfrei§.

3eri(^on) I. unb II.

^öntgrei(^ ^reuBen,

9ieg..33e}. 3«agbe*

bürg,

7. Sßa^llrei^.

3lf(i^eröteben,^albe.

^önigrei(5^ ^reu§en,

3^eg.=33eä. ßoblenj,

4. 2öaf)«rei§.

6reujna(^,

©immern.

^ömgrei(J^ Sapern,

9?eg. s Sej. Ober*

pfalju.9iegen§burg,

3. 3Bal)lfreiS.

9^eumarft.

^öniörei(^ ^reu§en,

3fleg.=33es. $pofen,

1. 2Ba^lfrei§.

©tabt unb ^reis

^ofen.

^önigreicJ^ ^reu§en,

9ieg.=Seä.granffurt,

6. 2Baf)lfrei§.

SüHi^au, ©roffen.

^öntgrei^^ ^reu^en,

9teg.=58e5. 3«agbe.-

burg,

4. 2BaPrei§.

©tabt 2Ragbeburg

mit 3ubef)ör.

^önigrei(i^ ^pt^gy^g}^^

9?eg.=Seä. ^ofen,

3. SBafilfreiä.

aJleferil, Somft.

Eönigreic^ ©acfifen,

15. 2Bal)lfreiä.

©tabt 3Jtittroeiba

unb bie (3ex\ä)t^'

amtäbejirfe Sims

ba4 Surgftäbt,

ajtittraeiba, ^^ran;

fenberg, 2luguftu§s

bürg.
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grcitierr 3I5atnbütert)on

unb gu ^emmiugen,
9,axl, ©taatäminifier.

^emmingen t.

SBürttemberg

anmalt.

«Bopel, 2öi«;elin, ©tabt

ratt>

aSotüindel, ©rnft, ^auf--

Dr. med. 2Ba(?^§, §ein=

ri(^), ©utsbefifeer.

Slugsburg.

SDlettmann.

§ancrau.

j^rei^er o. SBaderbartt),

gen. o. 23omäborff,
Dtto, £ammerl)err,aJiaior

a. 2). unb 3littergut§=

befi^er.

Dr. t). 2öän!er, £)tto,

9^e(^)töanraalt.

®raf üon 2Balbburg=
S^iU^vau^hiiXQ,
(Sonftantin.

ö, 2BaIboro=9?ci^ens

ftetn,^arl, ^ommertierr

unb ätittergutäbefifeer.

t). 2ßebeU=3JiaI(i^oro,

grtebric^, 5Ritterf(|aftS=

bireftor.

Dr. 2öet)renpf ennig,

SBilfielm, ©el;eimer ^t-

gterung§ratl^.

53riefen bei

ßottbuö.

^reiburg in

23aben.

j^reiburg

SBaben.

tn

Eömgäraalbe,

5«eg.=33e8.

gran!furt

a. D.

3Jlald)0io bei

3lec^lin.

Berlin.

^önigrei(3^ SBürttem;

betg,

2. 2Ba^lfrei§.

Dberämter ßann^

ftabt, Subn)ig§j

bürg, 9)?arbac^,

SBaiblingen.

^önigreid^ 33at)ern,

Sieg.s^Bej.Sdiroabeu

unb 9^euburg,

6. Sßa^lfreiö:

Smmenftabt.

Jlönigreicb <Baä)\tn,

16. äßo^lfteiä.

©tabt unb©end)t§=

amtäbejirfßJiemnil.

^önigreid) ^reugen,

9fieg.:33ej. ©üffeU
borf,

1. 2öaPrei§.
Sennep, 9}tettmann.

^önigrei(i§ ^|5reu§en,

^rooinj ©djieäroig:

§oIftein,

4. 2Ba^Ifrei§.

Greife Sonbern,

§ufum, ©iberftebt

unb©tabt3^tiebri(^5

fiabt.

^önigreid) ^reufeen,

9fteg.=33ej.g^ranffurt

9. SÖa^lfreiö.

Cottbus, ©prent=

berg.

©rofefierjogtl). 33Qben

5. SBa^lfreiö.

g^reiburg, (snnnen=

bingen^ SBalbfir(^.

^önigreic^ SBürttem*

berg,

17. mai)[lm^.

Dberämter 'Siaun^--

bürg, Mebtingen,

©aulgau, Bettnang.

Eönigreid) ^reu^en,

9ieg.=33ej.gtanffurt,

5. 2ßal;{frei§.

©ternberg

^önigreicb ^reufeen,

g^eg.^Sej.^otöbam,

4. SBa^lEreiö.

^ßrenjlau, 2liiger=

münbe.

^önigreid) ^reu§en,

3ieg.=Seä. £a[fel,

3. 2Ba^lftei§.

grifelor, Hornburg,

3iegenl^ain.

Dr. SBeigel, ^ermann,

öbergerii^tsanroalt unb

aSijebürgcrmeifier.

grei{;err u. SBenbt, tarl,

Siegierungsaffeffor a. 2)

unb 9tittergut§befifeer.

S e r n e r , ^einrid^, 5ltei§=

geridjtöbireftor.

0. SBeruer, §ermann,

*iPcäfibent bet Eömgli(^en

ßentralfteEe für bie £anb=

rairtljf^aft.

Staffel.

©eoelingliaus

fen bei £)fe-

berg.

Siegnife.

ßanftatt bei

©tuttgart.

Dr. 2ß e ft e rm a t) e r, Stnton, 3Kün(3^en.

©eifilic^et 3iat^ u. ©tabt=

Pfarrer.

Bi(^mann, 9iuboIf,

Mltergut§befi|er.

ffiiemer, ^lipp, %
pebient.

Dr. SBiggers, 3uliu5,

^rofeffor.

2ßigger§, 3Korife.

2Binbtf)orft, ßubroig,

©taatäminifter o. SD.

Jla^mgeift bei

9?eid)enba(i^

i. £)ftpreu|en

ß^emni^.

§annoDer.

^önigrei<5 ^reu^cn,

9ieg.=58eä. Gaffel,

8. 3BaPretö.

§anau, ©einkaufen.

^önigreid) 'ißreu^en,

9?eg.«33ej. 3Jiinben,

5. SBa^lfreiä.

SBarburg, §ö£ter.

Eönigreic^ ^reufeen^

3teg.=33ej. £iegni&,

6. 2öal;lfrei§.

§at)nau ;®olbberg,

Siegni^.

^lönigreic^ 2öürltem=

berg,

5. 2Ba^Ifrei^.

£)beräuiter ©fetingen,

tirc^t)eim, ^üx-

tingen, Uxai).

^önigreid^ 33at)ern,

3?eg. = S3e8. Dber*

bQx;ern,

2. 2Bal;Ifreiä:

minä)zn II.

Eönigtei(^ ^rcu^en,

9?eg.=33eä. SlönigS--

berg,

7. Sßa^lfteiä.

spr. ^oHanb,

3JloI)rungen.

5lönigrei(^) ©a(|fcn^

20. 2öa§lfrei§.

©eri(i^t§amt§beäirfe

@£)renfrieber§borf,

2BolEenftein, mo'-
pQU,Sengefetb,©at)=

ha, 3öblife, ^axm-
berg.

©rofeJjeräogti)um

3Kedlenburg=

©(^roerin,

6. 2Balj«reiö.

Sanbtüei)r=^ompagj

niebejirfe ©üfttoro

unb 9iibnife.

©roB^erjogtlum

3Jled(enburg'

©^toerin,

3. 2ÖQi)lfreiä.

Sanbroe^ir^^ompag*

niebejirJe ^ari^im

unb SubroigSluft.

5lönigrei(5 ^reu§en,

^roüinj ^annooer,

3. 2BaPreis.

21emter Slfd^enborf,

Hümmling ju ©ö»

gel, aKeppcn. Stmt

unb ©tobt Singen,

2lemter §afelünne,

gareren, Sent^eim,

9^euenl^au§.
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Söinterer, Sanbelin,

Pfarrer unb JlanonUuä.

Dr. SBittc, gdebti^
Senator.

tton§geri(^t§rQt]^.

0. 2Boebtfe, Raxl, $Wittcr=

gutäbefifecr.

ilaufmann.

9JJül(;Qufen im

SBreälau.

Sßoebtfe bei

©reifenberg

in Bommern.

ef)arlotten=

bürg.

9?ei(ä^§Ianbe @tiafe=

Sotfiringen,

1. 2ßal)Ifrei§.

®ro§l^erjogtI)unt

9)kcElenburg=

©dlioerin,

1. iJBaI)ltrei§.

Sonbroelir^^ompag-

niebejirfe §agenoro

unb ©reoesmüfilen.

^önigreii^ ^reu§en,

9teg.=33eä. ^Breslau,

9. 2öat)lfrei§.

6triegau, ©(i^roeib;

ni^.

£önigrei(^ ^reu§en,

3tcg.=23eä. Stettin,

7. 2BaljHreis.

©reifenbcrg, Rm-
tnin.

ilönigrei(J^ ^reufeen,

9fJeg.=33ej.^otäbam,

10. SBa^lfreis.

%eüovo, S3ee§fon)=

©torforo.

Dr. SBotfffon, Sfaac,

abüofat.

2Bulf§rjein, emanuel

©uftao, ®et;eimer Dber:

regierungäratb a. SD.

Dr. 3immermttnn,
®buarb.

Dr. 3tnn, Sluguft, ®e=

Jieimer ©anität§ratl;, SDi=

reftor unb ©fiefarjt ber

^urmarfifc^cn £anbirren=

anftalt.

®rof üon 3öItoro§!i,

©tepl^an, Sieutenant a, SD.,

9iittergut§befifeer unb

SanbfliQftöratf).

j^retl^err oon Su^S^^cin,
ßubroig, 5löniglid)er ^äm=
merer.

Hamburg,
©eic^ftr. 19.

^Berlin.

35erlin.

©berStüQlbe.

©lud^orao bei

ejempin.

SBürjburg.

g^reic ©tabt §am=
bürg.

3. 2Bat)lfrei§.

i^önigreic^ ^reu^en,

9?eg.s33ej.^ot§bam,

7. aßa^lfreiä.

©tabt spotäbam,

ßreiöSft^^aüeUanb

^öni9rei(^ ^reu^en,

©tabt Berlin,

5. 2Ba^Ifrei§.

^öntgreid; Sägern,

9ieö.=33e8. Wk,
6. 2Ba^lfrei§.

^aiferälautcrn.

^önigreic?^ ^reu§cn,

3^eG.=33eä. «Pofen,

8. 2ßaJ)l!rei§.

2öref(|en, ^tef(3^ett.

^önigreic^ Samern,

Sieg. S3ej. Unter*

franfenu. 2lfd^affcn=

bürg,

6. 2BaPreiä.

SBürjburg,



^eutfij^et 'Jfetd)§ta(^. — ©efammtüorftanb.

C.

^röfibiuttt.

1) §err üon©et)beroi^ ^räfibent.

2) = gret^err jugratKienftein I. Sßije^^räftbent.

3) = Dr. S«ciu§
, II. 33ije#räfibent.

1) §err ®rof üon ^Ieift=©(!^men3in.
2) = 2Bt(j^mann.

3) ^ S^ilo. .

4) Dr. mnm.
5) * ©9folbt.
6) * Dr. aSctgel.

7) = 33ernarb§.
8) i 3^m§efr oon ©oben.

Clttäftovctt.

1) §ert: oon ^uttfamer (g^rauftabt).

2) s üon g^orcabe be ^iat£.

1) §err SBinbt^orjl, 33orfifeenber ber I. mtfieUung.
2) = Dr. ©elbrüd, = * II.

3) s üon ^arborff, * III. s

4) s Don g^orcabe be SSiaig, .... * = IV. =

5) : üon Sernut^, * s V. s

6) s @raf oon 3«oltfe, » = IV.

7) = Dr. §änet, * . VII.



IV. £egi^Iaturt)eriol)e.

3uieite Sefliott.

1879.

im

am 3JJUtiüO(^, ben 12. gebruar 1879.

3n @emöBI)eit ber StUerl^ö^ften SScrorbnung uom
23. V. TIH. fanb Ijeiite 9^a($mitta0 2 Ut)r im SCBcifecn ©aale

be§ l)ie[töen föniglid^en ©(^loffeä bie feierliche 6röff=
nung be§ 5teid)§ta0ö ftatt.

3)ie S8eüoümäd)ti0ten pm S?unbe§rQtl) Ijatkn im
©rünen ©alon »erfammelt. 2)ie Slbgeorbneten jum 9^eich§=

tage nat^nten im 2ßeifeen ©aale in bem mittleren, bem X\)xom
gegenüber belegenen -Kaum, bie ©taatäminifter, bie Generale,

bie 2BirflicE)en @el}eimen fR'äiijt unb bie diät^t erfter illaffe,

foraie bie »ortragenben S^ätl^e ber 9JJinifterien ebenbafelbft auf
ber Suftgartenfeite SluffteHung. %üx bie 5IRitglieber bes biplo=

matifd)en Korp§ mar auf ber nad) ber Capelle }u belegenen

5Cribüne eine Soge bereit gehalten.

©obalb im 2öei§en ©aale bie Slbgeorbneten jum 9lei(3h§;

tage roüftänbig rerfammelt waren, erfi^ienen unter SSortritt

bes 9^eid)öfonäler§ dürften von 33iömard bie SBeDoEmädjtigten

jum Sunbeäratl) unb fteßten linU »om %\)xon auf. 3)er

3fieid)§lanäler begab fi(^ fobann ju ©einer aKajeftät bem Äaifer,

um 2iaerl)öd)ftbenfelben anjugeigen, bafe 9^cid)§tag unb S3unbes=

rotl^ tjerfammelt feien.

©eine aJtajeftöt erfc^ienen balb barauf in ^Begleitung

©einer faiferlid^en unb föniglidien ^ol^eit be§ 5lronprinsen

unb 3f)rer föniglidjen §ol)eiten ber l^ier anroefenben ^ßrinjen

be§ föniglic^en ^aufeö nebft Siaer^ödjftem unb ipöcfiftem @e=
folge unb rourben »on ber SSerfammlung mit einem brci=

maligcn begeifterten §od) empfangen, meld^eö oon bem bi§=

l)erigen ^röfibenten beä $Reid)§tageS oon ^orcfenbecE mit ben
SBorten au^gebrad)t raurbc: „©eine 3Kaieftät ber ^Deutf(^e

^aifer unb ^önig t)on «Preußen lebe ^odi!" — 3iaerl)öci^ft=

biefelben nal)men auf bem ^l^rone ^la^, roöl^renb ©eine
,faiferlid)e unb löniglid^e Qo^tit ber ^ronprinj auf ber mitt=

leren ©tufe, unb i^lire föniglidjen «go^eiten bie ^rinjen be§

SSetl^anblungen be9 beutf^)en S^eid^etagS.

fönigli(|en Kaufes nebft SKUerpcEiftem unb ^öd^ftem ©efolge

jur ditä)ttn be§ S^roneS fi(5h auffteßten.

©eine 3J?aieftät gerul^ten bemnädift au§ ber §anb bes

91ei(5stansler§ dürften oon 33ismard, ber, fic^ ocrneigcnb, cor

ben Xl^von getreten war, bie 2;ijronrebe cntgegenjunel^men

unb, bas §aupt mit bem §elm bebedt, biefelbe ju perlefen

Toie folgt ;

(ieetide fetten

!

Snbetn '^^ Sie willfomtnett |ei^e, brangt

ouc| üon biefer ©teile ^Jteittett 2)an! für ©otteä

©txabe 3U tüieber^olen, bie 9Jlic§ in ©efol^r befc^irntt

unb oon fc^roeren Seiben geseilt I^Qt. ^<i) fpred^e

guöleicl 3)leinem ©ol^ne, bem ^ronprinjen, nod^tnalä

9Ketne SlnerfennunQ feiner ^ül^rung ber SftegierungSj

gef(i)äfte auä unb bonfe Sinnen, geeierte Herren, für

bie Unterftü^ung, n)eld)e 6ie ben oerbünbeten ^iegie^

rungen geroä^rt l^aben, um im Söcge bc§ ©efe^eä

einer gegen bie ©runblagen unfereö ftootlid^en unb

J\ulturleben§ gerid^teten 2tgitation ©inl^alt ju t^un.

3cl; barf bemnoi^ and) für bie Bufunft in gleichem

9)tQ^e Quf 3^)re ^Jlitroirfung red^nen, foroeit bie §ei=

lung unferer fogialen ©d^äben fitf) aB unoollenbet er-

weifen follte.

^ie üerbünbeten 9iegierungen berat^en über bie

TOtel, raeld^e bie ©efe^gebung ju gewähren tjcrmog,

um Uebelftönbc, unter bencn toir auf n)irt§f(^)Qftlid;cm

©ebiete leiben, gu |eben ober gu minbern.

5Die S5orfdf)läge, meldte 3d^ 3Jieinen 33unbeggenoffen

tl^eilä gemad^t l^abe, ll^että gu mad^en beabfidEitige, l^aben

pnäd^ft ben Smd, burdE) 33efd^affung neuer ©inna^me^

1
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queßen für boä diti^ bie einseinen Slegierungen in ben

©tonb gu fe^en, ba^ fie ouf ?^orter|ebung berjenigen

(Steuern oerjid^ten vermögen, raeldie fie unb i^re

Sanbeäoertretungen olä bie am fc^roerften aufjubringen^

ben ernennen. Sugleid^ bin Sd^ ber 9)leinung, ba^

unfere rairt^fc^aftlid^e S^ätigfeit in i^rem gefontmten

Umfange ouf biejenige Unterftü|ung üotten 2lnfprud^

|at, meldte bie ©efe^gebung über Steuern unb 3öUe

il^r ju geroä^ren oermag, unb in ben Sönbern, mit

benen wir cerfel^ren, oießeid^t über baä Sebürfni^

l^inouä gemeiert. Sd^ §olte es für SDlcinc ^fli(|t,

bal^in ju roirfen, ba^ roenigftenS ber beutfc^e Maxtt

ber nationalen ^robuJtion inforaeit erl^atten werbe, aU

^ieä mit unferen ©efammtintcreffen oertrögUci^ ift, unb

i)(xn ; emgemö^ unfere SoUgefe^gebung ben bewährten

\ä.^inbfä|en roieberum nöl^er trete, ouf raeld^en bie ge^

bei^lid^e Söirlfomfeit beä SoEoereinS foft ein l^olbeä

Sol^rl^unbcrt beruht ^ot, unb roeldie in unferer ^onbelö*

politi! feit bem 3a|re 1865 in mefentlid^en Steilen

»erlaffen roorben finb. oermag nic^t ju erfennen,

bo^ t^atfä(J)Iid^e ©rfolge biefer SBenbung unferer 3on=

politif jur ©eite geftonben l^oben. 5Die SSorlogen in

ber ongebeutcten S^id^tung werben, inforoeit unb fobolb

bie ©inigung ber oerbünbeten Sflegierungen über bie*

felben ftottgefunben ^oben mirb, S^rer 33efd^Iu^no^me

unterbreitet werben.

f^ür ben bieöjö^rigen Sfieid^öl^oug^altöetat, meldier

Slinen ungeföumt guge'^en wirb, l^oben neue ©in-

nal^mequetten nod^ nid^t in Stuäfidfit genommen werben

fönnen, unb eö ift bo'^er, um ben ©totäobfd^Iuft bis

gum 1. Slpril ju ermöglid^en, bie 5Decfung ber 33es

borfSjiffer burd) 3KotrifularumIagen in 2lnfo^ gu

bringen gewefen. 3df) barf hoffen, bo^ nod^ wö^renb

S^rer bieSjö^rigen ©effion Sinnen bie SSorfd()Iäge ber

oerbünbeten Slegierungen über ®rfe|ung ber 3)totri=

fulorbeitröge burd^ onbere ©inna^mequeEen werben

gugel^en fönnen.

Sltö einen bringlic^en ©egenftonb 3t;rer SSer*

lonblungen borf 3d^ ben om 16. ©ejember o. 3.

mit Defterretd^ abgeftf)bffenen ^onbelsoertrog . be-

geidjnen, weld^er S^rer ©enelimigung beborf.

5Die SSertröge, burcf) welche ber gu 33ern 1874

begrünbete oUgemeine ^oftoerein befeftigt unb, im

2lbfd)Iuffe feines ©runbgeban^enS, ber ©efammt^eit ber

SSerfel^rSlönber gugönglid) gemodit ift, werben Stinen

jur ©enel^migung suge|en. ©benfo wirb ber @efe^=

entwurf gegen SSerfölfdfiung ber SebenSmittel S^ter

33eratl^ung oon neuem unterbreitet werben unb werben

bie ©ntwürfe gur ©rgängung ber Suftijgefe^e S^ter

Sefd^Iu^foffung unterliegen.

Um bem 9fleid;Stag bie 3)^öglid^feit §u gewöt^ren,

bie ®§re ber SRitbürger, weldie bem SfleicJiStog nicfit

ongel^ören, gegen bie SluSfc^reitungen eingelner TO*
glieber gu fdfiü^en, unb feiner eigenen 2lutorität bo,

wo fie oerfonnt wirb, ooUen S^lod^brudf §u gewahren,

§aben bie oerbünbeten S^tegierungen gu S^rer 35efcf)lu^=

no^me einen ©efe|entwurf oorgelegt, burc| beffen

Slnno^me bie oerfoffungSmä^igen SSefugniffe beS

3fleicl)Sto0S, nod) 2lrtifel 27 feine ^iSjiplin felbft §u

regeln, eine erweiterte gefe|lid^e Unterloge gewinnen

würben.

Sie beunrul^igenben S'loclrid^ten über ben SluS*

brud^ ber ^eft im Often ©uropoS l^oben uns in bie

bebouerlidie 3flotl^wenbigfeit gefegt, 3Sorfid)tSmo^regeln

gu treffen, weldie bem SSerMjr löftig fallen. $Die

jüngften ^f^oc^rid^ten geben ber Hoffnung 9toum, bo^

bie bolbige Unterbrüdung ber ^rontfieit wcnigftenS in

Sfiu^lonb ben energifd^en SSorfe^rungen ber foiferlid^

ruffif(^)en 33e!^örben gelingen werbe. Sobolb fid^ bieS

beftötigt, wirb ber (Srengoer^e^r fofort wieber auf ben,

ben politifd^en 33egie^ungen beiber befreunbeten Sönber

entfpredEienben nodiborlidien f^u^ gefe|t werben.

®ie Ungeroi^leit, in weld^er bie ©c^lupeftim=

mung oon Slrtüel V beS Kröger ^riebenS oon 1866

bie 3ulunft ber ©inwol^ner ber nörblidEien ©iftrifte

oon ©d^leSwig erhielt, ^ot 3}iid^, nod^bem bie Söfung

biefer ?^rage in wieber^olten Unter|onblungen mit

®änemor! nid^t gelungen wor, oeronlo^t, mit ©einer

SKojeftöt bem S^oifer oon Oefterreid^ unb ^önig oon

Ungarn in SSerl^onblimg über eine 2lbänberung jenes

SlrtifelS gu treten, ©en gegenfeitigen freunbfd^oft*

lid^en SSegieliungen beiber 9leid^e entfpred^enb, ift eine

SSereinborung beiber §öfe in bem gewünfd^ten ©innc

gu ©tonbe gekommen unb am 11. Sonuor b. 3. ro=

tifigirt worben, beren SBortlout gu S^^rer ^enntni^

mitget^eilt werben wirb.

®ie Hoffnung ouf eine bolbige 33eenbigung beS

Krieges im Orient, bie 3d^ beim SSeginn ber legten

orbentlid^en ©effion ouSfproc^, ^ot fid) erfüllt unb eS

ift ben im oorigen ©ommer ocrfommelten 33ertretern

ber ©rofimöd^te gelungen, fid^ über Slnorbnungen gu

oerftönbigen, oon beren ®urd)fü^rung ber ©d^u| ber

ßl;riften, bie ©ic^erung ber 3lu^e im türüfdien 9ieid^e

unb bie 3Bo|rung beS ^riebenS ber 3Jiöd^te ©uropoS

gu erwarten ift.

®ie burd^ ben SSerliner SSertrog beJröftigten

frieblid^en Segiefiungen ber ouSwärtigen SJläd^te gu

©eutfd^lonb unb unter einonber gu förbern, fott oud^

ferner bie 2lufgobe fein unb bleiben, in beren 2)ienft

3(^1 bie gro^e 3Jlod^t, welche ^eutfc^lonb tmä) feine
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©inigung getoonnen ^at, ocrraenben toitl, foroeit fie in

3Jleme ^onb gelegt ift. 2Benn miv ®ott bie ©rfül*

tung biefer 2lufgabe geradl^rt, fo raitt Sdfi ^titit bem

bonfboren ®efü§l, ba^ 9)Zeine 3legierung bisher eine

reid^ gefegnete fei, auc^ ouf bie fcJiroeren ©rfo^rungen

beä legten So^reä jurüdblid^en.

3'la(J^ SSecnbißung bcr ditht trat bcr 3^ei(|§fanjler ^ürft

von SismarcE üor ben %l)Xon unb petfünbete bie ©röffnunß

be§ SRetc^stoßcs mit ben 2öorten: „^m 5Rattten ber üerbün;

beten Stegierungen crfläre auf 33efei)l ©einer 3)ioieftät beS

^oiferä ben Sieid^Stag für eröffnet." ©eine 3Jtajeftöt ber ^aifer

oerliefeen barauf unter einem erneuten breimaligen

ber aSerfammlung, ausgebrai^t von bem fönigltt^ bagerifc^en

33eooEmä(i^tigten jum 33unbe9rat^, aufeerorbentli(i)en ®e=
fanbten unb beooClmäiJ^tigten ailinifter von Siubljart, in SBeglei^

tung ©einer taiferlid^en unb fönigli(|en ^o^eit be§ ^ron^
prinjen unb ^\)xtx föniglic^en §oI)eiten ber ^ringen be§

Königlichen ^aufe§, IjulbooH nad^ aßen ©eiten grüfeenb, ben

SSeifeen ©aal.

!Dru(f unb Sßerlag ber S3u($brucferei ber 91ürbb. 2lllgem. Settunfl- ^inbter.

Seclin, SBit^elniftra^e 32.
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1. ^ii^nnQ
am mitmd^, ben 12. ^ebruav 1879.

(Seite

SSotläufine ^otiftitutrutig be3 9{ei(56tas8 5

@ef*öftli(!&e8 5

geftftelluna bec Sef(^)Iu^fa5ig!ett beS 9letcJ)8tag8 burc^ ^laoienS«

aufruf 5

Sie ©i^ung luirb inu 3 lU)r 30 5D?inuten bucc^ ben

^räfibenten Dr. von {^orcEenbecE eröffnet.

^röflbcnt: ®urd; 2IUnea 2 beä § 1 unferer ®ef(^äft§=

orbnuug ermäd^tiijt, eröffne ic^ bie ©ifeung unb berufe auf

©runb ber Seftimmung beä SlUnea 3 beffelben ^aragropfjen

ju (Schriftführern bie §erren 2lbgeorbneten Sernarbs, ©raf
öou ^teifi, Z^xio unb Dr. 2Beiget. — 3ch ^'^^^^ oii

Herren bie Sitte, neben mir ^tafe ju nehmen.

(©ef^ie^t.)

3(3^ ertaube mir fobann folgenbe 9Kittheitungen.

©eit bem ©(ä^tuffe ber testen ©effion ift ber §err

9lbgeorbnete Speichert, für ben 4. 2Bal)Ifreiä be§ 9iegierung§;

bejirfä Unterfraufen unb 2lf(3haffenburg, neu gerca^lt
raorben.

®ä finb bereits folgenbe 33or lagen jur SSerat^ung

eingegangen

:

1. ©efe^entrourf, betreffenb bie g^efifteHung beS 31ei(i)ö=

hau§§altäetat§ für baS ®tatäiahr 1879/80, mit

fämmtU(^en ©pejialetats

;

2. ©efe^entrourf, betreffenb bie 3lufnaf)me einer 2ln=

leihe für Sroede ber ^Serroaltungen ber ^oft unb

Selegroptien, ber SJtarine, be§ 3ieichöl;eere§ unb pr
Durchführung ber 3Jlünjreform

;

3. @efe|entrourf, betreffenb bie ©rroerbung unb bauli^e

3nftanbfe|ung eine§ ©runbftücfä für ba§ ©efunb=

heitSamt;

4. ©ntrourf einer ©ebührenorbnung für ^^echtsanroälte

;

5. ^anbeUoertrag gioifthen 3)eutf(^lanb unb Defterreii^=

Ungarn

;

6. ©efefeentrourf, betreffenb ben SSerfehr mit 9]ahrung§=

mittein, ®enu§mitteln unb ©ebraudh§gegenftäiiben

;

7. SBeltpoftoertrag nebft Ueberelnfommen, betreffenb ben

Stustaufi^ von Briefen mit SBerthangabe , foroie

Uebereinfommen, betreffenb ben 3lu§tauf(^ von ^o\U
anroeifungen.

2lu§erbem finb bem D^eit^^tag sugegangen:

1. SufammenfteHung beä ©rgebniffeä ber 9?eiJ;§tag§=

wählen vom Sahre 1878;
2. Ueberfi(^t ber Setriebäergebniffe ber beutfchen ©ifens

bahnen im SSetriebäjahre 1877, oerglichen mit ben

früheren Jahrgängen, nebft erläuternben unb ergän=

jenben jBemerfungen unb graphif'^h^'^ ©arftettungen;

3. Ueberfichten ber 3iefultate ber ®rfafegef(^äftc in ben

SSerl&anblungen be6 beutfchen Keich§tag8.

jBejirfen beä 1. bis einfdhiie^^\<3^ 15. Strmeeforps

unb in ben Sejirfen bes ^ömgrei(ähä 33at)ern für

ba§ Sahr 1877;

4. SDarlegung ber Stnorbnungen, roeli^e üon ber lönig«

US) preu|if(Jhen ©taatsregierung mit ©enehmigung
beä Sunbeäraths jufolge ber Seftimmung in § 28

Stbfafe 2 beä ©efefeeä gegen bie gemeingefährlidhcn

Seftrebungen ber ©ojialbemofratie vom 21. OEtober

1878 getroffen rcorben fxnb.

3la^ ben 33eftimmungen beä § 2 unferer ©efchäfts«

orbnung mü&te je^t bie SJerloofung in bie 3lbtheis

lungen erfolgen. 3n ben früheren Jteidhötagen ift es bem
prooiforifdhen Süreau überlaffen morben, biefe 33erloofung

nach ber ©i|ung üorjunehmen unb bonn bas Sflefultat bei

Seginn ber nächften ©i|ung ju oertünben. — Sßenn ein

SBiberfpruch nic^it erhoben toirb, fo nehme an, ba§ au($

in ber gegentoärtigen ©effion ebenfo üerfahren roerbeu foll.

(spaufe.)

@s toirb nidht TOiberfpro^hen; mir toerben baher bie Serloo*

fung in bie 2Ibtheilungen na6) ber ©i^ung oornehmen.

SReine Herren, es folgt je|t ber 9Z amensaufruf ber

SRitglieber, um ju fonftatiren, ob ber 9?ei(^stag in bef(Jhlu§=

fähiger 3lnjahl oerfammelt ift.

Sdh erfuche bie Herren ©(jhriftfü^rer, biefen S^amens«

aufruf oorjunehmen. S)erfelbe beginnt mit bem Suchftaben 21.

3(5h xi^tz an bie Herren üJlitglieber bie Sitte, beim

2lufruf ihrer 9Zamen beutlidh unb mit „hier" ju antworten.

(®er ^Namensaufruf rairb ootljogen.)

Slniucfenb finb:

2l(fermann. ©raf oon Slrnim^Soilenburg. Dr. Sahr (Gaffel).

Dr. Samberger. oon Sato(Ji. Sauer. Dr. Saumgarten,

oon Sehr:©chinolboto. ©raf oon Sehr=Sehrenlhoff. oon Senba.

Senber. oon Sennigfen. Serger. Sernarbs. oon Sernuth.

Dr. Sefeler. oon Sethmann=§oIItoeg (£)ber=Sarmm). oon

Sethmann-^oQroeg (2Birfi^). ©raf Sethufr)=§uc. ©raf oon

SiSmarcf. Dr. ©raf oon Siffingen=9Zippenburg. Dr. Slum.
oon SocEum'-®olffs. Sobe. g'reiherr oon Sobmann. oon

Sönninghaufen. Dr. Söttcher (SBalbed). oon Sötti(^er

(Flensburg). Sororasfi. oon Sranb.. oon Sreboio. Dr.

Srüel. Dr. Srüning. Süfing. Dr. oon Sunfen. oon Suffe,

^arl O^ürft ju ßarolath- ©raf oon ©ht^ina^e- ©tausroife.

oon ßolmar. oon 6rana(^. Dr. oon ßuni). Dr. SDelbrüd.

Wernburg, oon Seroi^. SDie^e. ©raf ju ©ohna^^^incEenftein.

Dr. $Dret)er. ©pfolbt. Dr. %aU. ^inbeifen. ©raf oon

glemming. g^lüggc. oon j^orcabe be Siaij;. Dr. oon

g^ordenbed Freiherr ju grandenftein. ©raf oon f^ranfenberg.

granffen. Dr. g^ranj. Dr. ?^rege. Dr. g^riebenthal. g^reiherr

oon g^ürlh- Dr. ©neift. Dr. oon ©räoeni^. oon ©ranb=3li).

(3raf oon ©rote, ©ünther (©adhfen). Dr. ©üntlh^i^

(9iürnberg). §aanen. Dr. §änet. §amin. Dr. §ammad)er.

Dr. garnier, j^ürft oon §a|fetbt=2;rachenberg. g^reiherr oon

^eereman. oon §effborff=Sebra. Kermes. §ilf. ^offmann.

§ol^mann. §orn. ^^reiherr oon §orne(J=aBeinheim. Säger

(5lorbhaufen). Dr. oon Saabjerosli. oon 5larborff. oon

Dehler, ^lein. oon ^leift'3te|oro. ©raf oon E(eift=©(^inenäin.

^(o^. Dr. SKüginanu. ^noch. ^od)ann. J^reu^. Iluiifeen.

Sanbmann. g^reiherr oon Sanbsberg=&teinfurt. Saporte.

Dr. SaSEer. £en^. Freiherr oon fier^enfelb. oon Seoe^oio.

Dr. Sieber. Söioe (Sertin). Dr. Söioe (Soi^uin). Dr.

Sucius. oon Subroig. oon Süberi^. Sübers. ©raf oon

Su^burg. SJlagbjinsEi. Dr. 3Kaiitnte. g^reiherr oon 9Jlalfeahn=

©ül§. {^reiherr oon 3Jlanteuffet. ^^reiherr oou 2Jlarf{JhaS[.

3Kaurer. Dr. 3Kenbet. 'aJZenfen. 3Jierj. Freiherr oon

3}?innigerobe. 3Jlöring. ©raf oou SKottfe. 9Jlo3le. 9Jlüaec

(^tefe). ©raf oon SNayhauü = ßormouS. oon SZeumann.

Dechclhäufer. oon ber Dften. ^abft. Dr. ^erger. ^fahler,

^fafferott. Freiherr oon *;pfetten. gürft oon ^^te^. oon
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^uttfamer (Sörocnberg). von ^uttfamer (ßübben). §erjog

von 3^Qtibor. von S^aoenftein. dieiäj. Dr. 9?enfefd^. 9^ic^ter

(«Qagen). 9ii(3^ter (^attotoi^). Stic^ter (a)Zei6en). 9ii(fert

(©Qtiäig). ©raf üon 5Rittberg. 3iömer (SBürttemberg). ©aro.

©raf von ©aurmQ=3eÜf^^. von Sctiencfsj^ted^tingen. »on

©c^encE = Ramnc^X)n. Dr. t)on ©(ä)liedinann. ©djiicper.

©c^lutoro. ©(^miebel. ©(Jineeganä. ©djön. ron ©d)ömng.

g'reiJierr »on ©d)orlemer--^lft. ©d^röbet (Sippftobt). dou

©(^loenbler. üon ©ei)beroi^. ooii ©impfon5(§eorgcnburg.

Dr. ©ommer. ©onnemanu. ©tnubt). g^rei^err <B6)int von

©tauffenberg. ©tettter. Dr. ©tepfiani. Ubo @raf jii

©tolberg= SBetntgerobe. ' ©tteder. ©treit. ©truoe. ©tumm.
©ü§. 3=rei^err von S^ettau. Dr. 2:f)Uentu§. Zi)\io. Srautumnn.

Dr. üou %xdt\ä)te. von Surno. »on Unru^ (3J^agbeOurg).

greif;err von Unnitjc ; Somft. g^rdfierr t)on aSarnbüler.

Sßopel. üoii aBalboro-3?ei|enftetn. ©raf uon Sßatbburg=3ei[.

von 2SebeII*a)Jal(^on). Dr. aßel^renpfennig. Dr. 2Beiget.

3^reil;ert von SBenbt. Dr. 2BeftermQi)ei*. SBic^mann. Dr.

SBiggerä (©üftrora). SBiggerä (^ard)im). 2ßinbt(;orft. Dr.

2BUte(3necEienbutg). SBitte (©c^racibni^). SBöamer. 2ßulföl;ein.

Dr. 3immermann.

^xant finb:

Dr. SBroun (©logau). Dr. von g^eber. ©rü^ner. üon §eim.

©raf von ^olftein. ^afe. Dr. £)ttUx. Sßerner (Sieguil).

oon Sßoebtfe.

(Sntj(^ulbigt finb: ^

airbinger. 33aer (Dffenburg). Sebel. SecEer. Dr. 33oretiu§.

Srüdl. 35üc^ner. 3)a|l. teuftet, gorfei. gteptag. ©raf

üott g^ugger = Äir^^berg. ©erraig. von ©ofeter. ?^retf;err

t)on §afeubräbl. §atl. §au(i, §eiUg. t)on §elIborff=

3lunftebt. oon §ö(ber. %nx^t ju |»ot;enIoJ)e = Sangenburg.

tiefer, von ^nobloc^. Dr. 5lrae^er. Sang, ^arcarb.

Dr. 3)?at)er (®onaun)ört^). Tltkx (©c^aumburg > Sippe).

mdm. Dr.mcxtk. Wiä)am. Dr. 3J?oufang. Dr. gKütter

(©angerfiaufen). g^rei^err von Dto (Sanbä^ut). ^flüger.

von ^nttlaxmx (©c^larae). oon Sieben. Dr. S^oggemann.

Dr. 3iücEert (aJleiningen). 3iuppert. 3?u§Jt)urm. üon ©auden:

3;atput](J^en. Dr. »on ©(^ttu§. ©(^roarj. Dr. »on ©c^ioarjc.

©eneftret). greitierr oon ©oben, ©taelin. Sirider. Ut)ben.

33at)Uei(^. Dr. Sßac^§. Dr. 3inn.

£)!^ne ©ntfii^ulbigung feiilen:

oon Slbelebfen. oon Sitten = Sinben. greilierr oon Stretin

(Sngolftabt). ^^rei^err oon Stretin (SQertiffen). 93aton oon

Strnstoalbt. oon Särenfprung. ©taf SSaÜeftrem. oonScloto.

©raf oon Sernftorff. Sejanfon. Sieler (g^ranfenljain). Dr.

33od. Solja. Srade. 33raun (§er§felb). g^teilierc oon

unb ju ^renfen. 3^teit;err oon 33ubbenbrod. oon 33ül)ler

(Del;ringen). 33üEten. Dr. 33ul)l. oon Gjarlinöü. _prft

oon Sjattonjäfi. i^reiljerr oon SDaliüig^Si(^tenfelä. Sieben.

S)oEfu§. ten SDoornfaat s ^oolman. greiljerr oon ©nbe.

2^i(^tner. oon {^lotttoell. g^rifef(j^e. ©raf oon ©aten. Dr.

©areis. oon ©ertad). ©ermain. oon ©eß. ©ielen. ©örj.

oon ©orbon. ©rab. Dr. ©ro^. ©rütering. ©uerber.

§aerle. g^reilierr oon ^$a\Utt ^affelmann. §edmann=
©tini^t). Dr. g^reil;erc oon Bertling, gürft oon §oljenlol)es

©(^^iüingSfürft. ©raf oon ^ompefc^. Dr. Säger (9ieu|).

Saunej. Sorban. ^ablc. oon ^alfftein. Dr. Warften.

^at)fer. oon Jleffeler. oon 5?napp. Dr. oon lomieroroäfi.

Töpfer, ^rafft. trüget, oon ^utnatoroäli. ©raf oon
5?ioilecfi. Senber. oon Sent^e. Seonl;arb. Sicbfncd)t.

Dr. Sinbner. Dr. Singens. Sift. Sorette. Dr. 3JJaiet

(§ol)en3olIern). Dr. SiJarquarbfen. 33Jattin. Dr. 3)iet)er

(©d)leötoig). oon djiiUex (SBeilljeim). g^reilierr oon SKirbaiJ^.

TlMcx (©otlja). oon %üütx (£)änabrüd). Dr. oon

9liegoleiüäfi. Dr. ?Jieper. DIorllj. g'reiljerr oon £tö
(greubenftabt). Dr. spetcrffen. ©raf oon ^leffen. Dr.

*$of)lmann. ©raf oon ^rafi^ma. ©raf oon ^rei;fing.

oon ^uttla'mer (grauftabt). 3=reil;err ?lorbed sut 9?abenau.

Dr. diad. gürft ^tabsitoitt (2lbelnau). ^rinj 3iabäiioia

(Seut^en), Dr. 3leic^en§perger (^refelb). S^ei^enäperger

(Olpe). 3?eid;ert. 9Jeinber§. S^einede. 3?einl;arbt. Sftöiner

(§ilbeöl)eim). Dr. 9?ubolplji. oon ©i^alfd^a. ©d)enl (Min).

Dr. ©d)mal5. oon ©d)mib (Söürttemberg). ©(^mibt (3ioei=

brüden). ©d)mitt = SSatifton. ©raf oon ©diönborn^SBiefens

t^eib. Dr. ©djröber (g^riebberg). Dr. ©(J^ulje=©e(i^f(i^.

oon ©cjaniccfi. ©raf oon ©ierafoio§!i. Dr. ©inioniä.

©tegemann. Dr. ©tödl. ©tö^el. ©raf ju ©tolberg=©tol=

berg (D^euftabt). Slieobor ©raf ju ©tolbergsSBernigerobe.

Dr. 23ÖIE. Soioindel. Dr. oon Sßaenfer. oon SBerner

(@Blingen). SBiemer. Sßinterer. Dr. SBolfffon. ©raf
oon 3oltoroä!t. greifierr oon 3u'3iljein.

^vöflbcnt: SDer 9^amen§aufruf l^at ergeben, meine

§erren, ba^ 200 SHitgliebec beä 9Iei(^)§tag§ amoefenb finb;

(SSetoegung)

ber Sieidistag ift alfo in befc^luBföl)iger 2lnjal)l oer^

fammelt.

Sluf ©runb ber ©efdjäftäorbnung, § 9, fc^lage id) 3l;nen

baljer oor, in ber nä(^iften unb jioar morgen 9]a(J^mittag 2 U^r
ftattfinbenben ^lenatfi^ung bie 3Ba[;t be» ^täfibiumä unb ber

©d)riftfüf)rer ju oonjiel;en.

(^aufe.)

®a bem 33orf(^lage nic^t toiberfproi^en rcirb, fo fon=

{latire \^ alfo, ba§ bie nädifte ^lenarfi^ung morgen '^a^-

mittag um 2 Ulir ftattfinbet mit ber Sagesorbnung:

2Bal)l be§ ^!).^räfibiumä unb ber ©c^riftfütirer.

%^ fc^lie^e bie ©i^ung.

(©d;lu§ ber ©ifeung 4 U^r.)

©rucf unb Sßerlaa ber SSucJibrucEetei ber 9lorbb. ?mgem. Seitung. ^tnbter.

SSerlin, SBil^elrnftrage 32.
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1. gibtrjettung.

33Quer. üon Sennigfen. ^yreifierr üon Sobman. von

S3ranb. ilart prft ju ßarolat^. ®raf üon ßfiamare. Dr.

galf. ©raf üon ^rontenberg. oon ©ofeler. ©üntljer (©a(i)fen).

Dr. ^animacber. §üf. ^ol^monn. »on 5leJ)Ier. Sanbmann.

oon Sentlje. ©raf von Susburg. Tiauxix. ®raf oon 9Zot)=

]^aufe--6ormonö. »on $Reumann. g^ürft von ^lefe. üon ^utt=

famer (Siibbeii). @raf oon 9tittberg. ©c^Ueper. ©(gröber

(Sippflabt). ©onnemann. von 3Bebe(l=2)lal^oto. 2Binbti)orft.

2Bitte (©c^roeibni^). SEBöCmer. Dr. Simmermann.

2. 2lbt^etlung.

Sadetmann. oon 33Qtocfi. »on Senba. S3enber. 33er:

narbä. Dr. S3Ium. von Sreboro. 6tau§iDife. Dr. 2)el=

brücf. ginbeifen. Dr. ©neift. §amm. Kermes. §offmann.

^reufe. Dr. Saö!er. üon Seoe^oro. ßüberä. g^rei|etr von

3}lax\6)a\L. g^tetljerr oon ^fetten, oon ^uttfamer (Söroen^

berg). oon S^aoenftein. 9?i(fert (©anjig). 9?ömer (^ilbeä*

I;eim), 9?ömer (SBürttemberg). ©^^lutoro. ©taubp. ©raf

oon 2Balbbur9--3eiI. oon SBalboro^S'ieifecnftem. Dr. SBefter^

tnQX)er, Dr. 2Bigger§ (©üfttoio).

3. 2l6t^etlung.

Dr. Samberger. ©raf oon S3e^r = 33e§ren§off. oon

33etl^mann = §oIIroeg (£)ber ^ Sarnim). oon S8o(Jum * 3)oIff§.

Dr. Srüel. Dr. oon Sunt). SDernburg. glügge. Dr. g^rege.

greil^err oon %mü). J^aanen. oon §elIborff » 33ebra. oon

^arborff. Elein. oon Äleift = Ste^oto. 5loc^ann. g^reifierr

oon Sanbäberg = ©teinfurt. greU;err oon £erd)enfelb. oon

Sübertfe. 9Jlarcarb. greil^err oon 3Kinnigerobe. ^fä^Ier.

9lei(^. ©aro. oon ©cf)öning. 3^rei(;err oon ©d^orlemer^

Stift, grcitierr ©dien! oon ©tauffeuberg. ©treit. Dr.

lenius. oon Surno.

4. Slbtfieitung.

Dr. SBaiimgarten. 33obe. Dr. Brüning, oon 5Deiöife.

e^folbt. oon ^orcabc be ^mi. g^rifefc^e. Dr. ©üntfier

CDlürnberg). gürft oon §afefelbt = Srad^enbcrg. Dr. oon

Sajbjeroäfi. tlo^. Rno6). ßen^, Dr. Sieber. 9Jlagbain§fi.

3^reil)err oon a^anteuffel. 9Jiöring. Dr. 5ßergcr. S^eid^eng;

perger (Dlpc). ©raf oon ©aurma^Seltfd). ©c^miebel.

©(ä)ön. ©tellter. Dr. ©tep!^ani. ©trecEer- ©ü§. oon Unrut)

(9JJagbeburg). ?yrei§err oon SSarnbüler. Dr. 2Be{)renpfennig.

grei^err oon 2ßenbt.

5. Stbtlieilung.

oon 33e^r = ©(^molboto. oon Sermitl^. Dr. SSefeler.

©raf oon Siömarci. Dr. ©raf oon 33iffingen = 3fitppenburg.

oon Sönningljaufen. Srade. 33üfing. oon ßolmar, hieben.

Dr. oon g^oräenbcd. Dr. g^ranj. Dr. g^riebentfial. oon ©ranb^

3it). Säger (9torbI;aufen). Dr. ^lügmann. Dr. Suciuö.

greiCjerr oon 9}tal^a^n=©üt§. aKerj. Dr. öetfer. -^apft.

9\'eid)ert. oon ©c^encf = gtec^tingen. ©d^neegaiiö. oon

©d^roenbler. oon ©impfon'©eorgenburg. ?^reif)err oon Settau.

j^rei^err oon Unrut;e'35omft. Dr. 2öeiget. Söiggerä (^ar(^im).

6. Slbt^eilung.

Dr. a3ät;r (Gaffel), ©raf 33et^uft)=§uc. Dr. «Böttcher

(Söalbed). oon 33ötti($er (Flensburg). Dr. oon Sunfen.

oon ßrana^. 5Die|e. ©raf ju ®o^na=3^in(fenftein. g^rei^err

ju grandenftein. ^^ranffen. ©raf oon ©rote, f^reitierr oon
§ornedj2Beint;eim. ©raf oon 5lleift=©(^menäin. Saporte.

Söroe (Sertin). Dr. gjJajunfe. 3Kenfen. ©raf oon 3Koltfe.

oon ber £)ften. Dr. 3ien^f(^. Stic^ter (§agen). S^id^ter

(^attoioi^). ^x^Ux (9Kei§en). oon ©diend ; Earoencjpn.

Dr. oon ©(^loarje. oon ©egbeioi^. Ubo ©raf su ©tolberg»

SBernigerobe. ©tumm. 33opeI. 2Bid)mann.

7. 3lbt^ieilung.

©raf oon Slrnim^Soi^enburg. Serger. oon Setl^mann;

^oHroeg (2Btrfife). SoroioSfi. oon Suffe. Dr. Sreper.

Dr. oon ©räoeni^. Dr. §äncl. Dr. §arnier. ^^reifiert

oon §eereman. §orn. ^un^en. Siebfned)t. Dr. Sötoe

(Soc^ium). Dr. 3KenbeI. 3«osIe. WMex («picfe). Öec^el--

pufer. ^fafferott. §erjog oon SRotibor. Sfieinede. oon
©c^alfd)0. Dr. oon ©^liedmann. Dr. ©ommer. ©truoe.

SJ)ilo. Srautmann. Dr. oon 2:reitfdjfe. Dr. 2Bitte (SUiedlen:

bürg). 2Bulf5E)ein.

2*
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3^ ^il^unct
am ©onnerftog, ben 13. gebruar 1879.

Seite

@ef(J&Qftnc&e§ 9

Sßaftl beS ^räfibenten 9

aSal&I be3 etften SBiicpräfibenten 9

®ic ©ifeung joitb um 2 Uf)r 30 aJlinuten bur(3^ ben

^Profibenten Dr. von ^orcfenbecl eröffnet.

?Präfibent: ®ic ©i^ung tft eröffnet.

S)a§ ^rotofoü ber geftrtgen ©i^ung liegt jur ®infi(S^t

auf bem 93üreau offen.

3cf) erfud^e ben §errn ©c^riftfü^rer, ba§ SBerjeid^niB ber

feit ber geftrigen ©ifeung in ba3 §auä eingetretenen
3Jlitglieber ju beriefen.

©(i)riftfür;rer Slbgeorbneter Dr. Söctgel: ©eit ber

geftrigen ^lenarfi^ung finb eingetreten unb jugetooft:

ber 1. Slbtt)eilung bie §erren gürft ju ^o^enlol^es

Sangenburg, trofft, Dr. SBoIfffon, Sift, Dr.

ber 2. Stbtljeilung bie Herren Dr. 3flubolp|i, ©uerber,

©(JEimitt^Satifton, grei(;err von 3U'3^(jein, Dr.

3inn

;

ber 3. Stbtljeilung bie Herren oon 2Itten = Sinben,

©rof von ^leffen, Dr. g^reifierrr von Bertling,

Sßinterer, S3ieler;

ber 4. Stbttjeitung bie Herren ©tö^el, ©ieten, Dr.

©areis , SSaron von Slrnäroalbt , ©rof oon

SSotteftrem;

ber 5. S(btf)eilung bie §erren Dr. ISoä, ©raf üon
3oltoiüö!i, RaU6, von Slbelebfen, ©raf oon

^rafc^ma

;

ber 6. Slbtfieilung bie Herren ©raf oon SSernftorff,

33otDin(iel, ^^reifierr oon Stretin (SQertiffen), oon
^alfftein, Dr. ^Reid^enäperger (^refelb);

ber 7. Slbtljeilung bie §erren ©raf oon §ompef(^,
g^reil^err oon SDoIroigf = £i(i)tenfetg, Dr. 9ftücEert

(SKeiningen), oon ©cjaniecfi, ©raf oon ©alen.

«Ptöfibcttt: S)a§ 3ftefultat ber 33erIoofung in bie SCb-

ttieilungen ift burc^ ben SDrucE bereits bem iQaufe mitgetfieilt

rcorben.

S(n 33 or tagen finb ferner eingegangen:

1. (Snttourf eines ©cfefees, betreffenb bie ©trafgemalt
be§ 9teicE)§tag§ über feine 3RitgIieber;

2. Uebevfid^t ber oom 33unbe§ratt) gefaxten (gnt^

fd^liefeungen auf Sefc^Iüffe beä 3ieic^ätagä au§ ber

I. ©effion (1878) ber 4. Segiälaturperiobe unb
auä frül)eren ©effionen;

3. allgemeine 9^edJnung über ben ^ausl^alt be§ beuts

fc|en Steides für baä 3a|r 1874 nebft ben baju

geljörigen ©pejialred^nungen ac.

SSerl^anblungen b:8 beutfc^en JReic^Stagg.

2ßir treten in bie Sageäorbnung ein.

einziger ©egenftanb ber Sagcäorbnung i|l:

ffißa^l bcv *Prtifibentcn unb bet @f!^riftfü^m.

Sllfo juerft 2Bal;l beä crften ^räfibenten für bie

SDouer ber ©effion.

§ 9 ber ©efci)äft§orbnung beftimmt in biefcr Sejieljung:

©obalb bie Slnraefenfieit einer bef(ä)lufefäl)igen

Slnjo^l oon 9)^i^gUebern bes 3^eid)ätag§ burd^

Jlamenäaufruf feftgefteHt ift, oolfsie^t ber 9^ci(^§tag

bie äBol)len ber ^räfibenten unb ber ©(J^riflfül;rer.

®ie Sßaljlen bes ^räfibenten, fobann be§ erften

unb l^ierauf be§ äioeiten 33ijepräfibenten erfolgen

burd) ©timmjettel nad) abfoluter (Stimmenmehrheit.

§at fic^ eine obfolute 3Jiet)rt;eit nid)t ergeben, fo

finb biejenigen fünf Slanbibaten, roeld)e bie meiften

©timmen erhalten f)aben, auf eine engere 3Bal)l

bringen. SBirb anä)_ bei biefer 2ßaf)l feine abfolutc

2Jieljr[jeit erreicht, fo finb biejenigen beiben ^an;
bibaten, loelc^e bie meiften ©timmen in ber engeren

SBal)l erhalten ^)ab^n, auf eine gioeite engere S5al)l

gu bringen. S'ritt in biefer legten 2Bat)l ©timmen=
gleic^h^it ein, fo enlfdjeibet bas £oo§, loeldieä burd^

bie ^onb beä ^räfibenten gebogen mirb. Sei 2lu§s

mittelung berjenigen ^anbibaten, meldte naä) ben

oorfteljenben 33orf^riften auf bie engere SBa^l ju

bringen finb, entf(|eibet bei ©timmengleii^lieit eben^

faHä ba§ Soo§.

2Bir fd^reiten alfo je^t jur aSa^l beä erften ^räfibenten,

unb erfu(^e xä) bie aJJitglieber, ben 31amen eines 9)Utgliebe§

auf ben ©timmjettel ju fc^reiben, biefen ©timmjettel beim

S'tamenäaufruf in bie Urne ju legen unb juglei(| ber ^on=
trole toegen beim 3fJamen§aufruf mit „hier" ju antroorten.

3dö erfuche nunmehr bie §erren ©(^riftfü^rer, ben

^Namensaufruf oorjune^men unb bic Urne ju fontroliren.

5Der JiamenSaufruf beginnt mit bem ^udf)ftaben 93.

(5Der ^Namensaufruf unb bie 2lbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

SSijeprÖfibent 3=reil)err StS^tni öou StuuffenBerg : SDie

Slbftimmung ift gefc^loffen.

(3)as SHefultat mirb ermittelt.)

(Ss finb abgegeben roorben 232 ©timmjettel; oon biefen

maren 14 unbef(|rieben unb beslialb ungiltig, es bleiben alfo

übrig 218. SDie abfolute 3Jiajoritöt bejiffert fid; alfo auf 110.

@s haben nun erhalten:

§err öberbürgermeifter Dr. oon g^ordenbecE 151

©timmen,
§err oon ©eybetoife 67 ©tinnnen.

§err Dberbürgermeifter Dr. oon g^ordenbedE ift alfo jum
^räfibenten bes 9teichstags mit abfoluter SJJttjorität gemöhlt.

(93raoo!)

^räfibent Dr. tjon '^^ovdenbtä (ben 3Sorfife überneh=

menb): Tltim §erren, i^ banfe oeibinblidhft für bas mir

burch bie SBohl beraiefene 5ßertrauen. 3ch nehme bie SBahl

unb fomit bas mir burd) bie SBahl übertragene Slmt bes

erften ^räfibenten bes 9^eid)StagS hiettnit an.

3dh mieberhole bas 3Serfpre(^en, unfere ©ef(^äftSorbnung

gerecht unb unparteiifd) ju hanbhaben. 2Benn fidh aber fd^on

je^t hercmsgefteßt hat, boB bem 9ieicE)Stag in gegenroärtiger

©effion nid)t leidjte 2lufgaben geftettt raorben finb, fo betone

\ä) ganj befonbers bie ^itte, mid) in ber Seitung ber ©e-

fchöfte auf aüen ©eiten bes Kaufes fräftig unb lebenbig ju

unterftü^en.

(Sraoo!)

3)Jeine Herren, mir gehen über jur 2Baht bes erften

aSijepräfibenten.
3
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^üt bie 2BaI;I gelten löicberum bie SSorfc^riften be§ § 9

ber ®efd)äfl§orbnung. "^ä) tx\nä)c Mja toieberum, ben

}Jamen eineä Sliitgliebeä auf ben ©timmäettel ju f(^reiben

unb ben ©timmjettel beim 9]amen§aufruf — jugleid^ mit

ber ^unbgebung „§ier" — in bie Urne ju werfen.

3)er 3{amengaufruf beginnt mit bem Säuc^ftaben 6.

(S)er 9kmen§Qufrnf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt).

SDie Stbftiuunung ift gefd^Ioffen.

(SBä^renb ber 33erlefung ber ©timmjettel:) (Sö liegt ein

Settel uor, auf ber einen ©eite befi^rieben: „von ©et)be=

joi^", auf ber anbercn ©eite: „?Inafreon SRöring, ^ofen."

(§eiterfeit.)

2Bir ertt(^ten ben Settel für giltig, alä für §errn üon
©et)beroi| abgegeben.

(SDie Ermittelung be§ 3iefultateä wirb fortgefefet unb ju

@nbe gefül;rt.)

S)a§ 9iefultat ber SBaljl ift folgenbeö. @§ finb über;

l^aupt obgegeben roorben 245 ©timmjettel, barunter ein

meiner, bleiben 244 ©timmjettel; bie abfolute SRajorität

beträgt alfo 123. @g fiaben ©timmen erbalten:

ber §err 2Ibgeorbncte g^reiljerr ©df)en! uon ©tauffen=

berg 90,

ber §crr Slbgeorbnete üon ©egbetöi^ 80,

ber §err Slbgeorbnete g=reil;err gu g^randenftein 74.

@ä l;at alfo niemanb ber Herren bie abfolute SRel^r^eit

erljalten, unb eä mu§ fomit eine engere SBaljl ftattfinben,

unb jmar finbet bie engere 2Bal)l 5n)if(^en ben brei genannten

§erren, ^reilierrn ©c^enf oon ©touffenberg, üon ©epberoi^

unb ^reil;errn gu g^candenftein, ftatt

(§eiterfeit)

— einer bicfer brei Spanien fann auf ben ©timmjettel ge;

f(|rieben werben; aüe mit anberen 9iamen befd^riebenen

©timmjettel finb un giltig.

erfolgt ba^er mieberum ber 9lamen§aufruf , ber mit

bem 33u(^ftaben ® beginnt, unb erfud^e beim 5Ramen§s

aufruf einen ©timmjettel, befd)rieben mit einem ber ^tarnen

g^rei^err ©d)enf non ©tauffenberg, oon ©egbetoi^, g^rei^err

ju grandenftein, in bie Urne ju legen.

crfu(J^e bie §erren ©(^riftfü^rer, ben ^lamenäaufruf

öorjuneljmen.

(5Der 9Jamen§aufruf unb bie 2lbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

Sie Slbftimmung ift gefd)loffen.

(®a§ ^^efnltat mirb ermittelt.)

SDaä Diefultat ber Slbftimmung ift folgenbes. finb 243
giltige ©timmjettel abgegeben morben; oon benfelben l^aben

erl)alten

:

ber §err Slbgeorbnete 3^reil;err ©(^enJ üon ©tauffen^

berg 90,

ber §err Slbgeorbnete üon ©eijbetoife 78,

ber §err Slbgeorbnete g^reü^err ju g'randenftein

75 ©timmen.

(ää l^at alfo niemanb ber Herren bie abfolute SJiajorität,

tueldje 122 ©timmen beträgt, erreicht, unb e§ finbet nun?

mel)r eine engere 2öal;l jroifd^en bem §errn Stbgeorbneten

j^rei^errn ©djenf oon ©tauffenberg unb bem §errn Slbge^

orbneten oon ©epberoife ftatt. dlnx einer biefer beiben 9tamen

barf auf ben ©timmjettel gefcJ^rieben werben, roenn ber

©timmjettel gittig fein foQ.

erfudie bie Herren ©djriftfüljrer, no(J^malä ben

3kmen§aufruf oorjuneljmen. SDer S'iamenäaufruf begiimt mit

bem 33u(J^ftaben 6.

3d) erfudje, einen mit bem ^^iamen „j^rei^err ©d;enE

oon ©tauffenberg" ober „oon ©etiberoife" befd^riebenen ©timm*
jettel beim ^Namensaufruf in bie Urne §u legen.

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

SDie Slbftimmung ift gefi^loffen.

(S)aä 9lefultat wirb ermittelt.)

S)a§ 9iefultat ber 2öal)l ift folgenbeä. finb über*

^aupt abgegeben toorben 220 ©timmjettel, barunter 52 roeifee,

unbefdjriebene; e§ bleiben fomit giltig abgegebene ©timmen
168, unb bie abfolute aKaforitöt beträgt bemna^ 85.

®§ l^aben ©timmen erlialten:

ber §err Slbgeorbnete {^reil;err ©c^enf oon ©tauffen^
berg 88,

ber §err Slbgeorbnete oon ©epberoil 80 ©timmen.
@§ ift bemnac^ ber §err Slbgeorbnete ^^reilierr ©dienf

oon ©tauffenberg gum erften S3ijepräfibenten bes 9teid^§tag§

erroäl)lt roorben.

3<^^ frage ben §errn Slbgeorbneten g^rei^errn ©c^enf
oon ©tauffenberg, ob er bie 2Bal)l annimmt.

Slbgeorbneter g^rei^err <Bä)tnf öou (StauffcnBerg

:

ban!e bem §aufe für bie eben ooHjogene 2ßal;t unb erfläre

bie Slnna^me berfelben.

5Präfibcnt: Wem Herren, es werben mir jwei SSer*

tagungsanträge überreicht, — oon bem §errn Slbgeorbneten

©rafen (Ef)amare unb oon bem §errn Slbgeorbneten oon ^utt^

famer (Söwenberg). SiJ^ erfu(^e biejenigen Herren, wel(^e

bie 33ertagungäanträge unterftüfeen woÜen, fid) ju erl)eben.

(®ef(^ie^t.)

®ie Unterftü|ung rei^t au§.

SJunmel^r erfuc^e biejenigen Herren, welche bie 33cr;

tagung befd^lie^en wollen, fid) ju erl;eben.

(©efc^ie^t.)

@§ ift bie ^Jlinberl^eit ; bie 33ertagung ift abgelel^nt.

SSir fc^reiten bal)er im 2öa|lgefdhäft weiter, jur Sßaljl

beö jweiten 3]ijepräfibenten. 2)ie 2ßal)l erfolgt

benfelben SSorfdiriften, bie für bie SBol^l bes erften 33ije-

präfibenten gegeben worben finb.

erfud)e ba§er einen SJamen auf ben ©timmjettel ju

f(Sl)reiben unb ben ©timmjettel beim ^Namensaufruf in bie

Urne ju legen.

3ch bitte bie §erren ©(^riftfü^rer, ben SfNamensaufruf

üorjunel;mcn. ®r beginnt mit bem Sudiftabcn

3ur ®efd)äftsorbnung ertlieile ic^ bas SBort bem §errn

Slbgeorbneten SBinbtfiorft.

Slbgeorbneter Sötnb^orft: 3«^ bejweifle bie 93efcE)luB=

fä^igMt bes §aufes unb bitte bie Slu§jäl)lung oorjunel;men.

?Pröjibcnt: 3)?eine Herren, baS Süreau ift im Stugen=

blid unb mit 9iüdfid)t auf bie 3al)l ber eben abgegebenen

©timmjettel — 220 — noä) ber Ueberjeugung, bafe bas

§aus befd)lu§fä§ig ift. SBir fönnen bal)er im Slugenblid

bie Slusjä|lung m^t oornelimen. 2) er ^Namensaufruf wirb

ja anä) oon felbft ergeben, ob bas §aus befd)lufefä§ig ift

ober nid^t.

(©el^r richtig!)

®er ^Namensaufruf, meine §erren, war \6)on begonnen;

wenigftens l)atte id) baS 2öort jur SSorna^me bes 9NamenS=

aufrufs bereits ertl)eilt. Sif^ erfui^e ben §errn ©d^riftfütirer,

benfelben oorjunel^men.

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

fi^lie§e bie Slbftimmung.

(5Daä SNefultat wirb ermitelt.)
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S)ie kint 3?amen§Qiiftuf gcfül^rte ^ontrole l^at ergeben,

boB nur 150 äRitgtieber beim 9famen§Qufruf im §aufe noä)

anioefenb getoefen finb unb i^re ©timmäettel in bie Urne

gelegt l^aben. S)a§ §ou§ ift boljer bei ber SBal^l nid;t me|r

befc^Iulfäl^ig geroefen, unb i^^ werbe balier mö)t me^r jur

Eröffnung ber ©tinimjettel fc^reiten, fonbern bie ©timmjettel,

ba ftc "ic^t in ber crforberIi(J^en 3oI)t abgegeben finb, faf=

firen laffen.

es bleibt mir bol^er anö) nur nodj übrig, meine §etren,

je^t bic nä(J^jie ©i|ung unb bie Sageäorbnung für biefelbe

^u beftimmen.

3Jlit SRüdfi^^t auf bie @ef(^äft§Iage im preufeifdien Sanb^

tage unb nac^ 9tüc£fpra(3^e mit ben §erren ^räfibenten beä

§erren^aufes unb bes 2lbgeorbneten]^oufe§ fc^lage \d) S^nen,

obgleid^ bie ^onfiituirung beä §aufe§ no^ mä)t üoüenbet,

bennod^ für morgen unb für ©onnabenb eine ^lenarfi^ung

nii^t »or, bagegen f(j^Iage ic^ vor ober fefee cielmcl^r feft
—

ba boö §QUä im Stugenblicfe nic^t me|r in bef(|lu§fäl^iger

Slnjol^l rorl^anben ift —, ba§ bie nädifte ^lenarfi^ung TloU'

tag aSormittag 1 1 Ul^r ftattfinbet, unb i6) oerfünbe alä 2age5=

orbnung für biefc ^^^lenarfiiung:

2öaJ)l beä groeiten ^ijepräfibenten unb 3BaJ)l ber

©(j^riftfü^rer.

©obalb biefe 9ßal)Ien erfolgt finb, ift ba§ §qu§ fonfti;

luirt, unb iä) glaube, es |inbert un§ bann ni(|tä, in ben

®ef(|äften weiter »orioärtö gu ge|en. %6) fe^e ba^er al§

groeiten ©egenftanb auf bie Sageäorbnung

:

erPc 33erat[)ung beä ©ntrourfä einer (Sebü^renorb-

nung für ^e(i^t§anroälte (9^r. 6 ber ©rudfa^en),
unb alä britten ©egenfianb fefee xä) ouf bie Sageäorbnung

:

ctfte unb gtüeite SBetatl^ung beä §anbeI§t)ertrog§

git)if($en Seutfc^Ianb unb Defterreid^ = Ungarn, nebft

©c^lußprotofott (9^r. 8 ber Srudfac^en).

2lufeerbem erfuc^e id^ bie Stbt^eilungen , §tontag dlaä)-

mittag nad) ber ^lenarfi^ung gufammengulreten unb groar

erftenä gu i^rer Slonftituirung, groeitenä aber ouc^ gur $S5a^I

ber not^roenbigen 5?ommiffionen, 2It§ foId)e ^ommiffionen
fieUen fi(5 l^erauä:

1. bie ^ommiffion für bie ®ef(i^äft§orbnung üon
14 3Jlitgliebern;

2. bie ^ommiffion für bie Petitionen oon 28
gliebern

;

3. bie ßommiffion für ben 9lei(^§f)auöl;att§etat »on
28 3Kitgliebern;

4. bie ^ommiffion für bie 9lec^nungen über ben 9iei(5§=

l^auä^att oon 7 3Jiitgliebern;

5. bie 2Baf;lprüfung§fommiffion von 14 aj^itgtiebern.

(Slbgeorbneter 3^icfert (SDangig) bittet um§ 2Bort gur ©ef(^äftä»

orbnung.)

bin in biefer 33egie§ung lebiglit^ ben g^eftfefeungen

be§ vorigen 3^ei(i^§tagä gefolgt, unb ba mir im 3lugenbIi(J

ni^t mel^r befd)Ue§en tonnen . . .

3ur ®ef(^äftöorbnung ert^eite iä) ba§ 2Bort bem §errn
2lbgeorbneten 9?idert (SDangig).

Slbgeorbneter Wtdnt (Sangig): 3(^1 !ann ja natürlid^

nur eine S3itte an ben §errn fjräfibenten mir ertauben,

bie bal^in ge^t, ba§ ber §err ^räfibent bie ®üte l^ätte, am
SRontag nod) mä)t bie SJa^t ber ^onnniffionen »ornelmen
gu laffen. ®ä finb not^roenbige ^Borbefprec^iungen noä) nid^t

gel;alten, unb e§ ift feine 2luöfic^t oorljanben, bafe in ben

nä($ften Sagen bie 3Sorbefpre(^un9en oorgenommen werben.

richte bal;er nod^matä bie bringenbe Sitte an ben §errn
^räfibenten, bie Söaf)! ber ^ommiffionen am aJtontag nod^

nid^t, fonbern am ©ienftag oielleii^t t)orne(;men gu laffen.

^räftbent: ^abe allerbing§ gebaut, ba§ in ben

gwei Sagen biefe 3]orbefprec^ungen erlebigt werben fönnen

unb wir bann roEftänbig in bie ©efdliäfte eintreten Eönnten;

ic^ liabe aber nid^tä bagegen, bafe bie 2Bal)l ber ^ommiffionen,

obglei^ fie für bie §örberung ber ©efdiäfte bringenb

notf)roenbig wäre, am 3)Zontag no^ nx^t vorgenommen wirb.

3d^ mu§ aber bocf) babei bleiben, bafe bie Slonfiituirung ber

Slbtljeilungen am 3JJontag mä) ber ©ifeung erfolge.

®ä finbet alfo bie *]Jlenarfi|ung mit ber SageSorbnung,

bie id^ oerfünbet l;abe, am SJiontag 23ocmittag 11 U£)r ftatt,

unb nad^ ber ^lenarfi^ung fonftituiren fid| bie 2lbtt)eilungen.

3d^ fdf)lieBe bie ©il^ung.

(©d^lu^ ber ©ifeung 6 U§r.)

5)rucE unb Sßetlag ber S5uc&brucferet ber ^Rorbb. SlUßem. Seitmfl' ^tnbter.

SSerlin, 2ßilöelmftra§e 32.
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3^ ®i^ung
am SKontag, bcn 17. gebruar 1879.

©eite

®ef*aftli*ee 13

©efc^Iugunfa^igfett beö Sf{eict)6taö8 14

Sic ©ifeung toirb um 11 Ul^r 22 aJlinuten buri^ ben

^jJräfibcnten Dr. oon gorcfcnbed eröffnet.

?PrSflbcnt: ®ie ©i^ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoU ber legten ©i^ung liegt jur ®infi(^t auf

bem S3üreau offen.

3^ erfucf)e ben §errn ©(J^riftfü^rer, baä 33erjei(J^ni§ ber

feit ber legten ^lenarfi^ung in bas §au§ eingetretenen SD^it^

glieber unb fobann ba§ ^erjeidinife ber ^ontmiffarien bes

Sunbe§rat§§, roeld^e ber l^eutigen ©i|ung beirco^nen werben,

ju Dcriefen.

©diriftfü^rer 2Ibgeorbneter ®raf öo» Älclft=@(!^menjtn

:

©eit ber legten ^Ienarfi|ung finb eingetreten
unb jugelooft:

ber 1. 2lbtf)eilung bie §erren greil^err von Tl\x^)aö),

von ©orbon, 2«elbecE, 3KüIIer (®ot^a);

ber 2. 21bt^eitung bie Herren ©tegemann, g^rei^err

üon ©nbe, S^eobor ®raf ju ©tolberg=2Bernigerobe,

©örj;

ber 3. Slbtl;eilung bie §erren Dr. von ^omierorosü,

tapfer, 9^einberä, ©rütering, ®raf ju ©tolberg^

©tolberg (Jieuftabt);

ber 4. 21btl}eilung bie Herren Dr. ©(^ul5e=SDeIifef(3^,

Dr. Säger (STteufe), §affetmann, von ^uttfamer

(?^rauftabt), g^reifjerr oon SubbenbrocE;

ber 5. 2lbt|eilung bie Herren *;|3rin§ 9?abjin)ill

(33eut^en), Sraun (^eräfelb), 2Biemer, ßorette,

©rob;

ber 6. 2lbt^eilitng bie Herren ©raf üon ?^lemming,

©raf von ©(i^önborn^SBiefentl^eib, oon Eurna«
toiosfi, 3Keier (©(^aumburg=£ippe)

;

ber 7. 2lbtl)eilung bie Herren oon ßubroig, §aertc,

oon ßjarlinsfi, oon Sieben.

211s ^ommiffarien be§ Sunbeörat^ä toerbcn ber

l^cutigen ©i^ung beiwol^nen:

1. bei ber 33erat^ung be§ (Sntroutfä einer ©cbüf)ren=

orbnung für Sieäjtäanroätte,

ber Jaiferlic^e ©e^eime £)berregierung§ratl^ §err
Dr. aJleger,

ber faiferlid^e ©elieime 9iegierung§rat^ §err
Eieni^, unb

ber föniglid^ preufeif(3^e ©e^eime Öberiuliijratt)

§ert ^urlbaum IL;

2. bei ber 33eratt)ung be§ §anbeläoertrage§ gioifc^en

S)eutfd)lanb unb £)efterrei(|=Ungarn,

SSerl^anblungen beS beutfd^en ^^ei(^)8tagg.

ber faiferlic^e 2BirfU(^ie ©el;eime Segationäratl^

§err 3orban, unb

ber faiferlid)e ©e^eime Dberregierungärat^ §err
§uber.

^räflticnt: 3Reine Herren, es ift folgcnbeä ©<i^rci =

ben bes §errn ©telloertreters bes 91 ei(i^sEan

lers eingegangen:

Serlin, ben 15. ^^ebruar 1879.

3Der fönigtid^ preu§if(^e §err Suftigminifter ^at

mittels bes anliegenben ©d)reibens oom 1 4. b. Wt.

mir ben ebenfalls beigefügten iöeric^t bes töniglid^en

©toatsanioalts bei bem f)iefigen föniglicben ©tabt*

gerieft oom 13. b. 3)1. jugeljen laffen, in roelc^em

bie dinfiolung ber ©enelimigung beS Sftei(i)Stag9 jut

ftrafred^tlidien Sßerfolgung unb jur Ser^aftung bes

9iei(^)StagSabgeorbneten g^ri^fdje roegen Suroiber:

l^anbelns gegen § 28 bes ©efe^es, gegen bie gemein*

gefäl)rli(^en Seftrebungen ber ©osiatbemofratie, oom
21.£)ftober 1878 (9tei(i)Sgefeptatt ©eite 351), in

2lntrag gebra(^t roirb. @uer |»o(!^n)ol)lgeboren beehre

\^ mx6) ganj ergebenft ju erfud^en, eine 33ef(^lu§=

faffung beS 9?ei(!^stagS barüber geföttigft Ijerbeifüliren

ju rooflen.

SDer ©teHoertreter bes 9^eid^6!anälers.

Dtto ©raf ju ©tolberg.

aJZeine §erren, itS) roerbe bas ©einreiben mit fämmtlii^en

Slnlogen fofort bruden laffen; es finb 3Seranftaltungen gc«

troffen, ba§ ber SDrud nod^ l^eute Slbenb in bie §änbe ber

9JZitßlieber gelangen fann. 3m übrigen behalte ict) mir

meine 5ßorfä)lägc über bie gefdiäftlid^e ^e^anblung ber 33or=

läge jur geftfteöung ber Sagesorbnung für bie näc^fte ^lenar*

fi^ung, alfo für ben ©c^lu§ ber lieutigen ©ifeung, oor.

SBir treten nunmclir in bie Sagesorbnung ein.

@rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ifl:

@^^ttftfäl|tcr.

Sur ©efc^äfsorbnung ^at bas SBort ber §err Slbgeorb;

nete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. fiaSfc«: ^ä) überjeuge mic^, ba& 9Kit=

glieber biefes §aufes nid^t unterri(|tet finb über ben ©egcn^

ftanb ber 93erfolgung, roegen beffen bie 33erl)aftung beantragt

toirb ; toenn meine luffaffung rit^tig ift, fc^eint es im Sutern

effe, bafe bas §auS n\i)t im 3roeifel bleibe, ^ä) l)abe baS

©(^reiben fo aufgefaßt, bofe ber 3lbgeorbnete 3^ri^f(i^e um
DeSraiHen oerl^aftet werben foll, roeil er gegen bic Slus«

toeifungSorbre jum Sleic^stag nac^ S3erltn getommen ift.

?PrSftbcnt: ^abe ben Snl^alt bes ©d^reibens aus*

brücElid^ oerlefen unb in bemfelben t)ei§t es

:

„wegen Sutoiber^anblung gegen ben § 28 bes ©e*

fe^es gegen bie gemeingefä|rlid)en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie oom 21. Dftober 1878."

SDabur(^ ift bejeidjnet, ba^ bie ftrafre(^tli(^)e aSerfolgung unb

Sßerljaftung beantragt wirb, weil gegen bie oerfügte 3luS^

weifung ber §err 2lbgeorbnete 8^rigf(^e l)ier in 33erlin ju

ben ©i|ungen bes 9^ei(|stags erfd^ienen ifi.

(33ewegung.)

3ur ©ef(^iäftsorbnung ^at bas Söort ber §err Slbgeorb*

nete Dr. SaSfer.

Slbgeorbneter Dr. Sa§feir: 3«^ bitte ju metner @nt=

fi^ulbigung fagen ju bürfen, ba§ iä) oor meiner erften 33e=

merfung l)ier aus ber Unterhaltung mid^ überjeugt latte, ba§

mehrere 3Kitglieber biefes §oufes bas ©(^reiben nid^t fo oer=

ftanben l^aben.

4
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^Ptöfibcnt: Steine §erren, im übrigen ift mit bicfer

^Kittl^eitung bie iSa($e erlebigt, unb i(3^ miebertiole bal^er, bafe

roir in bie S^agesorbnung eintreten unb fomit junäi^ft jur

SBal^I be§ jrceiten SSiäcpräfibentcn übergel^en.

§infi(J^tIi(^ bie[er2Ba|l gelten biefelben Sßorftfriften, ml^e
für bie 2Bal)l be§ erften SSijepräfibenten bejieliungäioeife beä

spräfibenten gegeben [inb, alfo bie Seftimmungen be§ § 9

ber ©ef(^äft§orbnung.

Siif) erfud^e bemnad^ bie Herren, ben S^tamen eines 3Jiit=

gliebö ouf ben ©timmjettel ju fc^reiben, ben ©timmjettel beim

^Namensaufruf in bie Urne ju legen unb beim S'lomenäaufruf

mit „l)ier" ju antroorten.

3^ erfudie bie ^ttxen ©(i^riftfü^rer, ben 9lamenöaufruf

»orjunel^nicu. ®er Jiamenäaufruf beginnt mit bem S3u(S^s

ftaben ®.

(SDer 9kmcnöaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

S)ie 3lbftimmung ift gefcl)loffen.

(SDaä Stefultat wirb ermittelt.)

Steine Herren, ber ^Namensaufruf l^at p meinem' leb=

l^aften Sebauern ergeben, bafe nur 186 SDNitglieber beä 3lei^§=

tagö aiiraefenb finb. bemerfe, bafe fid^ nod) ein 9Jlit*

glieb na(f^trägli(i^ gemelbet l^at; es mären atfo 187 9Kit=

glieber. @ä ift bal)er bas §auS nic^t bef(^lu§fäl)ig.

^6) erll^eile jur ©efi^äftsorbnung bas SBort bem §errn

Slbgeorbneten oon 2öalbait)=9fiei^enftein.

2lbgeorbneter uon SßttlbatM=9(lci<jcttftctn : bitte ben

9kmensaufruf üornetimen ju laffen, um feftjufteHen, ob ba§

§aus mivflic^ befd^lufeunfäl^ig ift.

^Pvüflbcjit: 3)Zeine §erren, iö) glaube oon ben Herren,

bie anroefenb geroefen finb, annel^men su bürfen, ba^ fie \i(S)

üüä) an ber 2lbftimmung betljeitigt Iiaben. 3«^ möchte in^

be^ noci^ bie beftimmte Slufforberung an bie aJJitglieber bes

§aufes ri(J)ten, rcenu jemanb n)ät;renb ber Slbftimmung im
©aale gemefeu ift unb nid)t abgeftimmt l^at unb a\n6) nx^t

beim ^Namensaufruf mit „^ier" geantwortet l^at, fic^ l^ier

auf bem Süreau ju melben.

3ur ©efd^äftsorbnung liat bas Söort ber §err Slbgeorb»

nete »on 33e^r;©c^molbon).

2lbgeorbneter bon !SBc^t=©d|molbotiJ : möd^tc ben

2lntrag bes §errn Stbgeorbneten »on SBalbaro - SNei^enftein

unterftü^en, unb jroar aus bem ©runbe, ba, wie befannt,

bas §errent)aus aud) tagt unb bort aud^ nod^ eine 2lnsa|)t

Don iJiitgliebern fein fönnte.

?Präfibettt: 5a, meine Herren, id^ glaube, ba fi(^ aud^

im Slugenblid fein 3JJitglieb rceiter gemelbet |at, nad^ bem
©rgebni^ bes ^Namensaufrufs fonftantiren ju müffen, ba§ ber

^Neid^stag nic^t in bef(i)lufefä|iger 3lnjafl oerfammelt ift.

©ine 33efd^luBnal)me über bie rceiteren 3JNaBrcgeln ift ja unter

biefen S3erl)ältniffen fiter nid^t mögli^, unb es bleibt .mir

ba|)er meiter nid^ts übrig, als bie näc^fte ©ifeung anju*

beraumen unb bie SEagesorbnung fefijuftellen.

beraume bie näd^ftc ©ifeung auf morgen SJNa^mittag

um 1 U^r an unb fteHe auf bie S^agesorbnung:

1. 2Ba^l bes jroeiten SSijepräfibenten unb ber ©(^rift»

füfirer

;

2. Seratl^ung bes ©d^reibens bes §errti ©teQoertreters

bes 9fNei(^)Sfanjlers oom 15. g^ebruar, betreffenb bie

®in|olung ber (Genehmigung bes SNeid^stags jur

ftrafred^tli(^en SSerfolgung unb 93erf)aftung bes 31b:

gcorbneten S^ri^fd^e roegen 3uraiberf)anblung gegen

§ 28 beS ©efe^es gegen bie gemeingefä^rlidlen Se;

ftrebungen ber©ojialbemofratie Dom21.DEtober 1878;
3. erfte ^erat£)ung bes ©ntrourfs einer ®ebüf)ren=

orbnung für 3ied^tSantt)älte (^Rr. 6 ber SDrudfa(^en)

;

4. erfte unb jroeite S3eratf)ung bes §anbelsoertroges

jToifd^en SDeutfd^lanb unb £)efterrei(^):Ungarn (S'Nr. 8

ber ®rudfad§en).

SJNeine Herren, id^ bemerle, ba§ auf ber lieutigen SageS:

orbnung ber 2lbtl)eilungen ftel^t: „^onftituirung ber 2lb;

tl^eilungen". 9JNeiner Slnftd^t nad^ !ann bie ^onftituirung

ber Slbtl^eilungen vorgenommen roerben, ba über bie Sa^l
ber 3JNitglieber, mld)^ in ben Slbtl^eilungen jugegen fein

müffen, um einen Sefd^lu^ faffen ju tonnen, eine $8orfdhrift

ber ©ef(^äftsorbnung nid^t oorf)anben ift, unb biefelben aud^

bann bef(^lie§en fönnen, wenn nid^t bie §älfte ber '^SRiU

glieber ber Slbtfieilungen anmefenb ift.

3d^ erfu(^e bal^er jefet bie Herren 3)Nitglieber, fi(^ in

il^re Slbti^eilungen ju begeben, um biefelben ju fonfiituiren.

Sm übrigen mieber^ole id^, ba^ mit ber oon mir ange=

gebenen Sagesorbnung bie näd^fte ^lenarfi|ung morgen

gjNittag 1 U^r ftattfihbet.

3ur ©efd^äftsorbnung |at ber §err Slbgeorbncte oon Äleifi=

9Nefeoro bas Sßort.

2lbgeorbneter öo« Etcift^tRc^otti : ©o leib es mir unb

uns aßen ti^ut, ba^ roir in ber ©efd^äftsfül^rung mä)t

meiterfommen, möd^te id^ boc^ glauben, bofe bie lefete Snter^

pretation bes §errn ^räfibenten fid^ nic^t red^tfertigt, ba6

roir in ben 2lbtl)eilungen roä|len fönnen, roenn ber 3Neid^Stag

nod^ nidlit fonftituirt ift. SDer 3Nei(i)Stag ift erfl fonftituirt,

roenn bas ^räfibium gerodelt ift, unb ba es nod^ nid^t

geroäfilt ift, fo glaube id^, bafe audl) bie 2öal)l in ben 2lbj

tl^eilungen nid^t e^er ftattfinben fann, als bis bie ^onftituirung

überl^aupt ftattgefunben ^at.

*Ptö^bcnt: SDIeine §erren, i(^ berufe mid^ auf baS §er:

fommen, ba§ bie Stbt^eilungen bes 9Neid^stagS pufig f^on

fonftituirt roorben finb, anä) roenn ber 9^ei(^stag no(| nid^t

fonftituirt roar. @s pt bas aud^ unter Umftänben einen ge=

roiffen Sßert^, ba bann bie Slbt^eitungen f(^on in bie 2ßa|l=

Prüfungen eintreten fönnen, bie bie Legitimation bes 9ieid^0j

tags berühren. 2lber, meine Herren, roiH nid^t eine jroeifcl;

pfte ©ntfd^eibung abgeben, roo es nid)t unbebingt notfiroenbig ift.

3d^ nefime bal^er oon meinem @rfud^en, ba§ bie 3)Nitglieber

fid^ in bie Slbt^eilungen begeben mögen, für l^eute 2lbftanb,

fefee aber bann auf bie 2:a9esorbnung für morgen nad^ ©(^lu6

beä Plenums:
©i^ung ber SKbtl^eilungen belaufs i^rer ^onftituirung.

5d^ benfe auf biefe 2Beife bie grage ausgeglid^en ju

pben.

Sd^ fd^lie§e bie ©ifeung.

(©d^lu§ ber ©ifeung 12 Ul^r 10 «ONinuten.)

JDrud itnb SSerlag ber S3u(|)bruc(eret bet ?Rorbb, Siagcm. 3ett«n9- 3>tnbter.

Berlin, 2Bil6eImftta§e 32.
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4. ^ii^nna
am SDienftag, ben 18. gebruar 1879.
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(Srfle SeratBunfl beS ßntourfS einet ©eBüBrenotbnung für
SRe^jtSanhjälte («Ur. 6 ber Einlagen) 17

®ic ©i^ung rcirb um 1 llf;r 30 3JJtnuten bur(3^ bcu

^rafibentcn Dr. oou j^ordfenbed eröffnet.

5Ptöflbcnt: ®ie ©i^uitg ifl eröffnet.

S5qS ^rotofoU ber geftrigen ©ifeung liegt jur ©infi(^t

auf bem Süreau offen.

3(3^ erfu(i)e ben ^errn ©(^riftfü^rcr, boä a3erjei(^ni§ ber

feit ber testen ^lenorfi^ung in ba§ §auS eingetretenen
5Dlit0 lieber unb baä Stefultat i^rer a3erIofung in bie ^h-
t^eilungen ju cerlefen.

©(firiftfü^rer Stbgeorbneter Dr. Ja93ctgel: ©eit ber

legten ^lenar[i|ung finb in baä §QUä eingetreten unb ju;

geloft

:

ber 1 . 2lbtr;eilung §err Dr. aj?üller (©anger^aufen)

;

ber 2. Slbt^eilung §err Dr. ©imonis

;

ber 3. 2lbtf)eilung §err ^^rei^err üon SIretin

(Sngolftabt)

;

ber 4. 3lbt^eilung §err ®raf von ^repfing;

ber 5. abtl^eilung §err U^ben;
ber 6. 21bt|eilung |»err g^ürft »on ßjortortisfi;

ber 7. Sttbt^eilung §err gürfi g^abgiroia (2lbelnau).

^röflbettt: e§ ijl ein©d^reiben be§§errn 3lei(3^§=

fanjlers eingegangen; \6) erfui^e, baffelbc ju »erlefen.

©(ä^riftfü^rer 2tbgeorbneter Dr. SÖßctgel:

Berlin, ben 18. Februar 1879.

©eine 3Koiefiät ber Mfer ^aben ntittelft 2lQer=

P(^ften ©riaffeä com 11. b. 3J?. ben ©taatsminifier

unb 3)iinifter bes Snnern ©rofen ju ©Ulenburg
jum 33et)ontnäc^tigten jum SBunbeöratlj unb ben

Unterftaatäfefretair im aJJiniflerium beä Snnern
SBitter unter Slbänberung be§ bemfetbcn früher er=

t^eiltcn SJJanbatä jum fteöoertretenben SeüoII=

mäd^tigten jum SBunbeäratt; ju ernennen gerul^t.

©uer §o(i^n)oljtgeboren beel;re it^ mid; im 33er;

folg meines ©c^reiben§ oom 12. b. SK. ganj er*

gebenfi ju erfud^en, bem 9?eic^stage Don biefen

©rnennungen 3Kitt^eilung mad^en ju rooßen.

SDer 9?ei(5§fanjler.

3n 33ertretung:

§ofmann.
SSerBanblunßen beS beutfcBen Steic^StagS.

?Pvöfibent: ifl ferner eingegangen:

bie fiebente S)enff(i^rift über bie 2(u§für;rung ber

SJJünjgefe^gebung.

SDiefelbe tüirb gebruät unb oertl^eitt ractben.

2ßir treten in bie Sagcöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

bie 9BaI)I be§ jtueiten ^Dije^väfibeutett , fobaun
ber 6d)riftfü^rcr.

^\\t bie 2BaI)I be§ streiten aSisepräfibenten
gelten biefetben aSorfc^riften wie für bie 2BoI)I beö erften

^röfibenten, alfo bic a3orf(i^riften be^ § 9 ber ©efd)äft5=

orbnung.

3d) erfu(ä)e bemnac^, ben 9kinen eines aWitgliebes auf

ben ©timmjettel ju f^reiben unb ben ©timmjettet beim
?ianien§aufruf in bie Urne ^u werfen.

3(^1 bitte, meine Herren, raätjrenb be§ 9Zamen§aufruf§

bie möglidjfte S^ufje im §oufe ju beoba(^)ten. 3d) roieber^olc

anö) ferner bie Sitte, beim 3?amen§aufruf unb beim hinein;

legen ber ©timmjettel in bie Urne mit „l)ier" ju antn3orten.

3c[) erfud)e bie Herren ©diriftfü^rer, ben 9Jamen§=

aufruf üorjuneljmen. ®er SRamenäaufruf beginnt mit bem
Söudiftaben

(S)er ^Namensaufruf unb bie Slbgabc ber ©timmjettel erfolgt.)

Sie Slbftimmung ift gefd)loffen.

(SDaS S^efultat wirb ermittelt.)

S)a§ SRefuttat ber Slbftinuuung ift folgenbes. ©S fmb
im ganzen obgegeben raorben 222 ©timmjettel; unter biefen

©timmjetteln befanben fic^ 54 rceiBe, es bleiben alfo giltig

abgegebene ©timm',ettel 168, unb bic obfolute SRajorität be»

trägt 85. ®s |aben erljalten:

ber §err Slbgeorbnete gütft ju §oljenlo]^e=Sangen«

bürg 82 ©timmen,
ber §err 3lbgeorbnetc Dr. SuciuS 79 ©timmen,
ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel 6 ©timmen,
ber §err 3lbgeorbnete g^rei^err ju g^randenflein

1 ©timme.
@s mu§ alfo eine engere SBal^l jroift^en ben genannten

üier §erren, ben §erren Slbgeorbneten ^ürft gu §o|enlol)e=

Sangenburg, Dr. Sucius, Dr. §änel unb g^reifierr ju g^randen;

ftein ftattfinben.

3(^1 erfud^e, einen biefer ^a\mn auf ben ©timmjettel

ju f^reiben; ©timmjettel mit einem anberen au§er biefen

rier 3^amen befc^rieben finb ungiltig. 3(^1 erfud^e ben ©timm«
jettel bei DIamenSaufruf in bie Urne ju legen unb jugleic^

mit „l^ier" ju antraorten.

3d^ erfuc^e bie Herren ©djriftfülirer, ben ^Namensaufruf

üorjuneljmen. ®er 3^amenSaufruf beginnt mit bem SSud^*

ftaben 5.

(S)er ^Namensaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel

erfolgt.)

S)ie Slbfiimmung ift gef(^loffen.

(S)as 3?efultat mirb ermittelt.)

S)as 9f{efultat ber 2lbftimmung ift folgenbes. (Ss finb

überl^aupt abgegeben morben 218 ©timmjettel; unter biefen

©timmjetteln befanben fid; 29 roei^c unb ein ungiltiger.

9?ed^net man biefe 30 ©timmjettel »on ben abgegebenen 218
©timmjetteln ab, fo bleiben giltig abgegebene ©timmjettel

188; bemnad() beträgt bie abfolute äNajorität 95. (Ss l)aben

erhalten

:

ber §err SCbgeorbnete ?^ürft ju §o|enlo^e=Sangen=

bürg 106,

ber §err 2lbgeorbnete Dr. Suciuä 79,

ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel 2 ©timmen,
ber §err Slbgeorbnete g^rei^err ju grandenftein

1 ©timme.

5
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@ä ift alfo ber §err Stbgeorbnetc g^ürfi ju §ot)ento^e>

Sangenburg jiim STOeiten ^räfibenten be§ beiitf(;f)ei-i 9^eic^§^

tags erir)ä{)U raorben. 5Derfelbe ift, fo »iet id) toeif;, im

§aufe \nä)t anwefenb; eä bleibt mir ba^er ni(^)tä toeiter

übrig, aU ifin telegrQpt)if(^ um bie betreffenbe ©tflärung

ju erfuc^en, ma§> id) fofort in§ 2öer? fe|en icerbe.

2Bir gefjen über jur 2öat)t ber ©(^riftfüörer.
5Der §err Slbgeorbnete g'reifjerr ju g^randenftein l^at

baä SBort.

Slbgeorbneter ^^rei^err ju gtontfcnftctn : beantrage,

bie ©(i)riftfül^rertüa(jl per Slfflamation »orjunel^men unb

fc^Iage oor, ju ©d^riftfü^rern su rcätilen bie Herren S[bge=

orbneten ®raf mx 5?leift, 8^reit)err von 3JJinnigerobe, Zljüo,

Dr. S3Ium, ©pfolbt, Dr. SBeigel, Sernarbä unb g^rei^err

von ©oben.

?Pväf{bcnt: 9)leine Herren, ic^ frage, ob bem SCntragc,

bie 9Baf)I ber ©(J^riftfülirer per acclamationem Dorgunetimen,

raiberfpro^en rairb.

(5ßaufe.)

6§ mirb bemfelben, tüie fiiermit fonftatire, üon feiner

©eite beä §aufe§ raiberfprocßen.

3^un frage xä), ob bie »on bem §errn Slbgeorbneten

greitierrn ju ^^rancfenftein genannten §erren ju ©(^riftfül;rern

be§ Sfleic^ötagä gercä^tt raerben foEen.

(^aufe.)

@ä tttrb au(| l^ier nx^t n)iberfpro($en, unb erHärc bie

genannten §erren ju ©c^riftfülirern be§ 5Reic^§tagä errcäfilt.

3JZeine Herren, fobann berufe x^ für bie ®ouer meines

Stmtes ju öuäftoren beä 3fteic^§tag§ ben §errn SIbgeorbs

neten ron ^^uttfamer (j^rauftabt) unb ben |>errn Stbgeorbs

neten »on g^orcabe be Staig.

©S raäre fona(^ bie 5?onfiituirung bes JReid^ötagS bis

auf bie noä) fetilenbe Stnnafjmeerflärung für bie 2öai)l

bes jweiten 33iäepräfibenten erfolgt, ©obalb biefelbe erfolgt,

werbe ii^ bie in ber ©efc^äftsorbnung üorgefd§riebene Slnjeige

©einer 3}Zaieflät bem Slaifer unb ^önig erftatten.

5[Reine §erren, eJie rcir jefet unfere eigentlichen ®e;

fc£)äfte beginnen, gebenfe i(^ ber \^mxm SSerlufte, melcä^e

ber 3iei(J)Stag feit bem ©(^luffe ber legten ©effion erlitten

l^at. ©s ftarben feit bem ©d;Iuffe ber oorigen ©effion:

1. unfer StIterSpräfibent, ber Stbgeorbnete »on Sonin,

3JJitgIieb bes beutfc^ien 9^ei(^stag§ raäJirenb aüer

©effionen üon 1871 bis 1878 für ben 3.

freis bes ^Regierungsbejirfs 9}tagbeburg, — Greife

Seri(^om I. unb IL;

2. ber Stbgeorbnete Bürgers, 9)^itglieb be§ beutf(Sen

3iei(^stags feit ber 3. Segislaturperiobe, 1. ©effion— 1877 — für ben 7. 2Baf)tfreiS bes S^egierungS--

bejirfs Breslau, — ©tabt Breslau, meftliciier S^^eil;

3. ber Stbgeorbnete üon Sagoro, 2}iitgtieb bes fon;

ftituirenben ^^ei(^stags für ben 7. SSa^Ifreis bes 3ie=

gierungsbejirfs ^otsbam — ©tabt *Potsbam unb
5?reis öfttiaoellanb —, foroie aJtitglieb bes 9^ei(|S=

tags bes norbbeutfc^en Bunbes unb bes beutf(ä)en

S^eii^stags toäiirenb aller ©effionen ron 1867 bis

1878 für ben 1. 2öaf)lEreis bes Dfiegierungsbejirfs

^otsbam, — ^reis 3Beftpriegni^.

SCuBerbem l)abe id) bem 9iei($stag notJ^ bie traurige Slns

geige ju erftatten, ba§ ber §err Stbgeorbnete üon Barem
fprung am 16. b. »erftorben ift. Serfelbe luar ÜHitglieb

bes beutfd^en 3?eidjStags feit ber 1. ©effion ber 3. Segislatur*

periobe — 1877 — für ben 2. 2öal)lEreis bes 9?egierungS;

bejirfs g'ranffurt.

3d) tx\nä)e bie 2JJitglieber bes §aufes, jur ©^re bes

Slnbenfens ber Borftorbenen fid^ oon i^ren ^lä|en ju er^

^eben.

(S)er ^ei^stag erl^ebt fi(|.)

l;abe Urlaub ertl;eilt fraft meiner Befugnis unb jroar

wegen bringenber 3tmts= unb S)ienftgefd)äfte: bem§errn3(b;
georbneten Dr. 3)]oufang für »iec Siage, — bem §errn Slb*

georbneten greil;errn oon 3JJanteuffel für brei Sage, — bem
^errn Slbgeorbneten üon §eIIborff=5Runftebt für ac^t Sage, —
bem §errn Slbgeorbneten gorfei für adjt 5tage, — bem §errn
Slbgeorbneten von ©erlad) für ad)t Sage, — bem §errn3lb=
georbneten oon ©an(ien=Sarputf(^en für acf)t Sage, — bem
§errn Slbgeorbneten oon g^lottraell für ad^t Sage, — bem
§errn Slbgeorbneten von Branbt für brei Sage, — bem
|)errn Slbgeorbneten geuftel bis jum 20. b. aJits., — bem
§errn Slbgeorbneten Bebel für aä)t Sage, — bem §errn Stb=

georbneten üon Unru^ (aJJagbeburg) für ad^t Sage, ~
bem C'errn Slbgeorbneten ©erraig für a^t Sage, —
bem §errn Slbgeorbneten ©üs bis jum 21. b. 3}Jts.; —
bem §errn Slbgeorbneten ©onnemann für adit Sage wegen
einer bringenden ^rojefeangelegenlieit ; — bem §errn
Slbgeorbneten Büdner bis jum 31. b. aJlts. jur Bei*

n)ol;nung ber ©ifeungen ber II. l;effif($en Slammer; — bem
§errn Slbgeorbneten oon SJiarfc^atl für fünf Sage, bem §errn
Slbgeorbneten ^flüger für fec^s Sage, bem §errn Slbgeorb*

neten Baer (©ffenburg) für a^t Sage jur Beiroolinung ber

©i^ungen ber II. babifd)en Cammer; — bem §errn Slbge*

orbneten Dr. con ©d^aufe bis jum 20. b. SD^tS. jur Bei*

TOo^nung ber ©ifeungen ber batierifcJ^en klammer ber Slbge;

orbneten ; — bem §errn Slbgeorbneten ©(^roars für a^t Sage

äur Beiroo^nung ber ©i^ungen ber württembergifd^en Cammer

;

— bem §errn Slbgeorbneten Dr. BoretiuS für act)t Sage,

bem §errn Slbgeorbneten Beder für ac^t Sage, beiben

legieren wegen Slranf^eit in berg^amilie; — bem §errn Slb=

georbneten »on 5leffeler für ad)t Sage wegen UnwoljlfeinS

;

— bem §errn Slbgeorbneten oon ©o|ler für ac^t Sage wegen
eines SobesfaÖeS in ber g'amilie; — bem §errn Stbgeorb*

neten Dr. 3ioggemann für ad)t Sage aus bemfelben ©runbe.
@s fuc^en Urlaub na^: ber §err Stbgeorbnete üon ^no;

blo^ für gel;n Sage, ber §err Stbgeorbnete §att für jelm

Sage, ber §err Stbgeorbnete Dr. J^arften für jelin Sage, ber

§err Slbgeorbnete §eilig für oierae^n Sage, ber §err Slbges

orbnete Ziemer für brei Söod^en, ber §err Slbgeorbnete ron
^uttfamer (©c^lawe) bis jum 28. b. aJits., ber §err Slbge=

orbnete Dr. Brüning für Dierje^n Sage wegen bringenber

©ef(Jhäfte; — ber §err Slbgeorbnete oon SRiller (2Beill)eim)

für üierse^n Sage, ber §err Slbgeorbnete §orn bis jum 25.

b. SJZts. wegen bringenber BerufSgef(^äftc; — ber §err Slb=

georbnete ^abft bis Slnfang 3}?är3 wegen bringenber l)äu5s

lit^ier Slngelegenlieiten ; — ber §err Slbgeorbnete Dr. SBad^S

für merjelm Sage wegen ^ranltjeit in ber g'amilie; — ber

§err Stbgeorbnete Dr. ©d^malj für t)ierje!hn Sage, ber §err

Slbgeorbnete J?o^ bis jum 25. b. 3Jits., ber §err Stbgeorbnete

Sorban für »ierjeljn Sage, ber §err Slbgeorbnete Dr. »on
Sßaenfer für mer SiBodjen, ber §err Slbgeorbnete g^rei^err

ron §alfett für rier SSoc^en, ber §err Slbgeorbnete ron äßoebtfc

für rier SBoc^en, ber §err Slbgeorbnete ' ron Beloro bis jum
20. Wixxi, ber §err Stbgeorbnete Dr. Braun (©logau) für

rier SSod^en, ber §err Slbgeorbnete SBerner (Siegni^) für

rier 2Bod;en, ber §err Stbgeorbnete Dr. ©djröber (griebberg)

für brei 2öod)en, ber §err Stbgeorbnete ©raf ron §olftein

rom 12. b. 3JJts. ab für brei SBod^en, — äße bie jule|t

genannten §erren wegen ^ranflieit; — ber §err Stbgeorbnete

9)iid)alsfi bis jum 25. b. aiJts. wegen ürd^lic^er Stugelegem

Reiten; — ber §err Stbgeorbnete ©raf ron ©ierafowsfi für

rier SBoc^en wegen bringenber j^amilienangelegen^citen.

(^aufe.)

®s wirb ben Urlaubsgefud^en, bie ic^ bis jefet rerlefcn

liabe, xxxä)t wiberfprod^en; x6) fonftatire, ba§ biefelben rom
9^ei(Jhstage betoiHigt finb.

®ie §erren Slbgeorbneten Strbinger, ??ret)tdg, ©raf
rongugger^^irc^berg, Brüdt, Sang, ©eneftre^, SDofel, Dr.3Jiat)ec

(SDonauwört^), jjrei^err ron §afenbräbl, Dr. äJ^erfle, %m^ext
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öon ©oben, §au(J, S^uppett, %xät)txt van £)m (fianbsl^ut),

Dr.^räfeer,9'iu6roui;nt, Sirifler fu^en Urtaub bi§@nbe biefeä

3)ionat§ jur 93eirool)nung ber ©ilungen ber Slbgeorbnetenfammer

be§ bQr)erifd)en Sanbtagö; — ber §err Slbgeorbnete üon§ölber

für t)ieräei)u Sage rcegen ^yü^rung ber ^räfibialgefdiäfte ber

TOürttembergii^en Slbgeotbnetenfammer; — ber §err 2lbge=

orbnete von ©e§ für je!;« Sage, ber §err Slbgeorbnete ©taelin

bis 5um 25. b. 3Ktä., ber ^Qerr Slbgeorbnete ^yret^err üon
£)m (3=reubenftabt) bis jum 1. äRärj, um ben ©ifeungen be§

roürttembergif(i)en Sanbtagä beirool^nen ju fönnen; — ber

§err Slbgeorbnete oon 2Berner (ßfeUngen) biä ©nbe biefes

SRonatö jur 33eiiool^nung ber ©i^ungeu ber joürttem:

bergtfä)en Cammer ber ©tonbe^^erren ; — ber §err
Slbgeorbnete tiefer biö jum 21. b. ^. jur Sei=

rool^nung ber ©i^ungen ber jroeiten babifc^en klammer
als a3eridjterßatter ; — ber §err Slbgeorbnete Hungen biö

äum 22. b. 3)Ztä. jur 33ein)of)nung ber ©i|ungen ber braun=

fcl)tDeigtfd)en Sanbeäoerfammlung; — ber §err Slbgeorbnete

Sorette für t)ier}e[;n Sage gur Seiioo^nung ber ©ifeungen beä

£anbesau§fd)uf|e§ für @lfQB=£otl;ringen.

(spaufe.)

Sluc^ biefen Urtaub§gefu(J^en wirb nic^t roiberfproi^en;

fie ftnb baf)er beroilligt.

©obann, ineine Herren, fünbige an, ba§ nac§ einem

©(i^reiben, gejeic^net: „in S5ertretung be§ 9^eic^sfanäterä oon
Süton;)", bie bei ben 2Bal)lfonfulatcn be§ beutfdjen S^eid^eä

üorgefomnienen amtUi^en ©innaljmen unb SluSgaben, fo roeit

bieä nuf ©runb ber eingereid)ten 9Zotijen tt;unlid^ geroefen

ift, in einer 9iad)raeifung sufammengefteHt roorben finb. Sie
9^a($roeifung mit 33elägen unb biefeä ©li^reiben liegt im
Süreau be§ 3?eic^§tagä jur ®infid)t offen.

SSir geljen nunmel;r, meine Herren, jum groeiten @egen=

fianb ber Sageäorbnung über:

©djreiben be§ S^eid^ öf anjterä, betreffenb
bie ®inf)oIung b er ©eneljmigung be§ 3ieid)§ =

tags gur ftraf re($tU(^en 33erfolgung unb
gur 33er f) a f tun g beöSfteid^ät agä ab georbneten
?^ri|fc^e loegen 3uioibert;anbeln§ gegen
§ 28 be§ @efe|eö gegen bie gemeingefäfirs
lid^en Seftrebungen ber ©ogtatbemof ratie
öom 21. Oktober 1878 19 ber ®rud =

fad)en).

aWeine §erren, in S3ejug auf biefen ©egenftanb tft

tiO(^ eben ein ©djreiben beö §errn ©teHoertreterä beä 3^ei($öi

fanjlerä, ©rafen gu ©tolberg=2ßernigerobe,

(33eroegung)

batirt SSerlin, ben 18. gebruar, eingegangen. erfu(^e

ben 0errn ©c^riftfü^rer, baffelbe gu oerlefen.

©(i^riftfütirer Slbgeorbneter Dr. S9ßcigcl:

Berlin, ben 18. gebruar 1879.
®cr fönigli^ preu^ifd^e §err Suftigminifter I;at

mittelft beö anliegenben ©direibens com 17. b. i)h

mir ben ebenfaEä beigefügten 33eric^t be§ löuiglidien

©taatöanroaltä bei bem I)iefigen fönigUd)en ©tabt=

gerieft com 15. b. 9)?. gugefjen (offen, in iüeld)em

bie @inl)olung ber ®enel;migung beä SMc^ötagä gur

ftrafred^tlid^en 33erfoIgung unb gur aSer^aftung bes

9ftei^ötag§abgeorbneten §>affelmann rcegen Suraiber^

Ijonbetnä gegen § 28 beä ©efe^eä gegen bie gemein=

gefö^rli(i^en S3eftrebungen ber ©ogialbemofratie com
21.£)ftober 1878 (9^eicl)§gefe|blatt ©eite 351) in

Slntrag gebra(^t roirb.

euer §od^raot)tgeboren beef^re id) mic^ gang er=

gebenft gu erfudjcn, eine Sefdilufefoffung be§ 9iei(|§=

tag§ barüber gefäüigft Ijeibeifül)ren gu motten.

2)er ©teüuertreter beä Dieic^ofangterä.

£)tto ©raf gu ©tolberg.

?JJröflbcnt: 5Keinc §erren, xä) roerbe ba§ ©(^reiben

ebenfatts fofort mit atten Slnlagen gum ®rud bringen unb

l)offe, ba& ber 2)rud nod) ^eute Slbenb oert^eilt raerben fann.

W\t S^üdfic^t auf biefeä foeben eingegangene ©d^reiben

unb mit 9iüdfid)t barauf, ba§ bie 3eit jefet fd^on giemlid) vox-

gerüdt ift, bürfte eä fi(^ oiettei(i^t empfelilen, lieute ben groeiten

©egenftanb oonberSagesorbnung abgufefeen unb in einer morgigen

©i^ung foTOobt baä ©c^reiben l;infi(|tli(^ be§ §errn Slbgc-

orbneten 3^rifef(^e aU anä) ba§ ©(^ireibcn l)inficl)tU(^ beä

§errn Slbgeorbneten §affelmann gu beratl;en.

CSjJaufe.)

@§ roirb bem nid^t roiberfproc^en; ic^ foufiatire bal^er,

ba§ ber 3ieid^ätag befd^Ioffen ^at, ben groeiten ©egenftanb

oon ber l^eutigen Sageäorbnung abgufe^en.

SBir ge^en nun über gum britten ©egenftanb ber Sageös

orbnung:

ctftc S5erot^|ttng bc§ Entwurfs einet ©ebii^tcn«

orbnung für Olec^tSanwätte {^x. 6 ber ©rud*
\aä)tn).

3<ä^ eröffne biefe erfie 33erat^ung Ijiermit unb ertl;eile

ba§ 2Bort bem §errn ©taatäfefretär Dr. g^riebberg.

SSeoottmäc^tigter gum 58unbe§rat[; ©taatäfefretär im 9iei(^§=

juRigamt Dr. grtcbBcrg: Mme §erren, ber bem Sieic^ätag

vorgelegte ©efefeentrourf einer ©ebül)renorbnung für dltä)t^'

anroälte bilbet ein weiteres ©lieb in ber ^ette berjenigen

©efe^e, bie bagu beftimmt unb nötliig finb, bamit bie großen

Suftiggefefee bes Saljres 1877 am 1. Öftober 1879 gur Sluö=

fütjrung gebrad;t roerben fönnen.

3) er ©efe^entrourf fd)lie§t fid) in feinen ©runbtagen ber

oon Sfinen im oorigen Satire feftgeftettten SieditganroaltSorbs

nung, unb in feinen ^ringipien roie in feinen ®ingel§eiten

bemjenigen ©efe^entrourf an, ben ©ie gteid^fatts im oergan^

genen Satire über bie ©ebüt)ren ber ©eri(^te f)ier angcnoms

men ^aben.

®ie ©diroierigfeiten, roetd^e fid^ bem üortiegenben ©efe^ent;

rourf entgegenfteflten, roaren um rieles geringer, roeit ber

größte 2l;eit berfetbcn fi^on im üoraus in bem ©efe^entrourf

überrounben mar, beffen id^ eben ermähnt tjabe, bem ©cfe|=

entrourf über bie ©eri(^t§gebüt;ren. 3^td^täbeftoroeniger, meine

§exren, roaren aber auc^ tiier bie ©d)roierigfeiten nod) immer
gro§ genug, unb id; füri^te, ©ie roerben bei S^reu Se=

ralt;ungen fie bemnä(|fl n\ä)t minber gro§ finben. ®enn aud^

t)ier roie bamatä raupten roir nid^t, roie jene großen ©e=

fe^e: ber 3iöitproge§, ber ©trafprojep, bie ^onfurä*

orbnung, funftioniren roerben, unb roir l^aben barum
aud^ feinen feßen SJlafeftab bafür, roie bie S^ätigfeit

ber 9iec^t§anroätte auf jenen ©ebieten butc^ bie ©ebü^ren

genügenb remunerirt roerben fotl. 33ei ber Stbmeffung biefer

©ebüt;ren roaren groei ©efafiren gu überroinben; bie eine:

bie ©ebüfiren gu t;od) gu greifen, unb bamit ben$roge§ ber=

artig gu üertt;euern, baß er möglic^erroeife ben ©eriditseiu;

gefeffenen gu einer attgu großen £aft roürbe, — bie anbere:

bie ®ebüt)ren gu niebrig gu tiatten unb bamit bie anbere ©e^

fafir l^erbeigufül^ren, baß ber ©tanb ber 3^e(^tSanroätte in

feiner roirt^fc^afttic^en Sage gefät;rbet unb bamit fetbft gu

einer ©efatir für unfere Siedlitspflege, ja oietteid^t für unfer

ftaattiiftes Seben übertiaupt roerbe.

SBenn es nun biefem ©efefeentrourf gelungen fein foffte,

groifd^en biefen beiben eben gefennjeid^neten Slbroegen eine

rid^tige 2Jiitte gu finben, fo roirb bas SSerbienft hierfür l^aupt;

fäcl)tid) auf biejenigen 2)Mnner gurüdjufü^ren fein, bie, aus

oHen Sfieiten SDeutfd^tanbs aus bem ©tanbe ber Slboofaten

fetbft berufen, an biefer gefe^geberifd)en aSorarbeit tl^eilge--

nommen t;aben. 3d) fütite midi) um fo me^r oerpflidjtet, bies

t;ier bantbar gu erroät;nen, ats fie überall ba, roo es fid^

barum fianbette, gu entfdl)eiben groif^en bem, roas bas pefunidrc

©tanbesintereffe üertangte, unb bem, roas bas Sntereffe ber

5*
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9^e(3()t§pfle9e I)eifd)te, immer bie pefuniärcn eigenen Snter;

effcn juriicEtreteu liefen vox ben j^orberungen einet guten

Sanim, meine §erren, ift cS aber bod; n\Ö)t ausgeblieben,

boß aus ben Greifen ber Slbüofaten felbft gegen ben @ntn3urf

oielfadie klagen erljoben rcorben finb bal)in geljenb, bofe bie

©cbüljren ju gering bemeffen feien, bofe baburd) bie roirt()f^oft=

l\ä)t Sage be§ 3lbuofatenftanbeä unb bamit ber ©tanb ietbft

burd) bie neue ©ebül)renorbnung geföf)rbet rccrbe. Sieben ben

5?(agcn t;at eö aud) x\\ö)t an 3iatl)fc^tägen gefel)lt, wie gc*

fjolfen TOerben fönne. Um nur einen baoon anäufü(;ren, jo

ging biefec bal;in : man möge bie ©ebüljren, rniö^c baS ©efefe

»om 18. 3uU V. 3. für bie ©eric^te angenommen tjätte, auf

bie §älfte t)erabfe|jen, biefe l)kx erfparte §älfte foQe man ben

StbüofatengebiUjren jutegcn, unb bann märe aUen S^tieilen ge=

Ijolfen! — S^as 2)?ittel ift aßerbingS einfad), id| fürd)te aber,

in feiner 6h\fad)t)eit ju bvaftifd}, namentUd) möd)te es faum

ben S3eifaß ber beutfd^en ginanjminifter finben! 2Uif biefe

S[u§I;ilfe glaubte man alfo nic^t eingel)en ju fönnen, unb i(^ncl;mc

an, bai3 aud) ©ie nid)t barauf roetbcn eingc{)en rcotfen.

2ll}er nid)t bIo§ bie ©ebüfjrenffala ift atä eine nidit

riditig abgemeffene getabelt raorben, fonbern man I;at ouc^ ba§

©runbprinjip, auf roelc^em ber ©efe^cntraurf berut)t, nämlit^

ba§ fefter '•paufcbgebütir neben ber 3)JögU(i^feit freier S3er»

einbarung, angefoii^ten unb eä ift entgegnet morben, man
Ijätte ftatt beffen lieber freie Sjereinbarung ober einfaii^e

©elbfttajirung dnfüi)ren follen; benn es märe baä baöjenige

^rin^ip, roeldies ber SBürbe ber 2lböofatur um üieleä ent=

fpred)enb6r fein mürbe.

2ßenn bie ocrbünbeten Sieglerungen auf ben 33orf(^^lQg

ber freien 33ereinbarung, ober gar ber ©elbftregierung \n6)i

eingegangen finb, fo finb fie babci Ijauptfäd)(id) burd) bie

©rroägungen beftimmt rcorben, ba^ mit einer fol(J^en 9Zeue=

rung ein aHju fdjarfer S3ru(^ mit ber ganzen 23ergangenf)eit

auf biefem ©ebiete, mit bem ©ang, in rcel(^em bie ^tage

ber Slbr)ofatengebüf)r in SDeulfd)lanb fi(^ gef(j^iä)tUd) entmidelt

Ijai, üoHjogen mürbe, unb man glaubte, bie großen ©d)TOierigä

feiten, raeld)e unfcrem 3iecf)tslebeii in biefem Saläre überhaupt

beüorfte^en, bie 6d)roierig!eiten auä einer neuen Drganifa^

tion, einem neuen 3iöilprojef3, einem neuen ©trafprojefe

nid)t nod) inx6) bie bier oorgefdilagene unb unerptobte dltm--

rung erl)ö^en ju feilen.

3d) barf meine roenigen einleitenben SBemerfungen bier^

mit f(^lie^en, benn id; gctje rcot)l nid)t fet)I, roenn xä) an-

netjme, baö Ijo!^e §aus merbe e§ mit biefem ©efegentrourf fo

madjen, rcie es früfjer mit bem ®eri(J^töfoftengefefe es gemac()t

E)at, nämli(^ benfelben in eine Eommiffion jur 33orberatt)ung.

ju übermeifen. SDamals ift eä gelungen, jenen fdiroierigeren

©efet^entrourf aus einer foldjen ^ommiffion in einer g^orm

lieroorgeljen ju laffen, bafe er Ijier 2Innal)me en bloc finben

Eonntc unb xä) i)offe, es wirb bei gleid^em S3emül)en bem
I)ier üorliegenben ©efe^entmurf in einer ^ommiffion glei^

günftig ergeljen.

(33rauo !)

fPrüfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. SBolfffon Ijat

baä SBort.

SIbgeorbneter Dr. Söolfffon: 3)?eine §crren, geftatten

6ie mir einige 23emerfungen ju bem l)ier oorliegenben ©nt^

rourf. 2ötr finb Ijier mit einer SJiateric befdjäftigt, beten

einl)eitlide Siegelung ju ben bebenllidiften Slufgaben unferer

neuen Sufiiäücrfaffung gehört. Bcbenflid) nenne id) biefe

Slufgabe nidjt besljalb, weil id; irgenb einen 3roeifel baran

I;ege, ba§ bie g^rage einljeitlid) geregelt merben mu§. 2)ie

§öl)e ber Soften, bie bie ^^arteien namentlich in bem ßtüil=

unb ^onfutSprojefe ju be3oi)len Ijaben, um iljt 9ied)t ju er=

ftreiten ober x\)X ditd)t ju beljaupten, ift ein fo rocfentlid)eö

SJJoment für il)ren ©ntfd^lu^ unb für bie 2)töglici)feit ber

S)urd;fül)rung iljrcs dii6)U^, ba& aHe ©inljeit ber ©efefe=

gebung gerabeju nur auf bem Rapiere fteljen mürbe, raenn

mir in biefer 33ejiel;ung bie 33etfd)iebenl)eiten beibc*

l)alten mürben, bie mir jefet no6) in SDeutfd^lanb l^aben.

Sllfo einer einl)eitli^en Siegelung bebarf es. Slber,

meine §erren, es l)anbelt fidb nid)t blofe um bie ?^rage,

mie üiel bie Partei an ^rojefefoften ju bejal^len i)ai, fonbern

an(ü) um bie ©rmerbsfäljigEeit ber Slnroälte, unb rcenn «Sic

bebenfen, meine §erren, bafe bie beutfd}en 2lnroälte gerftreut

über bas ganje ^eic^ in ben atIeroerf(ibiebenften SebenSoeti

l)ältniffen ftetjen, in fo üerfd)iebenen 33erlhältniffen, rao nx^t

nur bie reinen ©efc^äftsfoften, fonbern aud) ii)r perfönUd)er

33ebarf ficb noc^ ganj oetfd)iebenem 9)Jafeftabe regeln, fo

merben ©ie aud) bie au§erorbcntlid)cn ©(j^roietigfeiten

anetfennen, eine einl)eitlid)e ©runblage ju finben, auf ber

allen bered)tigten 3Infprüd)en genügt merben fann. @S l^at

aber fd)on ber geeierte -^err S3orrcbnet gefagt, bafe es fidj nic^t

bloß um Sntereffen bes ©tanbes Ijanbelt, beffen ©ebübren

l)ier geregelt merben follen, fonbern um oiel roeiter gel)enbc

Sntereffcn. SDiefer ©tanb, meine §erren, ift für bie SletJ^tS;

pflege, ja, man fann fagen, für bie öffcntUi^ie 2JJoral ein fo

außerorbentlid) mid)tiger, feine (Sinflüffc finb fo bebeutenb,

ba§ CS feine größere ®efal;r gibt als bie, ein ^roletoriat jU

erjiel)en innerhalb ber 91e(^t§anroalif($aft. 35aS, meine §er;

ren, liaben mir nad) Gräften tbunlid^ft ju oermeiben.

3inn, meine ^erren, einl;eitlidh nuife unb foH fd^on aus

ben angegebenen ©rünben bie SDJoterie geregelt merben, unb

mir merben r\xi)t uml;in fönnen, einem großen 2t)cit ber

beutfd^en 2lnrcälte fd^roerroiegenbe £)pfer aufjulegen, bie

namentli(ih bie gegenroärtige ©eneration um fo fc^roerer treffen,

rceit gerabe ben oon ben jufünftigen ganj oerfc^iebencn

bisherigen ©rrcerbsoerbältniffen bie 3al)l ber Slnroälte fic^

beftimmt l)at. Slatürlic^ rid)tet fid) nad) ber ©röße bes (Sr^

merbes bie 3al)l ber 33emerber, unb, meine §errcn, roenn

mir je^t mit gajij neuen SJIaßftäben fommen, fo fann es nid^t

ausbleiben, baß bie gegenroärtige ©eneration, bis fid^ baS

33erl)ältniß geregelt ^aben rcirb, ganj fcbroerc £)pfer ju Itagen

l)at. Slber fie müffen getragen loerben unb merben getragen

merben, benn ber l)öt)ere 3roed, bie Slusfüfjrung unb S)urd)=

fül)rung ber Suftijgefe^e, mad)t fie etfoiberltd^. Umfomebt
jebod), meine §etten, mitb c§ unfete Slufgabe fein, mit

gtößtet ©orgfalt bie gtage ju errcägen, ob bie ©ä^e,

bie in biefet aSottage »orgefd)lagen finb , mirflid^

ausreic^enb finb. ©s ift l;ier für einen großen

%i)tH von SDeutfd^lanb außerorbentlid^ fd^roer, 33crgleidöe

äroifd)en bem norgefd^lagenen ©t)ftem unb ben jefet in ben

einzelnen Säubern beftel^enben ©t)ftemen anjuftetlen; nut für

^teußen ift bet a3et9lei(^ leid^tet, unb es l^at bie SlegieiungS;

üotlage in il)ten 3JiiotiDen auc^ auSgefü^tt, baß bie ©äfee im
allgemeinen eine mäßige @tl)öt)ung bes ©infommenS ber

pteußifi^en Stnmälte l)erbeifüt;ren roetben. 9Keine fetten,

bas fd)eint ein fe^t beruljigenbes 3eugniß ju fein, ift es aber

in 2öal)rl)eit nic^t. SDenn bie SJetljältniffe roetben fid) roefents

lieh anberS geftalten, als fie in biefem älugenblicE in Greußen

finb. Sch miß nii^t batauf ^inroeifen, baß natütlidh but^
bie fteie Slboofatut fid) bie 3al)[ ber SBeroerber um bie Sin«

maltfdhaft oermehren unb baß baburd) ber ©rroetb ber ein;

jelnen geringer fein roirb. $Dlan mirb mit Siedet barauf ers

mibern fönnen: bie Sage fann fidt) nidjt nach ber 3al)l ber

Seroerber richten, fonbern bie 3al)l ber Seroerber muß fich

nadh ber Sage unb bem, mos fie einträgt, richten.

Slber, meine §erren, eine anbere grage fommt bobei in

Setradht. 6s roitb für ben Slnroalt abfolut unmöglidh fein,

unter ber §errfd)aft ber neuen 3ii'ilpro3eßorbnung ein foldh

maffiges 3)latetiat ju beroälligen, mie et es unter ber preußis

fdhen ©eridhtsorbnung beroältigen fann. Unb bas, meine

§erren, ift nidit etroa ein 33orroutf, ber bie neue 3iöilprojeß=

orbnung trifft, fonbern gerabeju ein S3or}ug. ©3 fommt ja

nicht bloß barauf an, baß bie ©adhen erlebigt merben, fonbern

auf bie Slrt unb Sßeife ber ©rlebigung. 5^ämc cS nut batauf

an, bie ©ad)en jut ©rlebigung ju bringen, bann märe es ba§
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Broecfmäfeigrtc, man cntfd^iebe jtoifdöen Kläger unb Seflagten

bur^ bas £oo§. 2lbet bas grabe ift ber SJorjug ber neuen 3iDiI=

ptojeBorbnung, bQ§ fie ben ilnroalt barauf l^iniueift, in bie ©ad)e

fi^ ju oertiefen, fic^ mit if)r »ertraut ju madiejt, unb

je meljr ba§ gefd^teljt, um fo meJir wirb er burd) feine S^ätig;

feit eine gute ©ntfc^eibung oorbereiten, um fo met)r rairb

auä) ber 3eit= unb ber Äraftaufroanb fein, ben er für bie

einjelncn ©ad^en brandet, unb biefen Unterfdiieb f(i)Iage ic^

im 3Ser^äItni§ jraifc^eu ber neuen Sioilprojefeorbnung unb

ber biäljerigen pieufeifc^en fo l^oc^ on, ba§ ic^ glaube, ba§

bie 33erfä)iebenl)eit mä)t auSgeglidien mirb bur^ bie »or=

gefd)lagene ®tt)öf)ung berSoje. §auptfäc^lt(J^ fommt eäbabei

auf bie mittleren ©ä|e an, bie für ben größten 2:f;eil bes

beutid^en Slnroaltfianbeä mafegebenb finb. Unfer 2lugenmerf

roirb «orjugöroeife barauf ^u richten fein: finb bie mittleren

S^oycn in angemeffener Sßeife georbnet?

5Run, meine ^erren, ift nod) ein $unft, ber aud) »on

bem §errn Söorrebner angeregt ift, über ben xd) mir erlauben

mill ein paar 2Bortc ju fagen: bie ?^rage ber ©elbft*

fd^ä^ung. ®iefe ©elbftfd^ä^ung ift niemals in bem
©inne aufgefaßt, baß ber 2lnroalt in fouoeräner

SBeifc feinen Parteien biftiren fann: bu liaft mir

fo üicl für bie 2lrbeit, bie i6) geteiftet tiabe, ju bejalilen, —
fonbern fic ift immer »erftanben unter bem 33orbef)alt einer

©rmöfeigung, fei e§ huxä) ben aSorftanb ber Slnroaltöfammer,

fei e§ bwxd) bic ®erid)te, eine ©rmä^igung, toie fie a\x^ ber

©ntrourf im %aü be§ aSertrag? Dorfc^reibt.

j^ür eine ri(3^tigc ®ebüf)renorbnung, bie — fagen mir —
bem Sbeal einer ©ebül^renorbnung entfpräd^e, mü§te man eine

Unterfd^eibung jroifd)en ber me^r formalen unb med^anifd^en

S^ätigfeit be§ 9ied)töanu)alt§, alfo ber eigentlicf)en ann)ält=

lid^en Sijätigfeit, unb ber me^r geiftigen 2;f)ätigfeit mad^en,

meldjc in ber SSertretung ber ^arteiintereffen, in ber eigent^

li(^en 2lbDofaturtl)ätigfeit liegt.

S)ie erfte ©attung üon Slrbeiten ift eine fol(|e, bie man
nad^ ber ©d^ablone bel;anbeln fann, bei ber fidf) fagen lä§t:

bie§ unb jeneä ift ber angemeffene ^^rei§, benn roeber lä§t

fic^ eine groBe 23erfd{)iebenl)eit geiftiger f^äliigfeiten babei bes

mähren, no^ bietet bie Slufgabe grofee a3erfd)icben§eit in

SBejug auf iljre ©df)roierigfeiten unb ber baju erforberlidjen ^n-
flrengungen.

2lber ganj anberS liegt bie ©ad^c in SSejug auf bie

eigentlid^e 2lbt)ofaturtl;ätigfeit, auf bie aSertretung beö ^artei=

intereffes. §ier ift eä »on enormer a3erfdf)iebenl)eit, ob bic

©ad^e felbfl grofee ©d^toierigfeiten bietet, ob ber Slnmalt

felbft gute unb f(|led^te Arbeit liefert, unb im oorauä nad)

einem feften ©afe baä ju beftimmen, mu§ mit '^ftotii-

toenbigfeit in jalillofen gäHen ju Ungereditigfeiten füfiren.

^an \)at fid^ bei ber ©runblegung biefer ©ebü^renorbnung

für baö fogenannte ^aufd^friftem entfdt)ieben, ba§ alle ©adf)en,

einerlei, loeld^er 2lrt fie finb, blo& nad) 3Ka§gabc ber ©röfee
be§ ®egenftanbe§ eintfieilt unb bie ©ebü()ren banad) feftfefet.

2Ba§ man aud^ immerhin gegen biefes ©i)ftem oorbringen

fann, man mu§ jugefielien, bal eä mirflid^ ba-s einjige ift, auf
bem fid^ eine einheitliche £)rbnung ber ©ebül)rentaEe für

©eutfd^lanb minbeftenä jur 3eit einridf)ten lö^t, unb beäljalb

roerbe \6) mi6) auch ieber £)ppofition bagegen enthalten. SBiE
man tcirflidh bie einjelnc Slrbeit nadh ihrem Söerth fchä^en,

fo fönnte fidh rcohl ein einheitlicher SKa^tab für einen

einjelnen Drt unb für einen einzelnen ©eridhtsfprengel her=

auöbilben; eine einheitlidhe Sluffaffung für gang SDcutfdhlanb

mürbe fi(| nadh ber SBerfd)_iebenheit ber bisherigen 2ln^

fchauungen auf biefem SBege je|t nicht geroinnen laffen, vkb
leidht in fpäterer Seit, für ben Slugenblid loirb faum eine

anbere Seftimmung möglich fei"/ ols bie nadh ^aufchfummen,
roieroohl biefes ©t)ftem eigentlii^ mehr ben Ql)axatui einer

Sefteuerung ber ^rojefeführenben hat nadh ber §öhe bes 3n=
tereffes, ba§ fie an bem ^roje§ haben. S5enn nicht baS 9Ka§
ber airbeit, fonbern ber ®urd)fchnitt mirb bejahlt, ber ©ine
bejahlt 5u wenig unb ber Slnbere ju oiel. ©in folcheö ©pftem.

meine §erren, foll aber auch nidht weiter ausgebehnt »oerbcn

als burdhaus nothmenbig, unb biefc ?iothn)enbigfeit liegt afler^

bings cor, menn es fi^ um bie %xaQe h^nbelt, mas bie

unterliegenbe Partei ber fiegenben Partei an Soften ju be^

jahlcn hat. SDa mu& audh eine feftc Saje mafegebenb fein,

jiimol \a bic beffere 2lrbeit bes ©egnerS ber unterliegenbcn.

Partei nidht jum Sßortheil gereicht.

2lber ganj anbers liegt bie ©ac^e, meine Herren, wenn
es fidh um baS SSerhältnii bes SlnroaltS ju feiner eigenen

oportet hanbelt
;

hier ift es ba§ Sntereffc ber Partei, ba| ber

ainroatt fid) in bic ©ache mit bem größten g^leifee oertieft,

hier ift eS bas SntCEcffe ber Partei, bem 3)lanne ihres fpe*

jieCen SBertrauenS, oon bem fie glaubt, ba& er bie größere

gähigfeit unb ©adhfenntni& h^t, i^u ©adhc ju übertragen.

^Jhtn, meine Herren, menn man immerhin fagen fann, bie

aSerfd)iebenartigfeit ber ©acliert gleichen fidh öu^^ menn man
einen mittlem ©a^ animmt, fo mag bas richtig fein für

bie ©efammtheit aller ^rojeffe, es ift aber nidht ridhtig für

bic ^^hätigfeit eines einjelnen Slnmalts. SDenn es ift ein

au§erorbentU(^ geringer Sroft für benjenigen Slnmalt, ber

für feine gro§e Slrbeit eine geringe Sejahlung befommt, ba&

fein S^adhbar nebenan für eine fleinc Slrbeit eine grofee 33c;

jahlung befommt. ©ine Slusgteidhung mürbe nur ftatt*

finben, rocnn man oon oomherein annehmen fönnte, ba§

bie 2lrbeiten fi(^ gleidhmä&ig oertheilten. S^iun fann fich

aber bie ©adhc fo fteHen : bie heroorragenben, fleißigen, fennt*

nißreidhen Slnroälte merben gerabe gefudht fein für bic f^roie*

rigeren ©adhen, für bic leidhteren roirb man fi^ mit ben

minber fteißigen unb minber fenntnißrei^cn Slnroälten beheU

fen. ©S fönnten fidh i»" S""fe ber 3eit jroei klaffen oon

Stnroälten ausfcheiben, raenn audh nid)t in fo fd)roffer g^orm,

oon benen bie eine ihre ganje Seit mit ©intreibung oon

fdhle(^tcn ©dhulben jubringt unb baburdh eine große ©innahme
erjtelt, roährenb bic anbere, ber eine große Slnftrcngung an

geiftiger Shätigfeit jugemuthet mirb unb bic fehr großen §leiß

auf ihre ©adhen oerroenben muß, eben beShalb aber audh nur

eine geringe 3ahl »on j^ällen bewältigen fann, außerorbents

lieh üiel fd)ledhter gefteHt ift. SDas, meine Herren, ift ein

aSerhältniß, meli^es, menn es auch in ber fraffen ^^orm ni(§t

in ber ^rajis oorfommen mirb, boch immer SSerüdffidhtigung

oerbient. aj?an foH aud) bem SKnroalt nidht ben 2Inreiä geben,

baß es ihm oiel lieber ift, leidhtc unb feine Slrbeit

erforbernbc ©egenftänbc ju übernehmen. Slber, meine

Herren, raenn ©ie berüdfidhtigen , baß biejenigc

Partei, meldhe fidh mit bem einjelnen 2lnraatt nidht

oerftänbigen fann über baSjenige, roas fie bem Slnioalt ju

oergüten t)at, bic 5)^ögU(^feit \)at, an bos ®erid)t ju

gehen unb fi^ oom ©eri^t einen 3Inroalt jutheilen ju laffen,

mietoohl mit aSerjidht auf bic 9JJöglidhfeit, fidh felbft eine

^erfon ihres fpejieUcn aSertrauenS ju roählen, unb baß ber;

jenige, ber einer Partei jugetheilt ift, nod) ber Sage unb

ohne aSereinbarung ju arbeiten oerpflidhtet ift, raenn ©ic
baS berüdfidhtigen, fo ift überall fein ©runb oorhanben, ber

freien aSereinbarung jraifdhen Partei unb Slnraalt irgenbraeldhc

©dhranten ju jiehen, wie e§ in biefer aSorlagc gefdhehen ift. SDic

a^orlage i)at aUerbingS bie SRothraenbigfeit anerfannt, unter

ben gegebenen Umftänben bie aSereinborung bes 2lnraalts mät

ber Partei über bie §öhe ber Soften jujulaffen, unb fie mußte

es äugeftehen, roeil eben nur ein ©ijftem, baS rairflidh nadh

bem aSerthe bas §onorar bemißt, bie freie aSereinbarung ent*

behrlich ma^t Slber roie ^)at bie aSorlagc nun ihre aSors

fchläge gemad)t? ©ie oerlangt junädjft bei ber freien aSer;

einbarung jroifdhen Slnroalt unb Partei eine feftc ober eine

nach objeftioen 2J^erfmalen ju beftimmenbe ©umme, j. 33.

jroeifadhe ober breifadhe %a^e, fie oerlangt ferner eine fd)rifts

lidhc aSerabrebung, unb foß ohne bies bic Partei an bie

aSereinbarung ni^t gebunben fein, unb fie unterroiift brittenS

eine baS Sntereffe ber Partei oerlefecnDc aSereinbarung bet

Jlognition bes aSorftanbeS ber 2lnroaltSfammer ober einer

9)Joberirung bur^ bie ®eridhte. 3n ber letzteren a^ejiehung,
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meine Herren, bin xä) »oHEommen einüerfianben, abtt roaä

bie beiben erften ^]>unfte betrifft, fo fä)einen fie mir in feiner

SBeife gercctitfertigt ju fein.

Sfiamentlicf) finb e§ jrcei SSeforgniffe, bie bie ^Sorloge

liegt. ®ie fürd)tet, bQ§ bei nid)t fdiriftlic^er 93ereinbarung

bie Stnroälte iiäufig in unangenelime ^rojeffe über i!f)re

eigenen Honorare gcrattien fönnen. 5a, meine Herren,

roenn fid) bie §erren SSerfaffer bes ©ntroutfä im

ganzen beutfcfien 3fleicE) umfeJien , roerben fie überaß

bie Ueberjeugung geroimien, bafe eä feinen ©tanb gibt, ber

rceniger geneigt ift, mit feinen ^riüatangelegent)eiten bie ©e»

ri(6te ju bef)eüigen, als ber 2Inn)aUäftanb. ©erool^nt, einem

9lid)ter in ber üorneljmeren Stellung, möd^te id) eä bejeicfinen,

eines aSertreterä frember Sntereffen entgegenjutreten, fc^eut er

fid^ boöor, feine eigenen Sntereffen ror bemfelben geltenb ju

machen. 2(lfo biefe Seforgnife, meine §erren, ift eine tl;eo=

retifdie, feine praftifctie. 2Bitt man aber bie 3iü(ifid)t auf

baä 3artgefü^l, ba§ fi(i^ übertiaupt gegen bergteidien SJerabä

rebungen fträubt, in SSetrad^t iiel^en, fo frage id) ©ie : roeldie

Situotion ift bie belifatere? ©enfen ©ie ficb, eine Partei

fommt jum 31nn)alt in einem ^rojeffe, beffen Umfang im

oorauä nid)t ju bered)nen ifl, ber möglidierraeife in ben gen)öbn=

lidtien 33ert;äUniffen cerläuft, möglid^erroeife fic^ aber nud)

ju großen ©imenfionen aufbaufd^t. ®er Slnmalt mu§ nac^

ben 33orfd^lägen ber 9]orlage ber Partei fagen: itft fann nid)t

miffen, roaä ou§ beiner ©adje roirb, id) fann nid)t miffen, ob

id^ im ©tanbe bin, ba§ rode Tla^ ber Strbeit, metd)e bcine

©ad)e erforbert, bir gegen eine ®ntfd)äöigung, mie bie Saje

fie üorfd^reibt, ju liefern
;

alfo fcE)reibe mir je^t einen Settel

auf, baß bu mir bie jraei= ober breimaUge Saje

bejafilen miUft. Dber benfen ©ie fi(^ ben Vorgang:

ber Stnroatt, ber in einer fotd^en (Situation ift, fagt

jur '^'artei: ic^ bin nid)t in ber Sage, im oorauö ju fagen,

roett^en Umfang ber Slrbeit beine ©ad)e üerurfadien mirb;

bu mußt mir baö Sßertrauen fd^enfen, baß id) felbft ent^

fd^eibe, ob fid^ bie Slrbeit alö eine gemöfinlidje auöroeift, bie

nad) ber 2aje bet)anbelt roerben fann, baß \^ aber, rcenn

xä) genötl^igt fein mürbe, über bie Za^e t)inau3 ju berechnen,

id^ baä in bißiger 2öeife na^ bem 9)taße ber Strbeit tt)un

merbe; unb foüte iä) barin bod^ Unred)t tijun, fo bleibt bir

baä 9)Uttel, bid) an ben SSorflanb ber Slnrcattäfammer ober

an bie ©eridjte ju rcenben, um meinen ju l}o\)tn 2lnfa| ju

ermäßigen.

©tauben ©ie nid)t, meine Herren, menn fd^on einmal

baä Sieben über ba§ Honorar im ooraus erforberlid) ift,

menn \6)on einmal eine 33erabrebung jroifdien Partei unb

9Inraalt ftattfinben foß, baß bann biefe lefetere S(rt unb SBeife

ber 2Bürbe beä Slnroaltftanbä unb bem ganjen SSerljältuiß

außerorbentlii^ oiel angemeffener ift, al§ bie erfte? Unb baä

ift es, meine §erren, roas ic^ an biefem ©efe^ geänbert ju

fel)en rcünfc^e. 3d^ roünfc^e, baß bieS^aje obfotut maßgebenb

bleibt für baö SSerpltniß beö ©egners, xä) münfd^ie, baß fie

eine fubfibiäre 33orfdl)Tift bleibt für bas 33erl)ättniß jroifc^en

^ortei unb if)rem Slnroalt, unb jroar abfolut maßgebenb,

menn eine anbere 35erftänbigung uic^t in ©taube fommt.

münfd^c aber aßerbingä, baß bie 9Jlöglicl)feit einer äserftänbi;

gung in ben freieften j^ormen gegeben roerbe, unb üor aßem,

meine §errcn, baß bie ©diriftlic^feit , bie auf einem ganj

.

ungereditfertigten SRißtrauen gegen ben änmaltftanb beruE)t, auf

einem SUUß trauen, ba§ fabcll)aft mit bem großen 5ßer=

trauen fontrnftrt, ba§ bem 2Iniüaltftanb in unferen ^^rojeß;

gefe^en gefdjenft mirb, — baß biefe ©cf)riftliä)feit aus biefem

©efefe l)erauögebra(5t rcirb. ©ie ift eine Sefd^ränfung, meine

§erren, bereu bie fdjlediten ©temente \d)x Uxd)t §err ju raerben

im ©tanbe fein roerben, bie aber für bie guten ©lemente

gerabe bie 5ßereinbarung faft abfolut unmöglid) madjen, mit

ber man eigentlid) alfo gar nid^ts erreid)en roirb.

roiß mid), meine §erren, auf biefe 33emerfungen

befdE)ränfen unb mac^e Sl)nen ben 33orfd)tag, biefe S3ortage,

beren Prüfung im einzelnen bem foßen fiaufe unmöglid)

fein roirb, an eine ^ommiffion von 21 SDiitgliebern ju über«

roeifen.

(S3raüo!)

gJtöfibent: ®er §err SÄbgeorbnete 2|ilo fiat baä SBort.

Slbgeorbneter %f}\U: aJZeine Herren, im großen unb
gangen bin id) mit meinem §errn Sloflegen SBolfffon

einoerftanben ; roaä aber feinen lefetgefteßten 2lntrag betrifft,

fo meine x6), baß rool)l bie ^ommiffion auä 14 3Jlitgliebern

ganj angemeffen gufammengefefet roerben fann.

9JJir roiß es fc^einen, baß 21 SJiitglieber für biefe

9)laterie ju üiel finb, unb par fpred^e ic^ aus ©rfalirung.

3d^ roar felbft 9Jlitglieb ber tommiffion für bie Serot[)ung

bes beutfd()en ©eric^tsfoftengefefees, unb roar iene ilommiffion

aus 21 3J?itgliebern äufammengefefet. 3d) glaube, bie§erren,

roeld^e ber ^ommiffion mit angeljört l)aben, roerben mir barin

beiftimmen, baß bie 3ufammenfe^ung üon 21 3JJitgliebern

fiel) nii^t fdtjäblid^, rool)l aber als überftüffig erroiefen l)at.

3d) meine nämlid}, baß man bei 3luffteßung ber ©e=
büf)renorbnung bie oerfd)iebenen 5Hed^t§materien in ben ein:

jelnen Säubern nid^t p fennen braud^t, fonbern bie ®runb=
läge für bie 33eurtl)eilung biefes ®ebül)rengefe^es geben bas

beutfc^e ©erid^tsfoflengefefe unb bie beutfd^en ^rojeßorbnungen.

©ine ^ommiffion »on 14 9JJitgliebern roirb aber aud) tafd^er

arbeiten unb oießeidf)t aud^ rafd)er ficb einigen über baS, roaS

jur SScrbefferung bes ©efe^eS notl)roenbig erfc^eint.

SDarin fonn ic^ bem §errn ^oßegen aCßotfffon nic^t bei=

ftimmen, baß jene ©d^riftlic^feit aus bem ©efe^e ausgemerjt

roerbe, in bem O^afle, roo eine ^ortei mit bem Sinroalte einen

23ertrag über bie §öl)e ber ©ebül^ren gegen bie gefe^lid^e

Siaje fd)ließt; id^ fdiide nämlid^ roraus, baß es mir Ijöd^ft

jroeifelf)aft erfdieint, ob es überhaupt günftig für uns roirfen

roirb, roenn roir üon bem alten ©tjfteme ber fiyirten Za^tn

abgeben, unb roenn roir bem 33organge anberer ©efefegebuns

gen, j. 33. ber belgifdfien, folgen, baß ber Slnroalt mit ber

Partei einen 33ertrag fditießen fann, rooburd) er bie gefe§=

lid)en ©ebül)renfä^e befeitigt.

g^otgen roir aber jenem 33eifpiel, roobei mir im 2Iugen=

blid es nod^ felir §roeifeU)aft f(^einen roiß, ob eS eine ^er;

befferuug für unfere bisiierigen Suftänbe ift, fo roürbe id) ber

Slnfidl)t fein, baß man rcenigftens bie fidlere ©runblage ber

Jvlagbavfeit, baß bie Parteien itir 5Berfpred^en einer l)ö^eren

©ebüfir fd^riftlic^ abgeben müffen, aufred)t erl)alten müffe.

5Die 3JJotine entt)alten einen ©runb, ber aus ber menfc^;

lid^en ©rfa^rung entnommen ift, baß, roenn jemanb fidf) ju

etroas r)erpflid)ten foß, er es fid^ rool)l überlegt, roenn es

fd^riftUdl) gefd)iel)t, anbererfeits aber leidet fein einoerftänbniß

erflärt, ol)ne fid^ namentli(| im SDrange ber 35erlegenf)eit

über bie Xragroeite beffen flau ju roerben, — er roirb es crft,

roenn es jum SBeja^len fommt.

Zä) glaube besljalb, inbem x^ von üorn^erein ber

gjJeinung bin, baß in ber ^lommiffion es ernftlid^ ju erroägen

fein roirb, ob bas 2lbgel)en oon ben fijirten ©ebüljren burc^

freien 33ertraa ju bißigen, bie ©diriftlidifeit unter aßen Um=
ftänben aufredit ju erl)alten ift. 2Jieine §erren, es liegt bem

©ntrourf ber uerbünbeten 9iegierungen eine banfensroert^e

Sabeße bei, roeli^e eine 3ufammenfteßung ber ®ebül)ren^ö^e

uns gibt in 25etreff ber t)orgefdt)lagenen ©ebül)ren für bas

beutfclie 9iei^ unb benjenigen, roie roir fie je^t bei uns im

größten Sl)eile bes beutfd)en 9ieicf)S, in Greußen, l^aben.

©iefer 33ergleic^ ergibt als 9iefultat, baß bie ©ebü^ren

gegen biejenigen bes preußifcf)en ©efefeeg com 12. gjJai 1851

erl)öl)t rcorben finb. (Ss finb aber außerbem burd) ©efefe

oom 1. 3JJai 1875 in Greußen auf einmal bie bisl)erigen

©ebül)ren unt erl)öl)t, mit 9iüd)id^t auf bie 3:^eurungs=

üertjältniffe imb gefteigerten Sebensbebürfniffe. SSir waren

aber aße ber SKeinung, unb id) glaubte, baS roäre auä) im

großen unb ganjen bie Sünfid^t beS SHnroaltftanbes, baß

nad^ jener ®rl;öl)ung ber ©ebneren um 'A, um 25 ^rojent,
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mk fie burc^ ba§ @efe^ vom Sa^re 1875 l^erbeigefütirt roorben

ift, für eine r\o6) toeitere 6tf)ö^ung raof)l nidjt »iet S^aum

ine^r bleibt. 3(5^ bin ganj ber 2lti[id)t beä §enn Sloßegen

3Bolfffon, baB rair eä ju oermeiben l)ahtn, unb baß eö eine

©eja^r für unfer ganjeä Jiec^täleben wäre, wenn n;ir un§ etroa

leranäiefien raoHten ein Proletariat be§ Stnroattftanbeä; ic^

bin aHerbingS ber SCnfic^t, baß eine ongemeffene Se=

jal^tung burc^au§ für bie görberung ber a^ed^tlpftege

not^iuenbig fei. S(ber anbererfeitä müffen wir bod)

au^ ein Wla^ inforoeit innehalten, atä bie 9iec^tspf(ege nid;t

ju fe^r oertfienert werben barf. ©(^lon baä bentfd)e ©erid)tö=

foftengefe^ — unb id) i^abe als bamatiger Steferent in biefem

§aufe eä ^eröorgeJioben unb betont — Ijat bie bisherigen

©ebneren bei uns in ^reu§en, aber aud) in anberen beutfc^en

©taaten in m6)t unbebeutenbem 3KaBe ertp£)t. glaube,

ba§, roenn wir nid^t fe^r oorfid^tig finb unb forgföttig bie §öhe
ber ©ebü^ren ber Slnraälte bemeffen, wir ni(fjt allein bie

9ie(JE)t§pf[ege fe^r f(|äbigen würben, inbem au§ ©c^eu oor ber

§öhe ber 5loften ber 3^e(^)tsf(^u^ nid)t gefud)t werben

würbe, fonbern ba§ wir aud; bie ganje neue Suflijgefefe;

gebung unb bie ganje S'teorganifation in ben Singen beä

Solfeö biäfrebitiren würben. 3ch ifcAe bie§ je^t l)^er f)ei=

»orge^oben, weil xä) m(i)t jweifle unb SCnjeidien bafür fprec^en,

ba§ e§ aud) an S3erfud)en nid)t fehlen wirb, ba§ nad) meiner

2JJeinung juläffige isUa^ ber ^ö^e ber @ebü§ren ju über=

f(|reiten.

5d) betone not^malä: id) bin für eine angemcffene 33ei

ja^lung ber SRü^waltung beä 2lnwaltä, angemeffen ben

leutigen SSer^ältniffen unb ben gefteigerten Slnforberungen an

feine J^ätigfeit; id) wci§ auch, ba§ ber Slnwalt nic^t in bem

Umfange wirb ©efdjäfte übernehmen fönnen, wie jefet, wo
baä münbtiche ^llaibor)er bie ganje ©runblage beä projeffeS

gibt. 2lnbererfeit§ aber würbe eine angemeffene 33ertheurung

ber ^rojeffe fd^liefelii^ benfelben 3uftanb herbeiführen, wie

bie Siedhtöoerweigerung ; e§ würben eben aü6) bie wohtbe:

grünbetften ^^rojeffe nid)t geführt werben, unb bie gefteigerte

©cbühr würbe nur uerminberte ßinnahmen ber Slnwaltfc^aft

im ©efolge haben. wiebeihole nod^ einmal, bafe id) e§

für üortheilhaft halte, wenn bie ^ommiffion nur au§ 14 2J?it=

gliebern befteht, unb bitte ©ie, in biefem ©inne ju

fiimmen.

?Pröfibcttt: Sier §err «Hbgcorbnete Dr. m^t (l^affel)

hat bas 2öort.

2lbgeorbncter Dr. fB'd^v (Gaffel): ajJeinc Herren, id)

mö(^te ©ie bod) bitten, bie Kommiffion au§ 21 3}?itgUebern

jufammenjufe^en. ®ä fommen in bem ©ntwnrf bod^ recht

wi(^tige ^ßrinjipienfragen cor. (Sineö biefer ?ßrinjipien er=

heut f(^on aus ben SSorträgen ber beiben §erren SSorrebner:

eä ifl ba§ bie ?^ragc, ob es bem Slnwalt geftattet fein foß,

neben bem gefe^li(^en Honorar no(h ein Honorar mit ber

Partei ju »ereinbaren. 3Reine §erren, aud) iä) Um Sh"^"
nid^t »erfc^weigen, ba§ e§ eine grofee Slnjabl 3uriften gibt,

unb äwar n\ä)t nur 3itc^ter, fonbern an^ 2lnwdlte, — Sln^

walte, benen ihr S3eruf unb bas Sntereffe ihres ©tanbes in

hohem 3J{aBe am §erjen liegt, — weld^cn biefes gefammte

^rinjip in hohen: Tla^e bebenflid^ ift. @s ift ja gar nid)t ju

bejweifeln, ba§ §err College 2Bolfffon, wie wir ihn ja alle

lennen, nad^ befter Ueberjeugung unb beftem SBiffen feine

©ebanfen oertreten hat ; aber xä) wei§ nid)t, ob §err College

SSolfffon bie 33erhältniffe fo überblidt, wie fie überall in

S)eutfchlanb finb. §err ^oKegc SBolfffon ift Stnwalt in einer

großen §anbelsftabt. SDer Kaufmann führt überhaupt nur
feiten ^rojeffe; wenn er aber ^rojeffe führt, weife er fehr

gut, warum er es thut, unb bann fommt es ihm aud^

nicht barauf an, nod^ ein ©tücl @elb baju ju legen. ÜReine

§erren, in einem großen Sheile ©eutfd^lanbs refrutirt fid£) baS

projefeführenbe *;pubtifum aus ganj anberen Kategorien ber 33es

üölferung: es finb bie minber roohlhabenben ©tänbe, namentlid^

bie minber wohlhabenben ©tönbc ber Sanbbeoölferung, wel(^c

bag grofee Kontingent ber ^rojefeführenben bilben, unb es ift

gerabeju unglaublid), wie ein 2:i)eil biefer 33eüölferung in

ated^tsbingen unoerftänbig ift imb in 9te(^tsftreitigfeiten hin=

eingeräth, ohne ju wiffen, wie. Söenn nun ber 23auer ju

einem Stnwalt in bie ©tabt fommt, ber ihm empfohlen ift,

unb t)ieC[eid)t ju einem nahen Sermine feine §ilfe in 2ln=

fprui^ nimmt, ber 2lnwalt aber bann fagt: „mir ift bie

©ad)c fo fd)wicrig, bu mufet mir als ©jtrahonorar no6) fo

unb fo öiel üerfpred)en" : ba unterfchreibt ber Sauer alles,

was ber Slnwalt ihm vorlegt. 2luf biefe SBetfe bietet baS

©ftrahonorar bie ©efahr, bafe es in manchen gäüen ju einer

3^orm legaler ®rpreffung wirb. SBenn nun in einem großen

theile S)eutfd£)lanbs, namentlich in ^reufeen, bies bahin ge=

führt hat, bafe f(^on bisher eine fold^e freie 23ereinbarung

über baS iQonorar nicht geftattet war, fo tritt in bem
neuen SSerfahren nod^ eine anbere ©efahr ^)m}j\^.

aJZeinc Herren, je mehr bie 3Jlünbli(^feit wirflid) fidh

entwidelt, um fo mehr liegt bie ©efahr nahe, bafe nid^t ber

^Rid^ter, fonbern ber Slnwalt ben ^Jßrojefe beherrfdht, mit

anbern Sßorten, bafe nicht berjenige ben ^rojefe gewinnt,

welcher bie geredete ©a(|e hat, fonbern ber, welcher ben beften

2lnwalt hat. ©ewährt man nun noä) bem 2lnwalt bie 936*

fugnife, über baS §onorar mit ber ^^artei ju paftiren, fo fann

bies nur in bem ©lauben unferes 33ol!es fehr na(^theilige

folgen nad^ fid) Riehen; e§ fann bahin führen, ba§ man
glaubt, man gewinne ben ^rojefe, wenn man baS meifie ©elb

auf ben ^roge^ »erwenbe. Steine Herren, in Stmerifa be;

flehen biefe 33erhättniffe im »oUften 3Ka§e ; bort beziehen bie

Slnwälte für Uebernahme bes ^atrojiniums ungeheure ©um*
men, S^aufenbe: — erfunbigen ©ie fich über bie bortigen 33eri

hältniffe, ob bort bas 3Sertrauen befiehl, ba§ dt^ä)t unb ©e=
red)tigfeit überaE bei ben ©erichten obwaltet!

3JJeine §erren, biefes freie ^aftiren über bas Honorar

hat aber au(| noch eine anbere ©eite. SBo eine attju grofee

Slnjahl m\ Anwälten fid^ fammelt, wie es bei ber freien

3lbüofatur nicht unmöglich ift, lä^t es fic^ benfen, ba§ fid^

auch Slnwälte finben, welche ju einem geringeren 93etrage

als bem gefe^li^en Honorar fic| baju »erftehen, ^rojeffe ju

führen; bafe ein Slngebot üon einzelnen gemai^t wirb: idh

übergebe bir ben ^rojefe, aber bu mu§t bich mit einer ge*

ringeren ©umme begnügen. SJieine .§erren, ba§ bies bie

größte ©efahr, namentli(^ im Sntereffe ber ©h^e bes 3lnwalt=

ftanbes, in fich trögt, liegt fo nahe, bafe id§ es mä)t näher

auSäuführen brauche.

3)ieine Herren, id^ f)ah^ bies f(§on in biefem ©tabium
ber 23erhanblnng ausfpre(|en wollen, weil ich ^er Shat
wünfd^e, ba§ audh bie ßaien hier im §aufe fi(^ um biefe

f^rage befümmern. ®S ift leiber häufig ber {^aü, ba§ oielc

Strogen ber ^uftijgefe^e bei Slichtjuriften nicht baS »oüe ^ßtt-

ftänbnife finben ; fonft würben t)iet[eid)t mand)e unferer Suftis*

gefefee anbers ausgefallen fein. 33ei biefer ?^rage, glaube id^,

fönnen fie bie SSebeutung berfelben erfennen, unb beswegen

möchte i(^, ba§ fie fich beizeiten mit biefer ^xaQt befaffen unb

barüber fii^ ein Urtheil bilben. ©erabe weil folche wid)tigen

j^^ragen im ©efelje »orfommen, möchte ic^ bitten, bie Kom*
miffion ous 21 SJIitgliebern gufammenjufe^en. 2öir haben

ja neuerbingS im Ibgeorbnetenhaufe, ber Slbgeorbnete Shilo

wirb es beftätigen, bie Erfahrung gemad^t, ba§ aud^ eine

Kommiffion von biefer ©rö^e recht f^neß arbeiten fann.

^räflbeut: SDaS SÖBort wirb nic^t weiter gewünfdht...

(Slbgeorbneter SBitte (©dhweibnife) bittet ums SBort.)

(9iufe: ©ho!)

©er §err Slbgeorbnete SSitte hat bas SBort.

3lbgeorbneter 99BHte (©dhweibni^): 3flur wenige SBorte!

Sdh tooßte mid^ auch bem oom Koßegen SBähr (Kaffel) aus*

gefprochenen 2Bunfche, bie Kommiffion aus 21 3Jlitgliebern
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jujammenjufelen, auf bö§ na(3^brü(Jti(3^fte anfi^liefeen unb ben

SBunfd^ befürroorten. glaube, meine §erren, ba§ ©efe^

mag ju benienigen get)ören, von meldten ber preufeifti^e

SuftijminiPer Dr. Seontiarbt im abgeorbneten^aufe gejagt

l^at, eö feien langroeitige iuriftifd)c ©efe^e, unb e§ bürfte

wenig Sntereffe an ber ©a^c roegen ber juriftifdien Sebeu=

Jung t)orl)onben fein; aber, meine Herren, bie materiellen

Sntereffen aller <Bä)xä)kn ber SBeoölterung raerben auf btt§

lebtiaftefte baburd^ berührt, unb id^ ^ätte ben Söunfd), ba^

eine gro§e ^ommiffion von 9JJitgtiebern auä aEen 33e;

ruf§f[äffen ernannt unb n\ä)t bIo§ Slnroälte, 9iid^ter

unb ©ef(^äft§lcute , fonbern aud) folc^c, md^t bie

Iänblid)en Sntereffen vertreten, l^ineingett)ä|lt mürben,

Z6) roünfcJ^te gerabe, ba& auf biefe 2Beife eine ©etegen^eit

gegeben mürbe, com ©tanbpunfte einanber entgcgenftef)enber

Sntereffen möglici^fteä ©inoerftäubni^ ju gercinnen, unb

mö(^te noä) barouf t)inroeifen, ba§ »ielleid^t aud) bie ®rs

fa^rungcn, bie innertialb befonberer 9ied^tsft)fteine gefammelt

lüorben ftnb, frud^tbringenb iiä) jeigcn bürften.

3d) erfpare mir ein @inge§en auf bie @injelf)eiten jefet

^)ier im §aufe, bitte aber anä) lebhaft, bie ^ommiffton aus

21 3JJitgliebern jufammenjufe^en.

^räfibettt: S)aS SSort mirb nic^t meiter gen)ünf(J^t;

f(^ilie§e bie erfle 33erat^ung.

SDarüber beftel)t einüerflänbni&, bo§ baS ®efe| über=

l^aupt an eine Eommiffton rerroiefen roerben foll, — iä)

glaube ni(^t, ba§ ein 2ßiberfpru(f^ tjierüber im §aufe oor?

Rauben ift. 33ou ber einen ©eite mirb eine tommiffion von

21 3)Jitgiiebern, »on ber anberen ©eite eine ^ommiffton von

14 9Kitgtiebern beantragt.

roerbe bo^er bie ^^rage fteöen, ob ber ©ntmurf

einer ßommifion von 21 3Jiitgtiebern jur weiteren aSor=

beratt)ung übertoiefen raerben foU; mirb bie 5?ommiffion von

21 3Kitgliebern abgelel^nt, fo neljme ic^ an, ba§ ber ®nt=

rourf an eine ^ommiffion von 14 3JlitgUebern jur weiteren

3Sorberat|ung geJ)t.

(^aufe.)

2)ttS §au§ ijl mit ber ^^rageflellung einoerfianben, unb

ic^ erfud^e nunmet;r biejenigen Herren, ml^i bie aSorlage

an eine Eommiffion von 21 9Hitgliebern gur weiteren 3Sor=

berat^ung oerroeifen wollen, fi(^ ju ergeben.

(©cf(ä^ie^t.)

SDa§ ifl bie 9Jie^rl^eit ; ber Entwurf gel^t an eine ßommiffion
üon 21 3KitgUebern.

wirb mir ein SßertogungSantrag überrei(|t oon bem
§errn Slbgeorbneten Dr. §änel. Sd) erfuc^e biejenigen Herren,

aufjufte^en, weld^e ben 5ßertagung§antrog unterftü^en woüen,

(gef^ielit)

— unb, ba bie Unterfiü|ung ausrei(J^t, biejenigen Herren,

aufjufte[;en refpeftioe ftetien ju bleiben, welche bie SSertagung

bef(|lieBen woüen.

(©efc^ietit.)

SDa§ ifi bie aJlel;rljeit ; bie SSertagung ber ©ifeung ift bc*

fc^Ioffen.

SJieine Herren, ic^ erinnere juuörberft baran, bafe nad^

©d)lu^ ber ^lenarfi^ung bic 2lbtt)eilungen fid^ lonftituiren

foüen.

betialte mir ferner oor, bie Slbtfieilungen jur SBafjl

ber oerfi^iebenen Kommifftonen auf einen ber nädiften Sage
— nid^t für bie näd)fte ^lenarfi^ung \ä)on — ju berufen.

©ditiefeUd) proponire i(|, bie näc£)fte ^tenarfiljung morgen
5Rad)mittag 1 U§r abjuljalten^ unb fdilage als Sages^

orbnung oor:

1. ©d^reiben bes 9?ei(3§§fanjler§
, betreffenb bic ®ins

l^olung ber ©enel;migung be§ 5tei(^§tag§ jur ftraf*

red)tUd;en aSerfolgung unb jur SBerljaftung beä 3iei(^Sj

tagsabgeorbneten g^ri^fd^e;

2. ©c^reiben bes 3^eid^sfan}ler§, betreffenb bie ©im
^olung ber ©enel)migung be§ Steid^stagä jur ftraf=

re(^lUd;en 23erfolgung unb jur 93er{)aftung be§ 91ei(^S-

tagsabgeorbneten §affelmann.— 5Reine Herren, ict) bemerfe, ba§ nad^ meiner Ueberjeugung

biefe ©egenftänbe nur einer einmaligen Seratljung bebürfen;

ba§ ^erfommen im §aufe fpric^t bafür, unb iä) nel)me biefeö

um fo me^r an, ba von ©eiten be§ 33unbe§rat^§ nid^t

wiberfpro($en wirb.

©obann würbe id^ als britten ©egenftanb auf bie Sages^

orbnung fe^en:

3. erfte unb jweite SBerat^ung bes ^anbelsoertrages

jwifc^en SDeutfi^lanb unb Defterreid^=Ungarn.

©egen biefe Sagesorbnung wirb ein SBiberfprud^ nid^t

erhoben, unb finbet mit biefer Sagcsorbnung bic nä(^fte $tenar=

fi|ung morgen Stad^mittag 1 U|r ftatt.

Sd^ f(|lie§e bie ©i|ung.

(©d^tu& ber ©i^ung 4 U^r 15 SWinutcn).

Dtudf unb SBerlafl bec 23uc{>btucEetet bet ?Rörbb, StUgem. 3ett«nfl- ^inbtet.

SBetliu, SBil^elmftraSc 32.
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Seratbung bec ©c&teiben beS ^d<i)&tamhtS , Betreffenb bie

©tnbolung ber ©enel^mtgung beS 9{etc&§tag8 jur ftraf«

teä)tüä)tn SSetfoIgung unb jur SSer^aftung bet 9iet(68«

tagSabgeotbneten g^rtfefcbe unb ^)af|elmann »regen 3"teti>er'

JianbelnS gegen § 28 befl @efe$eS gegen bie gemeingefä^r«

lidben Seitrebungen ber ©oäialbemofratie (91t. 19 unb 22

bet Einlagen) 23

SDie ©ifeung loirb um 1 \Xf)x 25 3Kinuten huxä) ben

^räfibenten Dr. oon gortfenbedf eröffnet.

?Jräfibe«t: SDie ©i^ung ift eröffnet.

2)a5 ^rotofoH ber legten ©ifeung liegt jur ©infic^t auf

bcm SBüreau offen.

©eit ber gefirigen *pienarfifeung finb in baä§auä
eingetreten unb jugelooft rcorben:

ber 1. 2lbtl;eUung ber §err Slbgeorbnete 33ebel;

ber 6. Slbt^eilung ber |»err 2lbgeorbnete oon ^utt=

famer (©^laroe);

ber 7. 2lbtf)eilung ber §err 2lbgeorbnete von §>ell:

borff=9lunftebt.

'^ä) l^abe Urlaub erttjeilt Jraft meiner 93efugni§:

bem ^errn 2lbgeorbneten ©c^miebel bis jum 24. b. 3)its.

wegen bringenber ©efd^äfte, — bem §errn Slbgeorbneten von

^utttamer (j^rauftabt) für a6)t JEage ebenfalls roegen brin*

genber Slmtsgefc^äfte.

6s fud^en Urlaub naä): ber §err Slbgeorbnete Dr.

3inn auf t)ierjel)n Sage roegen bringenber amtlicher ©e^

f^äfte; — ber §err ^bgeorbnete @rab für brei SBodien

wegen ber 2;^eilnal)me an ben ©ifeungen bes SanbesauSf^uffeS

für (Slfafe-Sottiringen. — 5Den UrlaubSgefud^cn wirb nid)t

roiberfprod^en; fie fmb bcroidigt.

crfuc^c ben §errn ©(^riftfül^rer, bas S^efultat ber

ilonflituirung ber Slbtl^eilungen p üerlefen.

©(ä^riftfü^rer Slbgeorbneter Sernorbi: SDie Slbt^eilun^

gen l^aben fid^ Jonftituirt unb finb geroätdt:

in ber 1. Stbt^eitung:

jum aSorfi^enben ber Slbgeorbnetc SBinbt^orft,

JU beffen ©teQoertreter ber 2lbgeorbnete von

©ofeler,

jum ©(^iriftfüfjrer ber Slbgeorbnete 3Küller

(®ot^a),

8u beffen ©teQoertreter ber 21bgeorbnete ®raf
oon 9?ittberg

;

in ber 2. 3lbt^eilung:

jum aSorfifeenben ber Slbgeorbnete Dr. 2)elbrüd,

SS<t:&anblungen beS beutf(!()en {Reitipetaae.

ju beffen ©teQoertreter ber SCbgeorbnete g^rei^err

oon 3u:3t^ein,

jum ©d)riftfü^rer ber Slbgeorbnete §erme§,

ju beffen ©teQoertreter ber Stbgeorbnete %xdl)iu

von ^fetten;

in ber 3. 2lbtl)eilung:

jum aSorfi^enben ber Stbgeorbnete oon ^arbotff,

JU beffen ©teQoertreter ber Stbgeorbnete g^reilierr

oon Sanbsberg:©teinfurt,

jum ©(i)riftfü^rer ber Stbgeorbnete ^fäliler,

ju beffen ©teQoertreter ber Stbgeorbnete ®raf
oon Steffen;

in ber 4. 2Ibt()eilung:

jum aSorfifeenben ber Stbgeorbnete von i^orcabe

be a3iai£,

ju beffen ©teQoertreter ber Stbgeorbnete Dr.

©tepliani,

jum ©^i^iftfü^rer ber Slbgeorbnete ß^folbt,

ju beffen ©teQoertreter ber Stbgeorbnete j^ürft

oon §a^felbt=2:rad^enberg

;

in ber 5. 3lbtt)eilung:

jum aSorfifeenben ber Slbgeorbnete oon a3ernutl^,

ju beffen ©teQoertreter ber Slbgeorbnete ©ctieegans,

jum ©ö)riftfüt)rer ber Slbgeorbnete oon ©olmar,

gu beffen ©teQoertreter ber Slbgeorbnete ^^rinj

9tabjin)iQ (Seutljen);

in ber 6. Stbtl^eilung

:

jum a]orfi|enben ber Slbgeorbnete ®raf oon 9J?oltfe,

JU beffen ©teQoertreter ber Slbgeorbnete Dr. oon
©c^toarje,

jum ©c^riftfül^rer ber Stbgeorbnete Saporte,

JU beffen ©teQoertreter ber Slbgeorbnete oon ber

Dften;

in ber 7. Slbttieilung

:

jutn aSorft^enben ber Slbgeorbnete Dr. §änel,

JU beffen ©teQoertreter ber Stbgeorbnete Dr. garnier,

jum ©diriftfülirer ber Slbgeorbnete oon hieben,

JU beffen ©teQoertreter ber Slbgeorbnete Sirautmann,

^Pröflbcnt : 30^eine §erren, geftern naä) ooQjogener

aSa^l beS jroeiten aSijepräfibenten beS 3fiei(^§tagS Ijabe \ä)

fofort bei bem §>errn Slbgeorbneten g^ürften ju §ot)enlo]§es

Sangenburg telegrap^ifd) angefragt, ob er bie auf il;n gefall

lene 2Bat)I annelime. 3(3^ erhalte l^eute 9)lorgen neun Utir

aus ©tuttgart folgenbes Slnttoortstelegramm

:

a3in aus ®efunb^eitSrü(ffid)ten genötl)igt, bie auf

mic^ gefaQene 2Bal)l jum jtoeiten a3ijepräfibenten

bttufenb abjulel^nen.

g^ürft §ol)enlol)e=£angenburg.

SJJeine §erren, beljalte mir meine aSorfc^Iäge über

ben 3eitpunft ber je^t no(| ausftel^enben 2ßal)l bes jroeiten

aSijepräfibenten bis nac^ ©d^luB ber ©i|ung oor; id)

glaube aber, ba& biefer 3Jiangel in unferer ^onfti=

tuirung uns nx6)t |inbert, in bie ©efdiäfte einjutreten,

ba im übrigen buri^ bie bis je|t erfolgte ^onftituirung, fo

roeit fie ooüenbet ift, ber g^ortgang ber ®efd)äfle bes §aufes

oerbürgt erfc^eint. — 6s rairb bem nid)t roiberfproc^en; mir

treten ba^er in bie Sagesorbnung ein.

®rfter ©egenfianb ber Sagesorbnung ifi:

©crat^nng bc§ S^vci6cn§ bc§ ülelc^SfanjlctS,

bcttcffcub bic 6tn^olung ber Oenc^mlgung bc§

ülciii^StagS juv fttaftej^tlijS^cn iöcrfolgung unb

jur Jöet^oftung bc§ 9ficiii^§tag§ttbgeorbnctctt

i5tt^f(^c tuegen ßw^Jt^c^^on^^^nS gcgc« § 28 be§

®cfe^c§ gegen bIc gemctnfö^rltt^cn iöcftrcbungen

bet ©Oätalbcmofrotic öow '^l.Dftobcv 1878 (9Jr. 19

ber ©rudfad^en)

unb bes baju oorliegenbcn Slntrag« SUr. 21.

6
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3)Jeine §etren, ba§ bei 3^r. 2 bcr Sogeäorbnung ?ur

aSct^anblung fteljenbe ©(J^reiben bef)uf§ ©inljolung bet ©e;

ne^migung be§ 9leid)ätag§ jiir ftrofre(^tUd)en S^erfolgung

be§ Sieiäjätagäabgeorbneten ^affelmann ift faft lüörtUc^ glei(^=

lautenb motiöitt roie ba§ ©d^reibcn, tuelc^cs unter ^ir. 1 jut

33eratf)ung ftel)t. SBel^ufä 33ereinfad)ung bet ®ej(^äfte inöä)te td^

3(;iten bat)er »orfc^Iagen, bie stummem 1 unb 2 in ber ©iäfuffion

mit einnnber ju oerbiiiben, bagegen bie Stbftimmung bei 9ir. 1

unb 2, fo weit fie bie g^rage ber ©eneliinigung für bie ein;

jelnen Herren Slbgeorbneten betrifft, getrennt oorjune[;men,

fobonn Quc^ ben Antrag ?ir. 21 2 bur^ SCbftimmung ju er=

iebigen. 2Birb auä) nur öon einem 3JJitgUebe beä §aufes

tt)tberfprod)en , \o tann \6) meinen 58orf(ä)lag nid)t länger

aufrecj^t erhalten. — roirb aber nicJ^t roiberfproeJ^en ; e§

töirb baber bie 9^r. 1 ber SiageSorbnung mit ber 3lt. 2 ber

SageSorbnung

:

JBerat^ttttg bc§ SrfivcibenS be§ lRei(i^§ffttt5ler§,

Bcitrcffenb btc Sin^olung bcr Ocnetimigung bc§

9tet^§tag§ juv ftvafre^tltd^en Verfolgung unb

jur JDcr^aftung bc§ gflct^^§tog§obgcorbncten

^offclmann tnegen 3«h>t^c*^^ottbcltt§ gegen § 28
be§ @cfc^c§ gegen bic gc»icingcfät)rli«!^ett JBc=

ftrebungcn bcr Soitalbcniofratlc bom 21. 01=

tober 1878 (?lr. 22 ber ©rudfa^en)

in ber ©iäfuifion »ereinigt.

eröffne biefe 2)i§fuffton über bie klammern 1 unb 2

ber S^ageöorbnung unb über ben Slntrag in "Sit. 21 unb ettl^eile

äur @efcf)äft§orbnung baä SBoit bem ^errn Stbgeprbneten Siidert

(2)anaig).

3lbgeorbneter 9Utfcrt (SDonjig): rcollte bitten, ba|

ber §err ^räfibent mir geftottet, ben von mir eingebra(ä^ten

atntrag ba^in abjuänbern, boB I;inter ben 2Borten „Steic^ä^

tagäabgeorbneten ?^tifef(i^e" Ijinäugefügt tuerbcn bie 2Borte:

„unb beä 9xei(^ätagäabgeorbneten ^affelmann".

«Pröflbcnt: (Sä fteljt olfo ber Stutrog 9^r. 1 beg ^errn

9fii(fert in ber »on itim eben mobifijirlen O'affung unb ebenfo

ber Slntrag 91t. 2 be§ §errn Slbgeorbnete Sfiicfert mit jur

Siäfuffion.

3(5^ ert^eile baä SBort bem §ertn SIbgeotbneten

Dr. Saäfet.

Slbgeotbnetet Dr. fiaSfcr: aJteine fetten, fo oiel iö)

auö ben früEieren %ä\ltn

(SRufe: Stibüne!)

^^räflbent: 5D^eine §erren, ber §ett 9tebner l)at ba§

3^e(§t, oom ^la^ auä ju fptec^en; id) mufe iljn in biefem

S^ec^te fd)ü|en. 3d) etfud^e botjet um möglid^fle Stube.

Sßießeidit wirb bet §ett 3iebner, roenn eä fic^ seigen foüte,

bofe er üom ^la^ nid)t cerftanben roirb, fid^ auf bie Sribüne

bemühen.

Slbgeorbneter Dr.. SaSfcr : ©o oiel ic^ au§ ben früheren

33or9ängen be^ ^aufeä roei^, roerben mir beute jum erfteu

Tlai mit einem berartigen 3lntrag befaßt, ba& bie Slcgierung

bie ©enebmigung nadjfuc^t, bie SBerbaftung unb SSetfolgung

eines 9tei(bötagsmitg[iebe§ eintteten ju laffen. 3n formellet

§infi(jE)t, glaube id), bütfen als ^täjebenjfätte bie Inttäge

gelten, njit benen bie ^Regietung unä anttitt, roenn roegen Söe*

leibigung be§ §auje§ eine fttafteditli^ie Verfolgung geftattet

werben foH. Sttud) in folc^en fällen liegt nur ein form;

Udler 2lnttag einet Sanbeäbetiötbe cor, biefet 2lnttag abet

mitb oetmittelt butd^ ben t)etantn)ortli(3E)en Sleffottd^ef beä

betteffenben Sanbeä unb an unä gebtacj^t butcb ben dUiö)^^

fanjlet.

Mit ben untetgeotbneten SBebötben be§ £anbe§ \)ahm

mit eä nid)t ju tljun, unb mit gelangen ju einet Sefd^lufe;

faffung überhaupt unr, roeil bie DerontroottUd^e äiertretung ber

^Regierung ben l)ier aufgerüfteten Slntrag an uns bringt. @ö ifl

roid)tig fefijufteßen, bofe mir beute nicbt unmittelbar entfc^ei^

ben übet einen Intrag bes ©taotsanroalts in SBerlin, fonbern

über einen Slntrag, rochen bie preufeifd)e 3?egierung gut bc;

funben ^at unter ibrer 5ßetantroottli(i^feit au ben ditiä)^-

fanjlet gelangen ju laffen, unb bet 9tci(^)Sfanilet miebcrum

unter feiner 55eranttüortli(^feit an biefes §au§. Sßürbc ber

preu6ifd)c Suftijminifter an fi(5^ ben SIntrag für »erfaffungS;

roibrig gebalten baben, ober bem ©efe^e nid^t entfptedtienb, fo

mäte et in bet Sage geroefeii, bie ^eförberung biefeS Sin*

trags an uns abjulebnen.

SDies jur formeöen ©eite ber ©ad^e.

2Benbe id) mid^ jur materiellen Prüfung, fo liegen

^räsebenjfäHe für bie Sltt bet Sebanblung, bie mit 2ln;

trägen biefer 2ltt angebeiben laffen, »ot in folcben Sin;

trägen, meldte bisber bäufiger aus ber 2Ritte bes §aufes

beroorgegangen finb, mit bem 3nbalt, bafe eine bereits ein=

geleitete Untetfu^ung füt bie ®auet bet ©effion eingefteHt

roetbe. S3ei allen biefen 2lnttägen b^ben mit uns jum fiten;

gen ©tunbfafe gemod)t, nidbt in bie tidbtetlidE)e Seuttbeilung

bet O^tage einjutreten, audb n\6)t bes roeiteren mit ber ©ad^e

uns ju befd^äftigen, als bis ju berjenigen ©renje, meldte uns

erfennen läfet, ob mir im Sntereffe ber parlamentarifd^en

aSetbanblung unb bet Suftijoetmaltung, bie einen 3lusgleid^

finben müffen, beffet tbun, bem Stnttag nidbt ftattjugebcn

obet ftattjugeben. ©s ift bies aßetbings eine belüate ©tenj;

beftimmung, roic weit bie SSotbereitung für unferen 93efd)lu6

in ben Snbalt ber ©ad)e bineinfübrt, aber mir b^ben uns

biefe 3iefert)e aufgelegt, unb aud^ in biefem %a\l bin \^ gc«

fonnen, foroeit ber 2lntiag ber Slegierung in ^etradbt fommt,

biefe 5Refert)C einjubalten.

^rüfe id) nad) biefet S^id^tung b^n bic »orliegcnben

2lnträge — id^ metbe, um bie ©ad)e p octeinfad^en, ju;

mä)\t auf ben ben Slbgeotbneten g^rifefd^e betreffenben j^'all

eingeben, roeil, roie id) annebmc, im 2leu§eren a\x6) ber jroeitc

Eintrag auf üoßftänbig gleid^er Sinie berubt, unb roas id^ »on

bem einen fage, roitb bemgemäfe aud^ oon bem anbeten Sin;

ttag gelten — fo ergibt fid^ folgcnbet S^batbeftanb.

5Dot 2lbgeotbnete ?^ri^fd^e ift in einet Seit, in bet er

aibgeotbnetenpflid^ten unb Siedete nid^t roabtjunebmcn batte,

hüxä) eine polijeilid)e SSetfügung aus Setiin ausgeroiefen

rootben, unb bic ^olijei roat ^ierju beredl)tigt, »ermöge bes

in Setiin etflättcn aufeetotbentli^en 3uftanbs auf ©tunb;

läge bes ©oäialiftengefefees, abet es braud^tc nidlit ©ojiaU

bemofratie ©tunb biefet lusroeifung ju fein. 2)aS ©c;

fefe oetlangt jut Segtünbung nidbt bie fojialbemoltatifd^e

Slgitation, fonbetn ein Sebet, bet fi^ in Söctlin aufbatt,

ift einet fold^en 2lusmeifung untetrootfen, fofetn bie ^olijci

bie Ueberjeugung gerainnt, ba§ fein Slufentbalt in Serlin bie

öffentUdbe S^ube ober örbnung gefäbrben mürbe.

®et aibgeotbnete g'tifefd^e bat bet SlusroeifungSoetfügung

ftattgegeben. Sin bem Siagc abet, ju roeld^em ©eine 5Wajeftät

bet ^aifet untet ber SerantroortUi^feit bes 5ieid^sfanjlerS

ben gefammten Steicbstog nodb Berlin entboten batte, bat §err

^rifefcbe als 3Kitglieb bes Sleidbstags fid^ nad^ Setiin bc;

geben. Söenn id^ nid^t mebt als biefe Sßotte \)kt aufroenbc,

fo gebt fofott flot b^root, bofe itgenb ein 2Biflc, bcr

^oliieioetfügung }u roiberftreben unb bcmgemäfi fid^ fo

ju oerbalten, roie bie ©trafgefefee bes Sonbes es oerbieten,

in biefem g^aö nicbt oorliegt oDet minbeftenS oon bem

Slbgeorbneten , roelcber als fold^er in bem erroäbntcn

3eitpunEt bergefommen ifi, nid^t präfumirt werben fann,

fonbern es ift anjunebmen, baß er bas ©ebot bes Äaifers

für mä(^)tiger gebalten bat, als bie Serfügung, roelcbc bic

^olijei üon Serlin cor 9Jionaten battc ergeben laffen. Unb

roenn id^ felbft bei biefer ©ac^lage bal^ingeftettt fein laffe, ob

ber fo beitttatlofe Slbgeorbnetc bennod) eines Sergebens ober

einer Uebertretung fid^ fd^ulbig gemad^t, fo fc^eint mir genug

gefagt ju fein, bamit mir uns baju entf(^eiben, bic uns ab;

geforberte ©enebmigung jur Set^oftuug unb jur Einleitung
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bcr Unterfuiä^ung ni(i^t ju ett^eilen, unb tönntc in ber

2^Qt, wenn id) bIo& ben etften Sfieil beö SlntragS 3i\deü

begtünben loollte, J)ier fofort meine 5icbc abbrechen. 3cf)

^abe fogat bie §offnung, ba^ ni^t biefe ober bie onbere

©eitc, fonbern bafe ba§ gefommte ^auä ober nol^ep bas ge;

fammte §au§ bie ©enelimigung oerfagen unb biefem SJjeil

beö Sltitragä gereift werben roirb.

^ä) roürbc au^ in einer gen)ö^nli(3^en 2Ingelegent)eit ein

Sßort melir nic^t ju jagen l^aben, wenn n\6)t ein ganj oufeer*

orbentlid^er g^aH oorläge, ber über einen geroö^nU^^en gad
ber $Red^t?9flegc weit ^inanSgreijt. 5n afler gorm ift bie

gragc an uns gebrad^t, ob nac^ SHa^gabe ber jefeigen ®efe^=

gebung ber Seftanb bes 9?ei(^§tag^ in feiner äußeren 3»=

fammenfe^ung obfiängig fei »on ber Verfügung ber ^oUjeibel^örbe

in S3erlin. 5Die§, meine Herren, ift ber ^ern ber grage.

SBenn roir nid)t§ weiter befcblöffen, aU bie ©enebmiguiig ju

»erfagen, unb Ijierfür t)ielleid)t ein ©emifc^ Don 5Wotioen ju=

liefen, fo mürben ^^olijei unb SSenoaltung niä)t jurücfgeroiefen

fein in ifjrer unjuläffigen §anblung§tt?eife; c§ mürbe nid)t

gum 3luSbru(J gelangen, bafe eß nidjt bie 3tbfi(J^t beä beutfd^en

JReic^stags unb, roie mir glouben, bie Slbfid^t ber ©efefe:

gebung nid)t geroefen fein fann, ein ©efe^ ju erlaffen, meld^eä

in feiner t^atfä(|licben SBirfung bem ^oti^eipräfibenten üon
SScrIin über bie 3ufammenfe§ung be§ 9iei4)§tag§ bie üoUfte

^errfd)aft geben mürbe.

SOieine Herren, x6) möchte nid^t bie WJeinung auffommen
loffen, olö ob nur ber berliner ©taatäanmalt ouä feinem

eignen (Sntfd^iufe un§ mit biefer grage befaßt ^ätte. ScJ^

bin ni^t unterrichtet über bie 33or»ert)anblungen, aber wenn
es bei uns irgenb ein ©pftem in ber 33errooltung gibt, fo

l^abe id) feinen 3roeifel barüber, ba& bie preufeifc^e

9iegierung bem ftaatäanmattlicben @ntf(Jölu§ naf)e ge=

ftanben unb it)n minbeftens moralifc^ tierüorgerufen J)at.

Sd^ roei§ nidit, ob biploinatifd) ber®ong ber aSer^anblungen

onbers fid^ (^arafterifiren läfet; aber burc^ bie ajerantmort^

lid^feit, meldte ber preu§ifdE)e Suftijminifter auf fidf) genom;
men babur(^, bafe er ben Slntrag an uns gebra(^it t)at, burd^

bie 23erantroortIidf)feit ber preulifdjen 3iegierung, meldte fie

ouf fid^ genommen l^at, ii\bem fie biefen 3uftanb fortmatten

läfet, roie idb fpöter ausfüt)ren werbe, ift genügenb bargetl;an,

ta^ mir in Sßa^r^eit es ju t^un l^aben mit einem 9^egie=

rungsaft, nur ba§ bie 9?egierung es flüger gefunben l)at,

nic^t unmittelbar eingreifenb ju erfc^einen, fonbern ben
©taatsanwalt oon Serlin ooronjufc^icfen. Unb ic^ werbe ju

biefer 2lnnabme um fo mel;r beftimmt, als, wenn ber ©taats=
anmalt wirflic^ nur nad^ ber «Strenge bes ©efefees oerfatiren

roottte, er unfere ©ene^migung gar nidjt bxauä^k, benn na^
ber aSerfaffung ift bie Sßerbaftung geftattet auf frifc^er Sliat

unb im Saufe bes näc^ftfolgenben SageS —
(Unterbred^ung. 9?uf: 2ludh fpäter?)

— 3dh bitte um (SntfdEmlbigung, ber 3eitpunft war nod^ nid^t

vorüber, in weld)em bie aSerfaffung bie a3erl)aftung eines 2tb=

georbneten geftottet l)aben würbe: „bei älusübung einer

2l)at ober im Saufe bes näd)ftfolgenben Sages/' SDer

§err 2lbgeorbnete »on ©^warje mit feiner großen
juriftifd^en Slutorität fottte nid^t fo leidet eine

Swifd^enbemcrfung mad^en, bie burd^ bie 2Iften wiberlegt

wirb, ©elbft bie äu^erlicbften ©inwänbe möchte iä) ab=

fdf)neiben; wenn ein folcl)er äufeerlid^er @inwanb juläffig wäre
bei grifefc^e, fo ift aftenmä§ig feflgefteOt, bafe am 15. bie

^olijei berichtet l)at, es fei §affelmonn in Sertin angefommen,
unb fie »erlange bie jlrafredlitlidEje Verfolgung, unb am 15.

nod) ^at ber ©taatsanwalt an ben preuf,ifd)en SKinifter bos
ainfud^en geridf)tet, unfere ©ene^migung berbeijufübren. §err
oon ©dEiwarje, wie ift nun bie tl)atfä(^lidf)e Sage? 3ft nid^t

erfic^tlid^, bafe man aus politifcbeii (Erwägungen nid^t an=

gemeffen geljolten bat, bas ©efefe, wie es ^olijei unb ©taatSs
anwalt anfd^einenb auffaßten, nac^ ber ooHen Sefugnife

burdjjufü^ren, fonbern ba^ bie 3iegierung bie aingelegen^eit

jur ©ntfd^eibung an biefes §aus gebrad^t wiffen roolltc, ob=

fd^on ber ©taatsanwalt, wenn er wirflid^ nur bem ©efeg
gemä§ ^anbeln woHtc, unfere ©enebmigung ni^t brau(^te?

2BaS, meine Herren, gejiemt uns hiergegen? Siadj ber

SHnfd^auung eines tleinen ^rioatbanbels würben wir oieüei(^t

aid^tig oerfaliren, wenn wir bie ganje 3lngelegenbeit gefdiäftSs

mä^ig erlebigten; es ift ein Slntrag on uns gebrad)t, eine

©ene|migung ju ertbeilen, mir lehnen bie ©enetimigung ab,

mag jeber fidb feinen SSers machen, warum wir obtebnen. 3ur
Sßerfleibung unferer Slnfd^auung, pr Herbeiführung einer

äußeren ©inftimmigteit wäre biefe SKetbobe ooEftänbig rid^tig.

Slber wenn ber l)ö(ftften politif(^en 5?örperfcE)aft beS ^leid^s oon
ber Jtcgierung angefünbigt wirb, unb jwar, wie x6) nacbgewiefen

babe, in ber wof)lbered)neten politif(^en 2lbfid)t, einen Se;

f^lu^ bes Sieic^stagS ju erwirfen — angefünbigt wirb: wir

legen bem ©cfe^, wel(^es ibr üor einigen SKonaten mit uns
oereinbart babt, ben ©inn bei, bafe bnxä) polijeilidhe SluS--

weifung bie 3abt ber Slbgeorbneten jeberjeit oerminbert

werben fönne, tebiglidb mä) bem ©rmeffen ber aSerwaltung,

ob bas eine ober anbere ^JJitglieb eine ©efä^rbung ber

öffentlid^en ©idierbeit ober ßrbnung beforgen laffen; —
einem folcben 2lnfinnen gegenüber wäre es febr ungejiemenb

für ben 9Reid)Stag, ber materiellen Beantwortung biefer ?^rage

ficb JU entjieben unb, wie in einem ^^atl gewöl)nlidf)er ©traf;

re(^tspflege, lebiglidC) bie ©enebmigung ju oerfagen, über bie

eminent politif^e ?^rage aber fid^ jeber Sleuierung ent*

ballen.

3db ftelle junädbft bie {^rage abftraft. Sft es benfbar,

bo§ ber beutfdbe 9ieidbstag eine folcbe Sefugnif; über feine

eigene 3ufammenfeljung in bie §änbe bcr ^olijeiüertraltung

oon Berlin f)at legen wollen? SDenn l)ierfür Eommt allein

S3erlin al0 ©i^ bes 9ieicbstagS in a3etracbt. 3luf ®e=

wiffen: wenn baS 3uftonbefommen bes ©ojialiftengcfeles

baoon abgegangen fiätte, bafe bem 9^eidbstag flar gelegt

würbe, mit ber SBotirung biefeS ©efe^es gebe er jene Maä^t
bem $olijeipräfibenten oon Berlin, wer oon 3bnen würbe
beute wagen, fidb ju erbeben unb 3eugni6 bafür abzugeben:

bennodb würbe ber 3iei(|stag einem folcben ©efe| jugeftimmt

baben? Seben 3^ebner aus ber 3abl berer, meldte ben gweiten

Sbeil unferes Slntrags wollen, forbere idb auf, wenn er ben

3Kutb |at — unb biefen 3Kut| fann er nur aus feinem ©c*

wiffen m^)mn —
(Unrul;e recbts)

— wir werben im Verlauf ber Verkantungen es erfahren— oor uns als feine Slnfidbt ju bejeugen, baß er bie Tlaio-

rität bes 9leid)Stags bennot^) für gefid^ert gehalten hätte. SBir

aber finb im ©tanbe, fo weit nur immer mögli(^, ben entgegen^

gefegten Beweis ju führen, ben ©ie mä)t werben jurüclroeifen

fönnen, felbft wenn ©ie für 3hre ^erfon werben wiber=

fpredhen wollen.

3ch mu§ aber, meine Herren, einen ^räjubijialeinwanb

befeitigen, ber gleidhfaHs aus bem gewöhnlichen tedhnifdhen

©efchäftsgang bergeleitet wirb. ®s wirb uns gefagt, biefer

jweite Befdhlufe fei um beSwillen nidht üu faffen, weil er au
bie ©eridhte beS Sanbes eine unmittelbare ©inwirfung hoö)

niä)t auszuüben beabfichtigc, ber ^Richter aber fönne bem Be;

fchlu^ gegenüber ausführen: idh bin nun jwnr mora;

lifch überjeugt, ber ^Reichstag ^)at ber ^olijei eine

fol(|e Befugnife nicht beilegen wollen, aber ber SBortlaut

bes ©efefees jwingt midh bennodh, — unb er fönne üer=

urtbeilen, obf(^on ber SReidhStag bie ©dhulb für aus=

gefi^loffen erfläre. 3dh crwibere bagegen: ©s ift nidht

entfernt unfere Stbfidht, ju bewirfen, bafe ber 9?idhter unferen

Bef(^lu6 wie ein ©efefe ber Beurtheilung beS {^aßes ju

©runbe lege. SBürben wir in biefer 2ßeife bie iHedht=

fpredhung beeinftuffen wollen, fo mü|ten mir barauf i)\n''

wirfen, eine gefe^lid) autbentifdhe Snterpretation berbeijufübren.

Slber, meine Herren, fo untergeorbnet unb flein ift bie ju

unferer ®ntf(^eibung gefoniinene {^rage nidjt, ba§ fie in bem
6*
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»ermutljlid^en Stusgong eines SRei^tsfaHeä fid) erfdjöpfen

foQte. e§ ^anbelt barum, bafe ber Steti^stag ausfpred^c,

ob es il^m je im ©inn gelegen l^at, ein ®efe| ju fd)affen,

mel(^es biefen unleibli(!^en 3uftanb begrünben foEte, unb

Jiaben roir bie§ oetneint, bann mirb im 33ertauf ber ®nt»

rcidelung fi(^ ergeben, mit roelcfien 9)?itteln ber SJerroaltung,

mit weisen 9JlitteIn etroa ber ©efe^gebung bie ^Regierung

foiool)l rcie mir ftreben müßten, falls bie 9'ie(^tsfpre(^ung fic^

ron unferen 2lbficf)ten abtoenben foQte, bem unleibli^en

3uftanb abäu^elfen; benn ba| ii)m abgel)olfen roerb-en

mu^, barüber mirb f)ier faum ein begrünbeter Smeifel auf=

!ommen.

©eftatten ©ic, meine Herren, ben logifc^ien ©rünben
einige überjeugenbe 3al)len DorauSguf^iden. I;abe lieutc

bie 9lbftimmungsliften bei ber ©^lufeabi^immung über bas

©ogialiftengefe^ burc^gefel^en. %ixt baS ©efe^ l)aben geftimmt

221 3JJiti)lieber, gegen baffelbe 149, bie 3)^ajorilät für bas

©efe^ l;at alfo betragen 73. 3Son benjenigen 3JJitgUebern,

bie untereinanber in unmittelbarem politifd^en 3ufammenl)ang

ftel^en unb bie für bas ©efe^ geftimmt l^aben, in ber 3af)l

üon 101 — \6) fpred^e von feinem einzigen SJiitglieb, welches

mä)t in biefer ausgefproc^enen SSerbinbung mit uns ftef)t,

rael(^es »ieHeic^t me[)r na(i^barlid) ber fonferüatiüen ©eitc

ftef)t unb feine Interpretation fi(^ oorbel^alten mag — »on

ben 101 SJJitgliebern aber fann i^^ erflären, roeil in ber

ftattgel)abten ©rörterung aud) ni(5t ein 3Siberfpruc^ fic^

erl)oben, bafe feiner an bie 3)]öglic^feit geba(^t Ijat,

bafe bas ©ojialiftengefel auSgebel^nt werben fönnte

jum ^aiS)tiit\i bes 9lei^stag§, bal es angeraenbet merben

fönnte, ein 9?eid)Stagsmitglieb burcJ^ poligeiliä)e Slusmeifung

abjul)alten »on ber ©rfüEung feiner »erfaffungsmö^igen £)b;

liegenlieit.

Unb ber ©ang ber 33crf)anblungen unterftüfet biefe

Slnnafime. 3n ber ^ommiffion ift fein SD'ienfd^ auf ben

©ebanfen gefommen, über eine foldie 2RögU(^)feit ju bis=

futiren; bie 9?egierung l^at an feiner ©tette ben 3lusfpru(^

getl)an, ba§ fie eine fo meitgelienbe SSoÜmai^t im ©oäiaUften=

gefe^ oerlange. ©rft in ber äioeiten ^lenarberatl;iing biefes

Kaufes i)at ein S^ebner auf bie aJJöglidifeit fiingemiefen, unb

id^ fef)e mid) oeranlafet, auf biefen bamals roenig beaditeten

3raif(3^enfaE nä{)er einjugelien, roeil bie uns unterbreiteten

Stftenftüde [xä) ausbrüdtid) barauf berufen, aus ber Siebe

eines 3)]itgliebs unb aus bem bebauernSmertl^en ©(J^roeigen

eines anberen 3JJit9liebs l;erjuleiten, ber Sleic^stag Ijobe biefen

3uftanb gesollt, fage, erft in ber jroeiten Sefung §at eins

unferer oerei^rten SJJitglieber geäußert, es fönne bie Seflimmung
bes je^igen § 28 ausgebel)nt merben auf 9}litglieber bes 9?ei(fis=

tags, obf(i^on fol(^e baburd^ oon il^ren oerfaffungSmä^igen ©b^
liegenl^eiten obgeliatten mürben; imb als aus berSJtitte bes Kaufes
ber 3?uf erfd)oll: „aSerfaffung," erflärte baffelbe 3Kitglieb, eS

mürbe fi(^ fe^r freuen, wenn man annel)men roürbe, bafe bie

aSerfaffung biefes oerbiete, aber es fei bie juriftifc^e 3nter=

pretation benfbar, bafe baS fpejieüe ©efe^ ber aCgemeinen üer=

faffungSmä^igen ^eftimmung berogire; unb als l^tergegen raie--

berum ber 9?uf aus bem §aufe erfc^ott: „baS ift aui^ un=

möglid)," erroiberte ber Stebner, es fei boö) minbcftens benfbar,

unb ba er in ben legten jeljn Salären erlebt Ijabe, baB Un>
benfbares gef(^el^en fei, fo für(j^te er, ba§ baS ©enfbare aud)

mürbe möglich werben.

3ebermann erfennt in biefen 2lusfül;rungen bes ©egners
ben Stusbrud fdjmerer S3eforgni§, bie bas §aus, mic i6) an-

nel^men mu§, für eitel ©diroaräfel^erei gehalten l^at, benn bas

§aus befanb es für gut, unmittelbar na^ biefem 9?ebncr bie

2)ebatte ju fc^liefeen, um feine ©elegenl^eit me|r ju geben

felbft berjenigen ©eitc, bie bntä) 3n3ifd)enrufe ber Seforgni^

als einer Unmöglid)feit TOiberfprod}en fiatte, iljren SBiber^

fpru(^) äu begrünben. Unb anä) bie 3legierung unterliefe es,

roie fie es noc^ gefonnt ptte, fid^ ju äuBern, bafe fie übcr=

einftimmenb mit bem SRebner über ben ©inn bes ^ara^
graplien benfe.

©ine Sffiarnung mag es für bie 3utunft fein, bafe man
gegenüber ber ^rajis in ben einjelnen 33unbesftaaten ni(J^tS

für unmöglid^ unb nid^ts für unbenfbar galten foUe.

(^eiterfeit. SRufe: ©el;r rid^tig!)

2l6er, meine Herren, als SJiaterial, um ben SOBiQcn bes

9'?ei(SstagS ju interpreten, fann bo(^ bie oon mir gefd^ilberte

2leu6erung beS Siebners gemife nid^t gelten. SDas ©c^roeigen

bes §errn oon ©d)roacje als ^Referent roeife id^ ni(^t anbers

JU erflären, als bafe er geglaubt l)at, gar ntdt)t inftruitt oon

ber ^ommiffion, roenigftenS als SSertreter ber ^ommiffion
nid^t fprec^en ju fönnen; in einem anberen ©inn fialte id^

es faum für möglidl),

(©el^r rid^tig!)

9^un fommc id^ auf eine ©emofinl^eit bes §aufes, gegen

roeld)e »oir rieHeidjt aus biefem 3Sorgang werben eine 2Bar;

nung entnel^men müffen. S8isl)er fiaben mir Slbftanb ge;

nommen, bafe fol(^e ©efefee, meldte bie a3erfaffung abänbern,

nic^t in einer beftimmten j^^orm als folcl)e brau(^en funb ge-

ll^an ju werben. 2?iellei(%t werben wir für bie 3ufunft bic

Seigre jiel^en, bafe es rattjfam fei, in ©efe^c, weld^c ber Sßer:

faffung wiberfpred^en , eine ausbrüdli(^e hierauf bejüglid^e

^laufel aufjunelimen. 3d^ miß mid) niddt l^ierju oerpfli^tcn,

es fönnen miä) größere politifd^e Siüdfid^ten oieQeid)t jwingen,

unter Umf^änben l^ieroon Slbftanb ju nelimen. mödite

nid^t gelegentlich einen jufünftigen ©afe ber ©efd^äftsorbnung

l)ier feftfteöen, unb id) bin ^terju nid)t berechtigt; aber

mel)r ©runb jur SGorftdlit erfenne ic^ fe^t an, als id) feitt;er

gebadet l)abe. 3nbeffen, meine Herren, auc^ fo, felbfi wenn
in bem©efe^ nid)t ausbrüdtic^ bejeidf)net ju werben brandet,

bafe bie 23erfaffung in einem beftimmten ©inne abgeänbert

werben fott, bin id^ ber 9J?einung, bafe man, fo lange nid^t

ber 2B ortlaut bes ©efe^es jwingt, in zweifelhaften ^äUen

annel)mcn mu§, es fei nidE)t bie 2Ibfid)t gewcfen, bie SSer»

faffung }u änbern. SDas ift baS 9JUnbefte, was man ber

l)öi)eren Stutorität ber 33erfaffung fdf)ulbet. Unb nun frage

id): jwingt ber SBortlaut bes § 28 ju ber Slnnaljme, baS

biefe ©pejialDorf(hrift bie SSerfaffung abönbcrn müffe? §ätte

bas ©efe| oorgeft^rieben : ^erfonen beftimmter Slrt müffen

aus einem beftimmten Drt ausgewiefen werben, — fo

wäre ©runb bafür, eine folc^e 23orfd^rift als eine

bewufete 2lbänberung ber SSerfaffung für ben ein*

tretenben %a\L anjuneljuien. SBir laben jebod^ nur ber San^

besbel)örbe eine Sefugnife eingeräumt, feine aSerpflid^tung oufs

erlegt. S:ie £)rbre, weldie fie erlaffen l)at, wirft nidt)t wie

ein ©efe^ mit unwiberruftic^er ^raft, fonbern fie felbft fann

fie wiberrufen. SBenn nun ein 2lft eintritt, ber mit be«

wältigenber 3Jtoiefiät baS ©ntgegengefefete oon bem forbe.rt,

was ber Beamte in 2IuSübung feiner 23efugni§ angeorbnet l^at,

finb wir bann nicht bered^tigt anjune^men, ba§ baburd^ unb

für bie SDauer bes faiferlic^en SäefeblS bie Slnorbnung beS

£)rtsbeamten au§er £raft gefegt wirb?

2lls bie SGerfaffung in bem 2lrtifel 12 bem ilaifer bas

3kd)t beilegte, ben Sieid^stag einjuberufen , fo l)at fie bamit

eine ©umme oon aSerwaltungSred^ten aus ben einjelnen

©taaten bem ^aifer belegirt. S)er ^aifer l^at oon biefer bele»

girten SKacbt ©ebrauc^ gemad)t. SDurc^ bie SSerorbnung

oom 23. 3anuar 1879 |at er entboten: „SDer S^eid^S;

tag wirb berufen, am 12. gebruar b. S. in Berlin

äufammenjutreten. " ®iefer 33efe^l ifl nidfit an ein

abftraftum ergangen, fonbern an biejenigen ^erfoncn,

weldEie ben Steid^stag barfteHen, 3n frül)erer 3eit wor

es ©itte, biefe 3ufd^rift in %oxm einer Sabung an jeben

(Sinjelnen ju fdjiden, ber ju einer parlamentarifd^en aSer=

fammlung entboten würbe. ®iefe (Sinberufungsorbre ift bis

auf bie neuefie 3eit nid^t allein im Sluslanb ©itte gewefen,

fonbern ift für bie preu|ifd)en unb anberc be.\it]d^z ftänbifd^e

^örperfd^aften nodf) t;eute ©itte. ©o würben au6) wir

neben ber öffentlichen ©intabung einberufen ju bem
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aufeerorbentUd^en norbbeutf(^eti Sieitä^ötag roäfirenb ber

erften Etiegerifc^en (Sreigniffc im Saljre 1870. 3ur 2lbs

fürjung beä aSerfal^renö rcirb bie Eaiferlic^e ©inlabung nic^t

me|r an jeben ©injelnen petfönlici^ erlaffen, fonbern e& ex--

geilt im SRei($§gefefeblatt bie 33erotbnung jur 3iac^aci)tung

an jebes einjelnc aJJitglieb. — Mit biefer (Sinberufungeorbre,

bie an ben Slbgeorbneten ^Vrifefdie, roic an jebe§ anbete 2Jlit=

glieb beä^aufeä ergangen ift, mit biefem Eaiferli(iE)en S3efet)l,

fic^ in Setiin einjufinben, erfd^eint ber §etr SIbgcotbnete

gri^fc^c, — unb entgegen ttitt xf)m in 33etlin bet ^olijei^

ptö^bent »on aJ?Qbai unb etflätt: id) cetbiete ben ©inttitt!

ajJeine fetten, Ijoben ttiit roofil oetmut^en fönnen, ba§

ein foI(ä^e§ öffentli^eä SRec^t im Sanbe foQte gefd)affen metben,

ol^ne ba| mir e§ mit auäbtüdlidien Söotten beftimmten?

®s gibt glätte, in benen bet Slbgeorbnete tt)atfä(ä^li(ä)

burd^ ©ingtiff bet Suftijüetroaltung oerbinbett mitb, in

unfetet Tixtte ju etfd^einen, nnb nic^t untet allen Umftönben

[inb lüit bered^tigt, i^n ju teflamiten. S)aä bmä) ben [traf-

getidbtlid)en SBolljug gefcboffene tf)atjä(|lid)e §inberni§ wollte

bie aSerfciTung ni^t befeitigen. 2Bo abet baö §inbetni§

lebiglid^ von bem ©tmeffen bet SSetroaltung abl^ängt, fonnte

man geroi^ nic^t barauf ootbereitet fein, bafe ber 33eamte

eines DrtS ober ber lanbeöpolijeilic^e SBeamte ou§ einem

©injelftaat fic^ bem faiferlid)en Sßiöcn entgegenfteüen roürbe.

§atte e§ nicbt bie »etantrcottlidie pteufeifd)e Siegietung in

bet §anb, menn fie einen ^onflift jraifc^en S3efugnii'fen unb

dizä)Un vot fidb föl)/ bem ilonflift ein 6nbe ju machen?

konnte fie n\ö)t ben ^olijeiptäfibenten anroeifen,

bafe et füt bie SDauet bet 9ieid^§tag§ftfeung bie

SHuärocifungäorbre gegen bie Slbgeorbneten füt unroirffam er=

flären foQ-te? SDiefc £)tbre ift ein freiroiüiget 2lft, nic^t roie

ein Slft ber Suftijpflege, m »ermöge ber beftelienben ©efe^e

einer bereits oolläogenen 2:f)atfa(^e folgen mufe, maä na6) bem
©trafgefe^bud) folgen foü, fonbern, wie ber ©taatsanroalt

oon Berlin bem Slbgeorbneten 3^ri|fd)e oottoirft, bafe et

fortgefefet auflehne gegen bie ^olijeiorbte, inbem et in Berlin

bleibe, fo rcetfe \^ bet ^oltjeioetroaltung üot, bo& fie iiö)

fortgefe^t ouflebnt gegen bie ©inberufungsorbre beä ^aiferö,

inbem fie ba§ Sßerbot aufre(J^t etbält.

(Staüo!)

Unb bagegen, eine lex specialis müffe auä) bet Sßer?

faffung berogiren! 2Sa§ benfen ©ie mol^l, meine §erren,

roenn ber §err ^olijeipräfibent oon 33erlin e§ im Sntereffe

ber öffentli^en Drbnung notbtoenbig Ijalten mürbe, ein Mit-

glieb beä SBunbeärat^s ausjuroeifen?

(§eiterfeit.)

— 9Keine §erren, erregt baä „Unmöglidie" S^re
^citerfeit ?

(§eiterfeit.)

— 6§ ift möglid), roie gegen ein 3JJitglieb be§ 9^eid)ätag§.— 2)arauf mirb ba§ betreffenbe 3)Jitglieb beä 35unbe§ratf)§

auff(^lagen ben Slttifel 6 ber 33erfaffung, in rcelt^iem eä

beifet, ber ^aifer üerfprid)t jebem 3Kitglieb be§ SBunbeärat^ä

biplomatifd)en ©c^ufe. SDorauf etmibert §err oon SKabai

:

2)er ^aifet »etfpric^t, \6) obet üetbiete.

(§eitet!eit.)

— ®s ift genau berfelbe %aü, raie berjenige, raelcber uns
Iieute befd)äftigt. — Steine §enen, x(S) fann mir benfen, ba§
bie -^oliäeiüerraaltung oon Berlin bie Sinroefenbeit be§ 2lb=

georbneten 3^ri^fd)e füt fo gefäfitlid^ b^lt, bafe bie S^u^c unb
bie öffentlidie £)tbnung niä)t mel;t aufted^t etlialten

roetben fann,

(§eiterfeit)

unb bafe fie besroegen on ben ©efe^geber unb an bie 93er=

roaltung ben Slnfprud^ ftellt, um ©otteä mißen nur aUeä ju

tl^un, bie ©id)erbeit beä ©taat§ ju roaljren, benn biefe

gefie über jebe 33erfaffung unb bie§ fefee aufeer ^raft, mas
für georbnete, frieblid^e Seiten gilt

;
je^t füllte ber Stbgeorbnete

gri^fc^e ^lieg gegen baS beutfc^e 3fieidb, unb in i^tiegäjeiten

gelte anbetes 3ied)t. Slbet, meine §etten, bann mufete bet

^onffift in bet 2ßeife gelöft roerben, ba§ ber 3idä)^taQ oon

Berlin fortoerlegt rourbe.

(§eiterteit.)

Sann roat bie®efaf)t oetmicben. — Slbet bie pteu§if(5e 9?c=

gierung felbft bat butcb ibr 33et^atten erflärt, ba§ e§ ibr meit

mebr um bie äußere ^onfequenj ju tliun ift alä um bie

innere 2lngelegenl)eit ber ©adbe. Slufeer bem Slbgeorbneten

{^ri^fdbe finb noä) eine Slnjalil Slbgeorbnete erfd^ienen, benen

id) rool)l nidbt ju na|e trete, toenn idf) fage, ba§ fie in 33e=

jiebung auf bie öffentli($e Drbnung fi(| ebenfo gefäbrti(5

qualifigiren, rate ber Slbgeorbnete j^rifefdlie. SDiefe ^)aben ba§

©lüd, nidt)t @inrcobner oon SSerlin ju fein, unb beäroegen

bürfen fie m6) Serlin fommen. 3Keine Herren, auf biefe

öu^ere ^onfequenj pa§t nit^t gerabe roörtlidf) baä „fiat justitia,

pereat mundus," aber: „ba§ ^olijeireglement werbe aufredet

erfialten unb ber gefunbe SWeufd^enoetfianb gelie }u©runbe!"

(©el)r gut!)

aKeine Herren, mir tl^un imfcren Slusfprudb, um febe

möglid^e 3JiiBbeutung ju rciberlegen, bie gefcböpft mar au§

unjerer angeblidfien Slbfidtit bei ber Slbftimmung über baS

©ojialiftengefe^. ®§ fott raenigftenS in Sufunft ber Üiiditer

unb bie ©taotsoetroaltung fidb \nö)t auf un§ berufen für i^rc

Snterpretation. SBirb ber SRicbter bann nodb au§ bem
SBortlaut be§ ©efe^eä bc^-'^^uälefen, raaä mit nicbt |etau§=

julefen raünfdben, fo ftefien mir geroiß ferne baoon unb baben

im ©egentbeil ba§ ooHe 93erau§tfein, bafe in bie ©pböre beä

9iid^terfprucbä ni^t eingegriffen raerben batf. Dbfi^ion fefet,

ba tiod^ ber ©taatäanroalt bie §errfä)aft über bie ©adbe bat,

ber gefefeli(^e 3uftanb bie 33etrcaltung oerbinbert, bie Sßerfols

gung weiter ju betreiben, laffe \6) babingeftellt. 9Benn aber

in 3ufunft ein ti(^terlicbe§ Utt^eil onberä ausfallen foQte,

als wir bei Sßeteinbatung bes ©ojialiftengefe^es beab^

fiditigt Ratten, fo ift mit bem ^efd)lu§, ben mir

beute fäffen, bie motalifd)C aSetpftidbtung |etgcs

fteEt foraobl füt ben S^eidbstag wie füt bie 3fiegierungen,

bem unleiblid^en ^i'fionb ein (Snbe gu madben mit benjenigen

3)lttteln, mit benen ilim ein ©nbe gemacbt raetben fann, in=

bem entroebet bie SSetraattung fidb entbält, neue inteteffantc

^räjebenjfäHe ju fcboffen, bie erlaffenen SluSrocifungorbres

gegen bie beiben Slbgeorbneten fuSpenbirt, ober inbem bie

Siegierung felbfl jur ^llarftellung bes ©efe^es bie Snitiatioe

ergreift.

2Jieine Herren, es ift meine 3lbfi(^t geraefen, einebur(^s

aus trübfelige Slngelegen^eit — benn als trübfelig roerben

mir fie roo^l auf atten ©eiten biefes §aufes betrad)ten, fcbon

roeil fie einen ©treit jroifdben ben öffentlidben ©eroalten,

jroifdben ben einberufenben ^aifer einetfeits unb anberetfeits

ben oerbietenben ^^olijeipräfibenten oon 93erlin angeregt bot —
(Slba! red^ts. linfs. 3uruf: leibet ju roafjt!)

— meine fetten, idb glaube in biefem %aU tteten roit me^r

fdbü|enb oor bie i^öbere aJJajeftät als ©ie brüben —
(Sll;a! redbts. 5a! linfs.)

— fage alfo, es ift meine 3lbfi(^)t geroefen, eine überaus

trübfelige Slngelegenbeit mit mögticbfter öbjettioität ju be=

banbetn unb alte 6^ärfe unb Sitterfeit jurüdjubröngen, bie

fidb bmä) bie ©adblage felbft fd^on ergeben.

Sdb bitte bas §auS, mit ber Dbjeftioität, bie id^ in bet

Selianblung bet ©adbe roenigftens angefttebt babe, bie Slnge=

legcnbeit ju ettebigen. g^üt ben erften S^eil unferes SIntragä,

bie ©enel^migung ju oerfagen, boffen roir nabeju ®inftimmig=

feit JU geroinnen. 3n Setreff beS jroeiten S^beils aber mö=

gen roenigftens, fo oiele 5ÜJitglieber überbaupt einen obfeftioen
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2Iusfpru(^ tf)un roollen — einzelne mögen fi(^ be§

Seugniffeö über bas, was ber 3^et(J^§tQ9 bei bem
S3ef(|lu§ be§ ©osialiftengefe^es gebaut J)at, cntl^Qlten —
biejenigen aber, roeldje 3eugnt§ ablegen, mögen bieä in ber

^orm unferes Sintragä auöfpred^en unb ber 3^egierung über«

Ia[fen, einen 3ufammenfto§ jroifd^en 5Re(^)t unb ^ftid^t ju

beteiligen, bamit ben fc^roierigen Slrbeitcn, bie bem 3iei^ötag

no^ beüorfte|en, ni6)t mel^r §inberniffe entgegengeroorfen

werben, alä letber bie gefammte poUtiJd^e Sage itinen fcfion

entgegenPellt.

Qdxavol ImU.)

^roflbcnt: SDer §err $8eüoIImä(^tigte jum 93unbe§rat|

Sujiijminifter Dr. Seoni)orbt ^at ba§ 2Bort.

S3eDoIIntä(^itigter jum 93unbe§ratJ) für ba§ ^önigreid^

?Preu§en ©toatö: unb Suftijminifter Dr. Scon^arbt: aiieine

§erren, geftalten ©ie mir, ba§ x6) mx^ über biefc Slngelegcn^

I)eit in aQer Eürje unb in befd^ränfter 3ti(f^tung au§fpre(^)C.

SDie 3te(j^töfrage, roeli^e von bem §errn Slbgeorbneten £a§fer

erörtert roorben ift, berül;re iä) nx6)t, bicfelbe fommt l^ier

gar nic£)t in 33etra(f^t; über fie ^aben bie ©eri(^te ju ent^

fdEieiben unb nur bie ©erid)te. ^ä) fpredie mxö) anä) ni(ä)t

au§ über bie SBebeutung unb 2Birffamfeit ber 9ie|otution; raaä

xäi in biefer SSejie^ung bemerfen fönnte, fann jebermann fic^

felbft fagen. bef(^)ränfe mx6) auf ba§ ^ofgenbe.

©er ©taatäanroalt beä fönigIi(jE)en ©tabtgerid)t§ Serlin

l^at, um einer »erfaffungsmäfeigen 33orfc^rift ju genügen, an
ben 9fiei(^§tag ben 2lntrag gefteEt, berfelbc moHc genehmigen,

bofe gegen jroei 3}iitglieber be§ 5Reic^ötogä eine flrafre(^tUd)e

S3erfoIgung eintrete. 2Benn ber ©taatsanroalt baneben nod^

eüentueH bie ®enet)migung jur 3Serl;aftung beantragt f)at, fo

l^ot er meiner 2lnfid)t nad) bamit etroaä Unnött)igeä getfian;

benn ic^ neljme an, ba§ in ber (Genehmigung eines ftrafreaitUc^en

SSerfal^renä jebe einjetne ftrafrcdjtlici^e ^rojebur inbegriffen ift,

infonberl^eit bie SSer^aftung. Sßenn im Slrt. 31 ber SSer^

faffung§urfunbe neben ber ©enelimigung jur (Einleitung eines

©trafnerfof)ren§ anä) von ber ©enefimigung ber Sßer^aftung

gefpro(^en roirb, fo tiat biefe 33orfd)rift il)re gute Sebeutung

für ben %aU, ba§ bie ftrafre$tli(|e 33erfolgung eingeleitet ift

vov Seginn ber ©ifeungen beö $Rei(ihätag§, im Saufe berfelben

aber eine SBer^aftung '»folgen foH. 3(3^ nefimc an, ba§ ber

©taatsanroalt, menn er oerfui^r, mie gef(^elhen, einen 33eit)eiä

»on JBorfic^t unb Sogalität gegeben liat. 9J?eine §erren, ber

Slntrag beö ©taatSanraalts bepedt bie (Seraäl^rung befonberer

SSefugniffe, fei eö für bie ©taatäanroaltfc^aft, fei e§ für ba§

©erid)t. SDer Slntrag beö ©taatäanroalts jiett lebiglid) unb
allein baliin ab, bie SJiögltc^feit ju eröffnen, gegen bie beiben

Herren 2Ibgeorbneten ju projebiren, bie §Jöglic^feit, bie

©acJ^e jur rit^terlic^en Cognition ju bringen unb auf ©runb
ber Cognition ben ©pru(^ ber (Geriete l)erbeipfü[)ren.

2Benn ©ie Sl^re ©eneljmigung ertlieilen jur Einleitung ber

Unterführung, fo folgt baxau^ für bie 2)urd)fül;rung beä

23erfai)renä nichts ; roenn ©ie bie (Genehmigung erttieilen

jur 33erhaftung, fo folgt baraus gar nx^t, bafe bic beiben

§erren üerliaftet werben foßen.

(£o(^en linfä unb im Sentrum.)

— 2Reinc Herren, ift ^^)ntn ba§ jmeifelhaft, fo i)erglei(^en

©ie mit meinen 2Borten ho^ ben Sn^alt beä 2Intrag§ be§

©taatsantoaltä ! — ©s folgt borauä nur bie SJJöglichfeit, ba§

ber ©taatäanroatt bie $8erl)aftung bei ben ®erid)ten bean;

tragen fann unter beftimmten S8orauäfe|ungen. ^^ür biefe

SBorauäfeßungen folgt aus ber ©enelimigung nxö)t?>, unb es

ftet)t bei bem (Gericht, ben Slntrag auf SSer^aftung abzulehnen

ober ju genehmigen.

®§ fleht in Shrem freien ungebunbenen ©rmeffen, ob

©ie ben 2Intrag beö ©taatäanroaltä annehmen roollen ober

nidht. ©ie bef^lie§en frei, ©ie befd^lieBen fogar fouoerän.

6s wirb Shneii fon ber ©taatäanroaltf(ihaft, gefchrceige benn

oon anberen 33chörben, nidhts ongefonnen, mas bcbenilich er«

fdheinen fönnte. (Ss ift ganj fehlfam — ober i(§ fage xxä)i

tiger, eä mürbe ganj fehlfam fein, menn man annähme, ba§
ber preufeiftihe Suftipinifter unb ber 9?ei(Jhsfanäler burdh bic

2:hätigfeit, roeldie fie bei biefer (Gelegenheit entfaltet ^ahtn,

ben Slntrag ju bem ihrigen gemacht ober anä) nur unterftüfet

hätten. SDiefe ^hätigfeit ift eine rein gefd^äftlidhe ge=

roefen, eine »ermittelnbe, fadhlit^h eine neutrale. 5Dars

aus, bafe fie bie Sßermittelung übernommen höben,
fönnen ©ie meber für noch gegen ben Slntrag bes ©taatSs

anroalts irgenb roeldie ©(ihlüffe jiehen. 5n biefem roie in

anberen g^äöen, roeldhe in biefer 9ii(ihtung t)orgefommen finb,

enthält ber preu^ifdhe Sufiijminifter roie ber 9'tei(jhsfanäler fid^

ieber fodhlid)en ?ßrüfung unb er mu§ baS audh thun.

aJJeine Herren, ber ©taatsanroalt ift baS berufene

ftaatlichc Drgan für bie 3ied)tSoerfolgung in ©traffadhen.

2Benn ber ©toalsanroalt nach forgfältiger Prüfung ber ©adhe
bafür hält, bafe ein ftrafred)tlidh ju »erfolgen fei, fo ift

es fein 3^edht unb jugleidh feine bienftlidhe ^ftidht, bies ju

thun, unb raenn ber ©taatsanroalt bafür hält, ba§ biefes

33erfahren fofort einzutreten habe unb roenn er barin fidh gc=

hinbert fieht burd) eine oerfaffungSmäfeige SSorfd^rift, biefe

oerfaffungsmäfeige 33orfdhrift ihm aber ben 2Beg roeift, ben er

gehen foll, um feine Sntentionen ju erfüllen, fo ift es fein

3iedht unb feine bienftlidhe ^flidht, biefen Söeg ju betreten.

S)er § 31 ber 33erfaffung gibt ben 3fieidhstagSabgeorbnes

ten ein roidhtiges ^rioilegium, aber baneben gibt er audh ben

betheiligten Sehörben bes Sanbes bie SBefugni^, ben 9flei(|stog

anzugehen, um eine StuSnahme üon biefem Privilegium cin^

treten ju laffen. ®er ©taatsanroalt hönbelte alfo redht* nnb

oerfaffungsmäfeig, feinem 3Redht unb feinen ^fli^ten getreu,

roenn er ben 2Beg einfdhlug, ben er für erforberlidh eradhtete.

3u biefem 3roed mufe er fidh ben preu6if(^)en Suftigs

minifter roenben, feine 3Sermittelung in Slnfprudl) nehmen.

®efdhäftsmä§ig mu§te ber preuBif(^e Suftijminifter ben 3tei(^s=

fanjler angehen. ®iefe 23ermittelung fönnen rceber Suflij^

minifter nod) S^eidhstanjler »erfagen, jebenfaKs nur unter be*

fonberen SBorausfe^ungen,

(ahO

roie üielleidht roenn eine SScrfaffungsroibrigfeit oorliegt;

(hört, hört! linfs)

— audh bas roill idh bahingefteßt fein laffen. Slus bem

einfachen (Grunbc fönnen ©ie bas ©egentheil nidht an*

nehmen, roeil ©ie bamit bem 3ieid)Sfan3ler ober bem 5ufti}=

minifter baS 9ie(|t in bie §anb legten, bie Sted^tspflege bes

Sanbes ju h^inmen.

(©ehr ri(^tig! redhts.)

• roei§ nidht, roie in biefem ©aal bie Slnfidhten bes

Herren Slbgeorbneten Sasfer Seifall hoben finben fönnen, in

biefem ©aale, beffen 2Bänbe nodh roieberhallen oon ben leb;

haften (Erörterungen über bie ©teHung ber ©taatsanroaltfdhaft,

ihre Slbhängigfeit oom Suftijminifter.

(3iiruf linfs : ©ie ^)abtn ja bie Sluffidhl!)

2Ber folche Slnfidf)ten rertheibigt in ber Sheorie, in ber

SDottrin, ber follte fie audh anroenben auf ben einzelnen 3^all

(Sraoo! re(^ts. 3uruf linfs : ©erci§!)

®er §err Slbgeorbnete Sasfer h^t im Eingänge feiner

SRebe neues 9^edE)t fd^affen roollen, inbem er Semertungen

madite, bie allem roiberftreiten, roas bislang über zeh" 3ahre

hinaus redhtens geroefen ift unb üblidh- (Er behauptete,

ber 3^eidhstag habe es nx^t zu thun mit einem Slntrag bes

©taatsanroalts , fonbern mit einem Slntrag ber ^Regierung.

2)aoon fann ja feine 5Rebe fein nadh bem, roaä idh ^ixvoxt

gehoben habe. SDann roäre ja bie ©trafredhtspflege beS Sans
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bes, mtmQki6) nur in bcf(S^ränJter Sßetfe, in bie §änbc beä

preufeifd^cn Suftiimintfters unb bcs 3iei(i^fanjler§ gelegt.

(3uruf linf§: ©eroi&l)

2Bic fann man fold)e 3lnfi(3^ten, ^olä)e Sel^auptungcn

au§fprc(i^cn

!

Unb bann, ©ie l^aben ja ä^nli(3^e 2Inträ9C ber StaatSs

antüälte in großer 3at)l entgegengenommen, unb in allen

biefen fällen ifl ftet§ baoon ausgegangen, bafe bie 3uftij=

minifter unb ber S^eid^sfanjler lebiglic^ unb üQein bie Stn^

träge üetmittctn. 9^ic l^at aüä) ber $Rei(i^äfanjler I)ier im

§aufe, foüiel icö raeiß, ^iä) barüber geäußert, ob ein fotdEier

ilntrag gerechtfertigt fei ober ni(i)t, fonbern bie 33eantroortung

biefer g^rage bem §aufe überlaffen. SDas fann i(|

aud^ t^un.

(Brano! reii^ts.)

^tojibent: SDcr §err ©taatsfefrctär Dr. griebberg ^at

ba§ SSort.

SBeooKmädjtigtcr jum 33unbe§rat^ ©taatsfefretär im
Steid^sjuftijamt Dr. ^ttebbevg: 9Jieine §erren, bie abroei=

d^enbe SBeljanblung, roeld^e bem Slntrag beä §errn S^eidiS;

fanjlcrs com 17, gebruar ju S^eil geroorben, jeigt, bafe ©ie
ben l^ier »orliegenben gaH at§ einen in üielen Sejiefiungen

abtocid^enben üon benjenigen Slntrögen era^ten, rael^e bisher

bas l^o^c §auS ät)nU(| befc^äftigt Jiaben. @ä finb ja fd^on

fonfl feJir läufig an ©ie 2lnträge gebrad^t raorben, in benen

©ic befragt würben, ob ©ie e§ geneJ)migten, bafe gegen ein

3J?itgIieb biefeä ^)o^)m §aufc§ eine geridfitlic^e ^^rojebur ent:

toeber eingeleitet roerbcn foHe, ober ob einer bereits einge=

leiteten ^rojebur g^ortgang gegeben werben bürfe. ©tet§ ift

bei berartigen 3Inträgen ber ftaat§redf)tlid)e ®ebrau(^ beob?

ad^tet roorben, bafe ©ie oieHeid^t bie grage felbft juoor an

bie ©efd^äftsorbnungäfommiffton rerroiefen ^aben, niemals

aber finb ©ic in bie merita causae eingegangen, fonbern

©ie baben einfad^ einen SBefd^lufe babin gefaxt: wir ert^eilen

bie ©enebmigung, ober roas ia aEerbingS bie Siegel mar, rair

ertbeiten bie ©enel)migung nid^t. 3n einem gaQe ifi fogar

bie grage, mie bas fiobe §aus fiel) ju berartigen SInträgen

fiaatsre(|tlidb ju fteßen bctbe, ganj ex professo bier oerl^an;

belt unb entfcl)ieben worben, unb id^ barf ml)l auf jenen

j^aU ausfübrtid^er jurüdEfommen.

e§ war nämli(^ im 3abre 1876 ein Slntrag gefteHt

toorben, eines Sbter Herren 3Jlitglieber, ben bamaligen 2lb=

georbneten ©aupp wegen rerleumberifdfier Seleibigung eines

Dberfiaatsanroalts ju oerfolgen, unb ©ie würben gefragt, ob

©ie ju biefer SJerfolgung bie ©enebmigung ertbeiten wollten.

SDer Slntrag würbe in bie ©efd^äftsorbnungsfommiffion t)er=

wiefcn, unb bie ©efd^äftsorbnungsfommiffion erftattete iliren

Slntrag ba^in:

SDer Sleid^stag woEe bef(^lie6en:

3)ie ©enebmigung jur ftrafred^tli(^en SSerfolgung bcs

Slbgeorbneten ©aupp wäbrenb ber gegenwärtigen

©ifeungsperiobe unb wäbrenb ber SSeratbungen ber

SuPiäfommiffion bes Steic^stags m6)t gu ertt)eilen.

SDiefer Slntrag fam auf bie Sagesorbnung bes Kaufes,
unb einer ber Herren Stbgeorbncten, ber Stbgeorbnete S3ölf,

fab^ fid^ »eranlafet, in bie ©ad^c felbjl einjugeben, unb woQte
cntwidfeln, wesbalb bie Sebauptung, bafe ber Slbgeorbnete

©aupp fi^ einer t)erleumberifd)en Seleibigung fd^ulbig gemad^t

babe, eine cirtueE unrid^tigc fei. Slls er mit biefer SluS=

fü^rung fam, erwiberte ibm ber $crr ^räfiöent bes §oufes
wörtlid^

:

3dh mufe ben §errn Slbgcorbneten unterbredben. @s
ift ftets ©ittc bes §aufes gewefen, bei berartigen

Slntrögen bas 3J?aterieEe ber ©ad^c burd^ feine SDis=

fuffion unb Sefd^lüffc ju präjubisircn,

(bört ! ^lört ! rcd^ts.)

fonbern fid^ flrcng an bie gefd^öftsorbnungsmäßigc

gragc ju balten, wie fic üon ©eiten ber Äommiffion
gefteEt unb beantwortet worben ift.

SDer §err Slbgeorbnete 33ött, ber ja ein nal^elicgenbes

Sntcreffe baran fiattc, bie beliauptetc SSerleumbung oon einem

5loEcgcn im §aufc abjuwenben, woEte fidl) biefem Slusfprud^c

bes §errn ^räfibenten — es wor bamals ^räfibent §err
§änct — nidbt o^ne weiteres fügen, fud^te oielmebr in feiner

9^ebc fortjufabren, unb ba erflärte ber Steferent ber ®efd^äftS=

orbnungsfommiffion, ber §err Slbgeorbnete 0o^:
aJteine Herren, id^ erai^te, bafe ber §err ^räfibent

baS Sii^tige ausgefprod^en l)at, was bisber ber

SBraud^ bes Kaufes gewefen ift. SBürben wir in

eine materieEc SBürbigung beS Slntrags felbft cim

treten, fo gloubc idb, würben mir bem fünftigen

SHid^terfprud) präjubijiren unb würben l)ier entfd^eiben,

obne beibc 2i)eile gebort ju baben.

darauf würbe ber Slntrag auf gerid^tlid^c SSerfolgung burd^

einfädle Slbftimmung abgelel)nt.

9lun wiE idb "t^t bem §errn Slbgcorbneten Saster gern

anerfennen, ba^ ber oorliegenbe ^aE aEerbingS üon einer

böseren 33ebeutung ift, als ber bamals l^iier »erfianbelte, unb
id^ finbe es baf)er ganj begreiflidb, bafe berfelbe als ein

fd^wieriger bie aEgemeine Slufmerffamfeit unb bie SSerf^ieben^

beit in ben 5!Keinungen beS i)oben Kaufes in ^oberem ©rabc
als gewöl)nU(^ bß^ooi^^wf^" "^"fe- ober mufe idb iJO«

bem Slntrag, ber burcb ben §errn SReidbsfanjler — unb ba

ber Slntrag eben burdb bie S^eic^Sregierung an ©ie gefommen

ift, fo glaube idb, baraus meine Segitimation, in ber ©a(^c

felbft bas3Sort ju ergreifen, tierleitenju fönnen— einen 93orwurf,

fage id^, mu§ id) üon bem Slntrag be§ Steidbsfanjlers abfolut abs

iebnen, als ob nämlid^ mit bcmfelben irgenbwie ber 33erfudb böttc

gema(^t werben foEen, in bie ^rioileglen unb, id^ barf binju*

fügen — foft fouoeränen ^riüilegien biefes §aufes von ©eiten

ber 9^egierung einpgreifen. @s foEte burcb biefen Slntrag

nidf)ts weiter bewirft werben, als bamit bem boben^aufe felbft bic

3JJöglidf)feit ju geben, barüber ju befinben, ob ©ic ben Slntrag

für bcrartig gered^tfertigt cradljten, ba^ ©ie glaubten, bcmfelben

g^olgc geben ju bürfcn. §ätte bic preu6if(^e Siegierung, bic

bei biefer ?^ragc in crfler Sinie bettieiligt war, ober l^ätte

bie 9^eid)Sregierung irgenbwie meinen mögen, Ijux liege ein t^att

üor, ber fiel) gut ju einer politifd^en Slftion eigne, bann würbe

id^ glauben, ba§ anbere 3Jlittel bitten in Bewegung gefegt

werben fönnen, als bas je^t angewonbtc. 2)enn fo gut, wie

man bebujiren fann, bie ©eri^te fönnen auf ©runb bes

§ 28 bes ©efe^es »om 21. Dftober oorigen SabrcS einen

Slbgcorbneten, ber unter biefem ©efefe ftef)t, auf ©runb
biefes ©efc^es au§weifen, — fo gut §ätte bebujirt werben

fönnen: ein foldber Slbgeorbnetcr fann oon ber Sbeilnabmc

an ben SSerbanblungcn in biefem §aufc auf abminiftratiocn

2Begc fern geliatten werben. §ätte bic Siegierung biefen

abminiftratiücn SBcg eingef(^lagcn, bann würbe man üieEeid^t

barüber ^lage baben fübren fönnen, baS man via facti in

bas ^rioilegium bicfcs §aufcs eingegriffen f)abe! SDaüon ift

aber bic bctreffcnbc Siegierung beä Sanbes, bic prcu§ifdbc,

entfernt geblieben; baju bat andb bie S'leicbsregierung ni(^t

ratben mögen, »ielmebr liat biefc nidits anberes getban, als

ba^ fic einen ©cbritt, ben bie bct^ciligte preufeifdic 9iegierung

nach ben fdiweren (Srfabrungen bes oorigen 3abres für nötbig

gebalten f)at, bamit au^ ber SJiöglidhfeit bes SßorwurfS ent«

gegengetreten werbe, fic ^abc nid^t aEes getban, was baS

©efefe ibr an 3Kitteln an bie §anb gibt, um äbnlidben unlieits

üotlen ©reigniffen oorjubeugen, wie wir fic erlebt, unb fic

babc burdh biefe ©äumnife möglicberwcifc bcirrenb auf bas

9tedbtSbcwu§tfcin gewirft, inbem fic eine ^erfon, bie nun
mal unter bem 33ann biefes ©efe^es ftebt unb bie auf ©runb
bicfcs Sannes oon ber 9lefibens ausgefcbloffcn ift — fic babe

eine fotd^c ^crfon jugelaffen, inbem fic nidbt ftreng genug in

ber Sluffaffung bes ©efe^es gewefen fei. SBenn fi(^ bcmnäd^fl

abermals unglüdEli(^c ©rcigniffc — bie ©Ott oer^üten möge!
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— fi(^ begeben folltcn, bann foHte man V)x roentgfiens n[ä)t

ben S3orrourf machen fönnen, ber früher mo^l gemad^t roorben

ift: ntarum fiabtSljr ni^^t alle§ gettian, um berartiges, fooiel

an (Bü^ mx, ju cerpten?!

(ß^^)x xx^tiQl xtä)t&.)

3Keinc §crren, roie aud^ %f)X S8ef(J^Iu§ ausfaüen toirb,

bie betreffenbc ßanbestegiemng, unb mit i^r bie Sleidiä;

regictung roitb in bem äugenblicE, teenn iä) ben Stuöbrud

gebraudien barf, von ber $ßerantn)ortti(J§!eit befaifirt fein,

man rairb nic|t baoon fpre(^)en fönnen, al§ ob fie nicfit bitigent,

nic^t oorfic^tig genug in ber §anbl§abung be§ ®eje^e§ vom
21. £)ftober v. % geroefen fei. roiebetf)ole aber, meine

Herren, jum ©d^tu|, roaä id^ jum 33eginn auägefproc^en

l^abc: ber ©ebanfe, in bie ^riüilegien biefeä §aufe§ mit bem
geftellten Stntrage roiber g^ri^fc^e irgenbroie einen ©inbrud; ju

rerfuc^en, ifl allen bamit befaßten Sfieilen, ber preu^if^en

Siegieiung roie ber 3tei^§tegierung, ber preu^if(^en 9iegie=

rung, inbem fte ben 2Intrag ber juftänbigen Suftijbe^örbe an

ben 9lei(i)§fonjler übermittelte, ber 3ieidE)äfanäler, inbem er

biegen ilim übermittelten Stntrag 3§nen gugelien lieg — von

bem ©ebanfen eines ^rioilegienbrud^eä [inb beibe S^^eite ba=

bei abfolut fern geroefen.

(S3raoo! rcii^ts.)

^röfibent: S)er ^err Stbgcorbnete Dr. von 6(|roarje

^lat baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. öon «Sd^ttjotjc: SKeine Herren, für($ten

Sie nid^t ober erroarten ©ie nx6)t eine lange 3^ebe »on mir ju

pren, weit an biefen ^la^ (auf bie Sribüne) getreten bin, x^

|offe, bafe bie 'Slaä)\i6)t, bie ©ie mir im vorigen Saläre gefc^enft

laben mit S'iücEfic^t auf mein no(J^ immer leibenbe§ ©timmorgan,
©ie mir anä) l^ier f(i)enfen raerben, inbem xä) glaube, mid§

leiditer oerftänbli^ ju mad^en, roenn i^ »on biefem ^(aße
aus fpre(J^e, als »on meinem ^la^c im ^axi\i felbft.

30Jeine §erren, bie ^Ji^fl^tion ^eä 3^eid)Stag§, ber an=

guge^ören ic^ bie 6I)re |abe, ift mit bem erfter Stntrag

be§ §errn ^oEegen dixdeit einoerftanben unb fie roirb

bal^er bie erbetene ©rmäii^tigung jur ftrafred^lic^en 93erfotgung

unb 33erl)aftung ber beiben äbgeorbneten nid^t ert^eilen. SDa:

gegen ift meine g^raftion einftimmig ber 2lnfi(^t, bem jroeiten

Stntrag beä §errn Kollegen dixätxt nxä)t beizutreten ; roeil

burc^ biefen älntrag bejroedt roirb, nai^trägl'id) eine 6r=

flärung be§ §aufes über ben ©inn einer Söeftimmung in

einem bereits publijirten ©efefe I;erbeijufüf)ren. betone

bies ausbrüdtid^, roeil roir in uiiferer aJiitte bie materielle

g^rage, roeld^e burd^ ben Stntrag bes §errn Kollegen

Widert unter 9ir. 2 angeregt roirb, bur(^auä nid^t in ben

Slreis unferer SDiäfuffion gebogen ^aben. SBir roaren ein=

fiimmig ber 3J?einung, ba§ formelle ©rünbe corlianben feien,

roelc^e uns f)inberten, in bie materielle Prüfung ber ©a^e
jur 3eit einjutreten.

9Bir finb ferner ber 9JJeinung geroefen, ba^ roir es |ier

mit einem rein — um xnx6) fo auSjubrüden — gefd^dftS;

mäßigen Slntrag bes ©taatsanroalts am l^iefigen fönigliä)en

©tabtgerid)t ju tl^un l;aben. 2Bir finb roeit entfernt Don

bem ©lauben geroefen, bafe l^ier irgenbroie ein SiegierungSatt

politifdier 33ebeutung uns oorgelegt roerbe, unb id) !ann oer:

fidiern, ba§ bie ©rroägungen, bie in ber graftion unter mei=

nen politif(i^en greunben in 33ejug auf biefen ©egenftanb gc=

pflogen roorben finb, nur unb lebiglic^ bie grage jum ©egen=

ftanb g«l)abt Ijaben : foHen roir auf ®runb ber Seftimmung bes

§ 31 ber^ßerfaffungunb innerhalb ber ©renjenbiefes^aragraplien,

geftü^t tljeilroeife auf bie ^ra^is beS i)ol)tn Kaufes, unb ferner

in ©rroägung ber Snbiüibualität bes j^aHs bie erbetene ©r»

mäd^tigung geben ober ni(3^t? SBir finb ferner bei unfcren

6ntfd^lie§ungen burcEiauS nid^t »on irgenb mlö^m politifd^en

3JJotiüen geleitet roorben; roir liaben ben %atL naä) feiner

Snbioibualität ebenfo belianbelt, roie roir jeben onberen %oXi

gleid^er 2lrt, ber nac^ 3lrt. 31 an uns gebrai^t roürbe, bcs

Ijanbeln roürben. SGBir ftel)cn ba^er ben beiDen 3lnträgen —
iä^ möd^te fagen, ganj falt unb rul)ig gegenüber.

2Benn ber §err College Sasfer babei — um gleid^

im uoraus eine Semertung beffelben ju befeitigen — mid^

proDojirt |at mit ber g^rage roegen ber flogranten %i)at,

fo erlaube id^ mir einfad^ ju erroibern, ba§ nadj ber

ganjen aJiotioirung beS StntragS bes ©taatsanroolts ber

gaH ber flagranten Sfiat üon ber ©taatsanroaltfdliaft felbft

als nidöt »or^anben angefelien roirb, roeil, roenn bie ©taatS;

anroaltfd^aft ber 5IReinung geroefen roäre, es fei ber %aü. ber

lanb^aften 2l)at oorbanben, fie natürli(^ nid)t bie @rmöd^=
tigung bes Sieid^stags einjubolen geliabt |ätte. 9JUt|in |abcn

roir, meine politifd^en ^^reunbe unb id^, bie 3^rage jroar be=

rülirt, ob überhaupt ber üorliegenbe g^att n(x6) ben Sns

fd^auungen ber 2:^eorie unb ^ra^is über ben 33egriff ber

i)anbl;aften %^at geeignet fei, iljn unter biefen Segriff ju

fteöen unb in beffen golge ju fagen: es l^ätte eines 2lntrags bes

©toatsanroalts an ben 3teid^stag nid^t beburft. 2lber in jener

Sefd^ränfung, bie roir uns überl;aupt in ber üorliegenben

©ad)e ouferlegt laben, |aben roir geglaubt, aud^ biefe ^rage

nicbt äu unferer geroiff.rmaBen juriftifd^en 2lburtbeilung gießen

3U müffen, roeil bie fompetente Söebörbe, t)ier ber ©taatsanroalt

felber, erilärt: es liegt ein gaH ber |anbl)aften S^at nid|t »or.

2ßa§ nun ben Slntrag unter 3ir. 2 anlangt — xä)

bitte mir ju geftatten, mit i^m anfangen }u bürfen —, fo

erlaube id^ mir junäd^ft ein rein perfonlid^es ®efü()l Slinen

vortragen gu bürfen. ©s |at mid| überrafdEit, ba§ unter ben

§erren, roel(^e biefen Slntrag unterjeid^net laben, ber SJielr«

beit nac| §erren fid^ befinben, 3}Zitglieber biefes l;obcn Kaufes,

roeld^e gegen ben § 28 beS fogenannten ©ojialiftengefefees

unb gegen bas ©efefe felbft geftimmt |aben. 3d^ oerftebe es

nicbt, roie ©ie glauben, ba^ eine fo anfebnlid^c

3Jiinorität, roie fie unter ben Unterjeid^nern repräfentirt ift,

uns fagen roiß, roas roir, bie 5Kaiorität, bei ber 3lnnal)me

bes § 28 bes ©efe^es gebadet loben.

(§eiter!eit.)

©s tfi \a möglid^, bag üon ben 221 3J?itgliebern, bie

für ben § 28 unb bejie|entlicf) bas ©efe^ geftimmt laben, bei

ber Slbftimmung in biefem |o|en §aufe bie 2Jfe|rja|l fid^

finben roirb, bie biefelbe ©eflaration abgibt, aber jur 3eit

|at es mxä) überraf(|t, bafe nad^ Slbjug ber §erren com
Bentrum unb von ber g^ortfc^rittspartei eine »erfdjroinbenb

fleine 2lnäa|l von Herren übrig bleibt, bie uns fogen,

roas bie grofee SD^ajorität biefeS §aufes, insbefonbere

bie redete ©eite beffelben bei § 28 fid^ gebad[)t |at.

3JJeine Herren, meine politifd^en g^reunbe unb id) finb auf

bie 3)Zotioirung beS ftaatsanroaltfd^aftliclen SIntragS nid^t ein;

gegangen. 5Die ©rroägungen, bie in biefem Slntrag beS

©taatsanroalts »erlautbart finb, ge|örcn nad^ unferer Ueber=

jeugung fünftig jur ri(^terlid^en ©ntfc|eibung, nid|t aber ju

einer präiubijieHen Prüfung in biefem |o|en §aufe.

©eftatten ©ie mir, nur perfönlidf) nod| ctroaS linjufügen

ju bürfen. SDer ©taatsanroalt an bem |iefigen löniglid^en

©tabtgerid^t |at Sejug genommen auf Sleufeerungen bes

§errn Slbgeorbneten Sßinbt|orfi bei ©elegen|eit ber 93e;

rat|ung bes § 28, ber §err Dr. ßasfer |at fie 3|nen

ins (lebäcf)tni§ jurüdgerufen. ©s bejie|t fid| bann

ferner ber ©taatsanroalt auf mein ©tiUfd^roeigen ju biefen

©rftärungen bes §errn Slbgeorbneten 2Binbl|orft. 3)lcine

Herren, x^ roiß nur fonftatiren, ba§ id| bamals an biefem

$la| bie ©Ire |atte, bie ^ommiffion ju vertreten, id| |abe

ba|er nur fpred^en ober ©rftärungen abgeben fönnen über

{fragen, bie in ber ^ommiffion bisfutirt roorben finb. ^un
gebe id^ gern }u, ba^ xd) axi6) me|rmals geantroortet |abe

auf SInfragen, bie an mid^ gerichtet roorben finb in 93ejug

auf ^^unfte, roeld^e nidbt ©egenftanb ber a3er|anblung in ber

^ommiffion geroefen finb. 3db bitte aber nad[)äufe|en, ob id|

mi^l ni^t f(farf in ber SSegielung fo ge|alten |abe, bafe ic|
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fiets nur bann geantroortet ^be, rcenn ic^ ausbrücEUc^

proDojirt rourbc, eine 2Inn)ort ju geben, mk e§ namentlich

ber §err Stbgeornete 2öinbtl;otft in rieten anbern ^äßen bei

Serat^ung biefeä ®efe|eg get|an Ijat. SDann l^abe iö) ge=

antwortet, aber auö) au§brüdli(i^ gefagt, \^ antraorte atä

?ßriüatperfon unb fann bal^er für meinen 2[uöfpru(5 irgenb

eine autoritatioe Sebeutung nid^t beanfpru(^en. %^ mufe

es baljer raenigftenä abtoeifen, ba| auä meinem ©titlfd^roeigen

irgenb ein 2(rgument für ober rciber bie Sluffaffung, bie in

bem antrog $Ri(fert jur ©eltung gebract)t ift, gefolgert

roerbcn fann. Ijabe bamalä fein ^Ri6)t gehabt,

über bie ?^rage mi(3^ au§3ufpre(^)en, unb ©ie rcoHen fi(^ haxan

noö) erinnern, ba§ berfetbe §err Stbgeorbnete 2Binbtf)orft unb

ber SIbgeorbnete Srüet mii^ in bem einen ^unft leb^iaft

angriffen, meit id^ etroa§ gejagt I;aben foKte, rooju i(| von

ber ^ommiffion ni^t ermä(J^tigt geroefen wäre.

3Jieine Herren, roir lehnen e§ ab, bem SIntrag unter 2

bcijutreten, rcir Italien e§, ic^ will nid^t fagen für unjuläffig,

aber minbeftenä für inopportun, in 33esug auf ein @efe|,

beffen Slnroenbung unb Stuslegung ben ©etid^ten überroiefen

tüorbcn, nacEiträglic^ ©rflärungen abzugeben, roie bie ober jene

S3efiimmung beä ©efe^eö ju üetftef)en fei. SDer §err Slbgeorbnete

Dr. Süöfer l^at gemeint, bQ§ mix burc^ eine fol^e ©rfldrung

immerl^in einen tiefen ©inbruä ouf bie ©eric^te machen würben,

ba^ fie moralif(^ überzeugt fein würben, bafe bie au§ge=

fprod^ene Slnfic^t wirflid^ bie 3)?einung be§ 3?ei(J)§tag§ ge=

wefen fei,

(Unterbrei^ung)

— ic^l^abemirbieSBortenotirt: „bie moralifc^e Ueberjcugung

ber ®erid)te" — unb jroar bei SßeratJ)ung ber ?^rage in bem
©eri^te: roie ift ber § 28 ju oerftefien? 3a, id^ roitt barüber

mä)t ftreiten ; wir fönnen e§ ja nid^t roiffen, roeldEien ®inftu§

bie ®eri(^te bei ber Sluölegung be§ § 28 einer berartigen

©rftärung beilegen werben. Slber ic^ möd^te bitten, bafe wir

ben 9leid^§tag nidt)t ber ©efafir ausfegen, ^ier eine ®rftärung

über ben ©inn be§ ©efefeeä abzugeben in einer 3^orm, wel(^e

für ba§ ©erid^t m6)t binbenb ift, weil wir uns ftets wer=

ben ber ©efa^r ausfegen, ba§ ba§ ©erid^t erflären fann, ja,

nad^tröglid^ ^at ber 3?ei(^§tag mit großer ober fleiner

SJJaioritöt über ben ©inn bes ©efe^es in ber unb ber

SSeife fid^ ausgefprod^en, aber bie ©rünbe, weldE)e wir aus

ber ©efd^ii^te bes ©efefees, insbefonbere aus ber Sßortfaffung

beffelben fierleiten, finb uns wid)tiger, gelten uns me^r als

eine nac^träglid^e ©rflärung bes 3^eid^stagS.

(©e^r wal;r!)

9Reine Herren, id^ bin babei ber 3Jleinung, ba§ bie ®e=

ri(5te bei Slnwenbung bes § 28 n\ä)t bloß werben fi(^ be^

jicfien bürfen auf bie allgemeinen ©tunbfä^e ber 3nter=

pretation, fonbcrn es tommen bei ©efefeen ber ^ier üors

liegenben 2lrt, ebenfo wie bei ber j^rage über ben Umfang
ber uerfaffungsmäßigen Jied^te unb ^fli(^ten ber einjelnen

Slbgeorbneten eine ^efirjalil ftaatsredittid^er ©runbfäge unb

j^ragen in 33etrad^t, bie bas ©eric^t bei ber Stuslegung

eines fold^en ©efe^es nimmermel^r »on abweifen fann.

(©e^r ri(^tig! linfs.)

— 3a, meine §erren, ©ie fagen „fe§r ri(|tig"; id^ gielie

boraus bie mir fe^r angenelime ^onfequenj, baß ©ie fagen

werben: „bes^alb wollen wir uns jur 3eit ni(^t in eine

grage mifd^en, bie lebigli(^ öer slompetenj bes ©erii^ts

jugewiefen ift." ©s fönnte \a ber {^att fii^ ereignen,

ba| bie ©erid^te bas ©efe^ in einer aSeife aus=

legen, bie ber 3ntention, wie fie bie 9J?e^rl)eit biefes §aufes

»erfolgt liat, nid^t entfprid^t. 5Dann ift es, glaube i(|, ber

totale, aber aud^ ber juoerläfftge unb ber einjig möglii^e

SBeg, baß wir in ben üorgefc^riebenen {formen eine autf)en=

tif^e S^eflaration bes ©efefees anbaljnen. ®as, meine §erren,

ift bann unfere Slufgabe. 3efet aber bem ©eric^te gewiffer-

aSerl&anblungett beS beutf^^en 9{eic&§tag§.

maßen im woraus eine 5Direftiüe geben ju Wolfen, wie bas

©efe^ ju erflären fei,

(2Siberfpru(^ linfs)

— bas liegt barin, wenn ©ie je^t eine ©rftärung in biefer

SBeife abgeben unb fagen —
(Unterbre(^ung buri^ ben Slbgeorbneten Dr. SEßolfffon)

— ber §err Jlottege SBolfffon wirb mir bas nid§t ableugnen

fönnen, — baß ber SReid^stag ben unb ben ©inn mit bem

©efefe oerbunben l^abe. Sarin liegt aHerbings eine ©irreftioe;

benn wenn ©ie nic^t bie SDireftioe geben wollen, woju geben

©ie bann bie ©rflärung? Sann laffen ©ie fie lieber weg,

bann ift fie ganj unnüfe.

(©el^r wal^r! red^ts.)

SDesljalb l^aben alfo meine g'reunbc unb id^ bie 3us

ftimmung ju "^x. 2 bes SJidEertfd^en SCntrags abgelehnt. 3d^

wieberl^ole, id^ fann 3l)nen nid)t einmal fagen, was unter

meinen politif^en g^reunben in ber 3Jfet)rjaf)l für SlnfidE)ten

über ben ©inn bes § 28 ^errfd^en, weil wir aus ben ©rün*
ben, bie entwicfelt ^abe, gefagt ^aben, baß wir jefet m^t
me^r in ber Sage finb, nad)träglid^ in eine (Srörterung über

ben ©inn bes § 28 einjutreten.

3Äeine §erren, was nun ben SCntrag unter 1 anlangt,

fo f)aben wir geglaubt, biefen einfacE) fo bel^anbeln ju foffen,

wie wir aGe anbere j^äQe gleid^er ©attung, bie an uns gebrad^t

worben finb, bebanbelt l^aben. SSis je|t §at baS l)ol)e §auS
alle berartigen Slnträge abgelel^nt. 2öir ^aben jebod^ auc^

geglaubt, ba neuerbingS biefe ^rayis wieberl;olt angefochten

worben ift, uns x\i6)t auf biefen rein äußerlichen ©tanbpunft

ber feit^erigen Hebung fteQen ju foßen, fonbern uns ju

fragen: liegen in bem oorliegenben %aiL ©rünbe oor, bie

uns nöt^igen, bas Privilegium, weld^es oerfaffungs*

mäßig ben $Rei(^stagSabgeorbneten in biefer 33ejief)ung

jufte^t, in ^Betreff ber beibcn mehrmals genannten

§erren aufju^eben? Siefe {^rage I;aben wir oerneint.

is ift wieber^olt in bem l)o^en §aufe l^eroorgelioben

worben, baß bei Slnwenbung beS Slrtifels 31 nid^t^

bloß reine Sufti}» unb juftijpolitifdEie ©rünbe ben Stusfc^lag

geben fönnen. @s ift ein Ijodlipolitifd^es ^ied^t, bas ben Slb^

georbneten eingeräumt ift, es ift fajl eine 9^ot^wenbigfeit, unb

wir bürfen ba|er nxö)t o^ne weiteres unb ausfc^ließlid^ Suftij*

grünben gegenüber fagen: wir mad^en oon ber ©r*

mä(ä)tigung ©ebrauc^ unb entjiel^en bem Slbgeorbneten

biefes *;|)rit)ilegium. 3Benn wtr nun von biefem ©tanb=

punft aus bie g^rage beurtljeiten , fo fagen wir: ber

3uftisäwed einer ftrafred^tlid^en $8erfolgung ift ni(^t gefä^rbet,

bie ©efa^r einer g^lud^t liegt nidt)t vox, bie ©efa^r einer

3Serbunfetung bes S^atbefianbes no6) weniger. Senn ber

^aU, wie er jur geri(|)tli(^en Cognition gebracht werben fott,

ift fo einfadb, er befielt aus fo einfad^en 2l)atfa(^en, baß in

ber S^at oon 33erbunfelung nic^t bie Diebe fein fann. Söar

bas nun ber g^att, fo fagten wir fd^ließlic^ : liegen benn %i)aU

fad^en oor, aus benen anjunebmen ift, es gälten bie beiben

Slbgeorbneten feit ibrem ©rfd^einen in Serlin irgenbwie etwas

getfan, woburc^ bie aSermut^ung begrünbet fei, fie trieben

bie SCgitation für foäialiftifcbe 3wedfe au^ iikx in S3erlin.

^eine §erren, icb fann 3bnen nidE)t bergen, baß, wenn
berartige Sljotfa^en uns beigebrad^t unb »orgelegt worben

wären, wir bie ^rage oon biefem ^unft aus no^ ins Stuge

gefaßt bätten; bei uoßftänbigem SGRangel folc^ier S^^atfad^en,

bei ber ©ewiß^eit, baß Suftijjwecle nxä)t gefä^rbet feien,

fonnten wir in aßem bemfenigen, was uns vorgelegt worben,

feinen ausrei(^enben ©runb finben, um bie immerbin wid^tige

3lusnaf)memaßregel ju befretiren unb ju genebmigen, baß bic

beiben Slbgeorbneten in ftrafrei^tli^e Verfolgung gebogen unb
t)er|aftet werben.

3m S^amen meiner ^^raftion, meine Vetren, §abe i^

7



32 g)eutf(!^er Slci^stag. — 5. @i^un9 mit 19. geBruar 1879.

©tc ju bitten, bem Stntrag 1 beijutreten, ben Slntrag 2

abjuleJinen.

(tao!)

*Ptoflbcttt: S)et §err 2lbgeorbnetc 3flei(i^en§perger (Olpe)

^at baä Söort.

Slbgeorbnetcr Qflel^enS^jerget; (Olpe): 3Jleinc §erren,

meine SCufgabe ift mir in ganj unetraatteter 2ßeife etleicf)tert

roorben, inbem i6) bisl^eran nod^ gor feinen materiellen

SBiberfpruii^ gegen ben Slntrag "Sit. 1 unb feine iuriftif(^e

ober »erfaffungsmä^ige ©rörterung gegen bie Sfiefolution

sub ?ir. 2 gehört f)abe; man f)at fi^ einfach barauf ni^t

eingelaffen. SDer §err üon ©(f^roarje beantragt bie Slnna^me

ber Stefolution sub 9Zr. 1, aber jugleid^ bie Stbtefinung von

3lr. 2, jeboä) nici^t aus 9te(^tägrünben, fonbern inbem er bie

Slngemeffenl^eit unb bie Opportunität einer ]ol6)in 3tefoIution

beftreitet.

SDer §err 3)linifter Dr. Seonfiarbt Ijat ebenfalls, raenn

ttd)t gefolgt bin, gegen ^Ht. 1 fein neues 9JJoment üor-

gebra(i)t unb nur gefagt: über bie $Re(J^tsfrage raoße

unb bürfe er l^ier nicf)t auslaffen, rcell bas

eine Slngelegen^eit fei, bie vom ©eri(f)t ju erlebigen

rcäre. meine Herren, mö(^te aber boi^ glauben, ba&

ic^ bmä) raenige furje 33ctrad)tungen jetgen fann, bafe ber

§err Suftijminifter mirfUc^ bereits pofitioe ©teßung ju biefer

^ed^tsfrage einnel;men mu§te unb eingenommen ^at,

(fe^r ri(^tig!)

unb jroar in bireft entgegengefefetem ©inn gum Sntjalt ber

SfJefolution sub SZr. 2. ©r ^at bas getJian, inbem er feiner^

feits bie Stnioenbung bes ©ogiatiftengefe^es auf bas l^ier an*

geblic^ üorliegenbe ©elift angenommen unb inbem er qUiö)--

geitig einen Slntrag gefteHt l^at, von bem bie 3fiefolution meint,

bafe er gegen bie ^rioilegien unb gegen bie Integrität bes

Parlaments gerii^tet fei.

%^ bin alfo ber 3Jleinung, ba§ bie g^rage erörtert werben

müffe, ob eine Sere(^tigung ju biefem ©tanbpunft gegeben

fei ober nii^t, unb i(| bemerfe qU\<S) von üornl^erein bem
§errn ^oCegen Don ©c^marge, ba§ er liä) ol;ne jebe SSeranlaffung

barüber oerrounbert ^abe, ba^ biefe Siefolution Unterfc^riften

üon aJlitgliebern beS 3tei(^stags trägt, bereu Uebergeugung nid)t

im ©ojialiftengefefe jum Slusbrud gefommen ift. 3d) beute

aber bo(^, §err von ©d^toarje mürbe es von »ornljerein als

mögti(^ anerfennen müffen, ba& man fi(^ üon ben Ueberjeu=

gungen Stnberer aud) oergeroiffern fann, o!^ne fte felbft ju

t^eilen. 3c^ roerbe aber alsbalb bie gang pofitioen ©rünbe
unb Seroeife in ©rinnerung bringen, bie uns mirfUd^ biefe

Ueberjeugung beigebracht f)aben, abgefel^en »on ber Sf)atfa(^e,

ba§ mir ben bermaligen 2leu§erungen, bie oon roirfUctien 3Ra=

ioritätsmitgliebern ausgegangen finb, ©lauben beimeffen ju

bürfen glauben.

foUte meinen, ba^ bas bod^ am^ §err College üon

©(^roarje anerfennen mirb, benn id£) mü^te ni(^t, raas er unb
jeber im Mi^teramt Sefc^äftigte anbers für feine Slufgabe

|ätt, als fid^ in bie ©timmung anberer 9Jienf(^en fiineinju;

benfen unb §u »erfefeen. Sllfo «tit biefen nur jur ^olorirung

f)ineingeTOorfenen (Sinroanb bes §errn von ©d^roarje |at es

nichts ouf fi(^.

§err ©taatsfefretär Dr. ^^riebberg l;at fic^ an^ nid^t

auf bie ©ad^e felbft eingelaffen; er l^at ben S^eid^stog nur

geroarnt ober x^m fogar »orge^^atten, er bürfe fiel; nic^t auf

bie f)ier in 3?ebe fte|enbe 9?e(|tsfrage einlaffen, toeil prin=

jipieH feftfte|e, bafe bie merita causae |ier nii^t geprüft

werben fotten. Sd^ benfe, meine Herren, bas ift audf) in

bem Stntrog nid^t gefchel;en. @s l^anbelt fi(^) t;ier um ganj

etroaS anberes, als um bie SÜBürbigung bes j^afles ber Herren

f^ri^f(^e unb §affelmann als fotd^en. ®s ^anbelt fid^ um
bie j^rage, ob überljaupt bem Siei^stag bie 3us

mutljung gefteßt werben fann, eine g^rage, bie feine

eigenen ^riüilegien betrifft, bie feine Sntegrität jum
©egenftanb l^at, mit einem einfallen 9lein gu beant=

tüorten, aber an ber mid^tigen ^ringipfrage üorüberjuge'hen.

®S wirb n3ol;l §err »on ©c^roarje felbft aus ben heutigen

©rörterungen bes §errn Dr. j^riebberg unb bes §errn ^^i^

nifterS Seonl^arbt bereits geljört liaben, raas man aus foge^

nannten prägebengfäHen mad^en fann : fogar bie 2leu§erung

eines opponirenben 3)Iitgliebs, bes §errn Sßinbt^orft, auf

meldte i^ no6) fommen werbe, fott als Seroets für ben Sn=
Ijalt eines ©efe^es gelten, baS er befämpft unb bas feine

©egner angenommen liaben!

^Zun, meine Herren, bas ift eine 2Barnungstafel für

unfer weiteres SSerljalten. Sd^ meine aber auc^, ber ©afe
entfc^eibe: tum tua res agitur, paries cum proximus ardet.

§eute fianbclt es fiel) wirflid) um bie S^ed^te, um
bie ^riüilegien jebes einjelnen SRitgliebs bes ^Reichstags, alfo

um bie Integrität bes ^iei^stags als folc^en, — unb ba bin

ich benn bod) ber äReinung, ba§ wir uns bie ©ad)e etwas

näl)er anfeljen müffen, weit es bie funbamentalfte j^rage ift,

bie überl)aupt einer parlamentarifchen ^örpcrfc^aft cntgegens

treten fann. Sd) gelje jur ©ac^e baoon aus, ba§ wir es bei

bem 5?ommumftengefefe mit einem Slusnal^megefefe gu

tl;un liaben, unb groar im oerwegenften ©inn bes SBorts

nadh allen ©eiten ^)in
;
baS, glaube idl), i)at bie SDlajorität im

üortgen ©ommer aud) laut onerfannt. SDaran fchliefet fid)

bann aber ber allgemein anerfannte 9iedE)tsfa^, baß 2lus=

naf)megefe^e strictissime gu interprettren finb. Sllles,

was nx^t in biefem SluSnalimegefeg bireft im ©egen*

fa^ gu bem gemeinen 9^edf)t feftgeftellt wirb, vtx>

bleibt unter ber §errfdhaft biefes gemeinen 9?e(^ts. Unb
nun gar gegenüber einer 3Serfaffungsbeftimmung ! ®a mü&tc

id) benn bodh ben Suriften ober ben politifer fet)en, ber nid^t

öon üornl)erein anerfennte, bafe mä)t auf inbireftem Slrgu«

mentationSweg funbamentate 33eftimmungen ber S^erfaffungS;

urfunbe wegbemonftrirt werben bürfen. Sie heutige g'rage

l)at ben Steichstag im ©ommer gar nxä)t befdhäftigt, unb wäre

fie gur 33erljanblung gefommen, mm bann fann xi) ja nx^t

wiffen, was bie SJJaiorität gu leiften oermod^t hätte, — id^

glaube aber einftweilen, ba§ bie Infchauung ber wirflichen

äRajoritätsparteien fjeute ridhtig bargelegt worben finb, unb

ba{5 es im ©ommer niemanben eingefallen ift, eine fold;e

»erfaffungswibrige SSeftimmung gu ootiren ober paffiren gu

laffen. Senn fie würbe bie Ijödhfte politifdhe Ungeheuer*
lid)feit barfteEen, bie meines 2ßiffens jemals in einem auf

freiheitlidhen ©runbfä^en regierten ©taat ober 9leidh auSs

gebadht worben ift. @S würbe ja bie Sheorie, bie uns

hier entgegengebracht worben ift, balhi" fühten, ba§ ber 9teidhSs

tag in aüen feinen eingelnen SJlitgliebern, alfo ber gange

SleidhSfag als fold;er, unter ^oligeiauffidht geftettt, oon

bem Slrbitrium einer Sofalpoligeibehörbe in feiner ©jifteng, in

feiner aJlajoritätSgufammenfefeung abhängig gemadht worben

fei. S)as würbe bie ?5olge booon fein. Slber, meine Herren,

ich 't)O.U mich, als idh biefen Slntrag las, fogleidh gefragt, wie

es benn möglidh fei, ba§ man ungea(^tet jener Snterpretation

bes ©ogialiftengefe^es in biefem Sahr unb namenttidh '^m
in SSerlin unter ber ©egnung bes fleinen ^Selagerungsguftanbes

nodh mit bem Slntrag auf ©rlaffung bes fogenannnten 3Kaul=

forbgefe|es auftreten fonnte. SDenn, meine Herren, wenn
biefe Softrin ri(^tig wäre, unb wenn ber Ihohe Sunbesratlj

felber an beren 9?i^tigfeit glaubte, ober ber SSerfaffer, ober

©inbringer biefes 3?ebefreihett§gefefees, bann liegt bodh ftar

auf ber §anb, ba§ fofort bie ^oligei febes 9Kitglieb bes

9ieidh§tags, bas orbnungswibrige SBorte ^kt fpridht, auf

©runb beS ^ommuniftengefefees § 28 9^r. 3 ausroeifen

tonnte. §err üon ©dhroarge ^at ja bamals bemon*

ftrirt, — idh wiH aber gleidh meine Sieferoe ba»

gegen ausfpre(^en, bamit x^ nidht unroißfürlidh eine

Slutorität bafür werbe ^
— §err von ©chroarge ^at bamals

bemonftrirt, 3ir. 3 bes § 28 bejie^ie fidh feineswegS nur auf

sperfonen, bie ber fogialbemofratifdhen Partei offiliirt werben,
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fonbcrn ein Seber, ber bie öffentlicfic ©t($erl;eit ober Dibnung
ju ftören beforgen Iie§e, fönne auögeroiefen roerben.

^m, meine Herren, roenn betn fo ift, nnb roenn an^
bie 9^eid)ö^a9öprimlegien nid)t fc^ii^enb bttän)ifcf)en treten follen,

bann bebarf es bod) n)al)rlid) für biefe ©tabt unb für bie

©auer be§ Söelagerung§juftanb§ feiner weiteren {^^ürforge

me^r. Sieä ^^rioilegium ift nun aber iebenfaßs n\ä)t ansbrüdtid^

Qufgeljoben rcorben; man beljauptet nur, ba§ man möglidierroeife

in baä ^ommuniftengefe^ bie Sntention legen fönnte, einen

SSerfaffungäartifet [tidfi^roeigenb ju befeitigen. 9iun, meine

Herren, mann felbft eine fol(i^e 9J?öglict)feit gegeben märe,

bie \d) niä)t finbe, bann bin id) benn bo(^ ber äJJeinung,

bo§ aÖe 3)iitgUeber, aud) bie potitifdien g^reunbe be§ §errn
oon ©c^roarje, bie aCevbringenbfte SSeranloffung tiätten, jeben

juftimmenben ©ebanfen oon fidj ju roeifen nnb bnxä) ibr

leutigeö 23otnm ju befunben, ba| [ie eine foldje SBeftimmung

ni^^t geiüoüt nnb nicJ^t jur ©cfcfeesfraft erfjoben |)aben. 3d)

meine, es märe iljre 33erpflid)tung, oon oornl^erein bagegen

ju proteftiren, unb jicar um fo me!^r, meine vjerren, alä bie

Sl^atfad^en berceifen, ba& nii^t blofe ber ©taatäanraalt,

§err Seffenbotff, fonbern aud) ber §err 3)ünifter

Dr. £eonf)arbt ebenfadä an ber 5Hi(^tigfeit biefer 2)oftrin

erl)ebli(i^ äroeifelt. ^JJur fo fann man eä fic^ ja erflären,

ba§ ber @ang ber SDinge oeiiaufen ift, mie e§ gef(J^ef)en.

SBir l^aben I;ier sraeifelloS, rcenn überl^aupt oon einem

5Delifte bie 3fiebe fein fann, mit einem flagranten 2)elift ju

t^un, rcelc^eä burcJ^ jeben Sag ober aJloment bes 3Iufent^altö

oerübt rcirb unb ftrafbar ift, menn er nicf)t tuxä) bas

^lioileginm be§ 9ieid)ötagä gebedt mirb. ©er ©taat§=

anrcalt, ber einen folc^en SDeliquenten finbet, erreici^t i^n

alfo an jebem Siage in flagranti unb ift ba^er nid^t bloji

bere^^tigt, fonbern au^ oetpfliditet , if;n fofort ju oer^

haften. ber §err Sufli^minifter I;ätte meiner 3[n=

fd)auung nac^, ba eä fi(^ um bie S(ufre(^ter^altung ber

©i(^erf)eit unb ber Orbnung bei biefem fleinen SÖelagerungä;

jufianb unb fogar um einen ©{)ef ber fojialiftifd^en Partei

^anbelt, ben §errn ©taatsanroalt jur fofortigen Slnorbnung

ber a3erl;aftung ber beiben 9?eic^§tagömitgUeber onmeifen

müffen, loenn er nid&t felber 3ioeifel an ber 9ii($tigfeit ber

Ijeute in 9tebe ftel^enben ©oftrin geljabt ptte. ®enn bas

ftefit ja im § 31 ber aSerfaffung mit bürren SBorten auö--

gefproc^en, baB au^ mäfirenb be§ 3ufammenfeinä beö

9ieid)§tag§ jeber 2l6georbnete, ber ouf frif(|er %i)at

betroffen mirb, ot;ne weiteres oer^iaftet merben fann.

®aju bebarf es feiner 5?eic^§tagögenef;migung. 2)er S^eidjstag

^lat alöbann nur bas 9Jed)t, feinerfeits bie ©iftirung ber

©trafoerfolgung ju forbern. a3on bem aüen ift Ijier nidjts

gefc^e^cn, barum aber bie Slnnal^me geboten, ba^ an^ ber

^err Suftijminifter an ber 9ii(|tigfeit ber obigen SDoftrin

jroeifelt. Sei biefem 3uftanb ber Singe unb bei ber inneren

Unmöglid^feit, eine foId)e Softrin in bas Äommuniftengefel
Ijineinjubringcn, f)at man nun munberbarer 2Beife auf
bie Stutorität bes §errn Slbgeorbneten 2Binbt()orft berufen.

mu§ fagen, eine rounberbarere ©rfi^einnng ift mir nid)t

leidet üorgefommen. (Sin Opponent ma6)t (Sintoenbungen

gegen ein @efe^ unb bemonftrirt, meiere möglichen ©efa^^
ren, roetcE)e 9JJi§interpretationen, meiere äRifebräuc^e baraus

ern)ad)fen fönnen. @r fetbft mirb babei unterbrochen ous
ber 3JJitte ber 3J?e]^r^eitspartei. ©s mirb i^m bas SBort

„SSerfaffung" entgegengerufen, es raiib gefagt, es fei „un=
mögUd)", eine fold)e Snterpretation jur ©eltung ju bringen;

unb boc^ foE biefe SIeufeerung bes §errn Stbgeorbneten 2Binbt=

l^orft eine Autorität für ben ©inn, ben bie SKajorität bem
^oragrap^en beigelegt fiabe, bilben! 'Sinn baS ge|t benn
boc§ roa^rli^ fel;r meit.

3ch fann fobann gern bem §errn ^oKegen oon ©d^ioarje

auch meinerfeits bef(^einigen, bafe er feinen Sieruf fiatte, biefer

Sleufeerung beS §errn Slbgeorbneten 2öinbtf)orft entgegen3U=

treten; benn iä) Iege3eugni§ bafür ab, ba^ eine fofd^eg^rage

unb eine fol^e ^onfequenj bes § 28 3^r. 3 in ber ^ommiffion

menigficns niemanben in ben ©inn gefommen ift. SDarum
hatte ber §err Slbgeorbnete oon ©dhioarje feinen Seruf,

offiziell als Sfieferent fid; über biefe g^rage auSjufpre(^en.

%<S) roitt aber bodh hierbei noch baS eine per=

fönlid)e a)ioment, roel(^es §err College Sasfer, mic

es fcheint, oergeffen ^)at, — f)m beibringen, nämli^ bas, ba§

§err :Öasfer fofort, na(Jhbem mein oerehrter §err Sloßege 2Binbt=

horfi biefe aSefürcJhtung refp. biefe Sffiarnung an bie aJJajori»

tat gerichtet hat, ju mir gefommen ift unb fagte, er begreife

nicht, ba^ fot($e roeitgehenbe ^onfequenjen aud) nur befürcSh*

tet merben fönnten. 2)as ift eben mit ein ©runb, raeshalb

i(^ an bie SSafirhaftigfeit ber heutigen S)eftaration, bie aus

ben SReihen ber ?lationaUiberalen ausgegangen ift, ooUauf

glaube.

Slber meine §erren, i(äh bin ber SIReinung, ba& no(3h ein

anberer ©efi^tspunft, ben §err Sasfer nur angebeutet, aber

mä)t ausgeführt l)at, meines ©tai^tens ooUfommen bur^=

fchlagenb ift für bie 33ejahung ber S^iefotution ad 2. 3«^

frage m'xä), raas bebeutet benn bie poliseitid^e 2lusroeifung,

bie gegen jemanb ausgefprot^en rairb? ©ie bebeutet nii^ts

anberes, als bie Slberfennung bes 9ie(^)tS, an einem be=

ftimmten £)rt fid) aufjuhalten, fie bebeutet nicht unb fann nx^t

bebeuten, ohne unfere ganje ©efe^gebung, unfer ganzes ©taats=

raefen in SSerroirrung ju ftürjen, baB ein fo StuSgeroiefener ni^t

mehr bie ^^liciht ]hal'6nfoIIte,na(^beftimmten9^idhtungen bin ben

anberen ©efefeen bes ©taats ©ehorfam ju teiften unb bem=

gemä^ am Ort ber Slusroeifung ju erfd)einen. Sch frage,

ob ber §err Suftijminifter oieüei(|t behauptet, — ijalU

es für unmöglid), — ba| bie ©eridjte in S3erlin nidht

mefir bas Stecht fiaben foßten, bie ausgeroiefenen Herren

3^rifefche unb §affelmann als 3 engen liierter oorplaben?

SDaS ift ja unbenfbar. 2lls 3eugen fo&en unb müffen fie

oernommen merben, um ein anberes SDelift gu fonftatiren;

fie mohnen in ber 3^ähe unb ein 3euge barf

raenigftens oon re(^tsraegcn na^ unferer ©trafproje^;

orbnung nidit fommiffarif(^ oernommen werben, roenn er

ni(|t in weiter g^erne wofint. frage weiter, ob ein

folf^er Slusgewiefener ni(^t als Singe flogt er oor bie Ihie-

figen ©erliste gejogen werben foß, obgleich bie ^ompetenj

ber ihiefigen ©erid)te unbeftreitbar ift, — ober ob ein folcJher

Slusgewiefener fi(| in contumaciam foüe oerurtlh^^lß" la'iim

müffen? ®as SltteS wären ja horrenda, bie \xä) aber bur(3h

ben ri(|tigen ©afe erlebigen, ba^ bie Slusweifung ben Stus^

gewiefenen nur baS 9iedht bes Slufenthalts entzieht, fie

aber nicht ben ^f tilgten enthebt, bie anbere ©efefee ihnen

auferlegen. Unb weiter, meine §erren, welche ©teÖung
würbe benn unfere SRilitärbehörbe einem fol(^en SlusraeifungS-

befreie beimeffen? 2Bürbe fie fich mä)t melir für autorifirt

halten, eineiu folchen SluSgewiefenen oor bie h^efige 2lus»

hebungsfommiffion ju rufen unb ihn in ein l)iefige5 3iegiment

einjufteßen ?

(©ehr gut!)

3a, meine Herren, \^ belha"Ptß fogar, mc^ biefer

2)oftrin würbe ber §err ©taatsanraalt S^effenborff einen

fol($en Slusgewicfenen gar ni(^t einmal in einem liiefigen

©efängni^ l;alten bürfen!

(§eiterfeit. ©e^r gut!)

3Jiein ©ott, bas finb ja aßes ©a(^en, bie gelhen contra prima.

5Run i)at ber §err 5?oßege Sasfer fd)on barauf ihinge^

raiefen, ba^ bie Einberufung, bie oon ber fiöchfteu 3^elchS=

autorität an aCe 3JlitgUeber beS 9?eidhstags ergangen ift, alfo

au(^ an bie beiben l)ier erfchienenen unb jefet jn oer^haftenben

Slbgeorbneten, boch ihre SBtrfung üben mufe auch gegenüber

einer ©cbonnanj bes §errn ^olijeipräfibenten oon 2Rabai.

®as ift, wie es fdheint, al§ zweifelhaft eracJhtet worben,

inbem man fagte, jene beiben Stbgeorbneten feien nid)t

namentlich jur ®rfüßung ihrer Stbgeorbnetenpflicht einberufen

worben. 9^un ja, meine §erren, i)kx in unferer unmittelbaren

7*
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Sflad^botfc^oft fifet bas prcu§if$e §erren]^au§; beffcn 3JJtt9Uebcr

werben personaliter hüxö) bQ§ ^Jlinifterium be§ Snnern, alfo

bie I)ö($fte üorgefefete 93ef)örbe über oHen ^oUjeibe'^örben^ ein^

berufen; bie ^litglieber bes preu§ifc^cn Slbgeorbneten^aufcä

werben bagegen nur hnxä) ^ublitanbum im ©taat^anjeiger

berufen, ebenfo bie SJlitglieber be§ 9?eicE)§tags. möd^te

nun aber bo(SE) bejraeifcin, bafe irgenb jemanb argumentiren

wollte, bafe wegen biefer 23erfä)iebent)eit ber ^ourtoifieform

ein Unterf^^ieb in SBejie^ung auf bie parlamentarifc^e 9^ec^t§=

fietlung ber »erfd^iebenen ^örperf(^aften eingetreten fei. 2)a§

ftnb ja foI(^)e Unmöglid^feiten, ba§ man ernftlid; bat)on gar

mä)t reben fann. SDie faiferlic^e (Einberufung wäre anberen=

falls ja eine O'alle!

(6e|r gut!)

fflm ^at ber §err SIbgeorbnete £a§!er es ja \ä)on felbfl

anerfannt unb iS) wiß e§ formett betätigen, es fann f(!^le^ter»

bings nid^t bie 9lebe baüon fein, ba§ bie Slnna^me m\ ^v. 2

als eine autt)entif(>^e Snterpretation bes längft publijirten

^ommuniftengefe^es gelten fönne. SDas get)t einfad^ mö)t

SDas ©efefe ftel;t unb befielt, wie es burc^i beibe ©efe^=

gebungsfoftoren ju ©tanbe gelommen ift. ©er 3^ei(^stag

benft nid^t baran, — wenigfiens für biejenigen, bie mir

^Dolitif(^) näl;er fielen, fann x6) bas fagen, — bem ©efefe

felbft l)eut eine aut^entif(^e Interpretation ju geben. Unb
ber 3^eid^stog wirb auc^ fd^roertid^ baju übergel^en, bem9^at|)

be0 §errn Stbgeorbneten oon ©d^rcarje ju folgen unb einen

Slntrag auf autlientifc^e Interpretation einzubringen; benn ba

wiffen wir wieberum fe^r gut, ba§ j m e i Hillen baju gehören.

9Bir finb ber SJJeinung, ba§ einftweilen, bis etwa ber l)ol^e

Sunbcsratl) felbft eine SCenberung bes ©efefees für wünfdEienS-

wertf) era^tet, bie ©eric^te ju entfc^eiben |aben. SDann bin

i(^ aber mit ben Herren Slntragfiellern ber a}?einung, ba6 es

mä)t blo§ fieilfam, fonbern ba§ es burd^ bie 2ßürbe bes

SfJeic^StagS geboten war, biefe ©rflärung abjugeben;

(fefir gut!)

l^eilfam, meine Herren, weil es faum ein f(ladbareres Sntct;
pretationSmittel für ein ©efefe geben fann, als eine fold^e

S)eftaration. Sßenn l^ierbei §err ron ©cliroarje es fonberbar

finbet, bafe ber 9?eidE)Stag bamit für fic|) eine ilim nid^t ju;

ftetienbe Slutoritöt beanfprud^e, bann berufe iä) mx6) besfafls

auf feine jal)lrei(^)en ©d^riften. @r berceift baS ©egenti)eil,

unb bie ganje Surisprubenj beroeift bie »oUe Unl;altbarfeit

einer fol(|en 2Infd()auung. Seber Surifi wei§, ba§ bie Tixt'

Urheber eines ©efc^es in il)ren Slommentaren eine fe^r be;

beutenbe Slutoritöt ^aben. Ob fie fie ganj unb üott liaben,

bas wirb in jebem einzelnen %a\l von ben ©eri(|ten glücltid^er^

weife erroogen. Stu(|) ein Urlieber bes ®efe|es l^at fi(|

fef)r pufig grob getäuf($t; aber baß feine 33efunbungen über

bie Slbfid)ten eines ober mehrerer SJlitglieber ber betreffenben

©efe^gebungsfommiffion wiä)tig finb, bas erfennt aKe SBelt

an; bas wei§ jebes ®eri(i)t. SDas ©eridtjt !^at babei frei ju

unterfuc^en, ob ber fo gegebene SluSbrud ber SCBillenS;

meinung in ^Konformität gu bringen fei mit bem wirf=

lid^en 3n!^alt beS gegebenen ©efefees. S)qS gegebene ©efefe

entfdieibet; aber alle menfdf)li($en Sßorte l^aben eine ge;-

wiffe ©lafti§ität, unb wenn biefe ©laftijilät fo gut

m6) ber einen, wie mä) ber anberen ©eite gebogen werben

fann, bann liegt es in ber bered)tigten S'iatur ber S)inge, bQ§

auf bie befunbete Slbfid^t ber ©efefeesrebaftoren Jtücffid^t ge=

nommen wirb, hiermit ift bann aud) bie le|te SBarnung
bes §errn »on ©(^roarje erlebigt, ber S'ieic^stag würbe bis=

frebiiirt werben, wenn trofe ber l^eute beantragten S)ef(aration

bie ©eri(i)te fünftigfiin onbers entfd)eiben unb fentiren. SDa=

»on fann gar nid)t bie Siebe fein, ©ie ©erid)te foUen frei

nad^ i^rer Ueberjeugung ertennen, aber biefe i{)re Ueber;

jeugung fann unb foH beeinfluBt werben burd^ jeben, ber

EenntniB l;at »om ©ang unb Don ber ©ntfte^ung beS be*

treffenben ©efefees.

3d^ glaube, ba§ bamit bie 9?efolution sub SRr. 2 au8--

rei(|enb gered^tfertigt ift.

(a3rat)o! linfs unb im 3entrum).

?PtSfibcnt: ©er §err SIbgeorbnete t)on §ellborff-33ebra

l^at bas Sßort.

Slbgeorbneter öott $e!IIbotff»!Bcbro : aJleine §erren, td^

werbe unfere ©teüung nur burd^ eine fe|)r fürje ®rflärung

barlegen.

Ueber bie ?^rage, ob ber SIbgeorbnete fjrifefd^c baburd^,

ba& er ungead^tet feiner Stusroeifung bei Seginn bes 9?eidE)S=

tags nad^ 33erlin jurüdffelirtc, fid^ einer ftrafbaren §cinb»

lung fd^ulbig gemad£)t Ijat, finb Sroeifel erl^oben worben.

2)ic SRel^rl^eit bes 9ieid)Stags l^at bisher bie ^rajis be=

folgt, bie ©ene^migung gur ftrafred^tlid^en SSerfol^

gung von Sieid^istagsmitgliebern wälirenb ber ©effion

ol)ne weiteres ju t)erfagen ; wir liaben früher gegen auSnalimSs

lofe Hebung biefer 0rajis uns oermalirt unb uorljerige

Prüfung ber einzelnen gälle geforbert, aber wir f)alten es

ni6)t für angezeigt, »on biefer ^ragis in einem g^oQ abju^

weidfien, in weld^em über bie ©trafbarfeit ber -ganblung felbft

Sroeifel erfioben worben finb. 2Bir werben besljolb für ben

Slntrag beS §errn Stbgeorbneten dixäext in feinem erften

Sljeil Bimmen unb bie ©enelimigung ju einer 23erfolgung

ber Stbgeorbneten f?ri^fdf)e unb §affelmann oerfagen.

2)er jroeite ^^eil biefes Slntrags bagegen bejwedEt eine

©eflaration beS § 28 bes ©o^taliftengefe^es. ©er Sfieii^stag

allein ift ju einer fol(|en ©eflaration nidt)t berufen, ju einer

©rflärung aber, weld)e nur ben ß^arafter eines ^roteftes an^

nelimen würbe, liegt ein fadE)lidjer 2lnla§ nxä)t cor, besl)alb

werben wir gegen ben groeiten Sfieil bes Slntrags ftimmen.

(33rat)o! re(|ts.)

*Proftbettt: ©er §err SIbgeorbnete Dr. §änel l^at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^önel: 3)?eine §crren, iä) fann es

§errn von §eHborff nid^t »erbenfen, ba§ er fid^ mit einer fo

furjen ©rflärung begnügt Ijat, benn er burfte \xd) bei biefer

©rflärung ftü^en auf baS Urtlieil ber brei großen

Suriften, bie wir eben gel)ört liaben. 2öir fiaben gehört ben

preufeifc^en Suftijminifter, ben beutf(|en Suftijminifter unb

§errn oon ©dt)raarje. ©ie Sieben ber beiben erften, üießeid^t

anä) aus 33orfid[)t \^on bie 9tebe bes legten 3iebners, werben

in bem ©taatsanjeiger gu lefen fein

(§eiterfeit)

unb wenn bann biefer ©taatsanjeiger üom ^ublifum in bie

§anb genommen wirb, — würbe,

(§eiterfeit)

fo bin id^ feft überzeugt, bafe ba§ ^ublifum abfolut nid§t

roiffen wirb, warum eS fic^ eigentlid^ l)ier in biefer 93er=

fammlung l)anbelt. ©S fönnte ber Sefer auf ben 5ßerbad^t

fommen, baft etwa ein %aU oorläge, wo filberne Söifel ge=

ftot)len, ober wo 33eleibigungen öffentlidt) burc^ bie treffe ober

fonft wie begangen wären, ©enn, meine Herren, bie ©teHung,

bie ber preuBifdie Suftijminifter eingenommen l^at gegenüber

bem {^oQ, entfpridf)t ben 33eifpielen, bie id^ eben ern)äl)nt ^abc.

2öenn es fid^ barum fianbeln würbe, ba& ein ganj geroö^ns

lieber 5Kriminalfatt »orläge, unb wir bann uns etroa unter=

ftünben, bem ©taatsanwalt ins ^anbmerf ju pfuf(5en, bann

rcürbc gewi§ ber preu§if($e SKinifter »oüfommen xtä)t liaben.

©er preu§if(|e Suftijminifter mufe baS 9ted^t unb bie SÖefug;

niB bes ©taatsonwalts, nad^ feiner beften Ueberjeugung in

folcE)en {gälten »orjugelien , wahren, ©er preufeifdt)c |ierr

Suftijminifter, wenn biefem aSorge^en beS ©taatsanroalts in

einem fold^en ^^aH §inberniffe bereitet würben, er würbe



SPeutfii^er Std^stäQ. — 5. ©ifeung am 19. f^cBruar 1879. 35

getoift alles basjcnigc t^un, rcaö notl^toenbig ifi, um biefe

§inberniffe von ber *Wid)terfülIung feines ©taatsanraalts ab=

gutoenben. 3n geroiffen %üUen würbe ber §err 3Jlinifter ganj

red^t f)anbeln, mnn er o^ne raeüere materielle Prüfung be§

^aß§ eine t)on uns ju ert^eilenbc ®ene|mtgung einholen mürbe.

2IIIein, meine §crren, ba§ ^ier nod) ganj anbere SRec^te

als bie bes ©taatsanroalts ju magren finb, nämltcf) baS öffent=

lid^e di^äjt bes beutfc^en Steides, baSjenige 3^e(^it, unter beffen

©(|ufe bie ©efe^e bes SRei(|S ju ©tanbe Jommen, ba§ es

t)ier mitl^anbelt um bie ftaatsrecf)tlic^e ©tettung beS di^iä)^-

tags, — bas ptte ber preu§if(^e 3)Jinifter meiner SInfxdjt

bo(^ erfennen müffen. Unb bann, befjaupte x6), märe es

bie potitifd^e unb bie ftaat§re(^tU(^e ^^xä)t bes preufeif(^en

Suftijminifters gemefen, au^ materiell ju prüfen, ob ber 2tn=

trag beS preufeifd^en ©taatsanmalts eine S3eeinträ(;^tigung ber

großen ftaatsrec[)tli(^en ©teHung ber legislatiüeu g^aftoren an

fici^ trüge.

(Sel^r mal^r!)

SReine Herren, fi(3^ auf ben ©tanbpun!t gegenüber ber

j^rage, bie Iiier »entitirt mirb, ju fleHen, mie es ber preufeifc^e

§err Suftijminifter getrau l^at, baS Ijei^t bo(^ in SBa^r^eit,

beroeifcn, bafe man mn ber gefammten ftaatsred)tU(i^en g'rage,

bie Ijier obfd^raebt, entroeber nid)ts rciffen miä, ober etwas

baoon äu mijfen aus irgenbroelii^em ©runbe gurücffteUt.

(§eiterfeit.)

3JJeine §erren, xä) fann foum anbers au^ bie Stellung

bes beutfd)en §errn Suftisminifters qualifisiren. Senn biefer

I)at fi^ grcar nid)t gang auf ben ©tanbpunft beS preufeifi^en

§errn 3ufti§mimfters gefteCt, inbem er groar anfangs, mie

ber preufeif(J^e §err Suftijminifter, pläbirte, mir möiftiten boif^

fo gut fein unb |)ier lebiglic^ eine formelle Prüfung eintreten

laffen, aber bo(^ anerfannte, ba§ biefer gaü ein befonbers

gen)id)tiger fei. 2tÜein im 33erlauf feiner S^ebe ift er bo(^

fd^liefeU^ ju bem nämlichen StefuUat gekommen ; bie ©ifferenj

mar eine fetir geringe. 3n ber §auptfad)e t)abe ic^ oud)

mä)t einmal üon bem beutfd^en §errn Suftijminifter es

get)ört, bo| ^ier eine g'rage gu entf(Reiben fei, bie

uns ganj unmittelbar anginge, bie nid)t ettoa bie

3JJitgIicber , bie Herren g^rifefi^e unb ^affetmann,

fonbern biefen 9ieid)Stag ats Korporation, als legislotioen

galtor beträfe. ®aB baS ber galt fei, bas J)at aud) ber

§err beutfd)e Suftigminifter uidjt erfennen löffen, unb x6)

mu& töirtU^ fagen, biefe ©eite ber g^rage gu erörtern, baS

I)ätte bod^ jum minbeften oon ©eiten bes beutfd)en §errn

3ufliäminifters überaus nat)e gelegen. 3a, id) behaupte fo=

gar, es mar ein integrirenber Seftanbtlieil feiner ^flid)t,

t)ieUeid)t feiner ^pflic^t gerabe gegenüber Dem preufeifd^en §errn

Suftijminifter.

3J?eine Herren, ber §err Stbgcorbnete mrx ©d^marje l^at

nun biefen rein formalen ©tanbpunft, ben bie beiben §erreu

eingenommen liaben, no(^ oerftärft. Sd^ miß nid)t auf baS 2lrgu=

mcnt eingeben, als ob es etroas überaus merfmürbiges fei, baB

gufäflig bie SRamen, bie unter bem Stntrag 9iidert fielen,

ju einem großen S^eil gegen bas ©ojialiftengefe^ geftimmt

l)aben. ®r meinte, es fei ganj unjuläffig, bafe bie SJJinorität

fid^ anmaßte, juglei(^ mit SJJitgliebern ber 3)^aiorität eine

Auslegung gu geben über ben ©inn eines ®efe|es. S)a=

gegen mu§ i^ mid^ bod) ausbrüdlid) oerroal^ren. 3d^

meine, ber legislatioe ©inn, ber legislatioe Sn^alt, ber mit

irgenbroelcöem gefe^geberifc^en ^robult oeifnüpft ift, ber mu§
Don ber ^Kajorität aucf) ber 3JJinorität »ollfommen tlar gefteßt

werben, darüber, ob biefer ober jener ©inn oerbunbeu ift mit

einer Klaufel bes ©efe^es aud^ mä) ber 2lnfidE)t ber SJlajoritöt,

barüber mu§ bie SJJinorität befinben fönnen, wenn man nic^t

Dorausfe^t, bQ§ biefelbe o^ne jebes SSerftänbniB ben ein*

fd^lagenben 33erl^anbtungen beigerool^nt f)at

(©el^r tid^tig!)

3J?eine Herren, baju fommt noc^ eins. SSenn ©ie
Interpretationen, wie fie l)ux in S'rage ftetien, auf=

ftetten unb bann fagen, bie 3JZinorität |at fein Siecht,

babei mitjumirfen, fo mu^ id) 3f)nen fagen, ba& baS

einen fd^roeren äSorraurf gegen uns inooloirt. 'Denn

wenn mir biefen ©inn für mögli(^) ge!^ulten ptten, fo l)ätten

mir in ganj anberer SBeife £)ppofition mad^en müffen, bann

Ijätten mir bie gange ftaatsreci)tlic^e ?^rage, bie lieute l^ier

erörtert werben mu§, fi^on bamals erörtern müffen. ©s
wäre gerabegu unfererfeits Seid^tfinn, ja ^flid)twibrigfeit ge^

wefen, wenn wir nid)t bie ©ai^e gur rollen Erörterung ge^

bracht liätten, t)orausgefe|t, ba^ irgenb jemanb f)icr im

§aufe geroefen ift, ber ptte bona fide annelimen fönnen,

baB bies ber ©inn unb bie Stbfid^t aud) nur einer 3Jlinorität

biefes §aufes war, als ©ie ben ^aragrapl^en annalimen.

2llfo, meine Herren, i(^ glaube, aud) bie 9Kinorität i|l

wof)l legitimirt, in biefer Se^ieljung ein SeugniB abgulegen.

3Jleine §erren, am attermeiften ^at mid) aber bod^ ge=

wunbert, bafe ein fo f(^iarfer Surift, wie ber §err Slbgeorb;

nete oon ©d^warge, es unternommen l)at, es als möglich bar;

gufteüen, für bie 3^r. 1 bes Antrags 3licEert gu ftimmen unb

gegen bie 9^r. 2. ©ief)t benn ber ^tn Slbgeorbnete üon

©d)roarge nic^t, ba§ bas ein abfoluter SBiberfprud) ift? ©täubt

etwa ber ^err »on ©d)roarge, wenn er fi(§ ben gangen

näl)er überlebt, irgenb eine juriftifdie 9JJöglid^feit gu befifeen,

um ben »orliegenben %a\l gu ibentifigiren mit jenen anberen

gäüen, wo wir um ©rlaubnife angegangen werben,

eine Unterfudiung fortfe^en gu bürfen? 3n aßen fol(^en

glätten l^anbelt es fid^ einfad) um bie ©uspenbirung eines

©trafr)erfal)rens. 2Bir ma§en uns niemals an, eine bereits

gef(|el)ene 23erfügung in if)rer reä)tlid)en SSirfung oufgul^eben;

ferner, wir mafeen uns niemals an, bie objeftioe ©trafbarfeit

biefes fonfreten j^alles felbft in 3JJitleibenfd)aft gu bringen.

Unb bas t^un wir aßes, wenn wir bie 3lx. 1 annelimen.

®enn, meine Herren, wir lieben faftifc^ baburdti, wenn imferem

33efd^lu§ nadigefommen ift, bie betreffenbe3Serfügung bes^oligei=

präfibiums auf unb bas fönnen wir bod^ burd) unfer ^rioilegium

nic^t reditfertigen. g^erner, meine Herren, wenn wir nid^t

üon ber 3SorauSfe|ung ausgefien, baB bereits burdi bie ©in;

berufung beS SReic^stagS bie berliner ^oligeioerfügung auf=

gefioben ift, was tfiun wir benn bann, wenn wir liier ben

Slbgeorbneten g^ri^fcfie oor 33erfolgung fdiü^en? 2Bir t|un

bies, bafe wir öie §erren Slbgeorbneten 3^rifefd^e unb Raffel;

mann unter unferer Slutorität baS betreffenbe 33ergelien aus

§ 28 fortfe|en laffen.

(©e§r ri(|tig!)

— ®ewi§! SDas mag ber §err SIbgeorbnete üon ©(^wargc

einmal wiberlegen. — Wit unferer Slutorität treten wir

bafür ein, oorausgefefet, ba§ wir jene 3"terpretation bes

§ 28 tlieilen, ba§ jene beiben §erren fortgefefet in einer

ftrafbaren §anblung oerliarren.

Unb bann, meine Herren, nodEi etwas anbereS; wenn
wir nidfit bie Uebergeugung ^aben, bafe bie betreffenben §erren

uic^t nur nidit eine ftrafbare §anblung fortfe^en, fonbern

überljaupt gegenüber ber Einberufung bes 9^eid()StagS ftraffrei

finb, wenn wir bie 3lx. 2, olfo ben Slusfprud^ biefer unferer

Uebergeugung, nid^t annel;men; in weldEie unerträg;

Sage oerfe^en wir uns? 2öie? foßen wir,

inbem wir jefet ben 33efdiluB faffen, gu ^x. 1 gu er=

flären: bie §erren g'ri^fc^e unb §affelmann finb nx^t

nur bered^tigt, fie finb au^ oerpfliditet, ben ©i^ungen

biefes Kaufes beiguwol^ncn, fie finb nid)t nur bered)tigt, fie

finb »erpftiditet gegenüber uns, bem 33efel)l bes ^oligei=

präfibiums nic^t nac^gufommen, — foßen wir bann am
©c^lu§ ber ©effion erfafiren, ba§ genau wegen ber §anblung,

bie wir oon ben §erren als 9^ed^t unb ^flid^t in Sinfpru^

genomnen l^aben, bie §erren uerurtlieilt werben gu irgenb

welcher ©träfe?! SP bas eine möglidtie ©teßung für unS?

^fldn, bas ift eine unmögtid^e ©teßung für uns, unb besl^alb
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fage e§ ift ein abfotitter 2öiberfpru(^^ ber ^x. 1 jujus

ftimmen unb bie 9^r. 2 ju verneinen.

©erabe batin, meine Herren, baB im§ in biefe peinli^^e

Sage baö 3]erfa{)ren ber 35ef;örben gebrad)t tjat, gerabe barin

liegt ber fi^toerfte 33ortt)urf gegen aUe bieienigen, bie baran

betfieiligt finb, ertiebe ben ^auptoorrourf gegen baä

l^iefige ^oliseipräfibium. 3(^1 fann r\\ä)t von bem ^^olijei=

präfibinm »erlangen, bafe e§ o^ne raeiteres eine entgegen=

gefegte Interpretation annimmt unb \i<S) berfelben fügt; aber

ba§ ^oUjeipräfibium mufete flarlegen, ba^ e§ ben 9^ei(^ö;

tag unter atten Umflänben bur(^ bie Irt unb Söeife, roie eä

üorging, in eine fdiraere 3toang§lage hxaä)U, inbem mir ent*

meber feine Interpretation anerSannten unb uns baburcf) be=

grabirten ju einer ^örperfiiioft, beren einjetne ^Oftitglieber

unter ber 2Iuffic[)t§befugni6 beä ^olijeipräfibiumä fte!^en, ober

inbem rcir bei entgegengefe^ter Interpretation in ber ©efal^r

f(^n)eben, ba§ mir bie §erren je^t »or SSerfoIgung f($ü^en

unb bann am Sc^luB ber ©effion bod^ jufeijen müßten, mie

biefelben tro^ unfereä ©ct)u^e§ beftraft merben. Seber

benfenbe 3J?ann mufete fi(J^ biefe unerijörte Soge, in bie man
unä hxüä)U, tlax mad)en. SDa§ ^oliaeipräfibium Ijätte bie§

an erfter ©tetfe, n)ie§err£aä!er fdion rid)tig gefagt I;at, überlegen

unb Ijätte ju bem ^efultat fommen müffen, feine SSerfügung

gegenüber bem S^eidiätag jur 3eit ju fuöpenbiren; eä märe

feine ^flii^t geroefen, fo bet)aupte ici), menn e§ an feiner

Interpretation fefttjalten raoHte, menn e§ feinen ©tanbpunft

wahren moUte, fi(^ bei ben fonfurrirenben g^aftoren ju über=

jeugen, ob feine 9^eä)t§auffaffung burc^fütjrbar fei o!)ne

eine 93erle^ung ber 9^e(itöüber3eugungen ^ biefeä ^an-

feö; e§ t)ätte mit Sei^tigfeit unter ©uöpenbirung

feiner 23erfügung an ben 5leic^§fanaler, e§ t)ätte an

un§ gegangen roerben fönnen, um fi(| in irgenb raelc|er ?^orm

JU oergetöiffern : liegt eine Uebereinftimmung ber Interpretation

Dor ober liegt fie nic^t nor? ®ann Ijätte man fi(^ entf(J^eiben

!önnen, bann Ijätte man, oljne un§ in biefe Stoangälage äu

bringen, oljne bereits tliatfädilid^ einen Singriff auf baä 3ln=

feilen imb bie SBürbe biefes §aufeä ju machen, bie ©ac^e

fä)lic^ten fönnen ; — ba§ liegt auf fla(|er §anb.

SJJeine Herren, mir ^aben e§ leiber fc^on melir als

einmal erlebt, ba§ mir non ben l)iefigen 33cl^örben plö^li(^ in

Erregung geworfen finb, ba§ mir ben ©inbrud" empfangen

l^aben, boB bas S(nfel)en bes 9tei(?^stagS bei ben Ijiefigen

^el^örben nid)t basjenige ©eroidit l)at, raeli^es bie 5ßertretung

ber beutf(i)en Station forbern fann.

(©e§r ma^r! linfs.)

Steine Herren, Berlin tfi ju unferem Sebauern erklärt

lüorben für eine ©tobt, in melci^er eine ©efälirbung ber

öffentlidien ©id)erl)eit unb 9?u^e ju beforgen ift. 2öir müffen

leiber liingufügen, ba§ bie 3ie($te unb Privilegien biefes

Kaufes in ber ©tabt Berlin aucf) niä)t ganj fidjer finb,

(©el^r m^xl IxnU.)

3Keine Herren, ein englif(|e§ Parlament mürbe biejcnigen,

mcldie in feine ^riüilegien unb graar nad) feinem ©prud)

eingriffen, »or feine Sarrc laben, mit ©träfe belegen unb

nötl)igenfaKä oerljaften. Slleine §erren, bas englifc^e ^ax-

lament «er^aftet nidjt nur ^olijeibeamte, felbft 9iid}ter !^at

es üerl^aftet, bie gegen feine ^rioilegien na^ feinem ©pru(^

erfannt Ijatten. 2)iefe -©rroeiterung unferer 9ied)te ift uns

nid)t in 2luSfi(|t gefteHt rcorben,

(S^ein! §eiter!eit re($ts)

unb i<i^ glaube auc^ nii^t, baB eine Snitiatioe aus unferer

3JZitte ju biefem Slefultat füljren mürbe. Slllein icf) glaube,

gegenüber bem g'all, ber liier Dorliegt, finb mir ebenfo be=

re^tigt als oerpflidjtet, basjenige ju t|un, mas in unferen

Gräften ftelit unb roas, meiner 2lnfic^t md), nad) jeber dix^--

tung l)in erforberlic^ ift, nämli(^ ben Eintrag 3tidert in feinen

beiben JEfieilen anjunelimen, um ba§ 3^e(|t, bie Sßürbe unb

bas Stnfel^en bes 9fieid)Stags aufre(3^täuer^alten, aufrei^tjus

erl^alten gegenüber unferer S^egierung, aufre(J^tjuerl)alten aber

üor allen Singen gegenüber ben untergeorbneten Slutoritäten

ber Ijiefigen ©tabt Berlin.

(Sraoo! linfs.)

«Pväpent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. ©neift ^at bas

2öort.

(£)^! 0^!)

Stbgeorbneter Dr. ©neift: Weine Herren, idj miß !ei=

nen 33orii)urf gegen bie ©taatsanroaltfd^aft erljeben, raenn fie

ben 2Bunfc^ l^egt, ein bem £3ortfinn nad^ f(|einbar jn)eifel=

liaftes ©efe^ jur ©ntfc^eibung ber (3exiä)H ju bringen, unb
i6) merbe natürlidi feiner ©ntfdieibung ber ©eric^te oorgrei=

fen raoHen, liege aber bie Ueberjeugung, ba§ bie ©e*
rid)te, raeli^e ganj felbftftänbig ju entfc^eiben ^aben bie

g^rage, ob ber ^bgeorbnete hm6) fein hierbleiben ein in ge =

fet^li^er Söirffamfeit befteljenbeS 23erbot ber SanbeSs

polijeibel)örbe nerle^t Ijat, biefe g^rage entfdKiben werben na6)

"bem 3ufammenl)ang, ben biefe 33orfc^rift in unferen ftaats=

rechtlichen ?Jormen i)(xt, unb ba§, mie bie S3erroallungSgerichte

in ber £age finb, foldie j^ragen Ijäufig ju entfd^eiben, au^
bie orbentlidien ©eridjte fid) geroö^nen werben, {fragen biejer

Slrt im 3ufommenfiang ber SerfaffungS- unb 23erroal;

tungsgefe^e ju entfc^eiben unb niä)t na6) öem bloßen SBort=

laut einzelner Paragraphen.

Sd) fann mich aber nidht überzeugen, ba§ bas 33erf)alten

ber beiben Herren Suftijminifter in biefem ber ©a(|;

läge entfpridit. meine oielmehr, ba§ ben §erren Sufti}=

miniftern faum hätte entgehen fönnen bie ungewöhnliche

S^ragweite biefer aSorlage, bie wenig gemein hat mit ben bis^

herigen 9Xnfragen an ben S^eichstag nach ©röffnung eines

©trafoerfahrens, ®s ift in ber Shat eine aSorlage ganj

eigener 2lrt, weli^e für ims bie Sllternatioe herbeiführt: ents

web er ber S^eidistag fagt fein Sa; bann würbe er bamit

anerfennen, bafe Sofal- unb ^Begirfspolijeibehörben buri^ ihre

polijeilidien ©ebote einen DieidjstagSabgeorbneten behinbern

fönnten in ber S^h^^^nf^hi^ß an ben ©i^ungen biefes §aufes,
— ober er cerweigert bie ©rlaubni^ jur ©trafoerfolgung

;

bann macht er wie §err Dr. §änel ganj rid)tig gefagt

hat, bei ber eigenthümlidien Sage biefel %aM fchulbig,

ein fortgefe^tes SOergehen ju beförbern unb fidh jum S^heil*

nehmer ju machen. 33or allem aber, meine §erren, fann

fid) ber Jieichstag unmögli(Jh »erhehlen, ba& bie g^rage, ob

ein Polijeipräfibium »on Berlin Stnorbnungen erlaffen fann,

bie einen Slbgeorbneten am @rfd)einen an biefer ©teße hins

bem, eine qaaestio status enthält, beren ©elbftprüfung fidj

fein Parlament entstehen barf. 5Der 9Jeichstag ^)at meiner

aiuffaffung naä) üielmehr bie S3erpf(id;tung, anä) materieU in

foldie g^ragen einzugehen, von benen feine eigene SBirtfamfeit

abhängt. ®ie rüdfichtsooüe gro§e S3ef(^eibenheit, bie foldie

Singe unma^geblii^ ben ©erichten übertaffen will, l)at ihr

9fJed)t, wenn es fich um inbioibueüe 5ied)te hanbelt, ni^t aber,

wenn es fi$ um fiebensbebingungen hanbelt, unter benen

ein Parlament feine ©teüung als höd)fter 3iathgeber ber

£rone ju wahren hat.

(©el;r ri(^tig! linfs.)

Sch geftehe üon vornherein, bo§ mi^ bie 33orlage tief

befrembet hat, fobalb iä) ihre Siragweite 5U uerftehen anfing.

3)leine §erren, wenn gefagt wirb in ber Sßorlage, bie

burdh bas 9}?ebium bes ©taatsanwalts unb ber polijeibehörbe

dn uns fommt, bie g^rage wäre jiemlid) einfach ju entfcheiben

;

bas ©pesialgefe^ gehe bem @eneralgefe| cor, unb es fei fein

Paragraph in finben, ber ben älbgeorbneten oon biefen Wla^:

regeln epmirt, fo ift baS oorweg eine irrige g^rageftellung.

Sarum hanbelt es fidi bur($aus nidht. Sie gute alte Sieget,

bat ^<^^ ©pejialgefe^ bem genereEen vorgeht, ^at ihren ©inn.
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m 9ied^t§normen einanber gegenüberfieljen, ^^ricattec^t

bem ^rioatred^t, Strafred^t bem Strafteclt. §anbeU fi^

benn barum? Unb meinen §errn Kollegen non ©d)ranr|e

muB td^ fragen, l^anbett e§ fid^ benn l^ier um
eine friminaliftifd^ = tedjnii(§e f^rage? 6ä I;anbelt fic^

um eine g^rage ber ^ompetenj ber georbneten
£)rgane beö Staate jum ©rtafe beftimmtet ©ebote. S)a§

©ojialiftengefe^ ifl ja feine 9?cd)t§reget für ben Slbgeorbneten

{^rifefc^e, fonbern e§ ifl ein ^olijeigefe^, ein ©rmäd)tt;
gungägefe^, iwetc^eä ber Sanbespottjeibeliörbe be§ ©taatä

geroiffe Sefugniffe beilegt. SJieine |>erren, eine 23eljörbe,

bie auf ©runb eines fotd^es ©efe^eä 3]erfügungen erlä§t, re=

präfentirt nur i^re eigene Slutorität. 9Sa§ fie erläfet, ift

nid^t mel;r unb n\ä)t roeniger als eine 23ejirf§poIijei=

tjerfügung, unb, wenn e§ eine tlnterinftans ift, eine£)rt§=

polijeioerfügung auf ©runb gefe|lid^er ®rmä(^tigung,

roie alle „gefe^mä§igen" ^otiseioerfügungen.

9J?eine Herren, fot(i)e ©ebote ber £)brigfeit fommen jiem;

üd) pufig miteinanber in 2öiberfpru(^. S(| raeife m% bem
^riminalted^nifer fommt bie ^ollifiou nid)t fet;r Ijäufig üor,

bem ^rioatred^töftreit ift fie faft ganj fremb, aber fie beftefit

eben, unb raenn man eine öffentUd)--rec^tUdf)e ©erid^täbarfeit

l^anbljabt, fo I;at man nur ju oft mit biefer g^rage gu ttiun.

3m ^olijeigebiet namentUd) treten ©ebote unb 25erbote ber

©taatäautoritäten fet)r t;öufig miteinanber in SBiberfprui^,

5Dic ^olijei ^at beifpiel^raeife bem 3JJann gefagt, bu

barfft nidjt r;iert)erfommen, baä ©eri^t befief)(t bemfctben

9Hann, finbe bi^ l;ier ein unb tf)ue beine 3eugenpfli(^t.

%üx foldje ^oKifionen l^aben wir ftaatöred^tU(^e ©runbfälie.

ß§ oerfte^t fid^, ba& in ber Siegel bie ©erid[)tsautontät üorge|t,

rco feine (lj:emtionen gemad^t finb, unb unter ben ä5erii)altung§be=

Ijörben felbft gilt ber ©runbfa^, ba^ bie f) öl)ere ^ompetenj, baä

I;öl)ere ©ebot, bie l^öl^ere 2lmtöpfli(|t bie niebere berogirt.

2öenn mir ben ©runbfafe nid^t fortraätirenb anroenbeten,

lüir rcürben unfere gefammten Staatsorgane in 33ern)irrung

bringen, ©enfen ©ie fid^ bie gebäuften S^oüifionen, bie

namenttid^ bur(^) bie fünftlii^ abgeftuften Kompetenzen in

^^reußen entftanben finb, benfen Sie namentlid^ on ba§

bellum omnium, rcaä entfielen mürbe in bem SlugenblidE,

mo lüir bem aJlilitär feine abgefi^Ioffene Surisbiftion nel;mcn,

benfen ©ie an 3uftänbe, roie fie in Stullanb unter ben

erften (^^riebenörid^tern entftanben finb, bie fo en passent
buri^ ©rtspoUgeioerfügung ben §errn ©ouüerneur oerfiafteten.

3Bie rooüen roir biefe Kottifionen üon ftaatUd^en ©eboten
löfen in ber Sltt unb SBeife roie bie 9tegierung§üorIagc uns
biefe g'rage oorfül^rt? 2Benn ber ©olbat »on feinem 33or;

gefegten fommanbirt roirb, S)u foüft ^ier SBad^e flehen, fo

fommt bo(§ nid^t in $8etvad^t eine Drtspolijeioerfügung, bie

angeftebt ift: „SDa§ 33etreten biefeä Drts ift polijeiU^

unterfagt."

(§citerfeit.)

SBcnn bie 9?egierung einen JRegierungSratl^ als Kommiffar
abfc^idt jur SCuöübung ber lanbeöpoliäeilidjen Stuffid^t über

einen SDeid^, fo ift ber 9?egierun9§fommiflar nic^t oerbinbert,

ben SDeidf) ju betreten, roenn aud; an bem 3ugang§roeg
ftefit: „^er Slmtsoorfteljer f)at ben 3ugang unterfagt bei fo

unb fo üiel ©träfe." SDa§ finb SDinge, bie in öffentlid^=

redlitUd^en aSerfidltniffen täglid^ roieberfefiren, unb ic^ fann t)er=

fiebern, bei bem SRäfonnement »on bem ©pejialgefe^ fdmen
roir baf)in, bafe einer bewaffneten Tla6)t hnx6) baä SSerbot

beä SlmtöDorftel^erä ber Sßeg nad^ einer g^eftung oerlegt

roerben fönnte. 3ene Slrgumentation, bie baä 33eamtentl;um

t)ielleidf)t für lo^al l^ält, fäme ju einer SlnardEiie ber ©eroalten
im ©taat.

9]un, meine Herren, motten roir ben ©a'g üon ber

l^öjieren Kompetenz f)ier nid^t gelten laffen, rco er in ber

prägnanteften 2Beife 5f)nen entgegentritt? ®ie ]^öd)fte

2lutorität be§ beutfd^en 3teid;§, ber Mfer im 'JJamen

ber üerbünbeten 9?egterungen, entbietet bie geroäf;lten 2lbge=

orbnetcn, i^rc gunftionen ju erfütten, ibre öffent lieben
^unftionen als 33ertreter bes beutfdlien 23olfs in

bem böd^ften ^at^) ber Krone! ^\6)t ^rioatgefd^äftc,

fonbern fotd^e, bie in bem ©trafgefe|bu(| als

öffentUi^e jjunftionen f)ö^fter Orbnung anerfannt finb, bie

nadb bem ©prad)gebraudb beS fonftitutionetlen SDeutfdbtanbS

roie ber gebilbeten 9BeIt als ^unftionen eines „bödbften
D^atbs ber Krone" gelten. Sie böd)fte Slutorität bietet

fie auf, biefe itjre ?^unftionen ju erfüllen, unb gegen biefe

bödl)fte Drbre fott eine Kontreorbre erlaffen roerben von
bem (Et;ef einer S3cjirf§= ober Drtspolisei ? Säfet fiel) eine

grö§ere SSerroirrung rerfaffungsmäfeiger Kompentenjcn

benfen als biefe ? Unb , meine §erren , roenn bas

im Stugenbli(f »ieüeidbt b^rmlos erfdfieint unter ber

loyalen §anbf)abung preu^ifd^er 33ebörben, fo fragen

©ie fid) — bie ©efd^idbtc ber Parlamente batirt niä)t erft

ron 1867 an — : roas roäre roobl aus ben alten unb neuen

Parlamenten geroorben, roenn fie nidbt ben aJJutb gebabt

bätten, jeben SSerfudl), mit 33ejirfSj unb SofalpoHjeis

befd)ränfungen iljren perfonen beijufommen, jurücEjuroeifen ?

aJieine Herren, bie g^reibeit ber parlamentarifdben S)ebatten

bat fidb im Saufe ber ©efdE)i(^te nur aufredet erbalten laffen

baburdb, ba^ bie ParlamentSp er fönen gefdbü^t finb gegen

bie attgemeinen Poligeigeroalten ber zeitigen Jtegierung;

ja, um fie ju beden, finb fogar einige SluSnabmen üon bem
orbenttidben SBalten ber ©ericbte notbroenbig geroorben.

SBobin foHten roir aber fommen, roenn roir bie perfönlidbc

Sbätigfeit beS einjetnen 2Ibgeorbneten unb bie ®efammttbätig=
feit eines Parlaments abbängig madben rooHten üon S[uS=

roeifungsoerfügungen unb S3ef(^ränfungen einer unteren Sluto:

rität, roie eine Sejirfspolijeiüerroaltung ober eine Sofaloer?

roaltung?!

SDie a3erroe(^)felung berubt eben barauf, ba§ man
glaubt, roeil biefe unteren 33el;örben auf ©runb eines

Steicbsgefe^es oerroalten, fo repräfentirten fie bie Sfutorität

ber ^ö^ften 3^eidblgeraalt felbft. SlQein fie repräfentiren nidbts

anberes, als jebe Sofals unb Sejirfspolijei repräfentirt,

bie auf ©runb oon ©efe^esermädbtigungen ^anbelt.

Sluf biefen punft fommt gute|t bie ^roge immer roieber

jurüd.

es tjerfteljt fidb bei biefer ©adblage rooljl uon fetbfi, ba§ bas

Parlament niemals feine ©enebmigung jur ©trafüerfolgung
roegen Uebertretung einer folcben SBerfügung geben roirb, bie

burdb eine ^öbere aufgeboben ift.

3cb mu§ nun aber fragen, meine Herren, fann man bei

biefer ©ad)lage fidb einfadb barauf bef(^ränfen, ju fagen: idb

rerroeigere bie 3uftimmung? Sdb geftel)e, für midb ift es ein

23ebürfni&, ein ernftes Sßort barüber binjujufügen, ba§ es

fidb nidbt um eine fo barmlofe grage banbelt, roie bie §erren
juriftifdben aSertreter ber üerbünbeten 3?egierungen fie barftetten,

fonbern um eine für bie Söürbe, bie freie Sbätigfeit bes ^»aufes

roie ber ©injelncn entfdbeibenbe 3^rage. ®s ift t)ieüei|t baS

erfte 'SRal im 9^eid)Stag, ba§ idb bas 2öort „SBürbe ber SSer^

fammlung" gebraudbe. 2^ber roenn id) in meinem lOjä^rigen

Sbun bier jemals ben 2Bunfdb gehabt fiabe, bie

bobe aSerfammlung möge ein SBörtdben binsufügen über baS,

roas fie fidb felber fd^ulbig ift — unb roas baS S^eidisfanjlerj

amt aus 2l(^tung üor biefer aSerfammtung f)ätte abgalten

foüen, eine foldbe SSorlage liierter gu bringen, —
(fe^r'roal^r !)

fo ifl eine 3uftimmung ju 9^r. 2 bes 2lntrag5 bas 3Jlinbefie,

roas idb t^un fann.

(©el^r roa^r! fel^r gut! linfs.)

Scb Witt bas ©ine binjufügen: erfenne an, — unb
bas ift für micb ein ©runb, für biefe objeftioe milbe 9=affung
gu ftimmen, — bas gebt oudb aus ben Sieben ber beiben

Herren Suftijminifter beroor, ba§ bona fide oerfabren ift.

Stber bie Sragroeite fold^ec SSerfu^e, bem beutfd^en Paria*
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mcnt burd) aSetfügungen beä Söerlincr ^olijetpräfibenten beU

juEommen, inu6 man boc^ anerfennen unb bet ©adje mä)
f^Ciarf äurücftüeifen, unb man fann fie nx6)t unjroeibeutig 90=

nug jurücEtüeifen.

(Sebtjafteä SBraüo linJä.)

?Pr5flbent: @§ tfl ber ©(J)(u§ ber ®i§tuffion beantragt

raorben »on bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2[)iteniu§.

erfu(^c Dtejemgen §erren, aufjuftel^en , meldte ben ©iJiIußi

antrag unterftüfeen motten.

(©ef(|ie^t.)

3)ie Unterfiü^ung reid^t au§. erfud^e nun biejenigen

Herren, aufjuftefien refpeftioe ftel;en ju bleiben, meldje ben

©(i^IuB ber ©isfuffion bef(i^Ue§eu rootten.

(©ef(ä^iet)t.)

@S tfl bie 9)?e^r^eit; ble SDisfuffton i\i gefd^toffen.

3Jieine Herren, ber Stntrag 31tcfert lautet je^t:

®er S^eic^ötag motte befdt)lie§en:

1. bie beantrogte ®enef)migung jur flrafred)tn($en 33er=

folgung unb jur 23erl^aftung be§ Jieic^stagöabgeorb!

neten g^ri^fdie unb be§ 9^eic^ätag§abgeorbneten §affel;

mann ju cerfogen;

2. gleicfiseitig ju erftären:

ba| ber 3^ei(i^ätag mit bem § 28 be§ ©efe^e§

t)om 21, £)ftober 1878 ni^t ben Sinn üerbunben

l^at, baB ein SJtitglieb beä Sieicbötagä burcö eine

poHjeilicJ^e 2lu§raeifung in feiner »erfaffung§=

mäßigen £)bliegenbeit, an ben SSerl^anblungen be§

3iei(i)ötag§ tJieiljune^men, üer{)inbert rcerben bürfe.

SOleine §erren, xä) glaube genötljigt ju fein, 5Rr. 1

be§ je^igen Slntrog^ 3^idert bei ber 2lbftimmung p trennen;

i(^ glaube fragen ju müffen: 1. fott bie beantragte ®enel)mi=

gung jur flrofrecf)tli(ä)en aSerfolgung unb jur a3erl)aftung beä

9teid)§tag§abgeorbneten 3^rigf(^e verfagt merben? 2. fott bie

beantragte ©enel)migung jur ftrafred)tli(^en aSerfolgung unb jur

a3erl)aftung be§ 9^ei(^^ötog§abgeorbneten ^affelmann »eifagt

merben? — 2)as finb jroei befonbere Slbftimmungen, unb

bann fommt bie britte befonbere Slbftimmung über 2tnna|me

ber 9iefolution.

(©e^r ri(|tig!)

SDas §au§ ift mit ber g^rageftettung einüerftanben; e§

mtrb alfo fo abgeftimmt, rcie xä) t)orgef(J^lagen l;abe. ®ur(^

Slnnatime ber SInträgc yix. 1 unb 2 — nämlid) ber je^igen

'^t. 2 — merben jugleid) bie S^equifitionen unb Slnträge

ber ©taat§anroaltf(^)aft erlebigt.

erfud)C bemnad; biejenigen Herren, meiere bef(^lieBen

motten,

bie beantragte ©enebmigung jur ftrafrecbtli($en 5Ber=

folgung unb jur S3erl;aftung beä 9ieid)§tagäabgei

orbneten 3^ri^f(|e p oerfagen,

fi(^ SU erl^eben.

(®efc^iel;t. — ^aufe. 5Ruf: ©egenprobe!)

Steine Herren, ba§ ifi bie fe^r große, raeit überrotegenbe

3Jlajorität, — unb na(%bem xä) biefen 2lu§fpru(^ getfian |abe,

fann x6) bie ©egenprobe nidjt mel;r oornelimen.

(§eiterfeit. — ©e^r ric^itig!)

S)er Slntrag ift alfo angenommen.

erfuc^e nunmefir biejenigen Herren, mel(^e be--

f(!^lie&en motten,

bie beantragte ©enel^migung jur jlrafre($li(^)en Sßer*

folgung unb juc aSerljaftung beä 3^eic^stag§abgeorbä

ueten §affelmann ju üerfagen,

fid^ JU erl^eben.

(©ef(|ie|t.)

9J?eine Herren, aucb ba§ ift eine große, meit übermiegenbe

SJlajorität, ber 2lntrag ift alfo angenommen.

2öir fommen je^t jum brüten Stntrag:

SDer 3^eid)Stag motte befc^ließen:

gleii^jeitig ju erhören:

baß ber 9teid)§tag mit bem § 28 beä ©efefeeö

ocm 21. £)ftober 1878 nic^t ben ©inn Der=

bunben i)at, baß ein SJtitglieb be§ 9ieic^§tagä bur(^

eine polijeilicbe 2lu§meifung in feiner Derfaffungl^

mäßigen £)bliegenl)eit , an ben a3er^anblungen

be§ 9?eid^§tagä tl)eil}une^men, t)erl)inbert merben

bürfe.

3(5 erfud^e biejenigen Herren, meldte biefe Slntrag an-

nehmen rcotten, \x^ ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

Slu^ ba§ ift bie 50^ajorität; ber 2lntrag ift angenommen.
6§ merben mir foeben jraei SSertagungsanträge übers

xex&)t: ein Eintrag auf 3?ertagung ber ©ifeung üon bem §errn

Slbgeorbneten §ermeä unb ein Slntrag auf aSertagung üon bem
§errn Stbgeorbneten Dr. §ammact)er.

3(5 erfuc^e biejenigen §erren, meldte biefe aSertagungs*

ontröge unterftü^en matten, fid^ ju ergeben.

(®efdl)iel)t.)

®ie Unterftü^ung reid^t auä. Jiunme^r crfui^e id^ bie Herren,

fteben ju bleiben refpeftiue fid^ ju erlieben, rcelctie bie a3er=

tagung befd)ließen motten.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie SReljrbeit; bie aSertagung ift befd^loffen.

aJleine Herren, i^i roürbe t)orfd)lagen, bie näd^fte ^^lenar^

fi|ung morgen 9)Jittag 12 Uf)r abju^alten. 3d^ fd^lage als

Sageäorbnung für biefe *ßlenarfi|ung »or:

1. bie SBal^l eines gweiten aSijepräfibenten bes

9leid)ötag§,

2. erfte unb jroeite ^eratbung be§ mit Deflerreid^*

Ungarn abgefd^toffenen ^anbelsoertrags.

3Jieine Herren, fobann mö^te id^ pr 2Ba^l folgenber

S^ommiffionen

:

1. für bie ©efd^äftsorbnung — 14 SJtitglteber,

2. für bie Petitionen — 28 a)titglieber,

3. für ben 9iei^§f)auöbalt§etat — 28 SKitglieber,

4. für bie Sie^nungsprüfung bes 3^eid^ät)auäbcilts —
7 3Jtitglieber,

5. ber äBat;lprüfung«i!ommiffion — 14 SKitglieber,

6. ber 5lommiffion jur aSorberattjung bes ©ntrourfs

einer ©ebüljrenorbnung für S^ed^täanroälte— 21 Tlxt'

glieber,

morgen nad^ ber pienarfi|ung bie 2lbtbeilungen berufen. 3d^

neljme an, baß bie aSorbefpre^ungen in bem gegebenen 3eit=

raunt unb in ber gegebenen g^rift fiaben erleDigt rcetben

fönnen.

2lud^ bagegen mirb ein SSiberfprucb r\xS)t erhoben, unb
es finbet alfo mit ber angegebenen S^ageSorbnung bic nä(5ftc

Plenarfi^ung morgen SJlittag 12 U(;r ftatt.

3d^ fcbließe bie ©ifeung.

(©d^tuß ber ©ifeung 4 U^r.)

5)rucE unb äkrlag ber S3ucbbrucferei ber ^Rorbb. Slllaem. Settung. 5)inbtec.

S3erltn, SBil^elmftraße 32.
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S5ie ©i^ung rairb um 12 U^r 50 SJlinuten burd^ bcn

^Iräfibenten Dr. von gordenbecE eröffnet.

<Pröflbent: S)ie ©i^ung ift eröffnet.

S)q& ^rotofott ber legten ©i|ung liegt jur 6infi(^t

auf bem Süreau i>ffen.

©ett ber legten ^tenarfi^ung finb in ba§ §au§ cin^

getreten unb jugelooft roorben:

ber 2. Slbt^eilung ber §err 2Ibgeorbnete üon ©erlac^

;

ber 3. 2lbtt)eilung ber §err Slbgeorbnete ^fiiiger;

ber 4, 2lbtl)eitung ber |>err Slbgeorbnete Dr. 3Kou=

fang;

ber 5. Slbt^eitung ber §err Slbgeorbnete SSüd^ner;

ber 6. Slbt^etlung Der §err Slbgeorbnete Dr. Singenä

;

ber 7. 3lbtt)eilung ber §err Slbgeorbnete Dr.

^eterffen.

3(S^ l^abe Urlaub ertl^eilt: bem ^errn Slbgeorbneten

SSopel für aö^t 2:age wegen brtngenber ®efd)äfte, — bem §errn

Slbgeorbneten Dr. ©d)ulje:S)eltgf(f^ für ad)t 2:age ebenfaOä

roegen bringenber ©efdjäfte, — bem ^errn Slbgeorbneten j^rei=

l^errn üou 3J?alga^n--@ülg für brei Sage.

@s fudit ferner um Urlaub naä): ber §err Slbgeorbnete

Dr. SBoretiuS für fernere a6)t Sage roegen eineä fd^roeren

^ranfljeitöfallä in ber g^amilie. — SDem Urlaub roirb nid)t

n)iberfpro(^en; er ift beroilligt.

@ö fud)t ferner um Urlaub auf v'm SBoi^en nad^ ber

§err Slbgeorbnete Sotja roegen ^ranffieil. — Slud^ l^ier roirb

nid^t roiberfprod^en ; bo§ Urlaubögefud^ ift bewilligt.

©ntfd^ulbigt ift ber §err Slbgeorbnete »on SDeroife

für jroei Sage roegen bringenber g^amilienangelegenljeiten.

@§ ift ein ©d^reiben bes §errn S^eiilsEanslers
eingegangen; id^ erfud^e ben §errn ©d^riftfülirer, e§ ju »erlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ©^folbt:

Serlin, ben 18. f^ebruat 1879.

3)er iBunbeSrat^ l)at in feiner ©i|ung t)om 26.

©eptember o. 3- ju 3Jiitgliebern ber iRei^öfc^ulben;

fommiffion in ®emä§l)eit ber §§ 4 unb 5 beö ©es

fefee§ vom 19. Suni 1868 (SBunbeägefefeblatt ©eite

339) au§ ben 3)üt9liebern feines SluSfd^uffeä für

9ted^nung§roefen

ben grofetierjogtic^ l^effifd^en ©taat§ratl^ §errn
Dr. ^«eib^arbt

unb

Sßerl&anblungen beg beutfc^en 9ieicl)Staa8.

ben ^erjoglid^ braunfd^roeig^tüneburgifd^en SBirf^

lid)en ©e^eimen 9?at^ §errn »on Siebe

unb jur aSerftärfung ber 9?eidööfd^ulbenfommiffion

in ©emäfel)eit beS § 3 bes ©efegeä üom 23.

bruar 1876 (9?eidf)§gefefeblatt ©eite 24)

ben faiferlidE)en ©taatäfefretär 2öirfli(|en ©el^eimen

S^atlj §errn Dr. g^riebberg

unb

ben großl^erjoglid^ mecElenburgifc^en ©efieimen

Segationäratl^ ^errn oon ^rolliuä

für bie SDauer ber gegenroärtigen ©effion be§

S3unbe§rat^ö roiebcr geroäl)lt.

Slufeerbem ift olö SJorftgenber be§ Slusfc^uffes

für 9te(ftnung§roefen ber fönigli^ preufeifcbe SBirfs

lidlie ©e^eime Dberfinansratf) unb 3Kinifterialbireftor

§err SReinefe 3Jiitglieb ber 5teid^sfd^ulbenEommilTton.

©iier §0(|rooblgeboren beet)re i^ mic^ ganj er=

gebenft ^u erfud^en, bem Sleic^Stag ^ieroon gefäßigft

aKittl)eilung ju mad^en.

S)er SReid^öfanjler.

3n aSei tretung:

§ofmann.

?Pvöflbe«i: 2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

SBö^t bc§ jWeitett Jöljc^jröfibentett.

S)ie 2Bol)l erfolgt nac^ ben S3orf(^riften beä § 9 unferer

©efcf)öftöorbnuiig.

3d^ erfuc^e baber bie §erren, ben "tarnen eines SJJit*

gliebs auf ben ©timmjettel ju fcbreiben, ben ©timmsettet

beim 3ZamenSoufruf in bie Urne ju legen unb beim §inein=

legen in bie Urne äugleicf) mit „bier" }U anttüorten.

5d^ erfud^e bie Herren ©d)riftfül)rer, ben S^^amensaufruf

oorjuneljmen. S)erfelbe beginnt mit bem 33udl)ftaben ^.

(®er Sfiamensaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

®ie Slbftinunung ift gef(^loffen.

(®aS 3ftefuttat roirb ermittelt.)

S5as 9f{efultat ber Slbftimmung ifi folgenbes. ©s finb

überl^aupt abgegeben 2i0 ©timmjettel; unter benfelben be=

fanben fid^ 11 roeifee Settel; eS bleiben alfo giltig abgegebene

©timmjettel 199, unb bie abfolute SJlajorität beträgt 100.

@s l^aben erlialten:

ber Slbgeorbnete Dr. SuciuS 122 ©timmen,
ber §err Slbgeorbnete üon ©et)ben)i§ 75 ©timmen,
ber §err Slbgeorbnete ©rof Sett)uft);§uc 1 ©timme,
ber §err Slbgeorbnete ©raf ron Slrninuöoigenburg

1 ©timme.
@§ ift bemnadb ber §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS jum

jroeiten aSisepräfibenten beS 9leidf)§tags geroäl)lt roorben.

rid)te an benfelben bie g^rage, ob er bie 2Bat)l annimmt.

Slbgeorbneter Dr. SuciuS: 3d^ nel^me bie 2Bal)l banfenb

an unb bitte für ben gatt, ba^ id^ jur ^^unftion berufen

werben foHte, um 3l)re 9^a^fidf)t unb roo^ltooöenbe Unter'

ftüfeung; beibes werbe \ä) in ^ol)em 9Ka§e bebürfen.

^räflbent: 2Str gefien über jum jweiten ©egenftonb

ber Sagesorbnung

:

etfte unb jMeite SSetat^ung be§ J^anbel§t)etitag§

jmif^en Sicutfdilanb unb deftevvett^ : Ungatu
(9lr. 8 ber SDrudfadjen).

eröffne bie erfie Seratl^ung unb ert^eile bas

SBort bem §errn SSeootlmäditigten jum 33unbesrat^ ©taatS;

minifter von SSütow.

a3eüoIlmäd^tigter jum Sunbesrat^ ©taatsfefretär be§ aus=

wärtigeu Slmts ©taatsminifter üon löütohi: 3Jleine §erren,

8
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raerbe bie 33orta9e be§ öfterreic^^utigarift^en ^anbeföoetJ

trag§, bie bie 9Rei(^§regierung |eute bringt, nur mit wenigen

SBorten begleiten.

(Sowohl ber ^ßertrag felbft imb beffen Sn^alt, als bie

SDenffdjrift, bie rair mit rorjulegen bie ©ifire getjabt l^aben,

geben über ben ®ang ber SSer^anblung, über ben 23ertauf,

ben bie ©ad^e genommen, über bie ©rünbe, meiere bie 3^eid)§=

regierung beroogen §aben, biefen 23ertrag fo abjuf^Iie^en,

n)ie gefd;e|en, unb par vot 3^rer oerfa[fung5mä§ig nott;^

tüenbigen 33eftätiguug itnb (Genehmigung bes 2Sertrag§, bie

ni(^t eingeholt merben fonnte, »onftänbige Sluöfunft. 3^ er«

laube mir ba§er nur einige einteitenbe unb begleitenbe Sßorte,

bie bei ber meiter gel^enben S3ebeutung ber ©acS^e ja ju ben

einjelnen SCrtifeln ergänzt unb ju ben einzelnen g^ragen weiter«

^in gegeben werben fönnen.

®ie ©rünbe, au§ benen bie 9ieic^öregierung eine 33er=

längerung beä Vertrags von 1868 feiner 3eit für notfiroenbig

unb angemeffen eraclitet l^at, finb 3t;nen feiner 3eit vorgelegt

unb von S^nen im Saufe ber »origen ©onnnerfeffion gut ge«

^eifeen morben. glaube annehmen ju fönnen, ba§ au^
bie SSerlängerung, meiere im Suni v. 3. vom 1. 3uU bis

1. Sanuar b. 3. üom Sftei^ unb üon £>efterrei(J)=Ungarn

üereinbart raorben ift, 3ljre na^trägli(|e Slnerfennung unb
SSiöigung finben werben. SSir würben bereits frütjer, naö)'-

bem biefe 3Sertängerung ftattgefunben |)at, in bie äSer?

Ijanblungen über basjenige getreten fein, was nad) SCblauf

biefeä ©nbtcrmins, alfo mit bem 1. 3anuar b. 3. an bie

©teöe be§ oertragsmä^igen a3ert)ältniffe§ getreten ift, wenn
r\i6)t innere unb äu§ere ©(^wierigfeiten wä^renb einiger

©ommermonate eine eingel^enbe Sßerljanblung auf bie befinitio

notl)wenbige gemeinfdjafttiil vereinbarte ©runblage gerabeju

unmöglich gemai^t Ijätten. — ®iefe ©c^wierigfeiten würben
erft 2lnfaug ©eptember, wenn au^ nur t^eilweife, geljoben,

unb in ber 3eit fiaben bie 33er^anblungen äwif(^en ben

§öfeu von Sßien unb Sertin bur^ fc^riftli(^en 2tuötauf(^

ber SSorfc^läge über bie ©runblage unau§gefe|t ftattgefunben,

t^eilweife wieber aufgel^alten bur(^ innere ©(|wierigfeiten,

über bie wir nii$t §err waren.

geigte ^iä) wäljrenb biefer aSerl^anblung qMö) eine

a3erf(^)ieben^eit be§ ©tanbpunftä. 2[Bä[;renb SDeutfd^lanb bie

einfädle ^Verlängerung ouf ein Sal^r l^auptfädilic^ in Sluäfic^t

naljm, würbe öfterrei(S^if(^erfeitä bie§ als ni^t t^mliö) ab«

gelernt, anbererfeilö aber bie 2lbf(^lie§ung eine§ 33ertragä in

2lnregung gebracht, ber nid^t bloB bie not^wenbigften 3^ragen,

fonbern aud; weitere 3Sereinbarungen über anbere, nac^ un=

ferer ^n\iä)t jur Seit nidit in erlebigenbe g^ragen »erlangte.

S3ei biefer aSerf(§iebenljeit beä ©tanbpunftö war
aber ©leid^t;eit unb ©inigfeit in einem §auptpunfte,
nämlid;, bie engen, freunbfc^aftlic^en Se^ie^ungen, weld)e

Defterreic^ « Ungarn unb ®eutf(^lanb glüdlid;erweife

rerbinben, aud^ bei biefer an unb für fid^ fc^wierigen 2lnge«

legenl;eit alä ma^gebenb ju betradjten unb jur 2lnerfennung

äu bringen, unb, foweit es an ben 3^egierungen tag, ju vzx-

linbern, ba§ ein lafi^er unb unerwarteter Uebergang von
einem üertragömä§igen 3uftanbe ju einem üertragslofen

bie beiben S^egierungen gleidj fel^r am bergen liegenben

wid^tigen Sntereffen üon §anbel unb 23erfe^r gefö^rbeten unb
ft^äbigten, fo wie bereu möglicher 3^üdtüirfung auf, wenn anS)

ni^t wirllid^ engagirten politifd^en Segie^ungen beiber 3tei(|e

Dorjubeugen. ®a§ 9^efultat ber SVer^anblung, bie, wie gefagt,

im ©eptember eröffnet unb bis @nbe 9^oüember fortgefe^t

würben, liegt in bem S^nen |eute jur Ser^anbtung ge«

fteüten 33ertrag cor. 2ßir ^aben bis an bie elfte ©tunbe,
ic^ mödl)te fagen, bis na(| ber elften ©tunbe an bem
Sßunfc^ einer SSerlängerung feftgeljalten, ber nac^ unferem
(gra(^ten auc^ bann nid^t auSgefd;loffen würbe, als eS gur

®ewi§^eit würbe, was bisher nid^t ganj fieser war, ba§ ber

öfterreid^ifd^=ungarifd^e autonome 2:arif mit bem 1. 3anuor
b. 3. Sur ©eltung unb S:)urd)füt)rung gelange. 2Bir waren
ber 3JJeinung, bo| aud^ bamit eine 33erlängerung mit ge=

wiffen 3)lobalitäten in beffen Sariffäfeen möglich unb t|unli(5

fein werbe. SBir begegneten freilii^ , wie gefagt , ber

banfengwertl^en unb ju bißigem (intgegenfommen ge«

neigten ©efinimng ber öfterreii^iifi^ « ungarifd^en S^egic«

rung in ber §auptfa$e, auf eine 33erlängerung glaubte

man aber bortigerfeits nid^t eingelien ju fönnen.

Sie 33orf(^läge, wel^e bagegen uon bort gema(^it würben, er«

ftredten fi(5 weiter, als wir glaubten fie annelimen ju fönnen.

©ie gingen im wefentlic^en auf einen SSertrag, ber »on
längerer S)auer unb weitergreifenbem Snljalt berjenigen ©elbft«

beftimmung, berienigen ©elbftftänbigteit ber ©ntfd^eibung

präjubijirt ^aben würbe, weli^e für SDeutf(^lanb burc§ bic

Sage ber SSorbereitungeu ju einer befinitioen ©efe^gebung in

3oll« unb ^anbelsfragen, hnx^ bie S£)nen befannte gefammte

©a(i)lage melir wie je geboten ift unb fi(^ entfc^eibenb ber

ajJöglid^feit ober bem Sßerfuc^e entgegenj^ettte, einen förmlid^en

iQanbelSüertrag abäuf(^lieBen. SDiefe ^^reilieit äu watjrcn,

f(^ien für bie 9?eic^sregierung eben fo wi^tig, nod^ wicEitiger

üieüeicfit, als jene 3'ia(|tl;ei(e abjuwenben. 2Iber als fi(| ein

aJlittelweg geigte, von bort angeregt, würbe berfelbe üon uns naS)

^larfteßung ber ©a(^e angenommen, nämlicE) Slbfc[)lu§ eines 33er«

trags auf eine fürjere 3eit, auf ein 3al)r, weld^er im wefentli(^en

basjenige refumirt, was fd^on im 3aljre 1877 wä^renb mü^e«

ooHer unb langwieriger 5lonferenjen in SBien oereinbart

worben war, minus ber Sarifgefefee unb ber Seftimmungen,

über bie bamals eine ©inigung nid)t erjielt würbe, aber

unter bem felbftoerftänblid^en 3ufa^, ba§ bei ©rmangelung^

üon 2!arifbeftimmungen bie 3Jleiftbegünftigung beiberfeitä ju'

geftanben würbe. SSon bem SCugenblid an glaubte bi^

9teid^§regierung, ben Slbfc^lufe nict)t aufhalten ju bürfen. ®^

war, wie gefagt, f)ö($fte 3eit geworben, wir ftanben wenig^

SBodjen »or bem 1, Sanuar, unb ba eine 23erlängerung auT

gang furje 3eit überl)aupt nid)t mel;r tliunlic^ unb bortiger*

feits nid;t angenommen war, liatten wir nur bie 2Bol)l, ent'

Weber atte jene Sntereffen, bie jum Syeil üon großer Sßid^tig«

feit unb Siragweite waren, bas fieifet: bie ©icferftellung von

§anbel unb SSerfeljr gegen bie älnwenbung bes neuen öfter«

reicE)ifd^en Sarifs in oerfc^ärfter ?^orm, bie Unfid^erbelt, bie

baraus erfolgt wäre, bie ©teHung, bie anbere §anbelsftaaten gu

Defterreid^ genommen, ber 33ereblungst)erfel)r, ber für S)eutf(|«

lanb Don fteigenber 2Bid^tigfeit geworben ift, — aße biefe Sn«

tereffen gu gefä^rben ober aber abgufc^lie&en, wie unb wann
wir nad^ beftem ©rineffen es fonnten. SDer Vertrag würbe

2lnfang SDegember »erljanbelt, 5?litte Segember untergeid^net,

bem SunbeSratf; gur uerfaffungsmäfeigen ©enel^migung oor«

gelegt unb ©einer 2Kaieftät ben S^aifer eben in ber legten

©tunbe gur Slatififation unterbreitet, fo bafe bie S^atiflEationen

am 31. ©egember ausgetaufd^t werben tonnten unb am
1. 3anuar b. 3. ber neue 33ertrag, ber jefet ber ©enel^migung

biefes Kaufes oorliegt, in ^raft getreten ift. Sa§ ol)ne bie

©enel^migung biefes Ijo^en §aufcä oerljanbelt unb abgefd^loffen

worben ift, müffen wir bebauern, wir glauben es aber ge«

rechtfertigt burc^i bie Sage ber ©a(^e unb burd; bie 33erant=

wortlid)feit, wel(^e für uns eine entf(^eibenbe gewefen ift.

5Die 3^eict)Sregierung l;at fid^ in feinem StugenblicE Der§el)len

woEfen, bafe fie auf biefe i^re 33erantwortlid)feit oorging; fie

glaubt aber auc^ in ben ©rünben, bie id^ bie ®^re liatte bar«

gulegen, i^re S^ed^tfertigung gu finben.

3d^ erlaube mir l)ingugufügen, ba§, als bie 9^atififation

ausgetaufi^t würbe, ber öfterrei(^ifc^«ungarif(^en 9?egierung fein

3weifel barüber gelaffen ift, baB bei ben 83erpflicE)tungen, bic

wir übernommen Ratten, ein fe|r wichtiger, üerfaffungsmä^ij

ger g^aftor fc^le, nämli(^ bie ©enelimigung bes ERei^stags

2öir l^aben bie Umflänbe, unter benen wir eben gegroungen*

wären, ol;ne bem üorgugel^cn, wä^renb Defterreic^ unb Un«

garn bas ©lüdf gel^abt Ratten, i^re legislatorif^en g^aftoren

red^tgeitig »erfammelt gu feigen, gur ©pra(5e gebrad^t unb bie

öfterrei(^)i(^»ungarifc^e 3iegierung ^at mit bem freunbfc^aft«

lid)en ©ntgegenfommen, oon bem fie uns aud^ bei biefer @e«

legen|eit banfenswert^e SBeraeife gegeben l^at, unferc ©rflärung
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afjeptirt, freilii^ babei ber ©martung S(u§bru(f gegeben, bog

fobalb at§ ntögtidö, mit fo menig Seitoetluft roie mögtid),

biefec 3JJangel ergänzt unb baäjenige, wa% feJiIt, na(i)geI)ott

werben möge, um bem SSertrag feine roHe imb cerfaffungS;

mä&lge Si(i)erRelIung ju geben.

SDiefc Sage ber ©aä)e, bie ©rflärung ber öfierreiiJ^ipen

3?egierung ift einer ber ©rünbc geroefen, imt beren rcillen

©einer ^Jajeftät bem ^aifer ber 2lntrag gefieüt roorben ift,

ben 9flei(J^ötag früJier, roie fonft uieHeidjt not^roenbig geroefen

rcäre, einjubcrufen. SDiefe ®aä)(age ift ber §Quptgrunb,

warum fd^on jetjt ber Sßertrag 3f)nen corgetegt rcirb, unb

jroar mit ber bringenben «nb angelegentUtfien 58itte, benfelben

gu genehmigen unb unä baburd^ ganj unb balb bie 3JJöglid^;

feit ju geben, ba§ in 23ertretung mici^tiger Sntereffen, unb,

roie roir überjcugt finb, im Sntereffe ber ©a(Jhe unb jum

Seften unferer §anbelö= unb Sjerfe^räintereffen gegebene 2öort

einjulöfen unb ba§ ^roüiforium — benn etroaä anbereä ift

e§ im ©runbe nid^t — roaä für biefeä Satir foroeit l^unlid)

unb foroeit erreidjbar abgefd^Ioffen unb feftgefteÖt ift, aufre(^t

ju erbalten bis jum ©nbe be§ 3abt§, unb fomit ber öfter;

rei(J^if(J^en 3tegierung gegenüber, ber roir, roie gefagt, SDanf

bafür fcbulbig finb, ba§ roir unter ungünftigen 5?erl;ä{tniffen

5um Slbfc^IuB einc§ 33ertrag§ gelangt finb, bie 33erpf(icbtungen

rottftänbig erfüllen sufönnen, roe^e roir glaubten jum SSeften

beä 3^ei(|s übernel^men ju follen.

(33raoo!)

?Pröflbcnt: $Der §err Stbgeorbnetc Dr. S^elbrüd l^at

bas 9Bort.

Stbgeorbneter Dr. Sctbriitf: SJteine Herren, ber §err

©taatäfefretär beä auSroärtigen 2Imt§ bat in feinen eintetten-

ben SBorten bie Signatur beä je^t oorliegenben Sßettrags ge;

geben. 3'fad) langen 33erbanblungen, na^ ©rf^öpfung üer=

fd;iebener Kombinationen ift man gute^t ror bie 2llternatiüe

gefieöt roorben, entroeber S3ertrag§oerbättniffe gänjUd) auf=

|ören ju loffen, bie me^r atä ein aSiertetjabrfjunbert gum
beiberfeitigen heften beftanben t;atten, ober einen ?fotbt)ertrag

ab}ufd)lie6en, ein ^rooiforium, bo§ roenigftenä einige oon

ben SSerbättniffen aufredet erbielte, bie burd^ bie früheren

33crträge begrünbet roaren. @S ift na^ meiner Stnfici^t an=

juerfennen, bafe bei ber üorbanbenen ©adjtage, ouf beren

©enefiä id^ nid^t roeiter einjugeben b^be, bie »erbünbeten

^Regierungen oor ber 2llternatir)e ftanben, bie ber §err ©taat§;

felretär bejei(^net I;at, unb meines 6ra(|ten§ f)at ber 9?eidjS=

tag aßen ©runb, ben 2ßeg ju billigen, ben bie uerbünbelen

^Regierungen biefer Sltternatiüe gegenüber geroäblt bßben, ben

2Beg, einmal beftebenbe S3ertra35i)erbältniffe nid;t ablaufen ju

laffen, ni(^t ju jerreißen, fonbern fie, rcenn aucb an einem

fd^road^en gaben, fortjufpinnen.

33et biefer S(nfid)t leitet midi) rocniger bie $Rücffid)t auf

ba§, roa§ roir im »orliegenben SSertrag üon ben früberen

SSerträgen erbalten baben. Sdb unterfd^äfee feinesroegs bie

S3ebeutung bes SSerebelungSuerfebrS, id) roerbe fpäter nod)

weiter barauf fommen. Slber barin liegt nad) meiner 2tnfid)t

nidE)t ber SBertb, ben, roie icb glaube, baä $aus brm vox-

liegenben 93ertrag beizulegen f)at. SBir l)aUn feit bem
1. Sanuttr 1854, alfo feit einem S3ierteljabrbunbert, jU

öefterreicb in fo intimen bonbelSpolitifdEien S3ejiebungen ge;

ftanben, roie ju feinem anberen Sanbe. 3d) glaube, ba§

überbaupt ein fo enges Ijönbelspolitifcbes 33erbältni§, roie es

groifdben 2)eutfdblanb unb £)efterrei(^) burcb ben S3ertrag üon
1853 begrünbet unb in ben aSertrögen von 1865 unb 1868
fortgefefet rourbe, einjig in ber ©efdbicbte ber banöelspolitifdben

Sejiebungeneuropäifdber Staaten baftebt. S)tefes SBerbältnifebötte

feine natürlidbeSSegrünbung einmal in bem tbatfäcblid^enUmftanb,

bafe bie längfte SoÜgrenje, roeli^e beibe Sönber baben, ibre

gemeinfdbaftlid;e ift, es batte feine Segrünbung in ber vxd\a^
fid^ ergänjenben ^^robuftion beiber Sönber auf lanbroirtbfd^aft»

iid^em unb geroerblid^em ©ebiet, in mannigfacben nationalen

unb perfönlid^en S3ejiebungen. ©er Umfang, in bem es ge-

lang, biefe aSerbältniffe gegenfeitig in befriebigenber 9Beife ju

orbnen, rourbe begünftigt burd) ben Umftanb, bofe, als biefe

Drbnung begann, £)efterrei(^ »on einem lange 3a§re fejlge;

baltenen ©t)ftem ber nur huxä) ben ©d^leidbbanbel moberirten

^^roteftion ju einem freieren ^anbelsfpftem überging unb im
©runbe genommen mit S)eutf(|lanb ben SSerfudb mad^te, roas

feine Snbuftrie an Sötten ertragen fönne. 2)eutfd)lanb ober

ber Sottoerein ift bamals in gteidbem ©inne entgegengefom=

men, unb ber SSertrag com Saljr 1853 rourbe auf ber ©runb=
läge gegenfeitiger ausf(blie§lid;er 33egünftigungen abgef(^loffen.

@r ma(|te fpäter ben ä5erträgen »om Sabre 1865 unb 1868

^ipiafe, roeldie ber §auptfa(^e nadb von foldber 33egünftigung

nbfaben. SDer gro^e SBertb aller biefer 5ßerträge für bie

beiberfeitigen Snbuftrien, für bie beiberfeitigen ^robuftionen

lag aber barin, ba§ jebesmal für eine lange S^eibe üon

Sabren, für eine groölffabrige ^eriobe ben beiberfeitigen 3n=

buftrien abfolute ©idberbeit gegeben rourbe gegen eine SSer^

fdbled^terung bes beftel^enben 3uftanbs,

(^ört!)

fei es abfolut, fei es retatiü im a3er|ältm§ ju anberen ^la-

ttonen. ©erabe barin febe \^ ben ^auptroertf; ber 93erträge,

bie SDeutfd^lanb mit £)efterrei(^ abgefdbloffen bat; idb lege auf

biefe ©idberbeit, auf biefe Stabilität einen t)iel größeren ^BJert^,

als auf bie §öf)e einjelner Soßfä^e.

(©e^r ricbtig!)

SDcnn, meine Herren, ein jeber ©eroerbeunternel^mer, roeldber

im 9lu§lanb ©ef(^äfte mai^en roitt, ©efd^äfte von Umfang
unb SDauer, bebarf baju eines gar ni^t unbebeutenben S(uf=

roanbs, eines Slufroanbs, erforberli(^ hmä) bie Sofien ber

Stnfnüpfung ber SSerbinbungen , nod; ciel erbeblid^er in

Dielen glätten baburcb, ba§ bie S'iotbroenbigfeit eintritt, SSes

triebseinri(^tungen ju änbern ober neu ju geftalten,

um ben befonberen Sebürfniffen unb bem befon;

beren ©eftbmad bes Sluslanbs gereift ju roerben.

Stuf bcrlei ©ef(^äfte fann fidb bie Snbuftrie n\ä)t einlaffen,

roenn fie nicbt bie ©eroäbr bat, unter benfelben Sebingungen

eine längere 3eit fortarbeiten ju fönnen, unter benen fie bie

©efdbäfte begonnen l)at Unter folgen für beibe S^beile gün*

fügen Sebingungen bat bie Snbuftrie Defterreid^s unb SDeutfd^s

ianbs, bie gefammtc ^robuftion Defterreidbs unb ©eutfcblanbs

fi(^ in bem legten aSiertelfabrbunbert entroidelt unb ergänjt.

S)er gegenfeitige 2Baarenaustaufdb roirb in ben legten Sabren

minbeftenS l'A SJlittiarbe betragen baben, unb e§ tbut mir

leib, ba§ bie ®igentbümli(^feit unferer ©tatiftif es nid^t ge^

ftattet, anbers als in febr attgemeinen 3ablen bie ©ntroidlung

biefes aSerfebrs für bie einjelnen Snbuftrien nadbjuroeifen.

SBäbrenb ber SDauer bes Sßertrags üom Sabt 1853 roar

biefer S^ad^roeis febr leicht gu fübren, benn bei ber bamals

beftebenben, ousfd)lie&lid) gegenfeitigen Segünftigung l^otte

es feine ©(|roierigfeit, ju fonftatiren, roel(^e öfterrei(^if^c ©r=

geugniffe in SDeutfd^lanb unb beutfdbe (Srgeugniffe in Defterreidb

eingeführt rourben. ©eitbem bie ausfcbliefäli^en Segünftigungen

fortgefallen finb, jum größten ^b^il roenigfiens, febtt jebe

3Rögli(^feit einer fold^en Konftatirung. 2Bas in Defterreidb

aus bem Sottuerein eingebt, entbält gugleid) ben größten

ber ®infubr 3^rttnfrei(|s, a5elgiens, ber 9^ieberlanbe unb
©ngtanbs; umgefebrt, attcrbings in febr üiel befdbränfterem

3Jia§e, empfängt ber 3olIüerein aus £)efierreidb ©egenftänbe,

roelcbe in Defterreid^ n\ä)t erzeugt ober bergeftettt finb. (Ss

ift besbalb, roenn man auf 3ablen eingeben roill, bies nur

mit großen SSorbebalten gu tbun, unb au^ nur mit biefcn

aSorbebalten roitt ii^ für einige roenige ^robuftionsgroeige, um
bie 3ablen nicbt gu bäufen, angeben, roie fid^ bie ©infubren

in ben erften brei Sabren bes 5ßertragsoerl)ältniffes oerbalten

baben gu ben ®infubren in ben 3abren 1873 bis 1875.

@s finb bie 3JJengen in ben aBert^en ausgebrüdt,

bie bas ftatiftifcbe Sieid^samt ermittelt ^at unb auf

8*



42 — 6. ©i^ung am 20. ^ekuar 1879.

bereit abfolute S^icJ^tigfeit e§ bei fol(ä^en aSergteic^en oiel

roeniger anfommt, inbem biefe 2Bertf)e nur bie 3)Jöüli<$feit

geroälreii, infongruente 9)?engen ju abbiren.

Sin 93aumiüoflentDaaten finb aus SDeutf(^)tanb na^
Oeflerreii^ eingeführt in bem erften breijätjrigen S)urd)=

fdinitt für 261 000 Tlaxt , im lefeteren breijafirigen für

9 732 000 3Karf;

({)ört! l^ört! linfs)

an ©ifen unb ©ifenroaaren in bem erfien breijöl^rigen S)ur(Sö=

fc&nitt 3 174 000, im jweiten breijätirigen SDurc^fd^nitt

22 376 000;
(^ört! ^ört! UnU)

an (Seibcnwaaren im erften breijäl^rigen SDur(J)f(^)nitt

1 675 000 maxi, im äroeiten 7 012 000; an SBonenroaaren

im erften 2 094 000, im jroeiten 18 648 000. 3ct) l)abe

l^ier öier befonberä raiii^tige *Probuftion§äroeige IjerauSgegriffen,

unb x6) erläutere ben Umftanb, ba§ Seinenioaaren fi(| nid)t

barunter befinben, babur^^, ba| nad^ bem SSertrogc üon 1853

ber loic^tigfte %i)di ber Seinenroaaren in £)efterrei(^ feine

Segünftigung {)atte, alfo auä ber 3eit bie S[nf(^reibungen

über ben ©ingang auä bem 3otIüerein in Defterreid^ nid^t

»orl^anben finb.

2Benn ic^ nun prüdblicle auf bie umfaffenbe SBicJ^tig^

feit ber Sntereffen, bie \\ä) auf ©runblagc ber bisher be;

ftebenben 23erträge gebilbet t)aben, fo liegt für meine Sluf;

faffung ber ^auptroert^ be§ »orliegenben Vertrags barin, ba§

er bie Wöglidjfeit gen)ät)rt, of)ne einen menn aut^ nur in

ber S^ic^terneuerung oertragsmäfeiger Sejiefiungen beftetienben

93ru(ft bie ©runblage fi(^ ju erhalten, auf ber man jum
Slbfc^tufe eines neuen umfaffenben SSertragä im ©inne ber

frül;eren SSertröge gelangt.

(§ört! f)ört! linfs.)

@ä mürbe ja, rcenn ber oorliegenbe SSertrag ni(^t ab=

gefd)Ioffen wäre, baraus junäcfift meiter ni(^t§ gefolgt fein,

als ba§ ber 33erebelungSt)erfe£)r aufgefiört l)ätte, benn \ö)

fann bie Slnfid^t nidjt tljiilen, bie, toenn ic^ rid^tig üer-

ftanben Ijabe, ber §err ©taatsfefretär bes ausroärtigen 2Imts

auSfprad), ba§, wenn mir ben 23ertrag nid)t gef(i)loffen

lätten, Jüir aisbann in Defterrei(ä) ungünftiger als nacb bem
attgenieinen %ax\'\ bel;anbelt wären. S)er öfterreid^ifdie 2iarif,

fo riel \ä) roeife, fielet Sufc^läge nur in bem g^aH por, ipenn

ein anberes öanb Defterreid) anbers be^anbett roie bie meift

begünftigten 3'Jationen
; alfo id^ glaube, es raäre bamit junäc^ft

weiter nid)ts, was fe!^r ju bebauern geroefen roäre, eingetreten,

als ber SBegfaCl ber 33egünftigung im 23erebelungSoerft?l)r.

Snbeffen, meine §erren, wenn man einmal mit einem fianb,

mit bem man fo unenblid) roid^lige gemeinfdE)aftlid^e Sntcreffen

l)at, bal)in gefommen ift, in gar feinen perlrogSmäfeigen S3e-'

jiel)ungen ju ftcfien, fo liegt bie ©efalir in ber S^at fel)r

nalje, ba§ aus bem j^eblen ber S3erbinbung eine ©ntfrembung,

unb aus ber ©ntfrembung ein ^"ftönb entftel)t, ber fel)r leid)t

ju einem, natüiti^ nur t)anbelSpoUtifdf)en ^rieg fül)ren fönnte.

SDies mürbe id^ in unferm SSerliältnife ju Defterreid) für ein

— utib aud) l)ier raieberljole id^ — für beibe 2:f)eile fel/r be=

flagensroertl)es ©rgebnife geljalten l;aben, unb ba§ ein foldieS-

©rgebniB Porläufig in bie gerne gerücEt ift, barin fel)e

id^ ben ^auptroertl) bes potliegenben Vertrags. 3^
mürbe baber biefem aSertrage unter allen Umflänben gu=

ftimmen, fofern nid)t ganj überwiegenbe Sebenfen bem ent=

gegenflänben, unb bies ift nadb meiner Slnfid)t ni^t ber g^aH.

3d) erlaube mir jur näf)eren Segrünbung biefer Slnfid)t

auf bie §auptpunfte beS 23ertragS einjugeljen. ©s finb fünf:

1. bie gegenfeitige Sufage bes S^edils ber meiftbegünftigten

^Rationen, 2. ber a3erebelungst)erfet;r einfd^liefelid^ bes Seinen;

perfebrs an ber fd)lefifd)en ©renje, 3. ber ©ifenbat)nperfel)r,

4. bas 3ottfarteQ unb enblid) bie Sauer.

2)ie S^erabrebung über bie gegenfeitige a3e§anblung auf

bem gu§e ber meiftbegünftigten ?Jation ift aus ben früheren

aSerträgen übernommen, ©ie fiatte freilid^ in früheren

SSerträgen il)re ganj anbere Sebeutung buxi) ben

^onpentionaltarif. ^ä) bin nid^t ber ^ieinung, ba§

man ol^ne weiteres einem Sanbe, mit bem man
aud^ fonft in freunbfd^aftlic^en Sejieljungen ftel)t,

^anbelSpoiitifd^ baS 9iedbt ber meiftbegünftigten Stationen ein=

juräumen ^at. ©eutfd^lanb unb ber SoHoerein l^aben bieS

bisl)er, unb wie id^ glaube mit 9iedt)t, nur unter beflimmten

aSorousfe^ungen getlian, enbweber nämlid^ in einem aSertrag,

ber jugleidh burd^ bie äSereinbarung eines Tarifs für SDeutfct);

lanb bie ©id^erl)eit gewälirte, bafe feine ©infu^ren in ber

Zi)at auf eine feinen Sntereffen entfpred^enbe SBeife belianbelt

würben, ober bann, wenn mit einem Sanbe paftirt würbe,

baS mit anbern Säubern einen fold)en pon mir eben

c^orafterifirten aSertrag gcfdbloffen fiatte, ober enblidC), wenn
es fidl) um ein Sanb l;anbclte, bas hnx6) bie ganje ©efd^id^te

feiner §anbelspolitif bie nöt^ige ©arantic bagegen ge^

wäi^rte, bafe ber beutfi^e §anbel ©rfd)werungen unb
33eläftigungen nid^t ausgefegt werbe. 3n a3ejief)ung auf

Defterreid^ liegt pon biefen brei aSorausfe^ungen allerbings feine

por. ©in ^onpentionaltarif mit ©eftcrreidE) ift nid^t pers

eitibart, ©efterreic^ ^at mit einem anberen Sanbe einen um=
faffenben ^onüentionaltarif wenigftenS augenbhdlid^ nidbt ah
gefd)loffen, unb bie le^te SBenbung ber öflecreidl)ifd^en §anbel3<

politit gibt wenigftenS feine ©ewälir bafür, bafe nid)t bie

9Mgung por^anben fein möchte, auf bem betretenen aSege

ber a3erfel)tSerfchwerungen weiter fortjufdireiten. Snbeffen,

i6) bin ber 9JJeinung, ba& mit pottem ?Rtd)t im porliegenben

aSertrage bie SJJeiftbegünftigungSflaufel aufgenommen ift,

benn ol)ne biefe würbe in ber %l)at ber porliegenbe aSertrag

bie ©rforberniffe nid^t erfüllt Ijaben, bie il)n in meinen Slugen

p einem wertl^PoQen madlien, nämlii^ bie Safis erhalten

l;aben für eine weitere umfaffenbere aSerftänbigung. ©ö
würbe ferner ein weiteres Sebenfen gegen biefe ^laufet bas

burc^ erlebigt fein, bafe ber aSertrag nid^t auf lange

3eit abgefd^loffen ift. ©s ift enblid^ nid^t unerwogen

ju laffen, bafe fd^on l^eute S)eutfd^lanb aus biefer

SJJeiftbegünftigungsflaufel a3ortf)eil gejogen f)at, inbem

burd) ben aSertrag, ben ©fterreid) mit Stalten gefd^loffen l)ot,

für eine Slnjabl Pon ©egenftänben, bie aucb für ^eutfd^lanb

üon Sntereffe finb, eine ©rmäfeigung ber 3olIfä|e bes aÜge;

meinen öfterreidt)if(^en Sarifs ftattgefunben ^at. ©s finb bieS

— um nur einiges l^erporjuljeben — ^^ifdje, a3utter, ^äfe,

g'abtifole am a)Jel)f, ©eilerwaaren, glatte ©eibenwaaren,

SRegen; unb ©onnenfd&irme. Sd^ bin alfo ber SJJeinung, ba^

Die peibünbeten Siegierungen red}t ge^anbelt fiaben, biefe

SJJeiftbegünftigungsflaufel in ben porliegenben S'ertrag aufjus

nehmen.

3d^ fomme nun jum aSerebelungsperfel^r unb erlaube

mir ba junäd)ft einige einleitenbe ai3emerfungen, weil id^

barüber jweiiel^aft bin, ob aßen SJUtgliebern bes §aufcs
baS , worum es fidl) babei Ijanbelt , pottftänbig ptäfent

ift. S)ie meiften europäifd)en ©taaten l)aben in i^rcr

allgemeinen 3oIIgefefegebung Seftimmungen , bie es ju^

laffen, bafe SBaaren, bie aus bem SluStanb jur aSerpoQs

fommnung, aSerebelung ober Steparatur ins Snlonb eingefien,

um nacbl)er in bas 2luslanb jurüdgufeieren, joHfrei unter ben

nöt^igen ^ontrolen eingeführt werben fönnen, unb bafe es ferner

5uläffig ift, aus bem Snlanb SBnaren ju gleichem 3roedE nad^

bem 2luslanb ju perfenben unb biefelben nad^ erfolgter aSers

ebeluitg im SluSlanb joüfrei wieber jurüd^ufübren. SDiefc

Seftiiiimungen fpred^en inbeffen nur bie 3uläffigfeit aus, fie

fe^en alfo im einjelnen %aU porous, bafe bie äuftänbige aSe*

^örbe ju einer folgen a3erfel)rsoperation itire ©eneljmigung

erttieilt,

a3ei bem aibfd^lufe beS a3ertrags pon 1853 ging

man bapon aus , ba& bie gegenfeitigen inbuftriellen

a3ejiel)ungen es red)tfertigten unb fogar erbeifdtjten, über baS--

jenige, was bie ©injelgefeggebung in biefer a3e;;iet)ung beftimmt,

|inauS3ugef)en unb bie J'öfultät, bie bie a3el)örben ber ein=
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jetnen Staaten l^aben gegenüber von Slnträgcn her 33etl^eilig=

ten, ju einer SUerpflid^tung ju machen, mit onberen SSorten,

ben S(nge{)örigcn beö einen ©taatö ba§ 3^ed)t einjuräunten,

geiDiffe ©egenftänbe otine befonbere @ene!)migung, natürli«^

unter ben nött)igen ^ontrolen, nad^ bem onberen Sanbe jur

aSerebelung- auöjufüljren unb raieber juriicfäufü^ren, ot)ne ba^

in "einem üon beiben Sänbern eine Slbgabe bafür erl^oben rairb.

SDiefer SSerfe^r Ijat fid), bie 3af)(en liegen in ber

S)en!fd^rift cor, in fel;r er^iebtic^er SBeife entroicfelt,

unb c§ ift äu bebauern, bafe ber neue 5ßertrag nx6)t

unerl^eblid^e 33ef(^ränfungen biefes 93erfe{)r§ bringt. 3^
lege babei weniger 2Bert| auf bie Sefd^ränfungen, mi6)^

barin liegen, bafe oon benjenigen ©egenftänben, bie nad^ ben

früheren 33erträgen gegenfeitig jur S^erebelung auögeiouf(^t

rcerben Jonnten, ein 2t)eil fortgefaßen ift. ©in S^eil ber

fortgefaEenen ©egenftänbe loar überl;aupt faum jemalä

£»bjeft eines irgenbroie erl^eblic^en 33erfet)rä gercorben, —
unb waö ben anberen Slieil, ben etroaä erljeblid^eren, betrifft,

fo beruhte feine 3nlaffung jum SBerebelungäoerfebr, roeldie

erft 1865 eintrat, auf älnträge £)efterreid}ä, rceldtieä

glaubte, weil bie 33erebelung t)orauöfiö)tlici) in feinem £anb

ftattfinben rcürbe,— unb bnä roar aud^ ber g^all — baraus einen

©etüinn für feine Snbuftrie ju gießen. SBenn ©efterreicl)

auf biefe ©egenftänbe ni^t weiter SBertl) gelegt Ijat, fo war,

roie id^ glaube, audf) für bie »erbünbeten ^Regierungen feine

Serantaffung Dorlianben, iljrerfeitä befonberen 2öert§ barauf

au legen.

©rljeblic^er finb bagegen anbere SSefd^ränfungen, bie l^in*

fid^tlidö bes ferner jugelaffenen 33erEef)r§ eingetreten finb. @ö
ift nid^t ju üerfennen, bafe biefe 33ef(iränfungen il^rem eigent=

lid^en ©runb nac^ nid^t o|ne 9tedötfertigung finb. Sei ben

SSer^anblungen, bie früher mit £)efterreid) ftattgefunben Ijaben,

ift, fo vid mir befannt unb fo riel fonft befannt geworben

ift, ftiHf^weigenb baoon ausgegangen, bafe e§ fid) bei bem
eben gefd)ilberten gegenfeitigen 3Serfel)r immer nur um eigene

©rjeugniffe l)onbeln fönne, bafe alfo bie SBaare, bie aus
Defterreic^ nadö ©eutfd^lanb jur Sßerebelung au§gefül)rt wirb,

wirtlid^ eine öfterreic^ifc^e, ba§ l)ei§t eine in ©efterreid^ fabri=

girte fei, unb umgefebrt. 9J?an ^at bas in bem S3ertrag nid)t

ausbrüdflid^ ausgebrüdft, wie ic^ nermutfie, bes^atb, weil man
geglaubt ^at, es »erftelie fi(^ eigentlid) non felbft. Snbeffen es war
einmal in bem SSertrag nid)t ausgebrücft, unb es Ijat fi(^ gegeigt,

bafe es Don SSort^eil war, ben SSerebelungSoerfe^r audj auf
©egenftänbe ju erftredEen, bie nid^t in bem Sanbe erzeugt

werben, Don bem aus fie jur 33erebelung oerfenbet werben.

3d^ will 3f)nen ein 33eifpiel anfüljren — ob es üorgefommen
ift, wei§ x6) nid)t, — es ift nur, um bie ßage flar gu mad^en.
9ie^)men ©ie an, ein bötjmifd^er Kaufmann, ber mit bebrudtten

S3aumwollenwaaren l^anbelt, ftel)t in SSerbinbung mit einer

2Beberei unb SDrucEerei in S)eutf(^)lanb, fei es in ©ad[)fen, fei

es in ber ^rocinj Sranbenburg, alfo in ber 9Ml)e; er begiebt »on
ba bie ro^en Kattune, rerjoßt fie in SSobenbad^ imb fd)idt fie

fofort wieber jurüdl, um fie x\a6)\)et bebrud't wieber eingus

füfiren. Tlit anberen SBorten, er bejaljU für bebrucften

Eattun ben Soll für ro^en, plus ber mäjBigen Spefen, bie

auf bem Transport jwifd)en Sobtnbad^ unb bem gabrifort

liegen. SDaS ift nun aflerbings, wie id^ glaube, bei bem
Stbfd)lu§ ber SSerträge niemals beabfic^itigt

;
^ätte man baS

gewoßt, fo würbe man bie SSeftimmung etwas anberS ge--

troffen l)aben, unb wenn, wie aus ber 33orlage Ijeroorge^t,

Oefterreicl) es für nötjiig geljalten ^at, fid^ bagegen ju

fidlem, fo ift, glaube iä), bagegen im ©ebanfen nidjt t)iel

einjuwenben.

©in jweites ift folgenbes. ©rft in bem SSertrag von
1865 ift bie Seftimmung entfialten, ba§ gegenfeitig jur

SSerebelung ausgeführt werben fönnen ©arne jum SSer*

weben. Sllfo bie gefcEiorene ^ette gclit ein, baju bas
nöt^ige ©d^ufegarn; bas wirb ibentifigirt unb wirb oerwebt,

©s lag, fo üiel id^ wei§, bie 3ulaffung biefes 93erfel)rs gang

befonberg im Sntereffe von ©ai^ifen, bas für feine uoigtlän=

bifc^e unb erjgebirgifd^e 2Bebereien bei flottem ©efd^äft

wünfd^en mußte, bie 3lrbeitöfräfte in ben angrengenben

böljmifdjen Siftriften für bie SDarfteßung von ©eweben ju be;

nu|en. 2)aS l^at man gegenfeitig jugelaffen, ganj unbebentlic^.

Saraus ift nun aber weiter enlftanben, bafe bie 5lette auSgefül^rt

wirb unb nid^t als rol^es ©ewebe jurüdfelirt, fonbern als

gebrudter ^^attun, ba§ alfo jwei ©tabien ber 33ereblung

überfprungen werben. S)as l^at bie öfterrei(^ifc^e Stegierung,

wie mir fd^eint, als ben Slbfid^ten beS 33ertrags nid^t ent-

fprec^enb erfannt, unb id^ glaube, ba§ man audj barin i^r

nidjt ganj wirb Unred^t geben fönnen. 9?un aber, wenn
aud) anjuerfennen ift, bafe bei bem SSereblungsoerfebr fid^

einjelne SJJifebräud^e eingefcl)lid^en Ratten, aJttfebräudje nic^t

im fubjeftioen ©inn, benn aße bie §anbeltreibenben, bie

biefe ©efc^äfte machten, l)anbelten burd)aus logal, bie Söt=

ftimmungen waren einmal fo, aber 3)IiBbräu(^e im objeftioen

©inn, weil es ein S3erfaljren war, nn baS man in

ber %\)at bona fide beim 2(bfd)lu§ beS SJertragS nic^t ge=

bac^t halte; wenn alfo, fage xä), auä) anjuerfennen ift, ba§

bie öfterrei(^)ifd)e ^Regierung Söert^ barauf ju legen Ijatte,

folc^e 3Jli§bräud^e ju befeitigen, fürd^te x6) bod), boB man
mit ben 3J?aBregeln jur aSerljinberung ber 9)tifebräud)e fe^r

weit gegangen ift, weiter als ber 3wecf es unbebingt erheif(|t

unb weiter, als baS Sntereffe bes gegenfeitigen 33ereblungS-

oerfe^rs eS mit fid^ bringt. S)enn an^ f)xex, meine Herren, ift

bas^ntereffe gegenfeitig; i^ erwähne baS ausbrüdlid^, weil es in

£)efterreid)9Jiobe geworben ift, ben SSereblungSoerfe^r barjufteßen

als ein ©efd)äft, bei bem fidh aßein ©eutfdhlanb bereicherte; baS

ift nid^t im aßerentfernteften ber g^aß. ©ie fehen aus ben 3al)len,

bie in ber SDenffcbrift enthalten finb unb bie id^ nid^t nerlefc,

weil fie ja gebrudt ftetien, bafe ©onne unb 2Binb fiel) giemlii^

gleichmäßig üertheilen, unb wenn baS öfterreidhifdie3Ibgeorbnetens

haus bei ©enehmigung biefes SSertragS eine 3tefolution gefaßt

hat, worin es ber Siegierung empfiehlt, bafür ©orge ju tragen,

baß biefer böfe aSereblungSüerfehr aufhöre, fo muß ich ehrlidj

befennen, baß biefelbe mir etwas ben ©inbrud »on befteflter

Slrbeit mod^t; man wiß bei fünftigen SSerhanblungen fagen

fönnen: ja, ber aSereblungsoerfehr — hier unfer 2lb=

georbnetenhaus madht ausbrüdlidh eine 9f{efolution — berfoß

aus ber 2öelt gefdbafft werben.

Um auf bie ©adhe felbft ju fommen: man h^ ^e«

je^igen SKißbräudjen entgegenjutreten, erftUdh — was früher

nid)t nothwenbig war — es für nothmenbig erachtet, baß ein

jeber, ber ein iold)es SSereblungsgefc^äft non £)efterrei(^ aus

\xa6) ©eutfdhlonb betreibt, einer perfönlid)en i^onjeffion bebarf.

S)iefe perfönlidje Eonjeffion fann ihm aßerbings nur nerfagt

werben, wenn er in üblem 3oßruf fteht ober wenn er nx&it

nad^weift, baß er in ber Sage ift, entweber eigene ©rjeugniffe

ober ©rjeugniffe aus öfterreidhifdhen g^abrifen nadh 2)eutfdh=

lanb ju führen. 2lber mit ber 5Ra(^fuchung einer foldhen

Eonjeffion ift eine Offenlegung bes ganjen ©efc^äfts »erbun--

ben; er muß angeben ein beftimmtes Slrbeitsprogramm in

bem ©inne, baß er üon »omherein für eine gewiffe 3eit,

womöglich für ein 3ahr, ju fagen hat wie »iel er ausführen

wiß, über weld)es3oßamt er es ausführen wiß, anweUtebeutfdhe

^yabrif es gelangen foß unb bergleichen mehr, — i^ragen, bie für

ben öfterreichifd)en ©ewerbetreibenben fehr unangenehm finb,

nic^t etwa, weil er bie Slbfidht hätte, ben Seftimmungen

juwiber ju hanbeln, fonbern beshalb, weil er bamit gegen:

über bem öfterreichif(ien 3oßamt feine ^anbelsoerbinbungen

offen legen muß, unb baS ttiut fein ©eroerbtreibenber jemals

gern. ©S ift audj in biefer SBegiehuHg, ^ie idh ous ben

Seitungen gefehen habe, in Defterreich felbft eine lebhafte Mx^'

bißigung unter ben Setheiligten enlftanben. @s ift ferner

eingeführt werben eine befonbere 3oßauffi^t über aße bie

^erfonen, weld)e oon Deftrrrei(^) aus ben Sereblungsoerfehr

treiben, ©s ift baS aßerbingS nidjt fo fchtimm, wie es

ftingt, biefe 3oßauffi($t befdjränft fi^ barauf, baß ber Se=

Iheiligtc gehalten ift, befonbere Südher über ben SereblungS-

oerfehr ju führen, unb baß bie 3oßbehörbe befugt ift, ©in--
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ii(^t von biefen S3ü(^ern ju nel^men. Snbeffcn, ba§ ift

auä) eine entf(§iebene ©rfii^roerung beö 33erfe^rs, benn

gerabe loie bie oorljin oon mir ern)äf)nte Seftimmung
groingt fie ben gabrifonten, 33erl)äUni[fe ber S3eprbe offen

ju legen, beren 33er!t)eimlt(^ung er ber S3e()örbe gegenüber

gar feine SSeranloffung fjat, bie aber, roenn fie einmal bem
3oEinfpeftor offen gelegt finb, oiellei^t niclit in beffen 33ufen

oerborgen bleiben, ift fobann bie g^rift, innerl)alb lüeldier

jebeä einzelne 33erebtungägef(i^äft abgeroidlt raerben foK, oon

ber Siegel eine§ 3al)re§ raie bi^fier auf bie Siegel eines l^atben

3al;reä bef^rönft. ®ä ift atterbingä jugelaffen, bafe bie g^rift

oerlängert raerben fann, inbeffen auä) l)ierin liegt eine, roenn

au<^ fleine ©rfc^roerung. 6§ ift enhlxä) eine ©rfd)toerung

eingetreten in S3ejug auf bie Siüdffenbung ber 2Baaren aus

SDeulfiiilanb. ®s werben gum Seifpiel SBaaren in

®eutf(i^lanb oerebelt, bie aus Söl)men junäc^ft nac^

S)eutf4lanb fommen unb bie für Sirol beftimmt finb,

bie alfo r\i6)t über bas ©rengamt gegen S3ttt)ern

ober ©a(^fen roieber ausgeben, fonbern bie natur=

gemä& i^ren SBeg mä) Sregenj nelimen. ©old)e d{ü&
fenbungen über ein anberes als bas Slusgangsamt raaren

frütier o^ne S3ef(^^ränfung jutäffig; jefet ift gu recf)tfertigen,

rces^alb ein anberes 3oÜamt geroälilt rcirb unb btefe di^ö^t-

fertigung ift burd^ ben SRadiroeis p begrünben, ba^ fonft ein

fel)r großer Umroeg erforberli(^ ift.

SBie gefagt, meine Herren, es finb bies attes S3ef(^irön=

Jungen, bie i(^ für meinen Sfieil fe|r bebauere. ^6) mitt

aber auf ber anberen©eite gern glauben, ba§ es ben beutf(^en

Herren ^ommiffarien nx6)t möglich geioefen ift, 'ber ©trömung,
bie nun einmal in ben offijießen öfterreid^if^ien Greifen gegen

ben SSereblungSoerfel^r lebliaft raar, met;r abzuringen, als

^lier burd^ ben oorliegenben 23ertrag abgerungen ift. ®s ift,

woran man in £)efterrei(i^ lange feflgel)alten, bie Slbgabe oom
SSereblungSoerfe^r, ber fogenannte SHppreturjoU glüdU(^ be»

feitigt unb es f^einen au^ anbere toeitgel^enbe Sefii^ränfungen

oermieben loorben ju fein.

fnüpfe l)ieran gleich meine 33emerfungen über ben

fd)tefi_f(J^en Seinenoerfe^r. SDiefer 33erfe]^r ift uralten Datums,
aHerbings unter ganj anberen 93erl)ältniffen entftanben, als er

fpäter beftanb. 3n frül^erer 3eit, mo bie SeinenfabriEation

noc^ feine g^abrifation mar, fonbern mo ber SBeber bie Seim
joanb, raie er es gerool^nt raar, aus bem oon il^m gufammen^

gefauften ©am raebtc unb ber Seinenfaufmann fiel) barauf

befd^ränfte, biefe SSaare ju faufen, ju appretiren, aufjumad^en

itnb 5u oerfenben, ba l)atte ficö baS ®ef($äft fo ausgebilbet,

ba§ ber fd^lefifd^e £einenl)anbel, um fid^ gu affortiren,

notliroenbig bö^mifc^e Seinraanb braudjte. @s rcurbe

auf ber böl)mifdi)en ©eite bes 9iiefengebirges eine

leid^tere 2lrt oon Seinraanb geioebt, bie aud^ in

ben raeftinbifd^en Kolonien, bem ^auptabfafepla^ bamals, U--

geirrt raar, unb bie fd^lefifd^en Seinenpnbler fonnten oljne

biefes bö^mifd^e Seinen nic^t fertig werben. 2)arauf berul^t

es benn, ba§, folange ein preuBifd^er 3oEtarif befiel^it, unb

fc^on früher, ef)e er beftanb, bie ro^ie böljmifc^e Seinraanb

für bie Seinenfaufleute in ©d^lefien jollfrei einging. S)as=

felbe galt ju einer 3eit, als bie d^emif(|e Silei(^e nod)

nid^t ejiftirte unb eS in ©c^lefien ein SSermögenSftud

raar , eine fogenannte 33lei^e , bas lieifet einen

frönen 9iafenpla^ mit ben fonft nötl)igen ©inri(^tungen

SU befi^en, oon ber fieinraanb, bie p biefen 33lei(|en ge?

langte. 3d) erinnere mic^i fel)r raol^l, ba§ r\oä) ®nbe ber

oierjiger Sa^re bie lebliafteften SSorftetlungen erljoben würben,

unb jwar aus ©(i)lefien felbft, ols es fid^ barum l^anbelte,

bie freie ©inful;r ber böbmifd^en Seinen aus ©d^lefien ju

befd^ränfen. ©eitbem l;aben fi(^ atlerbings bie S]er|ältniffe

geänbert. Sie §erfteKung ber Seinwanb burd^ ben SBeber

auf eigene 9^ed)nung l)at aufgel;ört unb l^at ber Seinenfabri-

fation im großen ©til ^lafe gemacht. SDie 33erl)ältniffe bes

f(|lertfd^en Seinengefdjäfts fmb f(^on baburd^ oollftänbig anbere

geworben; ein ^ebürfni^ gur Slffortirung für überfeeifc^e

©enbungen aus S3ö^men ift ni^t im entfernteften mel^r oor*

Rauben, unb bie fd^lefifdiien Sleid^en in bem alten ©inn
e^iftiren nic^t me^r.

Shells unter ber SBirfung biefer wefentli(^ oeränberten

Ser^ältniffe, ttjeilS unter ber SBirfung eines mit £)efterreid)

1847 getroffenen Slbfommens fam es bal)in, ba& bie ijirer

3eit gang oerftänbige Seftimmung bes 3olltarifs über bie

jollfreie ®inful)r oon Seinwanb gu Seinraanbmärften unb ju

93leid^ereien i|re Sebeutung ooUftänbig oerlor unb einfach

umgewanbelt würbe in eine 3ollfreiljeit ber ro^en Seinwanb.

2)ie 3=ortbauer biefes 3uftanbs liaben bie oerbünbeten S^e«

gierungen nac^ meiner Ueberjeugung mit Siedet ben befte|ens

ben SSerpltniffen für entfpre(^)enb nicE)t mel)r erad^tet, unb
es ift in bem oorliegenben 93ertrag gelungen, benfelben auf ein

enges ©ebietju bef(^ränfen. ®S finben in©c^lefien nur noÄ gtoei

Seinwanbmärfte ftatt; bie Seinwanb, bie nadliweislid^ gu biefen

Seinwanbmärften gebra($t wirb, fotl aud^ fernerl^in gollfrei

fein. SDaB Seinwanb aus ^öl)men mö) ben fd^lefif^en

33lei(^ereien gebraut werben wirb, glaube überljaupt

nid^t. £)efterreid^ l^at fic^ mit biefen 23ef(^iränfungen ein*

oerftanben erflärt, unb idt) glaube, ba^ nac^ biefer ©eite l^in

ber 3uftanb, wie er bisher beftanb, eine entfd^iebene 93eri

befferung erfal^ren l)at. SDie 33erl)ältniffe beS SSerebelungSoers

felirs unb bes ßeinenoerfe^rs bieten alfo nad^ meiner

Slnfid^t ein Sebenfen gegen bie ®enel)migung bes 33ertragä

nic^t bar.

fomme nun gu bem ©ifenbal^noerfe^r. §ier ^laben

bie früheren Sßerträge eine S^eifie oon SSeroollftänbigungen er*

fahren, bie gewife im beiberfeitigen Sntereffe nü|lidj finb ; man
|at fi(^ bie glei(5mä§tge Se^anblung ber beiberfeitigen

2:ransporte nic^t bloß für bie ©urc^fu^r, fonbern au^
bei ber ©in= unb Slusfu^r gugefagt, man l;at fid^ bie ^ublis

gität ber Tarife unb bie Sefeitigung ber Siefaftion gugefagt.

3n Segug auf lefetere wiß id^ nur wünfd^en, baB bie 3ufage

ooQftänbig auSgefül)rt wirb. 9JJan fiat fid) bie 9?efpeftirung

ber Sanbeswä^rung gugefagt auf benjenigen ©ifenbal^nen, bie

auf bas ©ebiet bes anberen ©taats übergel^en, ferner bie

SDesinfeftion ber 33ie^wagen, unb enblic^, unb bas ift bie

§auptfa(^e, man |at bie 33efdf)lagnal)me oon ©ifenbaljnwagen

auf ©runb oon g^orberungen gegen bie ©ifenbalingefellfd^aften,

weld^e @igentl)ümer biefer SBagen finb, auSgefd)loffen. SDiefc

33eftimmung l)at befanntlid^ in ber treffe eine fetjr oerfd)iebene

33eleu(^tung erfoliren. für mein ne^me feinen 2Inftanb,

mid^ für biefe SSeftimmung ausgufpre^en. 6s liegt l)ier gang

ungtoeifel^aft ein 5lonf(ift gwifd^en bem ?|}rioatintereffe unb

bem öffentUd^en Sntereffe oor. SDie 33efiier ber befannten

öfterreid^ifd^en Prioritäten liaben ein entf(|iebenes, unb

füge l^ingu, ein ooEfommen bere(^tigtes Sntereffe bafür, 'bafe

il)nen Dbjefte für bie 33efriebigung i§rer, oon ben beutf(|en

©erid)ten als begrünbet anerfannten Slnfprüd^e nid^t entgogen

werben, auf ber anberen ©eite aber, meine §erren, ftel;t bas,

wie xä) glaube, eminente Sntereffe bes allgemeinen 33erfel^r§;

biefes Sntereffe wirb unbebingt
.

gefglirbet, mag bie 33es

f^lagnal;me ber ©ifenba^nwagen bapin führen, bo^, wie

bas faftifd^ ber %aU gewefen ift, bie bet^eiligten

öfterreid^if(^)en ®ifenbal)ngefellf(^aften il^re SBagen mä)t me|r

über bie beutfdlie ©renge ge^en laffen, fonbern bie Umlabung
an ber ©renge oerlangen, ober mag es bagu füf)ren, bafe bie

©ifenba^nwagen , bie auf bas ©ebiet bes anberen -l^eils

fommen, wirfli(| inSefd^lag genommen werben, alfo ber 33es

nu^ung auf ben inlänbifd^en, ben beutfd^en eifenba^nen ent;

gogen werben. 2)er internationale ©ifenbalmoerfel^r berul^l

bei feiner jefeigen ©ntwicfelung gang unbebingt barauf, ba§

bie ©ifenbal^nwagen über bie ©renge ^inüberlaufen, unb er be=

ruljt ferner barauf, ba^ nxä)t aus irgenb raeld^en ©rünben

bie einmal in bas ©ebiet 'eines Sljeiles gelangten ®ifenbal)ns

raagen il)rer Seftimmung entgogen raerben, bie ©üter, bie

barin befinblid^ finb, ausgelaben unb auf anbere übergelaben

raerben müffen. SDiefem ^onflift ber 3ntereffen gegenüber

nel^me i(^ feinen Slnftanb, mit ber oorliegenben SDenffd^rift
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ansuerfenncn, ba§ ba§ öffentli(S^c Sntereffc ba§ überroicgenbc

iP, unb jroar jumal, ba bcn ^et^eiligten mit ber 33efS)Ia9'

no^me ber ©ifenbafintoagen nic^t aöe Dbjefte entjogen werben,

rermöge beren fie ju i^rer Sefriebigung gelangen fönnen.

3<i) fomme nun oiertens auf baä SoQfartel, roa§ etn=

fad^ au§ bem früheren 33ertrag aufgenommen ift. ©in 3otI;

fartel würbe on fic^ aU Stnneg eines 3Sertrag§, toie ber

öorliegcnbe, in feiner 2öeife gere(J^tfertigt erfc^einen, benn

einem 33ertrag roie ber »orliegenbe, rcenn er neu,

rcenn er juerft gef(J^Ioffen märe, mürbe man niemals

ein 3oIIfartel anfügen. Snbeffen auc^ l^ier geJie baoon

aus, baf; bie ^oi^^^ßwe^ i'es SoHfartels mit ju ben SSorauS;

fe<5ungen gc{)ört be§ »on mir in erfter Sinie feftgeJialtenen

@efiä)t§punftö , nömlid) ber Kontinuität ber gegenfeitigen

l^anbelspotitifcEien Seaie^ungen.

Sd) fomme nun enblic^ auf bie ©auer biefes 23ertrage§,

— unb bieä ift ber einjige ^unft, bei bem \^ aHerbings

fel^r ecnfte 33ebenfen f)abe, roenn fie freitic^ mic| aud) nid;t

oeranlaffen fönnen, gegen ben 33ertrag ju ftimmen. ®§ liegen

biefe Sebenfen ni^t etroa batin, ba| ic^ ber 9Jteinung märe,

ber üorliegenbe 33ertrag l^ätte auf lange 3eit gefi^loffen

merben foHen
;
ni^t im minbeften, l)abe felbft in meinen

bisherigen SDorlegungen, namentli^ bei ber 33efpred)ung ber

3JZeiftbegünftigungsflaufel, barauf |ingen)iefen, ba§ ein 3Ser=

trag, roie ber oorliegenbe, nur eine furje SDauer l)aben bürfe.

Slber, meine §erren, glaube, l^ier ift hoä) mit ber Kürje

juuiel gefd)el)en. SDer §err ©taatsfefretär bes auswärtigen

Slmts l)Qt, unb geroi^ mit ooüer Ueberjeugung, bem 33ebauern

barüber Slusbrud gegeben, ba§ jraingenbe Umftänbe bie

»erbünbeten 3^egierungen baju genöt^igt l^aben, ben

33ertrag in SSirffamfeit fe|en ju laffen, beoor er Dom
Sfleid^stag genehmigt ift. ®a§ fol(^e groingenben Umftänbe
im »orliegenben gatt üorlagcn — \^ meröe na^^^er barauf

fommen — bas befreite id^ nid^t. Slber id^ frage mid^,

mesl^alb fe^t man fic^ nun öon neuem in biefe Sage?

(©e^r ri(^tig!)

2)er 33ertrag läuft mit bem 31. SDejember b. S- ab,

ba ift fein Reifen unb fein 9?atl^en; er fann nur bur(^

einen neuen 33ertrag verlängert werben. SUun, meine §erren,

liegen brei ©oentualitäten, an bie man gebadet Ijaben fann,

üor. ®ntweber, man ^at vorläufig für ein Saljr bie ©ad^e
über SBaffer geljalten, ben SSerebelungSüerfefir foweit gerettet,

bafür geforgt, bafi, wenn aü6) biefer aSertrag abläuft, bie

unerlebigten ©efd^äfte abgewicfelt werben, unb man wiC ben

aSertrag ablaufen laffen, man witt mit £>efterrei(^ nid^t weiter

t)erl;anbeln. 2Bäre bies bie Slbfid^t, fo Ijätte bieS in bem
SKrtifel über bie 2)auer ben »oüfommen richtigen 2Iu§brudE

gefunben. Snbeffen nad^ allem, was in ber üorliegenben

SDenffd^rift ju lefen ift, bem, was ber §err ©taats=

fefretär bes auswärtigen Slmts in feinen einleitenben SBorten

gefagt l^at, fann id^ unniögli(!) glauben, bafe es bie

Sibfid^t ber oerbünbeten S'tegierungen ift, mit bem 31.

gember 1879 fein a3ertragSüerl)ältm§ mefir mit Defterreid^

ju laben.

SBcnn es nun bie 2lbfi(^t ift, bas a3ertragSoerl^ältni§

fortgufe^en ober, worauf es mir anfommt, ein oiel umfaffen^

beres an bie ©teile biefes treten ju laffen, fo frage ic^ mxä):

2Bie ift man baju gefommen, eine fold^e 33erabrebung über

bie 25auer ju treffen, fei es, baB man bis jum 31. SDejember

biefes Solares über einen ju faffenben SSertrag einig wirb,

was id^ nid^t für wal)rfdE)einlid^ |alte, fei e§, ba^ man in er=

mangelung einer fold^en ©inigung meint, ben l)ier

»orliegenben verlängern p foEen. Unter beiben aSoraus*

fe^ungen würbe es, wie idC) glaube, immerhin nal)e gelegen

iaben, bie SDauer bes a3ertrags bis jum l.Suli ober wenige

fiens bis jum 1. 2lpril ju beftimmen; bann wäre bie Wöq-
lid^feit ba gewefen, irgenb ein neues Slrrangement, fei es ein

großes ober ein fteines, mit Defterreid^ ju treffen unb es vor

ber aSoUjiel^ung bem Steid^stag pr ©eneljmigung vox-

äulegcn. glaube, ba^ bie verbünbcten D^egierungcn

entf^icbcn ein Sntereffe baran haben, erftens ben Steigs«

tag ni^t für ben 3wedf eines fold^en aSertrags, oiel»

leidet gar für ben 3we(i ber aSerlängerung biefes aSer«

trags au§erorbentlidh im SDejember jufammenjuberufen,

ebenfowenig ba^ fie ein Sntereffe baran haben, otine bie 3u=
ftimmung bes 9tei(^stag§ einen fold^en aSertrag in aBirffam=

feit JU fegen. aSenn beibes mäjt ber g^aH ift, fo fehlt mit
bie (linfi(|t, roeshalb man ben 35ertrag nur bis jum ©d^lu§

biefes Söhres gefdhloffen hat. 3dh ^Si mich S^fi^agt, ob es

mit StücEficht barauf wäre, ba§ man fi(^ freie §anb f(^affen

wotttc, mit bem 1. Sanuar bes näd^ften SahreS ©urdhgangs*

göHe einjuführen, weld^e burd^ ben »orliegenbcn aSertrag aus«

gefdiloffen finb; aber biefe S^üdfidht fann audh nid^t ents

f(^ieben haben, benn es gibt anbere, nicht gefünbigte aSer«

träge, wel(^ie bie ©inführung üon SDurd^fuhrjöffen bis in bas

nä(|fte Sahi l)xnm ouSfdhtie^en. 3nbeffen biefe aSebenfen

fönnen mi(| nid)t beftimmen, gegen ben aSertrag ju ftimmen,

benn würbe bamit gerabe bas f(^on jegt herbeiführen, was
idE) für bie 3ufunft »ermieben haben wiH.

Sdh fomme nun enblidh auf bie prooiforifc^e Sutraft*

fe^ung bes aSertrags. Sdh ^ahi f(^on bemerft, ba§ bie cer^

bünbeten Sftegierungen aEerbings in einer 3roangslage waren.

®en 9?eidh§tag ju berufen jur ©enehmigung biefeS aSertragS,

ber in ber §auptfa(^e bodh nidhts ift als eine fehr befdöränftc

g^ortfe^ung beftehenber SJerhältniffe, ber etwas neues im
raefentlii^en nur enthält in ber auf bie ©ifenbahnwagen be;

jüglid^en aSe^immung, bie bis je^t noä) niä)t in SBirffamfeit

getreten ift,— öen Steidhstag ju berufen jur (Genehmigung eines

fol(^en aSertrags im Sejember, würbe aHerbingS faum mit

ber a3ebeutung ber ©ac^e im a3erhäUni§ ftehen. Unter fol(^en

Umftänben glaube idh, 'tiat ber S^eichstag aus biefer j^orm

feine a3ebenfen herjuleiten, unb fd)lie§e, inbem id^ ben

2Intrag fteCe, ben aSertrag nidht einer Kommiffion ju über«

weifen, fonbern in jweiter Sefung ju genehmigen.

(a3raü0 !)

«Pröfi^jent: SDer §err Slbgeorbnete @raf }u ©tolberg

(SHafienburg) h^t bas SGBort.

3Ibgeorbneter ©raf ja Siolbn^ (SRaftenburg): 3J?einc

§erren, nad^ ben ausführlichen ©rörterungen, bie wir foebcn

gehört haben, unb benen idh attgemeinen ober wenigftens

in ben meiften fünften beiflimmen fann, bleiben mir nur

noch wenige SSorte ju fagen übrig. 3dh bin jwar ber 2ln=

fid)t, bo§ aSerhältniffc aEgemein politifc^er 9?atur nicht mit

hanbelspolitifc^en a3eäiehungen oermengt werben bürfen;

wenn wir aber mit einem 5RadE)barlanbe politifc^ eng befreuns

bet finb, gereicht es uns natürlid^ jur befonberen aSefriebigung,

mit bemfelben audh auf bem neutralen rolfswirthfc^aftlichen

©ebiet freunbfdhaftlid^e aSejiehungen unterhalten unb befefti=

gen ju fönnen, unb idh üon bem §errn aSorrebner

ausgefproc^enen 3)teinung barin beitreten, ba& audh ich e§ für

fehr wünfi^enSwerth halten würbe, wenn es gelänge, nach 2lblauf

biefes aSertrages wieber einen aSertrag auf längere SDauer mit

Defterreidh=Ungarn abfc^liefeen jU fönnen; einen aSertrag wo*

möglid^ mit einem Eonoentionaltarif. £>b biefe lefetere Wöq-
lid)feit äutreffen wirb, hängt aber leiber nicht nur oon unferen

guten SBünf^en, fonbern nod^ viel mehr von bem aSerhalten

ber öfterrei(|ifchen Siegierung ab. 3^adh Sage ber SDingc war
bie 9iegierung gezwungen, einen prooiforifd^en aSertrag abju;

fdjUe^en unb ihn im 2öege ber aSerorbnung in Kraft treten ju

laffen. ®er aSertrag fonnte in Kraft treten, fo weit er nt^t

mit aEgemetncn gefe^lidhen a3eftimmungen im Sßiberfpru(5

fteht. Söenn wir ben aSertrag in biefer §infidht prüfen,

finben wir, ba^ fein aSiberfprudh flattfinbet, mit 2IuSnahmc

ber a3eftimmung im 3lrt. 17, auf bie bereits ber §err aSor*

rebner aSejug genommen hat- SDer aSertrag, unb bartn ftimme

idh bem §errn aSorrebner bei, ift infofern au^erorbentUd^ ge*

fdhidt gefaxt, als wir burd^ ihn für bic 3ufunft in feiner
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SBeife uinfulirt werben, ©ei es, ba§ unfere 3otIpoUti! auf

bem bisherigen SBege fortfdireitet : fei es, ba§ roir anbere

2Bege einfciilagen tüotlen
; biefer SSertrog Iä§t bas eine \o gut

gu roie bas anbere; barum roerbe iä) mx6) nid)t auf bie ®r:

örterung ollgemeiner jottpolitifc^er ^rinjipien einlaffen, fon=

bem \6) tüitt m\6) an bas oorliegenbe S^ema Italien unb mic^

auf bie Prüfung ber loefentlic^ften Seftimmungen beS 33er=

träges befci^ränfen.

®er SIrt. 2 fpri(3^t bie 5?taufet bes aSerl^ättniffes ber

aWeiftbegünftigten aus. 9}teine Herren, bie g^rage ift ja

fontroüerS, ob es im allgemeinen für SDeutfcS^lanb nü^liö) unb

jTOecEmä^ig ift, SJieiftbegünftigungSüerträge abjufdiUefeen, unb

xä) mu^ ba auf eine 2Ieu^erung bes §errn 33orrebners jurüd^

greifen, bie meiner Stuffaffung grabe gegen ben 2lb=

fd)lu§ t)on 3JleiftbegünftigungSüerträgen fpricS^t. S)er §err

aSorrebner l^at geäußert, baS 2Bi(i)tigfte für ben Jpanbelsftanb

fei bie ©tabitität ber Sejie{)ungen. 3a, meine |)erren, baS

mxU xd) jugeben, aber baS fd^eint mir gegen bie 9)^eiftbe=

güftigungsoerträge ju fprec^en, benn grobe bur^ bie 3JJeift-

begünftigungSüerträge lüirb bie ©tabitität ber Segielungen

jeben Slugenblid in %xa^e gefteüt. Snbeffen man mag über

SJieiftbegünftigungSüerträge benfen, roie man roiH: bie

geograplifctie Sage unb bie üolfsroirtl^fc^aftlichen aSerljältniffe

von ©efterreid)=Ungarn ftnb ben unfrigen in fo ]^of)em®rabe

ä^nlict), bafe id^ glaube, ein SJleiftbegünfligungSüertrag äroif(^en

£)efterreid)=Ungarn unb uns roirb ftets für beibe ^ontraljentcn

Dort^eiltjaft fein.

3m Strt. 15 ift bie Stnroenbung nid)t publijirter

©ifenbatmtartfe foroie bie ©eroäljrung nid)t publiüirter

3fiefaftien üerboten. ^ä) mu§ auf bie bead^tungsroertt;e ti^aU

]aä)e !E)inroeifen, ba§ biefes, fo oiel mir befannt, baS erfte 9JIal

ift, ba§ eine berartige Seftimmung in internationalen SScr;

trägen plafegegriffen Ijat. S)ie Ucberjeugung, ba§ jebes 3olI=

fpftem bur^ ©ifenbatjntarife hmä)bxoä)en unb iOufortfc^ ge=

mad)t roerben fann, l^at auf biefe SBeife itjren SluSbrucI ge=

funben. SJJeine §erren, burd) biefe Seftimmung finb bie

Slusno^metarife aÜerbingS nid^t befeittgt, unb ic^ glaube, bie

Siefaftien noä) »iel roeniger, benn id) l;abe leiber bie Ueber=

jeugung, bafe fol(^e tro^ bes aSerbots in 3ufunft roerben

gercäljrt roerben; aber in Sejug auf bie lusnafimetarife tjaben

rcir ben großen aSortfieil errei^t, ba^ roir je^t in ber Sage

finb, ben ©(|aben überfelien ju fönnen, ber uns burii^ biefe

Tarife jugefügt roirb. Sefanntlid) befielet ein fel;r ausgebe^nler

2lusnal)metarif für ben ungarifd);beutfd)en ober oielmel^r bengali=

3if(^=beutfd)en §oläoer!el;r, ber etroa 400 beutf(i^e ©tationen um=

fafet, unb burd) ben unfere ^robuftton in ber ^rooinj ©d)lefien

unb im S^önigreic^ ©ai^fen aufs empfinblid)fte gefd)äbigt roirb.

Sie Seftimmungen in 2lrt. 17, hiix^ roeld)e bas ^öe-

f(^lagnal;mered)t auf SBagen infobenter öfterrei^ifdier ®ifen=

bal)nen aufgel^oben roirb, roiberfpric^t unferem ^rioatret^t unb
fann alfo, roie ber §err Sßorrebner ba§ bereits borgelegt ^at,

erft in ^raft treten, roenn ber SSertrag burd) unfere 3uftim=

mung feine Siec^tsgiltigfeit erlangt l;aben roirb. 3n biefem

©inn i^aben bistier aud) bie ©erii^te erfannt, unb es ift in

aSreSlau, 3Künd)en unb 2)resben eine berartige SSefd^lagna^me

bisljer noc^ jugelaffen roorben. @s entt)ält biefer Slrtifet

einen ©ingriff in bas ^rioatredit, unb ein fol(^er ift nur

ftattl)aft, roenn es bas öffentlidie Sntereffe »erlangt, ©in

öffentUd)es Sntereffe liegt aUerbings vot, bie 23efe{tigung eines

5ßerfe§rsf)inberniffes ; aber es frögt fic^ boij^, ob biefes SSerfe^rS^

]|inberni§ nid^t auf anbere SBeife befettigt roerben fann.

fann in biefer Segie^ung ben Slusfülirungen bes ^errnSSorrebnerS

nic^t ganj beitreten. Sßenn bas a3ef(i^lagnal)mere(5t aufredjt

erl)alten roirb, bann fönnen atlerbings öfterreic^ijd)e SBaaren

nid^t burd)laufen, nid^t über bie ©renje ju uns ljerüber=

fommen. Saraus folgt aber meines 6ra(^tenS nod^ longe

nic^t, ba§ alle ©fiter umgelaben roerben müffen. SDie

beutf(^en 33al)nen Ijaben in g^olge bes 9?üdgangs bes 25er=

fetjrs einen auBerorbentli(^en Ueberflu^ an rottenbem 3Jlaterial.

Seber, ber auf ber ©ifenba^u fä|rt, fann fid^ bapon über;

jeugen, ba§ bie S^ebenftrdngc bisroeilen fllometerlang mit

unbenü|ten äßagen ooügepfropft finb. 2Bcnn nun bie ö|ler=

reidEiifc^en Sßagen nic^t p uns Ijerüber fommen fönnen, fo

fönnen unfere SBagen nad^ Defterreii^ f)inüber, unb x^

glaube, roenn biefe Seftimmung aufgelpben roürbe, fo roürbe

fic^ baS 23erhältni§ tl)atfädE)lidö fo geftalten, ba§ ber intcr«

nationale SSerfe^r grö^tentlieits burdi) beutfd^e 2Sagen Der=

mittelt roerben roürDe. Sd^ füljre baS nur aus, roeit nad^

meiner 2luffaffung biefe S^eftimmung lebigli(^ eine Defter^

reid^ gemad)te ^onjeffion ift, unb id^ muB ben SJunfd) ober

bie Hoffnung ausfprei^en, ba^ es ber 9iegierung nac^ 2tb»

lauf biefer ^^rift gelingen möge, bie, roie i^ fel)r gern ju=

gebe, fc^roierige ängelegentieit fo ju regeln, bafe au(^ bic

beutfd^en Sntereffenten gu it)rem S^ectit fommen.

3Heine §erren, bie §auptfac^e, roie aud^ ber §err aSor«

rebner l;erüorget)obcn Ijat, ift ber SSerebelungSoerfel^r unb als

Korrelat boju bie freie ©infu^r »on 9iot)leinen. 2)aS SGßid^»

tigfte ftel)t im ^rotofoE; nämlid^ bafe an bem bisherigen

3uftanb roenig geänbert roerben foQ, baB roir aber nadh 2lb=

lauf bes 3al;res ooUfommen freie §anb halben roerben.

aJieine §erren, bie ^^'rage ift eine aufeerorbentli«^ fc^roierige

unb um fo fd^roieriger, roeil fie fi(5 im ^^rinjip nii^t erlebigen

läBt. ©s treten ba bie Sntereffen ber oerfi^iebenen SanbeS;

ttjeile einanber gegenüber. Ser §err aSorrebner l)ot fd^on

ausgeführt, ba^ ber 3JJiBbraudh, ber mit ber ©rletd^terung bes

©renjoerfehrs unb mit ber 3^o{)tcineneinfuf)r ftattfinbet, bnx6)

ben 2?ertrag etroas eingefd)ränft ift. meinerfeits mu§
aber roeiter gelten unb ben 2Bunfdi) ausfprec^en, ba§ biefe

jottfreie ©infuhr oon 9iohleinen in 3ufunft ganj befeitigt

roerbe. 3^ bin mir fehr rooht beraubt, ba§ ron anberen

Sanbestheiten entgegengefe^te 2ßünfd)e roerben laut roerben.

®er §>err SSorrebner l)at fobann öie Sauer bes a3ertrages,

bie auf 1 Sahr bemeffen ift, bemängelt. SReine §erren, idh

glaube, er ift mit mir barin einoerftanben, ba§ ber 33ertra9

nur ein prooiforifcher fein fonnte, unb ba^ bie 3eitbauer

immer nur eine fehr furje fein burfte; für mid) roenigftenS

ift ber aSertrag eigentli^ nur baburdh annehmbar, roeil er

auf fo furje 3eit gefchtoffen ift, unb roenn es roirflii^ roüns

fd)enSroerth ober nothmenbig fein fottte, ihn um ein a3iertel=

ober Halbjahr ju oerlängern, fo habe id) bie Ueberjeugung,

ba§ bem feine ©chroierigfeiten im SBege flehen, unb x6) glaube,

ba^ es ber SleidhStag jebenfaHs genehmigen roürbe.

aSenn id) bie ^ortheile unb 9ladhtheilc auf beiben

©eiten miteinanber üergleidhe unb gegen einanber abroäge,

fo fonnne idh ju bem ^efultat, bafe fidh biefelben roohl fo

jiemlidh balanciren. SBenn x<S) meine perfönli(^e ^Pieinung

ganj offen fagen fotl, fo glaube idh, i)a6 bie aSortheite auf

feiten £)efterreid)S oieHeic^t etroas größer finb. SBenn aber anä)

mä)t aEe unfere 3Bünfd)e erfüllt roorben finb, fo fönnen roir

ber 9?eid)Sregierung baraus einen aSorrourf nid)t machen.

?iadh Sage unferer 3otIgefefegebung fehlt es uns an ausreid)enben

^ompenfationsobjeften unb an roirffamen ^reffionsmitteln,

unb id) glaube, ba^, roenn überhaupt beraSertrag ju ©tanbe

fommen foßte, uon unferer ©eite baS erreidht roorben ift, roas

erreidht roerben fonnte. SBenn alfo ie|t unfere nadhträglidhc

©enehmigung »erlangt roirb, fo halte idh f"i^ felbftoer*

ftänblidh, baB roir biefelbe ertheilen.

(aSraüo!)

5PröflS)c«i: SDer §err Slbgeorbnete 9lldhtei! (^agen) l^at

bas aSort.

2lbgeorbneter fHlä^tn (§agen): Sluf bie cifenbahn^

politifdhen 3Iusführungen bes §errn aSorrebners behalte idh

mir cor bei ber ©pejialbisfuffion ju bem betreffenben Slrtifel

äurüdjufommen.

2)ieine §erren, meine politifi^en g'reunbe ftnb bei ber

Sefprec^ung ju bemfelben SReiultat gefommen aus benfelbcn

©rünben, roeldhe ber erfte §err 9?ebner bargclegt l^at. 2Sir

nehmen ben aSertrag an roefentUdh aus bem ©runbe, um ben
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f^n)Q($en gaben r\xö)t abreißen ju laffen, bcn betreibe in bcn

oertraflSmöBigen Sejiel^ungen jroifc^en S)eutf(i)Ianb unb Defter=

rei^^Üngarn noi) barfteüt. Sie 5^ritif gegen biefen Vertrag

fann weniger anfnüpfen an baä, roas er bringt, atä an baS,

waä er nic^t bringt. 9'iur in ber Ucberf(^rift erinnert unb

becEt fid) ber Vertrag mit ben friiljeren 93erträgen ; — e§ ift fein

Sarifüertrag. g^ünfunbjTOanjig 3al;r lang, wie ber erfte §err

5Rebner mit 9iccf)t I;erüorge|oben I;at, §aben Sarifoertröge

jn)ii(^en SDeutf(i^lanb unb £)efterrei(^=Ungarn unb, roie er mit

died)t bemerfte,5um beiberfeitigen Seften biefer Staaten beftanben.

Se^t ^ört ba§ auf, an ©teÖe ber früheren iserträge tritt ein

einiät)riger SSertrag, ber in feinem Umfang nid)t entfernt bem

großen Umfang ber mec^felfeitigen 33erfe^r§= unb §anbel§=

bejieJiungen entfpri(^t, bie naturgemäß bie beiben ßänber

uerbinben.

aKeine Herren, baß bem fo ifl, baß rair auf biefen bürf-

tigen einjäfirigen 33ertrttg bef^ränJt finb, müffen mir in l^oljem

©rabe bebauern, unb e§ f)at miä) fetjr befrembet, baß ber

$ßertreter ber 9?ei^örcgierung mit einer fol(i^en gefdjäft^mäßigen

Äüt)le biefen QSertrag i)kt eingefül;rt I;at, o{;ne bem Sßebauern

über ba§ 2Iuft)ören oertragämäßiger Sejie^ungen in fo »ielen

9flid)tungen jiuifdjen £)efterreic^ unb S)eutfd;lanb entfpred)enben

aiuöbrud 5U geben. 5Der §err 23ertreter ber S^egierung i)at

^iä) roefentUd) barauf befc^ränft, unö barjulegen, metd)en ge=

fd)äftämäßigen ®ang bie 23ert;anblungen äußerlich genommen
l^aben, i^ jroeifie auc^ gar nx^t, baß bie ®aten, bie er

uns t)ier gegeben I;at, mit ben SDaten ber 9iegiftratur

über biefen 33ertrag übereinftimmen. 33ie(Ieid)t I;ängt

biefe metir äußere ©arfteßung ber 6ad;e bamit gufammen,

baß, abrocid^enb con frü[;eren 3Serträgen, raie x6) glaube fon=

ftatiren ju fönnen, jum erften SJiale ein fol(^er SSertrag liier

eingefül^rt mirb burd^ ben ©taatöfefretär beä 3luän)ärligen

unb nid^t burc^ benjenigen Beamten, ber ben §errn 3^eid|ä=

fanjler fpejiett in Sejug auf §anbelspolitif p »ertreten l)at.

©s ift ein boppelt glüdU(§er Umftanb, baß au§ ber

9Jlitte beö §aufcä ber objeftio fa^tid^e 3ia{jmen, in bem uns

früher fold^e 33erträge oon ©eite ber Siegierung oorgefül;rt

würben, in roefentU^en fünften ergänjt roorben ift, nad^bem

bieS bieSmal jum erften 3Jlale non ©eite ber Stegierung bei

©infü^rung eines foldien SSertrages unterlaffen roorben ift.

3Jleine §erren, ber erfte §err 3?ebner l)at mit $Recbt ^eroor--

ge^oben, baß bie ®igentl)ümU(^feit unferer ©tatiftil es nic^t

geftattet, ben©egen, ben bie bisfierigenSiarifüerträge für S5eutfc^=

lanb unb Defterreid)=Ungarn l)erbeigefüljrt liaben, f[ar,überficl^tiid)

unb ziffernmäßig barjufteHen. 3a, meine §erren, unfere

©tatiftil ift über[)aupt noä) mö)t auf bie gegenwärtige roirtl)*

fdtiaftSpoUtifd^e ©ituation eingerid^tet, man l;at es bisher

nid^t für nötfiig gelialten, bort, mo aÜe Söelt eine große 2ln=

ja^t oon Säumen bei einanber fief)t, erft biefe 23äume ju

jä^len unb bamit ziffernmäßig flarjufteßen, baß biefe Säume
SBalb unb feinen ©umpf barftetten. SiSl^er |at noc^ nie=

manb baran gejroeifelt, baß biefe fünfunbäroanjigjä^rige üer:

tragsmäßige Serbinbung jroifd^en SDeutf(^lanb unb Defterreicl);

Ungarn beiben Säubern jum größten Sortlieil unb unferer

Snbuftrie §um größten ©egen gereid)t l)at.

S)cr erfte §err 9?ebner ^at ben Serfe^r jroifcCien Seutfd^;

lanb unb ßefterreid^-Ungarn mit ber 3iffer üon IV3 WlxU

liarbe SBertl; bargefteßt. 3)Ieine §erren, id^ l^abe mx^
auä) bemüfit, einige 3iffern über bie SBirfung

biefer Serträge beizubringen, id^ bin meinerfeits nur auf bas

3a^rl864 jurüdEgegangen, benn »on 1864 an foß ja angebe

lid^ bie ^eriobe batiren, bie S)eutfd)lanb fo »iel Unl;eil gebrad)t

l^at. l)abe beifpietsroeife gefunben, baß bie 2luSful;r üon

S)eutfc^lanb Defterreid)- Ungarn, bie aßerbings aud^ bie

iCur^ful^r mit einbegreift, im Sa^r 1864 nac^ ber 3iffer

ber öfterrei(^if(^en ©tatiftif nur einen 2öert§ oon 171 WliU

lionen aJIarf betragen l^at, bagegen im S)ur(^fd)nitt ber brei

Sa^re 1872/75 einen Sßert^ oon 475 Mionen SKarf, alfo

nahezu bas ^Dreifacfie. 2)er Steid^sanjeiger brachte oor furzem

ous ben Serc(|uungen bes ftatiftifi^en Süreaus bes Jieii^s

Sßetl^anblungen beS beutfc^eti 3Jet$§tag§.

einige 9iotizcn, bie oerglid^en bie breijä^rige ^eriobe oon

1872/75 unb biejenige oon 1866/68, alfo ^erioben, bie

zeitlich nid^t aßzufe^r auseinanber liegen. ©3 roar bort an=

gegeben, baß ber SBett^ ber zoßoereinslänbifd^en Slusfu^r

mä) Defterreic^ in biefer 3eit oon 263 9Jliflionen 3Jlarf auf

457 3Hißionen Tlaxt, mitl)in um 194 ajiißionen 3Jiarf ober

um 83 V3 Prozent geftiegen fei, roä^rcnb bie (Sinful^r Defter*

reidE)S in baS beutfd^e 3oßgebiet fic^ oon 482 aJlißionen auf
583 aWißionen, mithin nur um 20 Prozent gehoben l^at.

©s ifl bod^ mit S^ed^t l;eroorge^oben roorben, roie oerfd)ieben

bie ©infubr £)eftcrreidE)S mä) S)eutf(^)lanb unb bie 2lusfu^r

aus SDeutfd^lanb xxa^ Defterreicl) ift. 2Bäf)renb Defterreid^

ber §auptfad^e nad^ lanbtDirtl)fd^aftli(^e ©rzeugniffe, nament^

lid^ Serzel;rungSgegenftänbe unb 3to^ftoffe einfütjrt unb

bie Sniporte oon §albfabrifaten unb Snbuftiieerzeugniffen

oon geringerer Sebeutung finb, ift es in Sezug auf bie

beutfi^e 2lusful)r nad^ Defterreid^ gerabe umgefe^rt; fie befielt

bem §aupttljeil nad^ in ®anz= unb ^albfabrifaten ber zoß=

oereinSlänbif(^en Snbuftrie, namentli^ in Saumrooßen; unb

2ßoßroaaren, ^Jiaterialroaaren, 3Jianufafturgegenftänben, ®laä
unb ©lasroaaren. 3llfo gerabe ^ier finb Vertragsbeziehungen,

an beren Slufredjterlialtung bie beutfc^e Snbuftrie roeit mel^r

als na(^ einer anberen D'iidEitung l^in ein Sntereffe |at,

roeit bie ©infutir oon DefterreicE) fel;r roenigSnbuftrieerzeugniffe

umfaßt, bagegen um fo meljt bie älusfu^r nad) Defterreid^.

9^un, meine Herren, oßes bas roirb in grage gefteßt, oßes

baS ift oor Unfi(^erl;eit gefteßt. S)er ©ctiaben, ber mit bem
Slbbrud^ beS SarifoertragS eintrat, ift bereits zum S^eil feit

bem 1. Sanuar b, 3. unferer Snbuftrie zugefügt. Ttan
hxauä)t nid^t roeit Z" Qe^eu »O" Serlin l^ier in ber ^arf,

in ber Saufife, um zu l^ören, roie namentlid^ in ber SBoßs

roaareninbuftrie bie Beziehungen zu Defterreid^ erfd^roert finb

burch bie ®infül)ruug bes neuen öfterrei(^ifchen Tarifs. 3)ieinc

Herren, roas ift bie ^^olge baoon? ®ie beutf^en 3nbuftric=

Zroeige, treidle bisher roefentlid^ auf ben ©jport angeroiefen

roareu, müffen nun fud^en, bafür um fo me^r in foldien

Sran(|en ©rfafe zu finben, bie auf bem inlänbifi^en WaxU
gangbar finb. ®ie beutfd^e Snbufiric tritt nun in um fo

fd)ärfere ^onfurrenz mit ben inlänbifdien Snbuftriezroeigen,

bie bisher faft auSfdhließUd^ auf ben nationalen 3Jtarft an;

geroiefen roaren, unb bie ^aä)i^ixk ber geftörten ©jrport*

oerl)ältniffe übertragen fid^ axi6) auf fold^e Snbuftriezroeige,

bie bisher auSfctiUeßlid^ für bas 3nlanb gearbeitet haben.

3J?cine §erren, ber erfte §err 9iebner ^)at mit einer

3ieferoe, bie idh ooßftänbig oerfte^e, es unterlaffen, zu unter;

fud^en, burdh roeffen ©d^ulb es fo gefommen ift. ®r hat

auf bie ©encfis beffen nid^t weiter eingeben rooßen, fonbern

nur gefagt, roir finb nun f(^ließlidh oor biefe Stlternatioe ge;

fommen unb oon biefem ^unft an beginne idh erft meine

fritifchen Setrachtungen zu fteßen. h^^^^ äußeren

9^eferoen nidht ju nehmen;

(§eiterfeit lints)

id) fage: auf roeld^er ©eite bie größere ©d^ulb ift an
bem 9iidhtzuftanbefommen eines SarifoertragS, bas roeiß

id) ni($t; baß aber ein gutes Shell ber ©d^ulb auf bie

beutf(§e 3?egierung fäßt, ift mir außer aßem 3roeifel. 3^un

ift es }a ri(^)tig unb ift angeführt roorben oon bem §errn

©taatsfefretär bes 2lusroärtigen ausführlidh , baß man
oon beutfdher ©eite ben Defterreidhern oorgefdhlagen hätte,

bo(^ etnfa^ noch auf ein Saht ben beftehenben S^arifoertrag

zu oerlängern. SaS ijl abgelehnt roorben. 3a, meine

§erren, roas foßten benn bie £>efterreidher für einen ®runb
haben, bas fo einfach anzunehmen? SDie £)efterrei(^er finb

in ben Sorbereitungen ihres neuen 3oßtarifS fo roeit ge;

roefen, baß fie ihn unmittelbar am 1. Sönuar in 5?raft

treten laffen fonnten;

(fehr richtig!)

auf biefer ©eite mt man, gleic^giltig ob man ben <larif oet*

9
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längern tooKte ober m(^t, ni(^t in ber Sage. Sie 93ortt)eite,

bie mau bcutf(J)erfeitä bieten fonnte, I;atte £)efterreid) , anä)

tnenn e§ in biefe S^ertängerung nid)t eintrat. £)efterreic^

fonnte meines ©rac^tenä oom öfterreiä)ifd)en ©tanbpuiift au§

nur ouf eine 33etlängerung eingel)€n, rccnn eä eine ©idiev;

f)iit befam, ba§ biefes eine Saf)r nid^t bIo& ju loeiteren

9iüftungen bel;uf§ bemnä^ftigen 2tbbru(^)§ aller SSejieliungeii

mit £)efterreid) üerroenbet werben foHtc, fonbern baju, um
naä) Slbtauf beö Sa^reö loieber bie ^Kontinuität in einem

großen Umfange aufreiht ju ertialten, entiprcd;enb ben früheren

Verträgen.

finbe e§ alfo aud) fel;r erHärlid), ba§ £)efterrei(|

berartige 3ufi4erungen, roie au§ ben Erläuterungen be§

§errn ©taatöfefretär l^eroorjugel^en fd^eint, rerUmgt Iiat;

bieSfeitä l^at man ober barüber I;inauö feine Bufidierungen

gegeben, roeil, mie man fagte, [i(^ bie g^rei^eit roai)ren rooHte

unb bie f5^reil^eit t)ö(;er f(J^äfete, aU bie äbrcenbung üoii S^ad)--

t^eilen. ®ie ?ia(J^tl;eile f;aben mir, basu bie 3^reil;eit, — vox'

läufig ein formaler 2öertlj, »on htm mir n{6)t miffen, ob er

ferner ni(^t boju gebrau(^t mirb, um ju ben ^Radjtljeilen, bie

mir f($on l;aben, noc^ anbere 9^a(^t{)eile, bie mir noc^ nx^t

l^aben, ^inäujufügen.

SD^eine §erren, was fonnte benn aber bie öfterrei(J^ifc^e

9?egierung reranlaffen, in biefem ©tabium nod) mit ber

beutf(|en Siegierung in biefer 9tid)tung ju »er^anbeln, xxaö)'-

bem gerabe ber befonnte 33riefroed)fel groifc^en §errn

Don SSarnbüter unb bem 3^eid)sEanjler in ber £)effent=

Ix^Uxt erfdiienen mar, in bem eä gon^ auäbrüdlii^

erflärt rairb: mir raoKen uns erft unferen autonomen

Sarif ma^en unb bann Eann erft bie 9iebe bauon fein, §an:
betSüerträge abjuf(^lie§en ? 5!JJeine §erren, rcie fonnte über=

l^aupt ermartet raerben, ba§ bei ber unflaren, miberfprmi^S;

Döllen 3olI= unb 2ßirtl;f(|aft§politif in ben legten Sauren ein

33ertrag »on fold^er Sebeutung jum Slbfi^luB fam, menii ein

©tanbpunft mafegebenb ift, monad) man jebe freie (Sinful)r,

jeben mäßigen Soll als ein £)pfer betrachtet, bas S)eutfcl)lanb

bem Sluslanb bringt? Tiit foldjen Slnfcfjauungen ift nid)t

ber Süben gegeben, auf bem ^ßerträge erii)ad)fen, mie mir fie

bisher gum ©cgen be§ Sanbcs unb nomentlid) in Sejug auf

£)efterrei(^ 25 Saläre lang gel;abt f;aben. 9?un ift unferer

Snbuflrie bie ©id^erfieit genommen. S)er erfte §ecr S^ebner

l^at bas berebt au§gefül;tt, rcaS es für SnbuftrieHe Ijei^t, ror

foliJ^e Unfid)erl)eit gefteßt ju fein. S)aS ift nid;t mie bei

©trafgefefeen, bie man Ijeut fo unb in einer anberen 3eit

anbers ma(^en fann. §ier l^anbelt es fidj um g^eftlegung oon

Kapitalien auf bie 5Dauer,um ©peEulationen,um Unternel)mungen,

bie eine fefte, bauernbe ©runblage l^aben foßen unb fjaben

müffen. ?DaS ift ber ©egen biefer rertragsmäfeigen Sirt^-

f(^aft§' unb 3ollpolitif geraefen, ba§ fie ben beutfdjen SluS;

fulirintereffen für lange 3eit eine ©i(i^erl^eit gab, auf ber ber

beutfd^e Unternel;mung§geift fidj entfalten fonnte.

3JJeine §erren, roenn es auc^ nur roenige 3iffern ftnb,

bas ift bod^ leidet flarsuftetten, raas mir in unferen S(usfuljr=

t)erl;ältniffen auf ©runb biefer SSerträge in aßen biefen Seiten

geroonnen Ijaben. SDie SSelgier beredjnen bie beutfdie 2lusful;r

tmSa^re 1864 auf 67 3Jlißionen ^ranfs, im So^re 1877 auf

197 aJlißionen ^ranfs. Sn ber ^eriobe oon 1864 bi§ 1877

ifl alfo bie beutfdie 2(usful)r nad) Belgien nal^eju breifac^

geworben. Sie ^^ranjofen bereci^nen bie beutf(|e 2lusfu{)r

granfreidl) im Satjre 1864 auf 155 3}iißionen SJJarf,

im 3at;re 1877 auf 373 SKißionen. 9]un, meine Herren,

unfere 2Iusfu^r ifi roefentlic^ eine 2lusfuf)r oou 3nbuftrie=

erjeugniffen. SDas mei^ man im Sanbe nod) »iel ju roenig,

bafe mir ®cutf(§en on g^abrifaten boppelt fo oiel auSfüljren

als einführen, unb roeil man ba§ nid)t meijg, fo a^nt bie

Snbuftrie noi| gar nid^t bie ©d^äben, meiere il;r beoorftetjen,

menn bie 2lusfu|rbejiel;ungen, bie internationalen Söejieljungen

cingefd^ränft uub beeinträcl)tigt merben in ber Söeife, mie es

ben 2lnfd()ein l;at. 3Keine ^erren, nic^t für 400 aJtißionen

SJJlarf ^abrifate füfiren mir in $Deutfd;lanb jälirtid^ ein,

minbefiens für 800 «Mißtönen 3J?arf «yabrifate führen mir
aus S)eutfd)laiib aus. 5Das ift bie geringfte 3iffcr, meldte

bered)net mirb, obgleid) jumal unfere Slusfutjrftatiftif fel)r

mangelhaft ift. SBas mir einführen, finb mefentlic^ 9^0^*

ftoffe, finb mefcntlid) SSerjehrungsgegenftönbe, — roas $Deutfd)=

lanb ausführt, finb inbuftricße ©rjeugniffe, unb bas oer»

banlen mir gerobc biejen SSerlrägen, baS »erbaiifen mir

biefer Slera ber §anbelspolitif, bie mir gehabt ^aben.

(©e^r gut !)

3)?eine §erren, nad; aßen ©eiten finb biefe Stusfu^rs

bejiehungen gegenmärtig in ?^rage gefteßt. 2Bir miffen ja

fe^r rool;t, bafe in ber Snbuftrie, tro|bem mir fold)e 2lusful)r=

oertiältniffe l;aben, trofebem beifpielsioeife bie (Sifeninbuftrie,

mäljrenb fie oor 1865 nur 83 ^rojent ber inlänbifdhcn 3)e;

bürfniffc befriebtgcn fonnte, l;eute 6 aJlißionen 3entner me^r
ausführt, als ©ifen nad) Seutfd^lanb eingeführt mirb, — idh

fage, mir miffen, ba§, tro|bem bie S3erl)ältniffe ficft fo ge=

änbert Ijaben, bic Snbuftrie fi(^ in einer miBlichen £age be=

finbet. S)aS hat aber anbere ©rünbc inib rühit nicht oon
ber beutfd)en §anbelspolitif her; es märe nodh oiel fchlimmer,

menn mir biefe 33ertragSpolitif nidjt gehabt hätten unb biefe

Slusfuhrroege ber beulfd^en Snbuftrie nicht eröffnet raorben

mären.

3Jleine Herren, baS ift ja aud) fein Slusfprudh, ben idh

hier geroagt als ©injelner, baS ift uns bod) auch mieberholt

in Shronreben ganj ausbrüdtit^ hier angefühlt morben in ben

legten 3ahren. (Qat es bod) am 30. Dftober lb76 in ber

Sh^onrebe nodj geheimen, — nwn erfannte in biefer Zijxow

rebe ben ®rudE ooßftänbig an, ber auf ben gegenmärtigen

93erhältniffen laftet, fügte aber hinju:

Eine unmittelbare, burchgreifenbe 2lbhilfe liegt bei ber

Slßgemeinheit ber obroallenben Uebelftänbe unb bei

ber 9}atur berfelbc nid)t in ber 5Kacht eines einjelnen

Sanbes, mie lebhaft audh ber gute 2BiBe unb bie

S3cthättgung beffelbcn bei bciien fein mögen, bie an

feiner ©pi^c flehen.

Unb ebenfo in ber Shronrcbe uom 22. g^ebruar 1877 :

®ie unau-gefe^ten ©iwägungen ber uerbünbeter dtt--

gierungen über bie Witkl, um berfelben —
ber gebrüäten Sage nämlid^,

abjuhelfen, Ijahzn 3)är mä)t bie Ueberjeugung ge;

geben, ba^ bie inneren Suftänbe bes beutf(^en 3iei^s

einen mefenllidhen Slntheil an ben Urfachen ber

Uebelftänbe hoben, bie in oßen anberen Sänbern
glei(^mä§ig gefühlt merben.

9)?eine Herren, bisher "^at man ba§ auä) für gar nii^t

bes 33eiDeifeS bebürftig erachtet, ba^ bie ^anbetstarifoerträge

eine günftige äßirfung auf unfere inbuftrießen Serhältniffe

gehabt 'i)ahtr\. 1876, alfo unmittelbar xxaä) bem Eradh,

nadhbem bie brücEenbe Sage h^i^oorgetreten mar, ^at ber

beutfdhe §anbelstag, beffen Slutoritöt idh im übrigen ni^t

überf(|ä^en miß, eine ©nquete oeranftaltet, bie fidh aber bod^

in man(|er S3ejiehung oortheilhaft üon bem unterfdheibet, roas

man h^ute mitunter ©nquete nennt; meine Herren, biefer

beutf(^)e ^anbelstag t)at einen @uqueteausf(^u& niebergefefet

üon 10 *;perfonen, barunter 5 ©dhufejößner unb 5 3=rei=

hänbler, menn xö) bie Herren rii^tig abfdhä^e. ©s gehören ju

ben ©d)ufeäößnern Tlänmx mie aJZecEel, mie 93aare, — §errn

Äoßegen §ammadher barf x^ roohl audh ber 9fli(|tung

jählen. — 3ch roitt bas nur heroorheben, um flarjufteKen, ba§

hier bie 3ufammcnfe^ung roeit unparteiifdher mar als bei

anberen ©nqueten, »on benen mir uns nodh unterhalten roerben.

— 3Jleine Herren, biefer beutfdhe §anbelstag 'f)at nun an

feine 153 §anbelsEammern bie beftimmte g^rage geridhtet:

„SBelchen ©inftu^ ^at baS ©gftem ber ^anbelsoerträge auf bic

©ntmidlung ber in '^\)tm Sejirt »ertretenen Snbufirie unb

auf bie bes §anbels in Sh^^en^ 33ejirf gehabt?" ®arauf finb

im Sahr 1876 102 ©utadhten eingegangen; biefe ©utad^ten

finb in einem fummarifdhen Seridht jufammengefteßt unb oer«
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ÖffentH(^t ntorben. SRan l^tclt l^ier bamit m^t fo lange

Ijinter bem 33er9e, roie jefet bie offijitllcn ©nqueleberid^te ge;

I;eim getjalten roerben, obatet(i^ mix bod) au(^) ein '3icä)t Ijaben,

bie ofj^jicUen 33erid)te ju lefen ; — cä fd;cint babei auf Ueber^

runipeUing ab9cje(;en ju feiu.

(©e^r ßut!)

SDa toitb alfo auSgefüfirt in biefer 3ufamnienfieIIung ber

©utaä)ten auf ber etften ©eite:

S)er bei roeitcm größte Stieil ber §anbel§!ammern

erfennt in lebfjaften 2Borten ben großen ^^ufeen,

roetd^en bie §anbelst)erträge getiradit ^aben, au nnb

tjebt bereu günfiige ©inanrfuiig auf §aubel unb

Subufirie l^eroor.

6§ finb bann etrca oc^t §anbet§fammern angefiUjrt, bie nur

in Sejug auf bie iubuftrietten 33cr()ä{tuiffe an ii;ren £)rten

ungünftige ©iuroirfung erfennen, c§ ift aber bann fouftatirt

aU l)öd)fi bea(i)tcu§n)erlt), ba§ feine cinstge 5^ammer fic^ gegen

ben 2lbfd)luj3 neuer §anbcl§Derträge auöfprid)t. Unb raaö

nun t)ier fpesiett biefe ^^rage ber f^tanbeUuerträge jtoifdien

Teutfd^lanb unb £)efterreid) betiifff, fo [;aben roir ja aud;

ein 3eugni§ com 6. gebruar 1878 in ber S^ronrebe,

TOorin e§ auöbriidlid) Ijeifet:

bafi, in Slnerfenuung ber I)oI;en Sebeutung einer

rerlragsmäfeigen Siegelung unfercr .§anbelöbej{e()ungen

gu öefterreid) = Ungarn unb ber gün fügen SBir;

lung, rceldie bie feitf;er befte^enben 33er=

tröge mit Defterreiif^ auf ben §anbet unb
bie Snbuftrie ausgeübt, bie faiferlid;e 9ie;

gierung niii^t geföumt Ejabe u. f. w.

(3uruf: SDenfid^rift!)

— 3a, meine Herren, in ber ®enffd)rift ftefjt baffelbc; baö

finb mir aber längft geiuofint, bo§ mir ju gleid)er 3eit offi^

jieHe 2Iftenftüde befounnen, bie baä ©egcnt{)eil fagcn.

liegt in ber Statur ber ©adie, baü \6) Ijier aud) ju fpredjen

fomme auf ben ©egenfa^ jicifi^en ber legten S^fironrebe unb
Sleufeerungen frül)crer 2t)ronrcben über bie günftige SBirfmig

ber §anbelöoerträgc, rcic eä nanientlid) uod) im Saijve 1878

au§gefprod)en morben ift über ben öfterreid)ifd)en §aubetä=

Bertrag. 3n ber legten Si)ronrebe mar bagegen fdjarf

betont, bafe ein günftiger ©rfolg ber §aubelöüerträge

unb ber SoHpoUtif feit 1865 nii^t n)at)rnel)mbar fei.

S)ie 3olIpolitif feit 3 865 ä)arafterifirt fid) aber nun
gerobe als bie ^olitif ber §anbeIöDevträge mit Sarif;

oerträgen. glaube, ba§ roirb oon feiner ©eite be=

ftritten. 2Reine §erren, in einem Stugenblid, rco jum erften

3Kal ein SSertrog oorgelegt mirb mit Defterreic^, ber fein

Sarifüertrag ift, roo ein beraitigcö fc^arfeä Urtl;eit au§ge=

fprod^en roirb über bie biöt)erige a;!ertrngc^poIitif, ba ift eö

meines ©rad^teus für febeu, ber feine äufeertidje Sflüdfid)ten,

bie ic^ übrigens jn anerfenne, malten ju laffen braudjt, 9ied)t

unb ^fUd)t, felnerfeits aueäufpredjen, roie er ju öiefen 2Ieu&eruu=

gen ber S^ronrebe flet)t. 9JJeine ^enen, id; mu& üon üoru=

l;ereiu mid) gegen aüe SOJifebcutungen babei üerroal)ri.'n ; es

ifl allfeilig auerfannt, Dafi bie ilunDgebungeu in einer

S^ronrebe unter ber 58erantrcortuug eines Sieid^SfanjlerS ober

eines aJ^inifteriums [teljen, unb bafe fol(i^en offiäiellen Slften

gegenüber ber S'ieidistag bas 9ted)t nnb bie ^^flid;t Ijat, bereu

Sntjalt ber $8efprec^ung gu unter3iet)en.

(Suruf.)

— Sa, für uns ift baS felbfloerftäublid;, aber es gilt eine

treffe, gegen bie man fid) im üoraus Dei'rcaljrcn muß.
®ie 2l[(erl)öd)fte ^erfon ftetjt alfo bei allem, mas id)

fage, üoQftänbig aufeer grage unb ic^ bejroeifle auc^ nid;t,

ba§ ber §err 9ieic^sfanjter fcinerfeits bie a.^erautroortung für

ben Snlialt bicfer ©teile ber 2l)ronrebe üoßfiänbig übernimmt.

SOJeine ^erren, im ©egenfo^ ju ber objeftiüen fac^lid)eu

O^orm, bie rcir an unferen Swonrtben fennen, ift bie 2Beu=

bung an biefer ©teHe eine äu&erft fd)arfe unb beftimmte.

fann rco^l fagcn, ba§ bies nid^t Mo§ in ben Greifen, bie

mir na{;c flehen, fonberu aud^ weit barüber l^inaus nid^t

günftig berüt}it f)at unb ba^, um mid^ milbe ausjubrücfen,

febr 33iele biefe ©teilen, roeld)e fid^ mä}t bejiel)en auf bic

9]ortage, fonberu ouf bie bisfierige *politif unb. auf beren

SBirfung, in ber Sfjronrebe gern gemifet Ijätten.

3Heiue §erren, in anberen Sänbern fommt es »ielleid^t

nod) öfter als in SDeutfdf)lanb üor, ba^ bie 9tegierungsma}:ime,

bie D?ici)tung ber ©efe^gebung roed)felt, ba§ fic eine entgegens

gefegte roirb, tmmentli^ nad^ 9Jegierungsroed^feIn, mö) 3JJiniftcr*

roedjfeln. 3n 3)eutfd^lanb Ijat man es abernoc^me^r als in

anbern Säubern rermieben, einen berartigenSßed^fel in offijieüen

^unbgebungeu aßju braftifcö l^erüortrelen }u laffen, »iellei(^t

roeil man annaljui, ba§ babur(^ bie Siegierungsgeroalt an fic^,

iljre Slutorität ben Beamten unb ben roeiteren 5lreifen bes

^ublifums gegenüber nidbt geroinnen fönne. 3J?eine §erren,

baS ift aber in S)eutf dl)laub unb in anberen Säubern
bisher unerljört gemefen, baß eine 3tegierung i^re

eigene ^olitif einer folc^en üernic^tenben
urtl;cilung unterjogen l;at, roie ber §err 9teid)§i

fanjler mit feiner Söirt^f c^af tspolitif es in biefer

2t)ronrebe getljan l;at. 3JJeine §erren, es fommt ba?,u,

bafe bie 3eit, roeldje nac^ ber 2l)rourebe eine günftige ©in^

roirfung auf bic roirtl)fd)nfllid)en 33erl)ältuiffe nic^t gehabt

I)at, ganj genau jufammenfällt mit bcrjenigcu 3eit, in rocld^er

gerabc ber ^err 9?eidE)Sfansler g^ürft Sismard oorsugSroeife

unb jum 2if)eil allein bie 3?erantroortlid^feit Ijatte. ©s roirb

gefagt, feit 1865 fei man oon beu beroäl^rten ©runbs

fä^en ber 3oliüerein§politif abgeroid^en unb feit ber 3eit

i)abe man günftige ©rfolge uid)t TOaljrgenommen. S^un,

meine )Qerren, gerabc unmittelbar oorljcr, im Saljre 1862,

tjat ber §err 9ieid)Sfanjter als preufeifdjer 3}linifterpräfibent

unb als preu|ifc^er SJJinifter bes ?(u§roärtigen bie 33er;

antroortlid)feit übernommen unb l)at fie bann nad^l;er als

9?eid)Sfan3ler allein getragen im 3teid),

3^un rcei§ xd) rooljl, meine Herren, in 2ßal;lagitationen

fommt es rooljl Bor, bajj man bie ©a^e fo barjufteHen

fuc^t — icf) Ijabe fdjon mel;tfa(^ barauf l;ingebeutet —, als

ob ber g^ürft StSmard bamals gemiffermafeen nac^ Serlin

gefommen fei roie ein unfdf)ulbiger 9Jiann üom Sanbc unb
Ijier in bie §änbc gcrotljen fei oon falf<|en a^iatl^gebern,

t)iellei(^t oon ©ijtblingen beS ßobbenflubs in ©ngtanb,

(§eiterfeit)

ober roas roeife idf) alles, unb ba l^abe ber §err 9iei(^sfanäler,

argtos unb gutmütl)ig roie er einmal ift,

(^eiterfeit)

SSerträge unterf(Jrieben, beren S^ragroeite er nid^t rec^t über;

fefjen fonnte. ©o roirb bas braußen mitunter baräufteHen

gefud;t. ^err üou ©cE)orlemer^3llft l^at bei einer anberen

©elegenlieit angebeutet, baf3 folcfie 33orfommniffe im gemeinen

Scben nicbt ungeroöl)n(id) feien, unb er ^at barauS fogar bic

generelle ©d^lufefolgerung gebogen, ba& man ben Seuten üom
Sanbc bie 2jertragsfa()igfcit befd)ränfen unb fie in bie Un*
möglic^feit oerfe^eu müffe, fold)e Verträge abjufditie^en.

(§eiterfeit.)

2Bir roerben barüber bei ber %vaQ6 ber ®inf(§ränfung ber

2ßed;felfä^igfeit uns ja nod) nä^er unterlialten.

3)?eine §erren, berartige 5)arfteOnngen paffen gar nid^t

auf bie ^erfon bes §errn ^eid)öfanäters, fic paffen aud) gar

mä)t auf bie ©adjc, lun bie es fic^ l;aubelt. @s ift ja

fonftitutioncll ooUftänbig rid)tig, ju fagcn: ber ^önig fann

nid)t Unred)t tljun, unb roo ein 3^el)ler tjernortritt
,

rül^rt er

batjer, ba§ ber '•JJJinifter il;m md)t bie richtige Suformation

gegeben Ijat, bie iiötljig ift, um itjn ju beroegeu, anberä ju

l)anbeln. Stber biefeu fonftitutioneßcn ©a^ nioöen roir bod^

n\ä)t etroa auroenbeu laffen auf bas S?erl}ältni§ bes ^anjlers

ju ben it)m untergebenen Beamten,

(^ijrt! Ijött!)

9*
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wir tüollen uns mä}t etwa fagcu loffen: ber 3flei(i^§fanjler

l^attc nur falf($e Slatligeber, ber 3teid^§tanjler fann ni(i^tUn:

xeä)t iiinn, unb wenn ber ©(SEiaben feiner ^poUtif Jierüortritt,

fo mu§ abgefiolfen werben, fo rote ber 3)Jonar(J^ abfiilft, inbem

er einen anberen SDitnifter nimmt, baburc^, ba^ iljm anbere

a^atJigeber jur Seite gefteHt roerben. 3^ein, meine Herren,

bie§ 23erantroortti(jE)feit§oer^ältni§ be§ 9?ei(^i§fanälcr§ rcoHen

roir uns ni^t »erbunfeln loffen, unb \ä) mu§ fagen,

gcrabe in biefem %a\i roäre es auc^ tt)atfä^^li(fi

falfci), benn biefe §anbelspolitif in ber Seit üon 1865 bis

je^t ifi in ber S^at bas 33erbienft bes 3=ürften 3^ei(|sfanälers

in crfter ßinle ; er ift e§ geroefen, bem roir bie STurc^fülrimg

biefer §anbeISöerträge »erbanfen. ®as fage nid)t crft

^eute, um etroa ben alten Sismard gegen ben neuen geroiffer;

mafeen ju »ertlpeibigcn
;

i^^ ^abc bas ju jeber 3eit gell)an,

roir l^oben es ju aller 3eit gel^)an, unb felbft als feine 3oQ=

frage r\o6) irgenbrcic in 33etrad^t fam, als ber §err 9ieid)S=

fanjler feine Slnfic^t in biefer ©ad^e r\o6) bur(|aus nid^t ge;

änbert liatte; fönnte 3l)nen bie SDaten norlefen, bei roel=

dfien (Gelegenheiten iä) bas 23erbienft be0 §errn S^eid^StanjlerS

in biefer S3ejiel)ung anertannt ^abe.

9Jun, meine §erren, roie mar benn bie (Sad)e? 2)cr

§err 3ieicE)Sfanjler ift am 23. ©eptember 1862 als preu§i;

fdier aJJinifterpräfibent unb ajiinifter bes Slusroärtigen iu baS

Slmt getreten. 3u jener 3eit roar ber SSertrag mit ^xant-

reic^ bereits abgef^loffen, er roar aber von ben 3olIoereinS=

regierungen no^ nidjt ratifijirt; ber 33ertrag Ijatte baS

preu6if(fEie S(bgeorbnetenl;aus paffirt unb roar an bas §erren=

iiaus gelangt, ^iun ift es bejei(f^nenb, mir 'felbft roar es

überraf(Jf)enb, als id) in bem alten ftenograpljifAen Seri^t

na(i^la5, ba§ bie erfte S^ebc, bie ber g^ürft 33ismarcE überliaupt

gefialten l^at in feiner @igenfd)aft als 9)iinifterpräfibent, eine

fol(i)e roar, in ber er »oE unb entf(J)ieben, roie roir es über=

'f)ai\:()t an i§m gerool^nt ftnb, für bie ®urä)füi^rung beS beutfc^»

franjöfif(J)en §anbelst)ertrags eingetreten ift. Siefer 33ertrag

ift aber bie ©runbtage aüer fpäteren 23erträge.

6s roar bie ©ifeung bes §errenf)aufes com 2. öftober

1862; p Eingang ber ©ifeung las ber ^räfibent bas

©d)reiben ber Ernennung bes 3JJinifterpräfibenten cor. gürft

SSismarcE ergriff baS 2Bort unb fagte:

es fommt ber fönigli(^en ©taatsregierung in biefem

©tabium ber g^rage oorjugsroeife barauf an, ju fon=

ftatiren, ba§ bie gefammte Sanbesocrtretung, fo oer=

fdE)ieben aud; ber politifd;e ©tanbpunft bes ©injelnen

fein mag, einig bleibt in ber Sereitroilligfeit, bie

fönigli(i^e ^Regierung in if)ren Seftrebungen jur ge;

beil;lid)en 6-ntroidlung ber materiellen 2öol)lfal)rt beS

Sanbes ju unterftü^en, unb ba§ bie föniglidje S^e^

gierung auf bem SBege, meldten fie betritt, getragen

roirb üon ber glei(|mäBigen 3uftimmung beS SanbtagS.

©r fonPatirt bann no6) ausbrüdli^:

(Ss f)anbelt fi^ n\ä)t um eine 3Jia(^tfrage, —
— l^eutjutage fud)t man bas als poUtift^e ?^rage ]^inju=

ftetten —
fonbern um bie g^rage ber materiellen 2ßol;lfa^tt,

bie febe 9flegierung im Sntereffe i§rer Untertf)anen

erroägt unb mä) beftem ©rmeffen entfdjeibet.

3J?eine Herren, fo entfd^ieben trat ber bamaligc 9)Iini{ieri

präfibent bafür ein, bafe er lieber rooüte gegen einjelne

beutfd)e ©taaten neue ©diranfen aufrichten, als bei SBibers

fpru(Jh biefer auf bie ©rlei(^terungen ber internationalen 33es

giel)ungen ju granfrei^ unb bem SlnSlanbe äit)ifä)en ben

übrigen Sljeilen bes SoHoereinS vergiditen. ©r trat,

als er biefes fagte, ein für eine 3{efolution, bie

baS Slbgeorbnetenfious gefaxt l;atte, unb üou ber er roünf^te,

ba§ baS §errenl)auS fie wörtlich übereinftimmenb annef)men

mödjte. Sffleine §erren , es roar ein glücfli($er Umftanb

für bie §anbelSpolitif, fo fel^r man bamals über bie ^olitif

bes 3JJinifterpräfibenten im übrigen anbers urtl;eilen mod)te,

ba| gerabe er in biefem SlugenblicE bic Seitung ber aus=

roärtigen ^ßerl^anblungen nac^ ber 9^i(^tung f)in übernal^m;

bie ©(^roierigfeit, ben ^anbelsuertrag bei ben übrigen 3oll=

Oereinsregierungen jur Slnerfennung ju bringen, roar eine

ganj au§erorbenttid)e, unb es gel)örte bie ©nergie, bie lieber^

jeugungsfraft gerabe eines fol(^en 3JJannes, roie ber gürfl

SiSmard ift, bajn, um eine fold)e ©ad)e jum 3ibf(^lu^

ju bringen. 3d) jroeifle fe^r, ob ein ©raf 33ernftorff, grei=

l)crr »on ©d)leini^ ober von 3Kanteuffel ber <Ba6)t fo

geroad^fen geroefen roäre, um biefen* beutf(ihen §anbelS;

oertrag unb bamit bie folgenbe Soüpolitif fo feft ju be=

grünben, roie es ber «^ürft S3ismard als preu^ifd^er ajJinifter=

präfibent in ber %^)at getlian l)at. ?Jun, meine Herren,

laben roir benn nxä)t alte bie folgenben 3eiten mit burd)lebt?

roiffen roir benn ni(|t, ba§ in ber golgejeit ber ^'ürft 33ismard

üor uns l^ier im Sollparlament unb im 5lbgeorbnetenl)aus

bei jeber ©elegenl)eit perfönlid^ eingetreten ift für Diefe

^^olitif, fie nad) allen 3fii(^tungen jur SDurdhfül;rung ^at

bringen roollen? SJieine Herren, ift benn bas aus

unferem ©ebä(^tni& gefdironnben, jene 3?ebe com 21. 9lo=

nember 1875 , roo ber lotxi 3Jtinifterpräfibent , nunmefir

9^eid)Sfan3ler, es als fein 3beal gercifferma^en bcäcid^nete, über«

l^aupt unferen 3otItarif auf ganj roenige g^inanssölle jurüd»

äufütjren? SDer §err Stbgeorbnete Dr. Sucius roar fo über;

gcugt oon ber $Rid)tigfeit bes ©tanbpunfts, bafe er fid^ ba;

gegen üerroaljrte, ba§ feine IjJartei irgenb roetd)e fdju^jöHne;

rifif^en Steigungen l)nbe; er erflätte ausbrüdlid): „nun roollen

roir uns mit ben g^reil^änblern in aSerbinbung fe^en, um
biefeS Programm bes g^ürften Sismard burdiäufe^en !" 2lber,

meine §erren, bie 3^reil;änbler l)ielten bie roirtlifd^aftlicJ^en

33erpltniffe für Diel jn mifetifi^, um biefeS rabifale ^reil/ön;

belsfgftem beS g^ürften Söismard bnrd)jufüf)ren ; nein, meine

§erren, in foldien a3erl;ällniffen foE man nic^t folc^e ein;

greifenben Sßeftimmungen treffen, roir ftanben unter ber

SBirfung bes ^xa^^, unb fonnten uns besroegen nic^t

nac^ biefer a^iditung irgenbroie engagiren. Stber be;

ftefien bleibt barum bod;, ba§ bis jum 21. 3'^oöember

1875 ber gürft SSiSmard felbft in biefer Md)lung
oöfltg feft überjeugt roar, bafe er bamit bas ®ute nur rooEte.

2Reine Herren, bos roiffen roir ja aEe, bQ§ il;m in biefer

^otitif ein t)ortefflid)er D^atljgeber jur ©eite geftanben |at,

id) brttU(^e xl)n ja nid)t ju nennen; aber baS mu^
ic^ ho6) ani) fonftaliren, ba& biefeS 3ufammeiiroirten

ein fold)eS roar, roie es bas 3ufammenroirfen »on jroei

ajJännern ift, bereu Ueberjeugung in jeber Se^ieliung ju;

fammentrifft. Sc^ bin gerabe jufättig es geroefen, ber bar;

über, als gürft SiSmard biefen 9iat^geber oerlor, ein 3cug;

nife bes SteidjSfanalers felbft prooojirte. ©s roar im prenfeifc^en

2lbgeorbnetenbaufe, roir Dcrt)anbelten über bas 3'leichseifenbal)n;

projeft; bie Sfladirii^t ber ©uttaffnng roar etroaS oorljer ein;

getroffen; \^ fonnte ni^t untertaffen, bie SSerbienfte Ijeroor;

jul)eben, bie biefer ^Kinifter um bic Soflüereinspolilif gef;abt

Ijat, unb anjubeuten, als ob biefer ©ntlaffung irgenbroie

9JJeinungSt)crf*iebenljeit ju ©runbe liege. 2)a trat ber SJZini;

fterpräfibent fofort gegen mi(§ auf unb erflärte, baS fei burcJ^;

aus nidit ri(^tig, es feien nur ©efunbl;eitsrüdfi(f)ten , roeldie

biefe ^erfonenoeränberung naö) \x6) gebogen hätten, er fönne

oerfid^ern, bafe jroifd^en il)m (2)clbrüd)unb ©einer afiojeftät bem

^aifer unb „jroifc^en iljm — näiulic^ bem früfiern 9Jtinifter —
unb mir, aud) nidlit ein ©d^atten von einer 3J?einungSoer;

fd^iebenljeit über irgenb eine ber fd^roebenbcn g^ragen beftanb,"

unb er fagte, er rooEe bas ooransfdjiden, bamit nid)t etroa

jemanb nad^ljer roieber auf bie j^ragc snrüdfäme; non »orn?

Oerein unb für alle Seiten beieid}ne er bns als eine

Unroal;rf;eit, rocnn jemanb beljaupte, ba^ irgenb ein

©d)atten von SJleinungSüerfc^iebenljeit jroifi^en if)m unb bem

3JUnifter jemals beftanben i)abe. 3d) roerbe mid^ rooljl l)üten,

mxi) unter ben Säbel bcs^ermaJJinifterpräfibenten ju fteflen unb

irgenb ansujroeifeln, ba| biefe Herren nid)t immer in ooQer

Uebereinftimmung miteinanber geljanbelt liaben,

(^eitetfeit)
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roic er fici^ auöbrüdtc, in i^ren 25 3a^re langen gemeins

fd)aftltd^en SIrbeiten unb if)rem 10 3al;re lang beftanbenen

foflegialifdien 23er()ältni6.

9J?eine §erren, eä ift ia nun oKerbingä in ben legten

Sauren anberä gerootben. STer SReic^äfanjlet ift im ©nbe

1876 cot un§ qIs ^anipfjöQner erf^ienen, im Sa()re 1877

uertrot er roejentUct) ben ©tonbpunft beä 9?eäiproäitätöäötIner§,

im 3=rü^ial)r 1878 erfc^ien er olö einfa(i)er ©^u^jöllner unb

je^t erf(^eint er »or unä als ©dju^jöUner, raie er fonft über:

"^au^t n\6)t me|)r corfommt, unb »or bem e§ ben eigentlidfien

©d)u^}öllnern fogar unl)eimlicE) ju roerben anfängt.

(§eiterf£it.)

SJleine §erren, ber §err S^leidjsfanjter bietet ©(Ju^jöHe

Quö, m fein SKenfd^ fie bistjer »erlangte, er bietet fie in

fo(ä)er §öl)e jefet aus, bafe biejenigen, bie agitotorif^ biöt)er

bestimmte gorberungen gefteQt l)aben, ju il;rer 25crtDunberung

jagen: lüir finb ja üiel ju befd^eiben geroefen, beeilen mir

uns, unjerc gorberungen in biefem Slugenblid l^öljer gu

fteflen. 3J(einc §erren, inbeffen mir fd)Gint, ba^ biefe

^Politif bod; felbft benjenigen, ml^e fie im 3tnfang getf)eilt

l^aben, mef)r unb meljr anfängt, bebenflidj ju raerben. 2)iefer

2Bagen gef)t in bem Deränberlen ^urä mit einer fo rafenben

2Sel)emenj, ba§ man ben ©inbrucf befommt, es fangen bie

3Kitfal)renben an ängftlic^ ju werben, er fönnte an irgenb

cinein ^reQftein f(^eitern unb jum Sturj fommen. 3d) be-

merfe, bafe einer ober ber anbere, ber bisf)er mitfaljren

raoHte unb nad) bem 15. ©ejember noä) einftieg, bereits

auSgeftiegen ift.

(§eiterfeit.)

Sa, meine §erren, roenn ic^ bie Situation rei^t rerftel^e,

fo finb fogar meine alten oerefirten ©egner, bie @ifenfd)u|=

jöHner, gern bereit, ausjufteigen, raenn fie nur iljr 33ünbeld)cn

mitnel;men fönnten

(§eiterfeit)

unb i^r ©djäfij^en uotl^er ins S^rodne bringen, um nac^licr

um fo unparteiifd)er 5^ritif gegen bie einjetnen 3ölle ju er=

I)eben. 9J?eine Herren, mir roerben ja feigen, rcie bie 2)inge

^xä) oor uns weiter entandetn.

3^ muß fagen, roenn x6) mid) blo§ auf ben ©tanbpunft

ber gortfc^tittsportei ftelle, meiner Partei, fo fönnte ic^

biefer ©ntroidlung ber Singe, roie fie fi(^ üor uns t)oH=

}iel)t_, mit einem gcroiffen SSeljagen sufeljen. finbc,

boi im Saiibe oiet mel)r ^effimismus beftel)t, als roir felbfl

gere(^tfertigt fiatten, benen man immer geroifferma§en ben

^^effimismus jnm EBorrourf maäjt @s fommt üiedeid^t ba=

l)er: roir fel)en bie 33eif)ättniffe ruljiger an, roeil rair uns
immer auf uiele S)inge mel)r gefaßt gemad)t Ijaben, als aße

anbeten. 3Jleine fetten, roit fönnen batüber eine geroiffe

©enugtljuung empfinben, baß oiete oon benjenigen, bie aOgufelit

geneigt roarcn, bie ©ntroidelnng bes 3?eid)S auf bie 3lutotitttt

einjelnet ^crfonen ju flellen, je^t baüon fef)t abfommen unb mit

uns entfd)iebenet bafür eintreten, auf Snftitutioncn als auf

peifönlid^e Slutoritäten bie weitere ©ntroidelung bes 3ieid)S

ju fteOen. '^oäj, meine fetten, bie ^attei ift füt uns
nid^t 3roed, ift 3Kittel jum 3roed, ift eine gotm, 3roede

JU ettei(3^en, unb ba muß \6) boc^ fagen, unfet Sebauern
übet bie gegenwärtigen 3uflänbe unb 3?etljältniffe ift nid)t

minbet geting, wie bei anbeten ^atteien. 2J?eine §etten,

wit bebauetn es »ot allem, bafi basjenige, was wit in einet

langen Seit fc^wct ertungen unb erfämpft ^aben, in er=

Weiterung ber internationalen Sejieljungen, je^t ©efaljr

läuft, wieber »erloren gel)en. 9J?eine §etten, wit füt)len— unb id) fage bas aud) je^t in biefem 2tugenblid als eine

e^t fonfetoatiüe Partei

(Sachen rechts)

— \a, meine §erren, pofitio unb negatio ift nid)t immer
basjenige, was ber ilan^ler gerabe für pofitit) unb negatio

plt; mitunter muß anä) bas ^ofitinc gegen ben ncgatioen

^anjler gefc^ü^t werben. SD'leine Herren, roir finb nii^it ber

9}leinung, baß ber Jlanjlet in ben 15 3al)ren feinet ^anbels«

poliliE baS ®ute äwat gerooßt abet baS Söfe gefd)affen l)abe,

fonbern wit finb umgefeljtt bet 9)Jeinung, bet ^anjlet liabc

in biefet Seit baS ®ute gewollt unb bnS ©ute gefdiaffcn,

(fel;r rid)tig!)

unb roir fteHen uns jur Stufgabe, biefes gute ©efd^affene ju

erfialten au^ gegen ben ^anjler.

(©e|r gut!)

aJieine §erren, es ift aber nic^t allein bie roirtl)f<^oft=

lidje ©eite, bie uns mit Kummer unb ©orgc erfüEt, fonöetn,

meine fetten, eS ift aud) bie nationale ©eite, bie Ijiet in

%xa<\c fommt; cS ift ein Snteteffentompf angetegt, oiel

fcylimmet als bet partifnlariftifdie Äampf gegen ben einf)eit=

lid)en ©ebanfen bes bcutfd)en 3^cic^s.

(JBtl)x roaljr!)

6s wirb je^t eine ^ropaganba in ©jene gefegt, geeignet, bie

©intrad)t bet 33ölfet ju unletgtaben, bie, wenn fie untet

bem 9iamen ber ©osiatbemofratie angeftiftet würbe, unter ber

Döllen 2ßud)t bes ©efe^es gegen bie fosialbemofratifdjen 336=

ftrebungen fallen würbe.

(©locfe bes ^räfibenten.)

^räflbent: 5m Sntereffe ber ©ef($äftsorbnung fialte iS)

mid) für t)evpfli(J§tet, ben §errn SfJebner bavauf aufmerffam

JU madien, baß er fi(^ jeljt oon ber ©ad)e entfernt.

2lbgeotbnetet Qfitii^tev (^agen): 3Benn bet §err ^>räfi=

beut mit gegönnt l)ätte nut nod) einen 2Iugenblid ^ujuljören,

würbe et gefunben Ijaben, baß es fi(^ einfad) batum l;anbelt,

ben ©d)luß JU ^ieljen aus bem, was ic^ bisl;et auSgefüljrt

l;abe, unb baß id) gleich • fertig bin.

3JJeine §erren, |)err »on ©tauffenberg f)at gefagt, bei

bet Sabafsfteuetftage — es ftanb feine bomalige 2luSfül)tung

in äl)nlid)et 33etbinbung mit jenem Zljema, wie x^ glaube

im 3ufammenl)ang mit bem ^anbelsoerttag gu fpred^cn —

:

Ijüten wit un«, baß Sntereffentämpfe erwachen, bei benen

eine ber intereffirlen Parteien bie anbere cerEauft imb fd)ließ=

lid) bie politifdje g^rei^eit mit oerfauft wirb. ®t fptad) ben

SßarnungSruf auS: „Videant consules ne quid res publica

detrimenti capiat." SBir wollen ^eute nid)t ben SBarnungS;

ruf wieberl)olen, benn wir f)aben ju ben consules, bie l)inter

bem gjegierungStifd) filmen, fein 25ertrauen in biefer Sejiel)ung.

3ll)cr, meine §erren, eines f)offen unb erwarten wir: baß

ber 3?eid)Stag unb jutc^t baS beulfd)e aSolE bie ^raft in fic^

füljlen wirb, bas beutfd^e $8aterlanb uor ben ©efatjren ju

ben)al)ven unb in ber ^rifis ju fd)ü^en, in bie es bie 2Birt!^=

fc^aftspolitif bes ^anjlers ju füt;ren brol)t.

(58i-at)o! linfs)

?))rtiflbfnt: ®er §err 3lbgeovbnete Dr. §amma(J^cr liat

bas SBort.

Ibgeorbneter Dr. .^asnmödier : Sjjeine C>enen, 8'.e

werben nid}t erwarten, baß ic^ bem §errn 33orrebner v\

feiner Seurtljeilung ber roirflidjen ober angeblidjen ^^olitif

bes §errn Sieic^sfanjlerS folge. 3c^ war oon §aufe aus ber

3)leinung, baß es bem Sntereffe bes 3fleic^stagS unb bes beut;

fd)en Wiä)?) am beften entfpräd)e, wenn ber üorliegenbe 33er=

trag rein ted)nifd) unb fo betjanbelt würbe, wie es ju meiner

großen ©cnugt^uung ber erfte §crr Siebner getl)an l)at; allein

bei ber 2Benbung, bie bie S)ebatte genommen l)at, müffen ©ie

mir geftatten, hoä) einige allgemeine ©efic^tSpunfte in ben

Sereic^ meinet ©vötterungen ju jieljen.
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2)et §err 58orrcbner I)at jebenfaHs battn ^Rt^\, bQ§ bie

^olitif, bie mit bem btutfcf)=franjöfifc^en §anbelär)ertrag in=

außuritt rourbe, je^t üerlaffeu werben ju foHeu fcC)eint. Sßenn

et aber meint, bafe bei bem grnnblegenben 3Sertrag für ben

bamatigen SKinifter ber aiistoärtigen Stngelegenfieiten im ^ö^

nigrei(3^ ^teu§en lebiglid^ unb Qu§fd^lie|enb tüirtt)fct)aftli(^)e

©efiii^töpunfte mofegebenb geroefen feien, fo befinbet er fid^i

m6) meiner Ueberjeugung mit ber ®efd)id^te in eftatantem

2iBiberfpru(|.

(®e^r ri^tig!)

(S§ ^onbeltc fi(i^ bomols vom ©tanbpunft ber preuBif(^en

?ßoUtif barum, gegen Oefterreid), beffen 33eftreben barouf ge^

richtet mar, ®eulf(ä)tanb mit £)efterrei(^ ju einem 3oüt)er=

banbc ju rereinen, einen entf(i)eibenben ©egenjug ju mad^en

unb n)irt^fcf)aftli(j^ SDeutfcJ^Ianb befinitio oon £)efterreid) ju

trennen. ®aö mar ber ®runb, ber nad^ meiner Ueberjeu=

gung ben 3Rinifter ber auöroärtigen Stngelegenljeiten bes Rö-

nigreic^ö ^reii^en baju üeranlafet i)at, bei bem beutfd)5fran=

jöfif(i)en §anbel§üertrag meniger 2Bertl^ barauf ju legen, ob

bie §onbel§tariffont)ention mit ^ranfrei(| ben mirtt)fc^aftU(i^en

Sntereffen S)eutf(^lanb§ entfpred)e, aU auf bie poIitifd;e ©eite

bcc O'rage.

((Se^r rid}tig!)

3J?einc §erren, \^ bin am atterroenigften ber SJ^einung, boB

^anbeläoerträge übert;aupt ben beutfdjen Sntereffen nid)t ent;

fprod)en l^ätten unb cntfprödien. Sc^ mürbe eä unenblic^

beflagen, roenn SDeutfd^Ianb baju genötl)igt mürbe, auf bie

^olitif ber §anbel§üerträge SSer^id^t p leiften. SIber, meine

§erren, inbem \^ nad) ber 33ergangenl)eit felje, mu§ mir

bod^ eine Rxxixt gefialtet werben, ^on bem §errn 33orrebner,

mie oon bem erften §errn Siebner, ift e§ als ber gröfete

SBorjug ber §anbel§ü ertrage von D^ation ju 9Zation i^ingefteßt

roorben, ba§ bie 2öirtt)f(Saft§eIemente fid^ auf ber ©runblage

oon §anbel§öerträgen beffer fonfolibiren fönnen. "Sinn, meine

Herren, es ift mafr, SDeutfc^lanb l^at aüerbingä, fo lange eä

in einem SlonoentionaltarifoertiäUni^ mit anberen ©taatcn

ftanb, niemals anbcrn ©taaten ©elegenlieit geboten, bar=

über 5u befd^meren, ba§ mir bemül)t geroefen mären, unfere
vereinbarten Siarife in urfprünglii^er i?)öl)e ju

erl) alten, ober ba§ mir nur bann bereit geraefen mären,

unfere Tarife lierabjufelen, menn aud) bie fontral^irenben

Staaten SDeutfc^lanbs baffelbe lljaten. ©erabe borin liegt

ja bas eigentl)ümli(J^e unferer beutfdien fogenann;
ten §anbeUi?ertrag§politif, ba§, mä^renb mir in

einem 33ertragöüerl)ältni§ mit ben anberen ^a-
tionen ftanben, mir unfere Tarife clnfcittg unb fo

l^erabgefefet l;aben, als ob ®eutfd)tanb bereits bei

bem ©pftem ber autonomen S^arife märe.

(©eljr roaljr!)

3)?eine §erren, menn id^, mie mein »ereljrter g^rcunb Sam=
berger ober §err llollege 9{id)ter, ber Ueberjeugung märe, ba§

bem Sntereffe einer Station, mas feine §anbelöbcjicbungen

JU anberen Säubern betrifft, eutfprä^e, überhaupt bie 3ölle

nac^ 9JJöglid)feit abjufdiaffeu ober nac^ 9)]öglid)feit ju rebujij

ren, unb menn ic^ es bemgemä§ als meine ^^fUc^t aufälje,

als g^reunb meines ßaubes babei mitjuruirleu, ba§ bie

aümätilii^e 21bfd)affung fämmtUdier 3ö(Ie fic^ autonom ooQs

jietje, fo mürbe id) mit ooHer unb ungetljeilter SSefriebigung

ouf bie ©rtroidlung unferer ^anbclSpoUtif mä^^renb ber legten

10 Satire jurüdfel^en fönnen. ®a mir aber, abmci(^enb ron

ben Srabitionen anberer Sänber, mäljrenb §anbetSDerträge

unb jmar ^anbelSüerttäge mit fpejieÜen S^onocutionStarifen

beftanben, eiufeitig bie Tarife bei ber@inful)r ber gabrifote

unb ^robufte aus anberen Sänbern nad) SDeutfd)lttnb l)erabgcfefet

unb aufgel^oben !;aben, fo mögen mir imS n\d)t barüber munbern,

namentlid^ bie beutfdben Snbuftriellen ni^t met)r baran glaus

ben rcoüen, ba§ ouf ber ©runblage oon ^anbelsoerträgen

eine ftabile ©runbloge für bie ^robuftions^ unb ^anbelsoers

l^ättniffe unferes SanbeS ^xä) cf.üarten taffc. §ätten mir

nid)t ben unjmeifeltiaft von allen ©eiten erfannten grofeen

%e.i)kx gemacht, bofe mir mit bem 3al;re 18G8 beginnenb bis

jumSaljre 1873 für mid)tige Snbuftriejmeige unfere? Sanbes,

unbefümmert i-m bie 3ollpolitif anberer Sänber, bie 3ößc er^

mäßigten unb aufl;oben, meine Herren, mir mürben, mie id)

feft überzeugt bin, je^t nid)t cor einem fo ftarfen, introtbers

ftel)li(^)en unb naä) meiner Ueberjeuguna SSerberben bringenben

©türme von Sntereffenfämpfen in unferem beutfc^ien 33aters

lanbe ftel;en. Sarin, bas müffen mir offen anerfeuuen, liegt

ein fef)r großer geljler unferer §anbelspolitif ber 5ßergangen=

|eit, bei ber aud^ ber 9ieid^stag fic^ nid^t oon ber 2Jiitfdf)ulb

frei mad)en fann.

(©e|r rid^tig!)

5Der§err College 9?ii^tet fagt: ja, eS läge ja gcrabe im
Sntereffe ber bcutfd)en Snbuftrie, bafe unfere §anbetSpotitif

aud) l)infort nad^ ber g^rei£)anbelsridf)tung entrcidele. ®ut,

meine Herren, auc^ xä) roeife, bafe unfere beutfd^c Snbuftrie

in einem 2:l)eil ber mi(^tigften 2lrbeitsjroetge mel)r fabrijirt

unb probujirt, als im Sanbe foufumirt mirb. 2lud) id) bin

burdE)brungen baoon, ba§ es ben Sntereffen unferes 33ater=

lanbs entfprid)t, gerabe bei biefen Snbuftriejioeigen ber 9Jiögj

lid^fcit erroeiteiten Diaum ju fc^affeu, baB mir für ben Ueber=

fc^uö unferer ^^robuftion auSlänbifdE)e SJiärfte ^aben. 3«
mol)l, ber Ueberjeugung bin id); aber glaubt mol)l jemanb,

bo§ besl)alb, rocil e§ bie miffenfcf)aftli(|e Ueberjeugung ber

beften SRcnner in SDeutfc^lanb ift, anbere ©taaten müßten in

i{)rem eigenen Sntereffe i()re3ölle ttbfcf)affen, biefe aud^ praf;

tifd^ jur 2lbfcl)affung if)rer 3ö(Ie übergel)en merben? ©teilen

mir l^ier nx^t üielmel)r vov einer burd^aus realen O'rage, bie

in i^rer entfd)eibenben praftifd)en Seurt^eilung eine geroiffe

2Iel)nli^t'eit mit ber ber fte^ienben §eere Ijat? dloö) eine raeitere

ainbeutung, meine §erren! 2Benn es in 2Birftid)feit ein

praftifd) rid^tiger ©a^ märe, bafe bie beutf(^e Snbuftrie bie

§erabminberung ber 3ölle für bie @inful)r na6) SDeutfc^lanb

in it)rem eigenen Sntereffe rcünfc^en müßte, fo fönnte man
hoä) baraus mit 9btl)roenbigfeit folgern, baß aud^ bei unferen

beutfc^en SnbuftrieHen felbft fidt) biefe Ueberjeugung S8al)n

gebrodien l)ätte. ©erabe bie beiitfcf)en Snbuftrieüen , bie jUs

näd)ft babei bett)ciUgt finb, mürben in erfter Sinie ber 2Infid^t

bes §errn Jlottegen 9ii($ter fein müffen. Slber gerabe baS

®egentl)eil baoon ift ber 3=aü.

5[Reiiie Herren, x^ M)U ju bem oorliegenben Sßertroge

jurüd. 3n ber Seurtt)eilung beffelbcn bin i^ burd)ous mit

bem erften §errn Diebner einoerftanben ; es ift fel)r ju beflagen, bafe

es ber beutfd)en Siegieruug nid)t gelungen ift, meilergel)enbe

3ugeftänbniffe feitens ber faiferlid)=öfterreid)if($en S^cgierung

JU erlangen. 3df) bebauere mit bem elften §errn Sfebner,

baß namentlich aud) bie 33eitrag§bauer nur bis jum ©d^lufe

biefes 3at)reS oorgefefien ift. S)er $err SLäorrebner l)at bereits

angebeutet, roeld)e £onfequcnjen für ben 9leid)Stcig unb für

bie 9^ed)t§t)ei1)ältniffe im beutfc^en 3Jeid^ bie inbireften ^on=

fequenjen ber furjen 3eitbauer fein merben. 2ßir er=

lebten es bereits, baß beutfc^c ©eriditsljöfe fi^ roeigerten im

Sßiberfprud) mit biefem ^anbelSoertrag, bns S3erbot ber ®jes

fution gegen baS öftcrreid^ifdie ®ifcnbQl)nbetriebSmaterial ju

beadjten. aJJeine §crren, baS ift rcirflid) fein erquidlid^er,

fein erfreulid)er 3uftanb, er mirb fid^ aber micberl)olen, menn

unfere S^egiernng in ber 9Zotl)roenbigfeit ift, oor Stblauf biefes

3al)res eine 23erlängerung beS gegentDärtigen aSertrogs l)er*

bei5ufüt)ren, ofine baß ber 9?eid)Stag t)orl)er feine ©eueljmis

gung boju ertl)eilt l)at.

^oä) auf einen anberen Umftanb miü id^ aufmerffam

madben. $Das unglüdlidje ©pftem ber 3iefaftien, ber gcj

l)eimen Siefaftien, joeld^e in feinem anbern Saiibe ©nropas

jum ©^aben bcö §anbcls unb beS a3erEet)rS fo ent=

midelt finb, mie in ©efterreid^, mirb nad^ bem ^ix-

trage nid)t allein unterfagt, fonbern audb unter ©träfe ge=

fteüt. 2Bie fann baS bei uns unb in Defterreid^ irgenb meldtie
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SBebeutung l^aben, fo lange mi)t ein ©trafgefefe mit ben $Re=

gierungen oereinbait ift? ©ie fe{)en, meine beeren, bet ^eu
trag felbft «erlangt, roenn er erneuert rccrben ^oQ, bie größte

Stufmerffanifeit nod^ wieten Seiten. 3c^ für meinen ll)eH

bin mit bem erften §errn 33orrebner aber auc^ barin oöllig

einrerftanben, bafe mir unä geroaltig täujc^ten, wenn mir

meinten, bafe hux6) ben abgefc^loffenen 33ertrag etojaS roefent;

Iidöe§ für eine befriebigenbe jufünftige ©eftaltung ber 3]er=

fet)r§üert)ältniffe jroifcl^en Oefterreic^ unb Seutfi^lanb erreicht

fei. Slud) xi) erfcnne in biefem SSertrage nic^tä roeiter aU
eine S^otl^brüde, um baö uon allen ©etten in ©efterreid)

mie bei unä geiüünfd^te, bauernbe §anbeläöerljältni& auf einem

für beibe fiänber glü(f(ict)en 33oben ju erreid)en, unb um
nid)t, mie fc^on einer ber Herren -Jiebner gefagt t)at, ben 5«ben

}u jerfd^neiben unb bie auf Satirse^nte alten ^ßerträgen be>

ru^enben ^Bejiebungen ber g^reunbfdiaft mit ©efierrei^ in

n)irt{)fc^oftlid)er 33ejiel;ung gu gefäljrben.

3JJeine ^erren, neljmen mir ben 3Sertrag, mie er üorliegt,

an, e§ ift ba§ SBefte, roaä für bie Sntereffen unfereä beut*

fd^en aSaterlanbeä jur 3eit ju erreidjen ift.

(SBraüo!)

^röflbettt; @§ ifl ein 2lntrag auf 93ertagung einge;

gangen von bem 3Ibgeorbneten Dr. Sitte (SJJedlenburg).

crfuc^e biejenigen §erren, melcfie ben $ßertagung§antrog unter=

ftüfeen wollen, fi^ ju ergeben.

(@ef(^ie^t.)

Sie Unterftü^ung reid)t ouä. — 9tunmetjr erfu(|e i^ bie=

jenigen Herren, aufjuftefjen refpeftipe flehen ju bleiben, roeldje

bie aSertagung befdiliefeen moEen.

(®efc^iel)t.)

35as SBüreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba^ bie SKel^r^

l^eit ftel)t; bie SOertagung ift befd^loffen.

%ä) mürbe t)orfd)lagen, bie näd^fie ^lenarfifeung über=

morgen SSormittag 11 U^r l;alten, unb proponire al§

2age0orbnung

:

1. g'ortfe^ung ber erften 33eratl)ung imb jroeitc S3e=

ratl;ung beö ^anbeläoertrags jroifd^en 2)eutfc^lanb

unb £)efterreic^=Ungarn

;

2. erfte Söeratljung be§ ®efefeentrourf§, bctreffenb ben

SSerfel^r mit Jia^rungämitteln , ©enu^mitteln unb

©ebraud^sgcgenftänben

;

3. erflc unb jmcite Serat^ung bes SBeltpoftoertragS,

beä UebereinfommenS betreffenb ben Sluötaufd^

oon ^Briefen mit 2Bert{)angabc unb bes Ueberein«

fommenä betreffenb ben 2lu5taufd^ oon ^oft*

anroeifungen.

3ur ®efd)äftöorbnung ertlieile id^ baä 2öort bem §etrn

Slbgeorbneten 2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter SJölnbt^otft: 5d^ mö^te ben §crrn ^rä«
fibenten bitten, auf morgen S^ad^mittag um 2 Ul)r bie ©i^ung
anjuberaumen. Sd^ glaube, bafe mir uon 2 U^r an ben

33ertrag mit Defterreid^ erlebigen fönnen unb bas ift für ben

tJortgang unferer ©efi^äfte won grofeer Sebeutung. SDer

preufeifd^e Sanbtag roirb na^ ben getroffenen aSereinbarungen

um 1 U^r gefdl)loffen, unb man fann um 2 Ut)r »oUftänbig

f)ier parat fein mit aüen SBaffen, bie man nötl;ig |at.

(§eiterfeit.)

^Präflbent: 5a, meine Herren, menn id^ bie Ueber^

jeugung gel)abt l;ätte, ba§ bie ^eiatU morgen gefd^loffen

rairb, fo mürbe icE) of)ne weiteres bie ©ifeung um 2 U§r
üorgefi^lagen |aben; id^ l)abc aber nii^ts bagegen, — menn
bie Herren morgen eine ©ifeung roünfd^en, bann nel^me id^

meinen SSorfc^lag jurüd.

(3uftimmung unb Sßiberfprud).)

3Keine Herren, xä) proflamire für ben %a\l, ba§ bic

©i^ung morgen S^ad^mittag nad^ bem Slntrag bes §errn 2lbs

georbneten 2Binbtl)orft befdt)loffen mürbe, biefelbe SageSorbnung,

rceldbe id^ für übermorgen proflamirt l^abe, au^ für bie

morgige ©i^ung.

©egen bie Sagesorbnung felbft roirb ein SBiberfpru^

nid^t erl^oben'.

3d^ bitte tmn bie Herren, ju cntfd^eiben, ob morgen

ober übermorgen bie ©i^ung ftattfinben foö, imb erfud^e bie^

jenigen Herren fi(^) ju erl)eben, meldte morgen ^Rad^mittag

um 2 U|r bie ©i^ung abgalten rooHen.

(©efd^ie^t.)

SDaS ifl bie 9Jle|r^eit; es finbel alfo bie näd^fic ©ifeung

morgen ?lad)mittag 2 Ul)r mit ber oon mir angegebenen

SageSorbnung ftatt.

Sd^ fc^lie&e bie ©ifeung.

(©c^lul ber ©ifeung 4 U^r.)

5)v*ucf unb Sßerlag ber Suc^btucferet ber Sftorbb. 5lttgem. SeitmtQ-

Setiin, Sßill&elmftrage 32.

^tnbter.
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(3)ie S3erotl&ung toirb abttmaU abgebro^en unb üertagt.)

2)ic ©ifeung wirb um 2 U^r 30 3Kinuten hmä) ben

^rafibentcn Dr. von %oxätnUd eröffnet.

5JrSribent: SDie ©ifeung ijl eröffnet.

®as ^rototott ber geftrtgen Sifeutig liegt jur ®infi(i^t auf

bem Süreau offen.

©eit geftern ifi in bas §aus eingetreten unb ju^

gclooft rcorben:

ber 1. Slbtl^eilung ber §err Slbgeorbnetc Dr. 5Rieper.

3(3^ ^abc fraft meiner 33olIma(!^t Urlaub crtl^eilt bem
§crrn Stbgeorbneten Saer (Dffenburg) für weitere mt S^age

jur ©tärfung feiner angegriffenen ©efunb^eit.

@ntf^ulbigt ift für l;ente unb morgen ber §err 2lb=

gcorbnete geuftel.

erfud^e ben §errn ©c^riftfül^rer, ba§ SHefultat ber

2Ba|)len ju ber ^ommiffion für bie ® efc^äft§orb=
nung foroie ba§ Stefultat ber Eonftituirung ju uerlefen.

©(i^riftfül^rer Slbgeorbneter ®raf öon Älcift»S«i^mcnjttt

:

3n bie 5?ommiffion für bie ©efc^öftäorbnung finb getücit)lt:

von ber 1. Slbt^eilung bie 2lbgeorbneten von ^ernut^,

Dr. garnier;

»DU ber 2. Sibtl^eilung bie SKbgeorbneten 3^rei)tog,

©raf von ^rafc^ma;

»on ber 3. Stbt^eihmg bie Slbgcorbneten «Jrei^err

©d^enf oon ©tauffenberg, Dr. SBcigel;

»on ber 4. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten g^rei^crr

üon ©tt) (Sanbsl^ut), g^rei^err oon ©oben;
tjon ber 5. äbt|)eilung bie Slbgeorbneten ®raf von

33etl)uft)=§uc, üon ©d^roenbler;

üon ber 6, Slbtfieilung bie 3lbgeorbneten Dr. ron
©c^roarje, ^lo^;

oon ber 7. 2lbt^eilung bie Slbgeorbneten oon ©etibe*

joife, Sldermann.

S)ie Äommiffion l)at fid^ fonftituirt unb gewählt:

jum SSorfi^enben ben 2lbgeorbneten oon SBernuti^,

ju beffen ©teHoertreter ben 2lbgeorbneten oon

©et)öeiöife,

jum Schriftführer ben 3lbgeorbneten grei^errn oon
©oben,

ju beffen ©teHoertreter ben Stbgeorbneten gret)tag.

?Ptäfibcnl: Sd^ erfud^e ben §errn ©d^riftfü^rer, eben=

faßä baä 3tefultat ber ^Ba^Un für bie ^ommiffion für
Petitionen foioie baß SRefultat ber ^onflituirung berfelben

ju oerlefen.

SSet^onblungen beS beutfc^en Steide 6tag8.

©d^riftfübrer SIbgeorbneter ®raf bon Älelft»<Sd^mcttsttt

:

3n bie Äommiffion für bie Petitionen finb geroäbtt:

oon ber 1. 2lbtbeilung bie Slbgeorbneten Dr. oon
SBunfen, Dr. ©tep^ani, Dr. Elügmann, Dr.

lenius

;

oon ber 2. Slbt^eilung bie 2lbgeorbneten oon 33önning=

Ijoufen, Dr. Perger, Dr. 3Koufang, 3ftu§rourm;

oon ber 3. Slblbeilung bie Slbgeorbncten oon ber

£)ften, Dr. Sßittc (3«ecE(enburg) , Dr. SSöttd^er

(SBalbedE), Dr. ©ommer;
oon ber 4. Slbtfieitung bie Slbgeorbneten 3^rei£)err

oon Pfetten, prinj SRabjiroiH (33eutl)en), Dr.

SSeftermat)er, g^ranffen;

oon ber 5. 2lbtheilung bie Slbgeorbneten 3Welbecf,

©raf oon Sebr^SSe^renboff, greil;err oon £er(^en;

felb, ®raf oon 33iämarcE;

oon ber 6. Slbtbeilung bie 3lbgeorbneten Dr. S3aum=

garten, §offmann, Dr. ©untrer (?Jürnberg),

©treit;

oon ber 7. 2lbtbeilung bic Slbgeorbneten oon ©ra«

nadb, i^reiberr oon 5!Jlanteuffel, oon Puttfamer
(Sübben), 9Jierj.

^ie ^ommtffion bat fidl) fonftituirt unb gercäfilt:

jum aSorfi^enben ben Stbgeorbneten Dr. ©tepb^ni,

gu beffen ©teüoertreter ben SIbgeorbneten ^offmann,
ju ©cbriftfübrern bie Slbgeorbneten g^reiberr oon Pfet=

ten, g^reiberr oon SKanteuffel, Dr. ©ommer, ©raf
oon Sebr=S3ehrenhoff.

PrSfIbcnt: 3dh erfud^e ben §errn ©dhriftfü^rcr ferner,

ba8 9lefultat ber SBablen für bie ^ommiffion für ben
'^zi6)^an^aU§)Ztat unb bereu ^onftituirung ju oerlefen.

©d^riftfübrer Slbgeorbneter ©raf bon ^Ieift=®i^tttctijitt:

3n bie ^ommiffion für ben Sieidhöba^^bö^t^etat finb geraäblt

:

oon ber 1. 2lbtbeilung bie Slbgeorbneten oon S3ens

nigfen, Serger, oon 33enba, tiefer;

oon ber 2. Slbtbeilung bie Stbgeorbneten g^rei^err

oon unb ju Sobman, g^reiberr oon 3u=9?bein,

g^reiberr oon ©d)orlemer'2tlft, ©raf oon ©alen;

oon ber 3. 2lbtl)eilung bie Slbgeorbneten ^Jittfert

(SDanjig), Dr. oon ©d^aufe, 3Woäle, Dr. ^am--

macber

;

oon ber 4. Slbtbeitung bie Stbgeorbneten ©raf oon

SBallcftrcm, grei^err p {5i^ön<^cnfteitt / Siuppert,

Dr. ^reiberr oon Bertling;

oon ber 5. Stbtbcilung bie Stbgeorbneten oon ©cbmib
(SBürttemberg), Dr. £uciu§, oon a3ötti(^er (3^len§s

bürg), ©raf oon granfenberg;

oon ber 6. Stbtbeilung bie Slbgeorbneten Siid^ter

(aJleiBen), Dr. §änet, Siid^ter (§agen), 2öutf§*

l^ein;

oon ber 7. Stbtbeilung bie Stbgeorbneten oon Putt=

lamer (Söroenberg), %x^\\)nx von 3Kal|al)n=©ütfe,

j^reitjerr oon aJlinnigerobe, Dr. grege.

S5ie Äommiffion bat fi(^ fonftituirt unb geioäblt:

jum aSorfi^enben ben Stbgeorbneten oon ^ennigfen,

ju beffen ©teUoertreter ben Stbgeorbneten Dr. Suciu§,

ju ©d^riftfübrern bie Stbgeorbneten g^reiberr oon

unb JU Sobman, g^rei^err oon SO'tinnigerobe,

m^Ut (aJJeiBen), 3Koölc.

Ptäflbettt: SDeSgleid^en bitte idh ba§ 3f?efultat ber

SSablen für bie ^ommiffion für bie Prüfung ber

Sted^nungen p oerlefen.

©d^riftfübrer Stbgeorbneter ©raf öou ^(etf^Sii^mcnjitt

:

3n bie ^ommiffion für bie SHed^nungen bes 9?eidhöl;au§I)alt§

finb geroätjlt:

10
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von bcr 1. Slbt^eilung bcr SHbgeorbnete SRicEcrt

t)on ber 2. Stbtlfieilmtg ber 2lbgeorbnete §otn,

oon ber 3. 2lbtl;eilung bcr Slbgeorbnete von Sieben,

von ber 4. Slbtlcitung ber Slbgeorbnete ©treder,

uon ber 5. Stbtl^eilung ber Slbgeorbnete ©c^ön,

von ber 6. SHbt^eiUmg ber Slbgeorbnetc §ermeö,

von ber 7. Stbttieitung ber Slbgeorbnete greil^err

oon %titau.

S?ie totnmijfion ^)at \\^ fonftituirt unb gercätilt:

jum SSorfifeenbcn ben Slbgeorbneten 9iidert (SDanjig),

ju beffen ©teHtjertreter ben Stbgeorbneten ©treder,

jum ©(^iriftfü^rer ben 2Ibgeorbneten §orn,

ju befyen ©teUoertreter ben Slbgeorbneten ©^ön.

^röflbent: ©leidifaEä erfu(ä^e ic^ ba§ SfJefultat ber

SBa^len für bie SSal^Iprüfung§fomniiffion ju oerlefen.

©(^riftfül^rer Slbgeorbneter ®raf öon ÄIciff»©d)meitjtn

:

3n bie ^ommiffion für bie SBa^lprüfungen ftnb gen}ä!)It:

von ber 1. Stbt^eilung bie SIbgeorbneten ^^rei^err

von §eereman, Dr. 3Jlttrquarbfen

;

von ber 2. Slbttieilung bie 2lbgeorbneten üon g^orcabe

be SittiE, Dr. ?D^at)er (©onouroörtl^)

;

t)on ber 3. 2Ibt|eitung bie Slbgeorbneten Saporte,

§aa;
von ber 4. 2lbt^eilung bie Slbgeorbneten Dr. Sieber,

Dr. ?iieper;

üon ber 5. 2lbt|eilung bie Slbgeorbneten %^\io, von

®e§;
uon ber 6. 2lbtl;eitung bie Slbgeorbneten Senfe, Dr.

a)ienbet;

öon ber 7. Slbt^eitung bie Slbgeorbneten »on ©^öning,
Dr. von ©cf)liedmann.

SDie ^ommiffion liat [id^ fonftituirt unb getoäbtt:

jum Sßorfifeenben ben Slbgeorbneten Dr. 3)?ar=

quarbfen,

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten Dr. S^ieper,

gu ©d^riftfübrern bie Slbgeorbneten Saporte, üon ®e^,

Dr. ajiatier (SDonauroörtl;).

5Pröflbc«t : ©nbtid^ fprec^e \ä) biefelbe Sitte aus in S3e;

jug auf bie SBal^l ber ^ommiffion jur aSorberat^ung
bes ©ntrcurfs einer ©ebül;renorbnung für 3ic(^t§5

anroälte.

©(^iriftfül^rer Slbgeorbneter ®raf i>on ^Ictft'S^fiuicttjttt

:

3n bie ^omijiiffion jur aSorberatJiung bes ©ntrcurfä einer

©ebü^renotbnung für $We(ä^tsanwälte finb gercäl;lt:

Don ber 1. 3lbtl;eilung bie Slbgeorbneten »on gorcabe

be S3iaij, Dr. 9Kot)er (Sonauroörtb), ©rütering;

von ber 2. Slbtlieilung bie Slbgeorbneten ^fafferott,

©c^röber (Sippftabt), ©dienf (^öln);

üon ber 3. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten üon @erla(^,

Dr. 2ßolfffon, Dr. mit;
von ber 4. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten Saporte,

Söitte (©d^roeibni^), Dr. 9fiüdert (S^einingen)

;

von ber 5. Sibtbeilung bie Slbgeorbneten S^ilo,

»on §eim, ©teEter;

»on ber 6. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten 9^ömer

(Söürttemberg), ei)folbt, SKütter (®ot^a);

von ber 7. Slbt|eitung bie Slbgeorbneten üon ®t)|ter,

©aro, Sldfermann.

S)ie Äommiffion l^at fic^ fonftituirt unb gewäblt:

jum aSorfifeenben ben Slbgeorbneten Dr. 2ßolfffon,

ju beffen ©teHoertreter ben Slbgeorbneten Don g^orcabe

be aSiaii*,

jum ©(j^riftfübrer ben Slbgeorbneten ©gfolbt,

ju beffen ©teöoertreter ben Slbgeorbneten 9?ömer

(äßürttemberg).

^röfitjcni: Slts ^ommiffarien beä SunbeSrat^s
TOerben ber tieutigen ©ifeung beiroobnen:

bei ber a3eratbung be§ ©efefeentrourfs, betreffenb ben

aSerfebr mit ^jfiabrungSmitteln, ©enu^mittetn unb

®ebrau(J)§0egenftänben,

ber faiferli(^e ©e^eime Dberregierungöratl; §err

Dr. 3}Jet)er

unb
bcr faiferlicbe ©e^eime SiegierungSratl^ ^err

Dr. ^infelnburg.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageforbnung ifl:

l^otifcifung ber etftcn unb jioelfc 93ev(itt|ung bf§

i^ttttbel§öct;trog§ jtvtfii^en 2)cutfi!^Ioub unb Deftets

tetc^-Ungcvn (?lr. 8 ber 2)rudfa(|en).

2)ie erfte Seratbung war geftcrn »ertagt raorben.

Scb eröffne biefe erfte ^eratljung roieberum b^ermit unb

ert^eile bas SBort bem §errn 3iei(^§fanäler.

SReidbsfanjler g^ürft öon JBtSnmvtf: 3(Sb Jiabc ber SJer*

l^anblung geftern leiber roegen 33ebinberung bur(| anberroeitige

@ef(J^äftc nidbt beiroobnen fönnen unb nebme beSbalb f)mti

©eiegenl;eit, auf einige SSemerfungen auä ber geftrigen S5iös

fuffion äu antworten, foraeit fie mir injroifdien pgänglicE) ge^

rcorben ftnb. 3uerft in Scjug auf bie SlusfteHung, bie ber

§err Slbgeorbncte SDelbrücE an bem üorliegenben aSertrage

macbte, ba^ er ni^t auf 3 bis 6 3Jionate länger gefdbloffen

roorben fei. St^b mürbe bie längere Sauer meinerfeitä febr

gern in ben aSertrag bineingebrad;t i)aUn, menn mir ilju

allein ju biftiren gebabt bätten; aber ic^ glaube nidbt, ba§

mir obne mefentlit^ien 3eitoerluft mit Defterreidb ju einer

meiteren 33erbanblung gefommen mären. 6s b^t fcl)on 9JJübe

genug gemacht in ber turjen Seit, bie uns geblieben mar,

meil Defterreidb üon uns ermartete, mir merben fo gebrängt

burcb baS a3ebürfni§ be§ aSertragS, ba& mir uns fügen mür=

ben, unb bis auf ben testen 3Koment abmartete. SDic 3cit

mar \^on fo furj, bafe mir recbt jufrieben maren, biefen Slb;

fä)luB JU erreicben. S)ie (Srmäd^tigung uon ben gefefegebenben

©emalten ju erbitten unter Umftänben, falls £)efterrei(3b in;

jmifcben geneigt fein foöte, biefen aSertrag auf eine längere

3eit äu bemilligen, barauf eingeben ju bürfen, biefe ©rmäd^ti;

gung na(^)jufu(^en, liegt in meiner Slbficbt oor bem ©d^luffc

bes 9?ei(i)Stag§.

SlEerbings möiibte icb auä), beoor iä) in neue aScrbanb»

lungen mit £)efterreicb eintrete, miffen, mie bie gefefegebenben

©eroalten fi(^ |u ben 9?eformDorlagen in a3ejug ouf bie 3olIi

tatife fteHen merben, bie augenblidlidb für ben a3unbesratlj

oorbereitet merben. S^b glaube, mir l)aUn 3eit genug, uns

bie g^rage ber aSertängerung biefes aSertrags mit Defterreicb

immer, faEs Defterreidb mitt — moran i^ menig ©lauben

l^abe — no6) ju überlegen.

Sdb roiE bem ©pftem ber ganbelsoerträge im gangen

nidjt entgegentreten; ein §anbetSüertrag an fidb ift nidbts,

mas erftrebe, es fommt auf ben Snbalt an. SDic anfcbei*

nenb glänjenben Siefultate, melcbe bie gegenfeitigen (Sin; unb

lusfubrtabeEen geroäbren, täufdjen bei ber geograpbifdb^n Sage

SDeutfcbtanbs febr, meil mir feine UrfprungSattefte ^ahen.

3n unferer ©infubr nacb ©eftcrreidj ift, mie ber §err Slbgc=

orbnete SDelbrüd geftern f(^on febr ri(^tig bemerfte, ber ganje

Sranftt bes meftlid^en unb norbmeftlidien ©uropaS burdb

SDeutfcblanb nadb Defterreicb mit einbegriffen. Sn unferer

©infubr nadb a3elgien unb ^-xantxdä), von ber bcr §crr Slb*

gcorbnete '3i\Ö)ttx rübmt, ba§ fie im ©teigen geblieben märe,

ift ber ganje ^Tranfit burdb Seutfcblanb, ben bie ruffifcbe unb

öfterreidbifc^e Smportation, bie mir jum yiaö^tf)dl unferes

früberen §anbelä mit a3elgien unb g^ranfreicb in ben onalogen

^robutten burcb unfere @ifenbabntarife mefcntlidb geförbert

baben, ifl biefe gange ^robuftion mit einbegriffen, unb idb

glaube, eine genauere Unterfudbung mürbe ergeben, ba& bei
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bcn 3iffern, bie ber ^err Slbgeorbnetc ^\i)Ux für unferen

2!ran§port mö) %xantxtx6), Belgien unb ^oHanb aitfü()rtc,

ber Transport für Siu^tanb unb g^ranfrei^, für beffen @r=

leid^tcrung roir unferen eigenen ©yport x\a6) biefen Säubern

Iol;m gelegt l^aben , eine fel;r tuefentUtä^e 9^oIIe gefpielt

^okn.
2Benn xä) ju ben roeitercn Semerfungen beö §errn

Slbgeorbneten 9?i(i)ter menbe, fo red)ne \6) auf bie 3ufiimmung

be§ §aufe§, loenn üon ber ^omxt, in ber biefer 2lbge=

orbnete bie ©erooljn^eit l^at von mir ju fpre(^en, gänjlii^

abfege. glaube, bafe e§ n\d)t ju meinen amtlichen

^fiii^ten gef)ört, mit bem §errn 2ll)geoibneten Sfti^^ter in

einen 2Iu§taufcf) perfönlic^ rerle^enber SReberoenbungen ein=

jutreten, unb \ä) bin au^etbem in einer fiebse^njätirigen

minifteriellen ^ra^iä baran geroöfjnt, ba§ fic^ ein SRinifter

in SDeutfdilanb man(^)c§ gefallen ju laffen Jiat, was in anberen

Säubern ©itte unb gefellf^fiafttid^e ®eroö(;nung t)erbietet.

(Sraoo! rechts.)

3^ würbe auf bie ©eite ber ©a(^e, bie mic^ perfönlic^

betrifft, bem §errn Slbgeorbneten SRid)ter gar nid^t

geantwortet l^aben, menn i(§ nic^t ba§ S8ebürfni§

l)ätte, einige S^fiatfaci^en , bie er anfütirte ,
ri(i)tig ju

ftetten.

(Sr I;at mii^ im 2Biberfpru(i^ mit mir felber barjuftelleu

oerfu(^t babur(3^, ba^ er mir bie aSerantroortlidjfeit für ben

franjöfifciien SSertrag oon 1862 jufd^rieb, mit beffen ©runb=

fäfeen meine jefeige ^>oUtiE in 2ßiberfpru(^) tritt. Steine

§errcn, wenn \d) in Sßiberfpruc^ mit mir felber ju treten

l^ötte, fo mürbe \S) e§ für mein eigenes 3[nfel;en au§er=

orbentli(J^ beflogen, menn \6) ober fe|e, ba^ e§ im ®ienfte

bes Sanbes notliroenbig ift, fo mürbe feinen Slugenblid

anfte^en, ben 2Beg, ben id) für irrtl)ümlic^ erfenne, jurüdju=

gel;en, meinen 3rrtf)um offen einjugefte^en unb entraeber

anberen, bie eö beffer »erftefien, ^lofe gu ma^en, ober, rcenn

e§ üon mir oerlangt mürbe, felbft bie <S>aä)t beffer ju ma(i)en, al§

früfier; x6) roiH oom Sefferen unb 6(^led)teren l^ier aber

niä)t fpre^en- S)er §err Slbgeorbnete l^at bie SBorte ber

$njronrebe ongefül^rt, für rodä)t xö) mit üoÖer S3erantroortli(l)=

feit eintrete unb in ber bie %l)a\\aä)t jitirt morben ift, ba§

ber bamols inougurirten ^olitif proftifd^e ©rfolge nic^t guc

©eite fielen. Sli glaube, milber fann man fid) r\xä)t auä=

brücEen. SDie S:i)atfacf)e, ba^ i^r foliifie nx^t jur ©eite fte^en,

fonn ron onberen ©rünben l;errül)ren, eine -Iljatfac^e ift e§

ober. 5n allem, mos x6) gleid) fagcn merbe, fällt eä mir nic^t

ein, meine SSerontrcortroorlicljfeit au(J^ bo, rco fie formell
ganj unb »ott eintritt, coli ju übernef)men, unb menn ber

2ßeg ein irrtl^ümlid^er mar, mürbe xä), menn id) ganj

allein bie ^olitif gefüljrt l;ätte, biefen Srrt^um befennen

unb bitten, mir ju lielfen, il)n gut ju matten. Slber ber

§err Slbgeorbnete ^Tiiditer ^at forgföttig ba§ SDotum bc§ fran=

göftf($en §anbel§oertrag§ »erfdirciegen. @r bot boä SDatum

meines erften ®rf(|einen§ ganj genau genannt ; er rairb geroi§

einen S3lid in bie ©efe^fommlung geworfen l^aben, mo ber

franjöfif(|e ^anbelöoertrag unter bem SDotum be§ 2. Sluguft

1862 als oollftänbigabgefd^offen unb unterjeid^netoon meinem
33orgänger, bem ©rafen S3ernftorff, bem dürften Satour, bem
j^rciljerrn »on ^*ommer=@fc^e unb bem §errnSeclerc — von
fronjöfifc^er ©eite »oUftänbig fertig cor meiner Seit üortag.

3ci^ war in ber 3eit nid^t einmal in ^l^ariö ©efonbter, fon^

bem in Petersburg. Wxi biefem S)alum, 2. 2luguft 1862,
befinbet fid; ber SSertrog in ber ©efe^fammluiig, unb xä) bin,

wie oud^ ber §err Slbgeorbnete ^Rxd)tex m6)t beftreitet, erft

@nbe ©eptember, wenn er oud^ boS ®atum nidfit ganj riditig

angibt, überl^aupt 3Jlinijier geworben unb nod^ ben @inrid)=

tungenbeSpreu^ifc^en^JJinifteriums ift es nid^t "Beruf bes auswär=
tigen 3)iinifters überlioupt, oud) nid)t in ganj rul)igen unb regulären

Seiten, con §aufe aus fic^ mit §anbelSoerträgen gu befc^äf;

tigcn unb 6influ§ auf Sarifpofitionen ju üben. ®iefe Sarif-

pofitionen finb jeber Seit nod^ unferen Srobitionen bis auf

bie legten Solare, wo id^ biefe Sirobitionen buri^brod^en l^obe,

bie gewefen, ba§ bie inneren ted^nifd^en SJlinifterien bie

§anbeläoerträge fd^toffen, unb bie t|)atfäd)lic^e Sßerantwortlic^i

feit für ben frangöfid^en 33ertrag, bie übrigens meines ©r;

a(^tens nid^t fc^wer ju tragen ift, fällt auf ben bomaligen

{^inanjminifter üon ber §et)bt, für bie weitere SDur(^fül)rung

ouf ben bomaligen g^inongminifter von Sobelfd^wing^ unb ben

bamoligen ^anbelsminifter ©rafen oon S^enplife. Sd^ felbft

babe bei meinem ©intritt in ben inneren SDienft im Sa^re
1862 ®nbe ©eptember eine lebiglid) polttifd^c Slufgobe

gehabt, eine 2lufgabe, bie mir wenig Seit lie§, mic^

um einjelne ^ofitionen eines Sarifs gu befümmern.

SBenn x6) ober na^ bem aJtafeftab biefer Slufgobe meine

©tellung gu bem bomaligen §anbelsoertrag erroäge, fo finbe

id), bafe id^, als idi ^[Rinifter würbe, bie irbfd^aft übernahm
bes Kampfes mit £)efterreid) um bie Hegemonie in JDeutfd^^

lonb auf gioilem unö friebli^em ©ebiete; baneben eine mäßige

33erftimmung mit Siufelanb, unb bie eingige Tta6i)i, mit ber

wir uns oer^ältniBmöBig politifd^ gut ftonben, war g^rani^

reid§. 3" Segug auf 9fiu§lanb bra(^te i(5) meinerfeits per=

fönlic^ beffere Sirobitionen mit, unb in ber Seit, als i^
giemli(^ einfam — x^ fonn wol)l fogen, einer 2Belt t3on

Sorn unb §a§ gegenüberftanb, l^abc i^ mein Siel nid^t aus

ben 2lugen oerloren, fonbern guerft biefe 33egie^ungen gu 3?u§:

lonb befeftigt bur^ ben SSertrog gegen ben polnifc^en Stuf*

ruljr, ben bie §erren ©efinnungsgenoffen bes Stbgeorbneten

Siid^ter bomols unter bem S^omen „©eefc^longc" auf bos

lieftigfie befämpften, wie fie überhaupt burcl) ^orteinofime für

bie polnifd^e Steoolution, mit ber fie wol)l je^t nid^t me^r in

bcrfelbcn Segiel)ung ftelien, mir bos Seben nad^ aHöglid^feit

f(^)roer mod^ten.

®inc gweiteg^rage war für mid^ — in §inblicE auf bie

Slufgobe, über bie xä) mir bei ©intritt in ben 3Jiinifteriali

bienft üoUftänbig ftor war, bie 2luSeinanberfe|ung mit Defters

rei(^ um bie Hegemonie in SDeutfd^lonb — bie Segieljung gu

i^ranfreid^; bie war günftig gerobe in ^^olge biefes §anbelSs

oertrags. @s war t)orauSgufel)en, ba§ wir gur SSerfaQgeit

einen ftorfen ^ampf mit ©efterreid^ l^oben würben über bie

g^roge, ob ber fogenonnte gro§beutfc^e SoÜoerein eingefül^rt

werben, ob es Defterreid^ gelingen foüte, unferen preu§ifd^en

Soßoerein gu fprengen ober nx6)t, unb gur 33ert^eibigung

unferer Sntereffen in biefer g^rage fonb iä) biefen §anbels=

üertrog als eines ber wefentli^ften Sßertgeugc unb SBoffen

cor. 2Bar nun — gefefetenfaüs id^ ^ätte bomols, waö mir

gor nidt)t eingefallen ift, Sorifpofitionen geprüft unb mir eine

©teüung beigelegt in Segug auf bie §anbels= unb Sßirtl^fc^oftSs

politif unb id) wäre gu ber Uebergeugung gefommen, bie xS) je^t

()abe, bofe biefer 2Beg nid^t riditig fei — war bomols oon mir

gu erwarten, bo§ xä) meine gange politif^e Slufgobe im erften

(Sntftefien tobten würbe, inbem td^ granfreid^ gegenüber einen

einfadf)en33ertragsbrud^ oornolim? — benn onbers fonnte id^

biefen Söertrog nid^t me^r änbern. ©ewi§ nid^t! id^ ^otte

allen ©runb, biefeS gute ©incernel^men gu erl^olten. ©s ift

mir bos gelungen nx^t blo& in ber furgen Seit, in ber id^

in Poris ©efanbter war, perföulic^, fonbern oud^ in ben

red^t fdE)wierigen Seiten burd^ bie potnifclie Grifts l^inburd^,

in ber j^ronfreic^ uns gegenüber ftanb, bod^ bie Regierungen,

unb ni^t am wenigfien an ber §onb biefes §anbels=

üertrogs, fo gu pflegen, ba§ wir fc^on in ber bö^

nif^en ^^roge eine freunbli(|e Haltung üon 3^ranf=

reicE) ous gur ©eite Ratten, bie ben SSeHeitäten anberer

9)iäd)te, uns ben ^ompf mit SDänemarf nic^t allein

ausfeilten gu laffen, von C>aufe aus ben S3oben entgog. 3a,

nod^ mel^r: in bem weiteren ^ampf, ber 1865 mit Defter^

reic^ brol)te unb 1866 ousbrodE), wäre gong gewi§ bie Surüd^

Haltung gronfreid^s nxä)t bis gu bem Seitpunft fortgefe^t

worben, bis gu bem fie fi(^ in ber S^ot glüdlid^erroeife

für uns fortgefefet I)at, wenn i^ nic^t bie Segieliungen gu

granfreid^ in jeber mir möglichen 2Beife gepflegt pätte; boburd^

entflonb eine wo^lwoaenbe 33egiel)ung mit bem Äoifer ^fiopoleon,

10*
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ber fetnerfeitä lieber mit ^reufeen Jöerträgc f)atk aU mit

atiberen, ober aßerbingä n\i)t barauf redinete, ba§ ber ^rieg

1866 ben 33erlauf nel^men tuürbe, ben er na^m.

(§eiter!eit.)

©r rechnete barauf, ba^ roir gefc^lagcn mürben unb bQ§ er

un§ bann mit SBol^lrcoHen , aber nic^t gonj ol^ne Entgelt

fcE)ü^en mürbe.

(§eiterfeit.)

SIber es ift meiner Stnftd^t naä) poUtifd^ ein ©lücf, bo§

er biä gu ber ©d)la(^t ron ©aboroa, bi§ ju ber @nltäuf(^)ung

über bie gegenseitige militärifc^e ©tätte un§ mot)Igefinnt unb

mir perfönlidf) namenllicS^ rcol^Igefinnt blieb.

9^un bat ber SIbgeorbnete SRicJ^ter geßern na(5ju=

meinen gefu(|t ungefähr — roenn id) eä in einem feiner Jonart

m\ä) annäbernben Sargon auöbtüden rcotite — ba§ id; fo

bumm, mie icb m\6) bamalä fteHte, boä) r\i6)t geroefen märe,

(§eiterfeit)

benn \^ pttc gleicb im 2Infang eine S^ebe gel^attcn im

^errenbau§, SInfangä Sftober 1862, bie offenbar geigte, ba§

id) mirtbfd)aftlidbe Senbenjen f($on bomalä in biefem

©inne oerfolgte. 5IReine §erren, \ö) mürbe ftolj barauf fein,

menn icb bamalö ^ä)on roirtf)fä)aftli(^e Senbenjen übetbaupt

gehabt bätte. 3d) mu& aber ju meiner ©(ibanbe eingefteJien,

ba| i(| fte noc^ nxä)t ijattc.

(§eiterfeit.)

SBenn xä) aber ju bem §errenbau§ fpra(ä^ — eine 3f{ebe, bie ja

in bem Slugenblid, rco ber ^ampf um bie Sprengung beä

Soüüereinö fd)on im coIIen ®ange mar, bod) cor ber ge=

fammten £)effentli(Jbfeit ®uropa§ gel^atten mürbe — roenn x6)

ba etroa bie mirtbfi^aftUdje g^rage in ben §intergrunb ge=

brängt unb gefagt bätte, id) fenne bie mirtbfcbaftlidjen 2ln;

gelegenf)eiten gar ni^^t, icb fenne bie S^arifpofittonen nid^t,

id) fann fie ja lefen, b^be aber fein Urlljeil über bie Srag:

roeite; inbeffen politifd^ x^i eä mir im böc^ften ®rabe er;

münfc^t, bo§ biefer 3I5ertrag bur(|gebt; id) maä)e mir au§

bem rcirtbfc^aftUdben Ergeben unferer Solloereinsgenoffen gar

nid)tö, menn id) nur mein 3iel cvrei^be, unb id^ muß
fürdjten, ba§, roenn nun ^^ranfreidb ficb ondb no6) jur 2lufi

gäbe ftettt, roie Defterreid), ben SoHoerein ju fprengen, ba§ er

bann roirfUcb fpringt, unb batum befürmorte icb biefen

Stntrag; — \a e§ ift mögliiJb, ba§ ber §err 2lbgeorbnete

dix6)Ux von einem auörcörtigen 3J?inifter eine fol^e ©prai^e

erroartet böt ; ober icb J)abe midb bod) nid^t berufen gebalten,

fie p fütjren, fonbern eä mar bie natürU(be Sedung ber

©teÖung, bafe x6) von roirtbfcbaftUi^en ©ingen fpracb, bie

mir bamats fet)r fern lagen. 3(b b^be gar feine ©itelteit in

ber SBejiebung, bafe bie 2trt, in ber id) übet biefe SDinge

ju reben 'i)atU, von mir bamalä nxi)t erfunben unb ents

morfen roorben ift, fonbern roabrfd)einli(b ift mir oon ben

te(ibnif(^en 3Kinifterien unb t)ermutbli(b nicbt üon ibren ©b^fä— benn non ber §et)bt roar nidjt mel)r, unb feinem ^aä)--

folger traue x^ eine fold^e intime S^eilnal^me für fein Sieffort

ni(bt 8U —
(§etterfeit)

ber @ntmurf gegeben unb gefagt roorben, in roeld^er Sejiel)ung

ber ausroärtige 3Jiinifter reben möcbte.

Sd) roitt nur bie 2ibatfad)e flarftetten, ba§ ber §ert Slb--

geotbnele 3^id)ter au§ allem, roaä i(b etroabiä jur §erfiellung

beö norbbeutfcben S3unbe§ getl)an bf^be, biä xä) — Sunbeös

fanjler biefe e§ ja bamalä— rourbe, bafe er barauö gar feine

S3erantrcortU(^feit für baö ©pftem, oon bem icb annebme,

bafe eö ficJb nicbt bercäbrt bat, für midi) ableiten fann. 2)ie

meitere 3eit — ba bin id) ja weit entfernt ju beftreiten, bag

bie formale 33erartroortung auf mir laftet unb auf mir ganj

auöfd)lie6li(^. 3(b wäre ja bered^tigt gercefen, bie ^olitit,

bie ber bamalige §err ^räfibent bes Oieid^öfanjleramts trieb, ju

bur(|fd)neiben, roenn xä) roirflidb überjeugt gcroefen märe, bafe

fie na(^tl)eilig für unfer mirtbfd)afttid)es ßeben märe. 6ä
bätte baä roat;rfcbeinlid) ju einem »orjeitigen 2lu§fcbeiben be§

§errn ^räfibenten auö bem 3flei(bsfanäteramt gefübrt, aber

meine formale 3?erecbtigungbaju mar jagonjunjroeifelbaft. 2Benn
id) aber für eine 3lufgabe, roie bie ^onfolibirung bes beutfcben

9iei(bs in feinen erften Slnfängen ober beä norbbeutfdben Sunbeä als

33oraft jum beulfd)en S^eidb, um bie 3)litroirfuug eincä ©taatS;

monns oon ber SBebeutung in feinem ©ebiet, roie ber §erc

Slbgeorbnete ©elbrüd e§ ift, midb beroarb unb fie erbielt, fo

liegt hoi) ganj ftar unb mir braudjen un§ barüber in fein

©ilbenfted)en einjulaffen, xä) bin audb nicbt unbef(ibeiben genug,

um ba§ ju beftreiten, bafe id) bamit nid)t bie ^rätenfion oer=

binben fonnte, ba§ ber §err ^räfibent 2)elbrüd bie roirtb-

fd)aftlicben ©efd)äfte, in benen er bie erfte Slutorität in ganj

2)eulf(^bIanb roar, nacb meiner Seitung unb meiner 2lnroeifung

fübren fottte, fonbern eä roar natürlid) cum grano salis ge=

geben, bafe roie e§ mä) in ber %f)at ber g^aß roar, »er;

trauenSooÖ mid) feiner ^übrung überliefe, unb xi) bin audb

roeit entfernt ju fagen, bafe icb biefeä 33ertrauen bereue. SDie

mäd^tige §ilfe, roel(be bie 3)litroirfung einer ^raft, mie bie

beä ^errn ©elbrücE ber erften Einrichtung beä Steicbö geroä^rt

bat, roar burcb nidbtä anbereä ju erfeljen. 2Bir botten feinen

9Kann von feiner ^ebeutung.

3cb babe meinerfeitä micb bamals in eine 33eurtbeilung

roirtbfdbaftlidber {fragen nid)t eingelaffen, fonbern icb b^^bc bie

bebeutenbften Seute unb ©taatömänner, bie mir ibre §ilfe

geroöbren roollten, ju roerben gefudbt, um biefeä Söerf, roas

icb unternommen f)atte, mit mir in ©emeinfdbaft burd)ju=

fübren. (S§ ift ja ganj jroeifeßos, bafe idb mitunter in rcirtb*

fdbaftlicben fragen nidbt ber Slnfidbt be§ bamaligen §errn
^räfibenten geroefen bin, unb roenn mir bie aSerftänbigung

barüber nidbt gelungen ift — idb roeife nid^t, roie bie g^ätle fid)

erlebigt l)aben, idb »ermutige, bafe in ben meiften gäHen icb

nacbgegeben 'i)abtn roerbe, rceil idb politifcb unb an meiner

3Jieinung gern ßpfer bradbte, um biefe fo ungcroöbnlidb be^

beutenbe SQlitroirfung ber ©a(|e, ber idb biente, ju erbalten.

3«^ bin ein 3Jiann, ber an 2lutoritöten glaubt unb fid^

ibnen ba, roo id^ nicbt notbroenbig auf mein eigenes Urtbeil

cerroiefen bin, gern unterorbnet. 2Benn icb bem dioä ent*

fpredbenb, ben i^ trage, ju ^^elbe ju jieben bätte unb id^

bätte bas ©lüd, »om §errn ^elbmarfdball ©raf 9J?oltte ge^

leitet äu roerben, fo roürbe idb n"<b unbebingt feiner j^übrung

unterorbnen, unb erft bann, roenn er fagt, jefet gebe idb ^au\i,

roürbe i^ fagen : fa, je^t ftebe idb auf mid) felber angeroiefen

unb mufe mir felbft belfen. 3d^ roeife nidbt, ob idb nic^t

bamals, als ber §err ^räfibent 2)elbrüdE feine ©teHung aufs

gab, nod) meitere Dpfer an meiner 2lnfid)t gebradlit bätte,

um nidbt blofe — es roäre unricbtig, roenn id^ fagen rooütc,

mir — fonbern um ber ©efammtbeit bie ajlitroirfung meines

^^oKegen ju erbalten. Sdb roeife nidbt, inroieroeit bie ftärfer

unb ftärfer roerbenbe ©rfennlnife bes 9iotbftanbs, in bem mir

leben, midb fdbliefelidt) genötbigt bätte, einen Slbfdbnitt ju

madien. 3cb b^be bie Hoffnung, angefidbts ber D'iotblage, in

ber fi(^) bas Sanb befinbet, mic^ mit meinem früberen §errn

Kollegen ju »erftänbigen über eine neue j^orm beiberfeitiger

a}litroirfung nodf) oor einem 3obre nid^t aufgegeben. 2lber,

nadbbem er mir feine 3JZitroirfung oerfagt ^at aus ©rünben,

über bie er {a felbjl 3iid)ter ift, fo bin idb gejroungen, roenn

idb nid)t überf)aupt jurüdtreten roill, roas idb mebrmals

oerfud^t l^abe unb roas mir aus ©rünben, bie nidf)t beerbet

geboren, nid^t gelungen ift, — roenn ic^ nidbt jurüdtreten

roill, bin x6) burdb meine ©teöung gejroungen, mir eine 3)lei;

nung über aQeS ju bilben, in bem idb früber ber gübrung
bes §ertn 2Ibgeorbneten SDetbtüd gefolgt bin.

SDafe meine 3Keinung, roenn i(| fd^Uefelidb ganj auf mid^

felbft geftellt bin, eine anbere ift roie bie, ber idb bis bal^in

gefolgt roar, ja baS fd^äme icb midb in t^inex 2Beife ju be=

fennen. 3cb b^be früt)er bie 2lnfid^t nidbt ganj gctbeilt, bin

aber ber 2lutontät gefolgt, meil id^ nid^t glaubte, meine Sin*
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fi(i)t burd^fefeen ju müffen in aßen Singen, bie \6) nic^t

»erfiel^e. bin ouc^ meüeii^t nici^t niit atten ®intid)tungen

ber ^ojl perföntid^ einoerflanben
;

niditsbeftoroeniger, ba \6)

bie Ueberjeugung ^obe, bQ§ ber ©eneralpoftmeifter im großen

unb ganjen ooQftönbig feiner ©a^e mäd^tig ift unb fie jeben=

faHö beffer »erfte^t al§ id), folge id) feinen SBünf(^en unb

Slnträgen unb würbe e§ giemlid^ oerrounberlid) finben, loenn

iä) bermoleinft an meiner formalen a3erantn)ortU(J^feit bafür

ongefafet roerben foQle, ba§ biefe ober jene ^ofteinriifttung

n\ä)t nad) meiner eigenen Ueberjeugung fid) beroä^rt I)at, unb

fie anberä rcünfc^te, alä \^ bamalä jugeftimmt t)ätte, ba§

fie fein foHte.

©ie feigen aus meiner ganjen Darlegung, bafe ic^ roeniger

baö 2Bort ergreife, um bem §errn Slbgeorbneten 9^id)ter ju

antroorten, al§ um, was mir oiel mel;r am §er}en liegt,

metner Stellung ju bem §errn 2lbgeorbneten SDelbrüd 2luä=

brud 5U geben. weife \a nid^t, roie raeit, wenn bie 33er=

l^anblungen über unfere Sarifreform !ommen, unfere 3JJeinun=

gen auseinanbergel^en ; ober fie mögen fo roeit auäeinanbergelien

facblid^, mie fie raoUen, biefe SDiffercnjen merben niemalö

i;inbern, bafe id^ m\6) ber großen Stufgaben, an benen mir

gemeinfam unb mit ©rfolg gearbeitet liaben, ber mäd)tigen

Unterftüfeung, bie babei SDeutfc^lanb bem §errn 2lbgeorbneten

5Delbrücf ju banfen ^at, jeberjeit mit 2ld)tung unb 2Bol)lroolIen

erinnere. 3d^ babe überl^aupt nid^t bie 9Zeigung, fad)lid)e

SJieinungäüerfd^iebenbeiten auf baä perfönlicpe ©ebiet ju über=

tragen, unb id^ bin bem §errn Slbgeorbneten S^elbrüd

febr banfbar, wenn er fad^lid^e 3J?einung§üerfd)iebenbeiten o^ne

jeben 6influ§ auf unfere perfönlicben Sejietjungen läfet, unb
id^ bin aucb überzeugt, ba§ er e§ tf)un wirb.

3df) bin al§ Rangier, allein gelaffen, verpflichtet, meine

SUJeinung ju baben, nid^t bloß berechtigt, bin »erpflidbtet,

nadb meiner SJJeinung gu banbeln ;
i6) bin genötbigt geioefen,

ben ©adben nöber ju treten, über bie mir rerbonbeln, idb

babe meine Ueberjeugung injroifihen üoUftänbig feftgefieüt

unb roerbe banad^ |anbeln, oudb wenn idb einen fofottigen

©rfolg nidbt finben foüte; ict) roerbe bann benfelben 2Beg »on
neuem Derfud)en, menn idb in meinem Slmte bleibe, roaä tcb

ja nidbt roeife.

SSenn aber ber §err Slbgeorbnete 3lid^ter, maä idb födb=

lidb nocb bemerfen fann, mir »orgebatten f)at, e§ fei mein
Sbeal geroefen, ben 3olltarif auf wenige ginanjjöüe jurüdju;

führen, — ja, fo ift ba§ ganj ridbtig, baö ift ba§ fogenannte

cnglifd^e ©gftem. '^ahe e§ befürwortet ; aber fagen ©ie
felbft, meine §erren, b^be ich barin bei irgenb jemanb
©egenliebe gefunben, ift mir barin irgenb jemanb nur einen

ginger breit entgegen gefommen? Sft nid^t ber erfte SSerfuch

mit bem Sabaf . . .

(3uruf: 3J?onopol!)

— 3a, meine Herren, id^ bin l^eute nod^ für ba§ ajJonopol —
(Bewegung linfä. Söraoo! red^ts)

— mit bem Sabaf, biefe§ ©gftem einjuleiten, ift ber nidbt

mit einer Unfreunblid^feit aufgenommen, bie mir ganj neu
war, in ben graftionen, mit benen idb früber in SSe^iebung

geftanben tiabe? SDer aJiinifter Campboufen ift barüber
jurüdgetreten, wie er mir perfönlidb gefagt hat, id^ berufe

midb auf fein Seugnife, wegen ber „Slbfdblad^tung" — war
fein Sluäbrud —, bie b'-er öffentli^ »on ber Partei ber

9tationalliberalen unb beö g^ortfchrittä mit i^m vorgenommen
fei. 3db wieberbole, ba§ bie 2lbgeorbneten bes gortfcbrittö

an einer anbcren ©teile, im Sanbtag, glaube idb, "ber bie

©cfdbidbte biefeä SRüdftrittä fidb entweber nicht ganj flar ge*

wefen finb ober nicbt baS SSebürfnife gehabt baben, ba§ bar=

über ^larbeit im «Publifum berrfd)e. Sd) muB alfo fagen,

bafe biefer SSerfud^ von mir ganj el^rlid; gemad^t worben ift

unb bafe mein ganjeä iöeftreben rein auf fachlidbem ©ebiet
eine unfreunbti^c ©rwiberung gefunben bat, bie icb mir eigent=

lic^ nur auö politifd^en ©rünben erflären fann. 3^ ipei^ nicht,

was man für a^otioe ^lat, bafe man bie wirtbfdbaftUchcn ©ebietc

fo mit ben politifdben fombinirt. Sie Herren, bie genauer

mit ben i^rattionögebeimniffen oertraut finb, werben eö beffer

wiffen ; idb fönn nur auä ber Deffentlichfeit urtbeilen unb ba

mu& idb aüerbings fagen, ba§ bie §efeereien in ber treffe

ganj au&erorbentlidb viel ju biefer ijerftimmung beigetragen

baben, unb idb jitite ba mit vollem SBewufetfein Seitungen,

bie ich feit langen 3abren tefe unb bie eine fo achtbare

©tcOung höben, ba§ idt) eine objeftioere Sluffcffung von ibnen

erwartet hätte, bie „^ölnifdbe 3eitung", bie „^Jationaljeitung".

@ä vergebt faft fein S^ag in ber ©ojialiftenfrage, in ber

je^igen grage, wo x6) nicljt aus biefen 3eitungen ftets von

neuem ben ©inbrucE befomme, ba§ l^xnkx ben ßouliffen ein

S3ebürfni& ift, geinbfd^aft unb Unfrieben ju fäen.

(3uruf linfä.)

— 5Darf id^ bitten, fidb beutlid^ ausjubrüden ! idb bin bereit,

bem §errn, ber ba fpricbt, ju antworten, nur anont)me

Unterbredbungen mocben nadb^er immer einen eigentbümlichcn

@inbrud im ftenograpbifchen S3eridbt; wenn ber S^ame gleid^

bal)inter folgt, würbe bas weniger auämadben.

(Sravo!)

3db muB fagen unb fage es ausbrüdflidb, weit ich bamit

ben SBunfdb verbinbe, bafe bie §crren ibrerfeits bodb audb

einen verfö^^nlidberen Son anfdblagcn mödbten unb nidbt bem

Sebürfnife, jeben Sag einen fenfationetten 3eitungSartifel ju

liefern, ben griebcn ber Parteien opfern mödbten. g^ür mid^

ift bas fo, wenn idb bas Söebürfnife ju einer ruhigen SSer*

banblung |abe, fo lefe idb ön bem Sage bie von mir gehaltene

S^ationaljeitung fchon lieber nicbt. ©enüfet i)at baS ber

Partei nidbt, es finb Sßaferegeln unter Umftänben getroffen

worben, wo ber le^te Kröpfen SBaffer aus ben Seitartifeln

biefer 3eitung baS ©las überlaufen madbte. SBielIcidbt über;

fd)ä^t man ibre SBidbtigfeit, man barf aber glauben, bafe bie

bervorragenbften Seute ber bebeutenbften unb jablrei^ften

3=raftion, bie wir liaben, ilire ajleinung in biefem SSlattc

ausbrüdten. SBcnn bas nidbt ber %ail ift, wenn baS nur

Srucbtbeile finb, nur einjelne leibenfdbaftUdbe ©baraftere

finb, bie vieüeid)t mit bem, was fie fchreiben, nicht mebr
bie voüe SBebeutung beffen, was bie anberen berauslefen, ver=

binben, fo wäre es wünfchenswerth, bafe bie g^raftinen im

Sntcreffc bes allgemeinen j^riebens bie g^iftion jecftörten, als

ob ein £)rgon biefer 2lrt jeben Sag in ber Eriegstrompete,

in ber Slufregung, in ber SSerbreitung von büfterer Unruhe
unb 93efürdbtung bie SKeinung einer großen adbtbaren

Partei ausbrüdt. 3db b^be ja in biefen ©achen im §aufe

unb außer bem §aufe erleben müffen, baß ein großer Sbeil

ber Eingriffe, bie ber ©acbe gelten fotten, fidb 9«9en meine

^erfon jufpi^en. @s ift nicht mebr, wie vor furjem nodb

auf ©eiten anberer Parteien bas ^^orfdben in meinem privat*

leben nadb irgenb einem ©tüd fchmufeiger SBäfche, was man
auftreiben fönntc unb nidbt finbet, bie ^ieigung, um jeben

^reis, weil idb ber ©pi^c bes Sanbes ftebe, mir etwas

anbängen gu fönnen, eine Steigung, bie fidb bis in bie

rid^terlidben Greife verbreitet l)at, fonbern es ift baS Sebürfs

niß, midb als einen bilettantifdben, wie fie fidb auSbrüden,

genialen nun idb verftebe ben 2luSbrud, auf ber

Univerfität würbe man wiffen, was barauf folgt, wenn man
©inen genial nennt.

(§eiterleit.)

Iber, meine Herren, ©ie fe^en midb 25 3ahre —
nnb idb erinnere babei wieber baran, baß \6) mit bem §errn

2lbgeorbneten ©elbrücf 25 3abre, ein SSierteljabrbunbert

lang an ber SSorbereitung unb bem Slufbau bes beutfdben

3^eidbs gearbeitet babe,— es war im 3abre 1852 ju %xanh

furt, wo wir bie erften gemeinfdbaftlidben 2lrbeiten \)attm,

fobaß alfo eine 23erftimmung, wie ber §err 2lbgeorbnete SRidbter

fie anbeutete, auf meiner ©eite wenigftens nicht benfbar ift
—

alfo 25 3a^re unb 17 3a^re als aWinifter fe^en ©ie mid^
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nun X)OX ber £)effentU(|fett. 3<5 Bin, e^c über|)aupt

in bas 2lmt trat, in berfelben SBeij'c beurtt)cilt roorben

in SBejug auf jebe politifd^e SSefäl^iflung, wie i^ je|t

beurlJ)ei(t werbe in SSejug auf mein SRe^t — \6) mö(ä)te

fageii, meine 'iPflid^t, in n)irtf)fdjaftli^en SDingen mitju;

rebeu. erinnere mi6), wie ii) j^rantfurt als

Sunbestagögefanbter ernannt rourbe, fam in ben ^Blättern,

bic ben politifd^en {^reunben beä Slbgeorbnelen 9?i(|ter »on

bamaliger Seit, oieQei^t feinen 93ätern unb £»f)eimeu ange;

Nörten, bie S3emerfimg über mict): biefer aJJenfc^ würbe,

wenn man iJim baä ^ommanbo einer gregatte anoertraute

ober eine c^irurgifd^c Operation jumuti;ete, fagen: nun, i^
l^abe es nod^ ni(|t probirt, \6) will e§ einmal t)erfu(^en. 2)a§

mar bie ©^ilberung, mit ber man mic^ ben g^ranffurter

Kollegen unb oor allem ben öfterrei(i^if(^en in ben liberalen

blättern empfal)l. ^Rxin, meine Herren, biefe (^irurgtfcf)e

Operation ift na(^f)er ju 3f)rer 3ufrieben§eit, mie \6) glaube,

ooHjogen roorben. IRo^ als ic^ aJiinifter mar, erinnere

v\\^, ba§ in ben bamaligen liberalen blättern bie SBenbung
ftanb: wie fann man „biefem aHenfi^en" — unb nun folgt

eine ©Ijarafterifiif oon mir — bie erfte ©teile in SDeutfc{)lanb

onoertrauen! 3(5 meife nid^t, ob id^ ou§ ber 33erfe^ung

biefer erften ©teile in SDeutf(|lanb, Die nad^gerabe 17 3al)re

in meinen ^änben ift, länger als jemals ein 3Jiintfter in

fonftilutioneßer 3eit ber ©effentlid^feit unb aüen ©tid^en unb
^ritifen berfelben gegenübtrgefionben ^abe, ob bie jur

3ufriebenl)eit erfüllt morben ift, ob in bem abfpredfienben

unb megmerfenben Urtlieile über mid^ ber Slbgeorbnete 5Ric^ter

SRed^t befommt oor ber aj?it= unb SfJad^roelt, ober ob mir ju=

erfannt mirb, ba§ id^, nad^bem id^ 17 Salire lang an ber

©pifee ber ®efammtgefdt)äfte fte^e, audf) ein 3^ed^t ju einer

30^einung über n)irtl)fd^aftli(^)e g^ragen liabe; barüber erroarte

i(i) getroft bas Urtlieil meiner 5Witbürger — ic^ miH oon
SRad^roelt nid^t fpredt)en, es ift mir gu pot§etifd^.

(93raüo! rcd^ts.)

«Ptäfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. SBitte (3)Iecflen=

bürg) l^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. fSitih (SKecftenburg) : 3Reine §errcn,

bic ©itualion l^at fidl; für mid^ burd^ bie foeben abgegebene

eingelienbc ©rflärung bes §errn JReidfiSfanjlerS aÖerbings

fel^r erlieblid^ geänbert. 3d^ l^atte bereits gefiern erwartet,

bafe er gegenüber ben Ueberraft^ungen, meldte uns feit SDe=

jember oorigen Sal^reS gu 2!l;eil geworben finb, wel($e il;reu

©ipfelpunft finben in ben 3(en|erungen ber S^ronrebe über

bie wirtl)f(5aftlidE)en ©egenftänbe, welct)e unler feiner SSerant-

wortli^feit ausgefprot^en finb, ba§ er bem gegenüber on jener

©tette, wo bie2f)atftt(^ien fonftatirt werben fonnten, l)ier auf--

treten unb bie 93eweife für ein folcties Urtl;eil beibringen

würbe, ©eftern oerljinbert, l;at er l)eute fid^ in ausfü^rlid^er

SBeife über biefen ©egenftanb auSgefprod^en, unb es ift woljl

nur natürlidf), bei ber ^oljen Sld^tung, weld^e jeber oon uns
gegen ben j^ürften $ReidE)Sfanjter im§erjen trägt, ba§ i6) mir

junäd^ft erlaube, auf bie Sleufeeruugen feiner ^iebe etwas ml)tx

einjugel;en.

Unb ba muB id^ benn bod^ juerft !onftatiren, meine

§erren, ba§ in ben gefammten 2luseinanberfe|ungen, fo weit

fie biefen ^unft betroffen l^aben, ein SeweiS für baS ftau=

nenswertl^e umfoffenbc oerwerfenbe Urtlieil ber S^tjronrebe über

bie wirlljfd^aftlidiie ©efe^gebung feit bem Saläre 1865 nid^t

crbradt)t ift ; benn bie nur gleidf)fam flüö)tig bie ©adlje ftrei=

fenbe 33emerfung, ba§ in ben 2lugful;rliften jugteic^ SDur(5=

gangsjiffern enthalten feien, fann bod^ als folcfier ^Beweis

nid^t gelten.

?DJeine §erren, iä) glaube, niemanb ifl im §aufc, bei

burdf) eine foldfie Slngabe befriebigt ober in feinem Uvt^eil

wanfenb gemodlit werben fönnte. 3c^ oon meinem ©tanb;

punft, mitten aus ber ^ra^is l^erauS, fann bal;er nur für

mid^ fonftatiren, ba^ bie wirt|)fcl)aftlid^e ®efe|gebung feit bem

Saläre 1865 tl^atfäi^lid^c große ununterbrod^enc ©rfolgc

für bie ©ntwidetung beS wittl)fd^aftlid|en SebenS, beS §an=
bels, ber ©ewerbe unb ber 3nbuftrie in 2)eutfd^tanb get)abt

l)at, unb id^ mu§ bem l)injufügen, bafe bisl;er aus ben ejlrem^

ften Greifen ber ©df)u^}olIpartei niemanb gewagt l^at, einen

2lusfpru(^ gu tl)un, wie er in ber S^ronrebe enttialten ift,

no6) weniger aber oerfud^t §at, ben SSeweis bafür beigubringen.

3d^ mu§ fonftotiren, ba§ audl) ber §err g'ürft 9ieid^Sfangler

biefen Seroeis lieute m6) feiner ©eite l)in erbradfit f)at.

SBer ^at benn, meine Herren, bis gum 3al)rc 1873
^ier über bie ©rfolge unferer Sollpolitit geflagt? Siegt nid^t

in ben 3al)ren 1865 bis 1870 eine ununterbrod^ene SReil;em

folge fräftiger, frifd^er unb gefunber ©ntroidEelung unferer ge=

fammten wirtl)fdf)aftlic^en 33erl)ältniffc oor? §at fid^ nid^t

in ben Salären 1870 bis 1873 in einem — wie id^ immer
beljauptet unb fonftatirt liabe — Ueberma§ bes aSorwärtS;

fd)reitens eine Slüte unb eine (Sntwidlelung unferer inbu^

ftrietlen 3>erpltniffe gegeigt, oon benen leiber nur in furg=

fi(^)tigen Greifen angenommen warb, bafe eine fo ftürmifd^c

@ntwidelung in glei(^)er Sßeife fortgelien unb fortbauern

würbe? Unb nad^bem mit bem ^al^re 1873 bie ^eriobe

eingetreten ift, wie fie bem frülieren Sluffdf)roung, bem Uebers

baSgiell)inausfdf)ieBen berSa^re 1870 bis 1873 faft naturgemäß

folgen mußte, na(i)bem eine fold^e ^eriobe nid^t bloß bei

uns, fonbern, wie ausbrüdflid^ in ben wiä)tigften Slften, ben

2t;ronreben ber 3aljre feit 1873, wieberl^olt fonftatirt ift, in

fämmtli(^)en Sänbern ber ©rbe eingetreten ift, oon ber 3eit

an, meine §erren, batirt übertjaupt erft bie Älngc über ben

©influß unferer 3olIgefefegebung, unb fie l^at fidl) aud^ ni^t

geri(J)tet gegen bie 3oOgefefegebung als ©anges, fonbern nur
gegen eingetne SEieile berfelben.

9Jteine Herren, mir ift in ber 5Rebe bes §errn S^ei^S-

fanglers ein ^nnft unb eine 2lu§fül;rung bie auffäHiglte unb
wunberbarfte gewefen, baS ift bie, baß er einmal fid^ IjinfteQt

als einen 3Kann, ber wirtl)f(i)aftli(5en fingen lange 3eit oer«

l^ältnißmäßig fern geftanben |abe, ber aber einer bewährten

unb tüchtigen Slutorität fo weit gefolgt fei, baß er oud^ feine

eigene ^ÖJeinung, wenn fie bisweilen anbers gewefen wäre,

unterbrüdEt l^abe, unb baß, na^bem aöe 2lnftrengungen feiner^

feits nid^t genügt ptten, biefen 9)Iann ber weiteren Seilung

ber wirtl)fdt)aftlid^en 2Ingelegent)eiten gu erhalten, baß er bann
gegwungen gewefen fei, fi^ felbft ein Urtlieil in S3egug auf

bie wirtl;fcf)aftli(|en Stngelegen^eilen gu bilben, unb baß er

nun glaubt baS diente barin gefunben gu l^aben, baß genau

unb überall bas ©egentlieil oon bem gefd^iel^t, was bis gu

einem gewiffen S^age als bas 9itd^tige, ©egenSreid^e unb a3er=

ftänbige auä) von i^m anerfannt würbe.

^Jeine Herren, id) fürdbte, baß ber §err 3?eid^sfangler

bie 3Serfd^iebenl)eit beS 2lrbeitsfelbes, auf weld)em er fo große

©rfotge bisfier ergielt l^at, ©rfolge, bur^ weld^e er fi(| bic

Saufbarfeit ber beutfdjen Station je^t unb für alle 3eiten ge^

ficfiert l^at, baß er bie 3?erfd^icbenf)eit biefes 2lrbeitsfelbes oon

bem, auf weldlies er je|t mit feiner befannten granbiofen

Energie feine gange Eraft xiäjkt, nid^t genügenb unterfd^ieben

l)at. 2Bas auf bem einen ©ebiete gu biefen großartigen 6rs

folgen gefül^rt ^ot, bie ©eiüalität, ber fd^arfe SSlidf, baS

momentane ©rfaffen ber ©ituation, baS riidlfid)tslofe 3ufammem
brängen ber gangen ^raft auf einen ^unft, meine §erren,

aEe biefe ©igenfc^aften finb für bauernbe unb große ©rfolge

auf^'wirtl)f(%aftlic^em ©ebiete oiel weniger wid)tig als anbere,

als [bie ®rfenntniß, baß ni($ts ber ©ntroidflung wirtl^fd^afts

li(5er aSerljältniffe f(^)äblid^er ift, als bas fprungweife 5Gor=

ge^en, baß bie rul)igfle, fad^gemäßefte, felbft langroeiligftc

Prüfung jebcr ^leinigfeit notljroenbig ift, um in oft fid^ lang=

l^ingiel;enben Raufen biejenigen ^^ortfd^ritte gu mod^en, weld^e

bod^ für bic ©ntroidflung unferer gefammten 33erl;ältniffe fo

notl^wenbig unb fo wi^tig finb. Unb id^ muß fagen, mir ift

aus ben Slusfül^tungen bes §errn 5ieid)Sfanglers nod^ ein

^untt — wenn \ä) mir erlauben barf ben ^uSbrudE gu gc=

brau(5en — gang befonbers bebenflid^ crf(^ienen: nad^bem er
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lanfle 3al^re Iiinbur^ an bcr §anb cineä SJlanneä, bem

SDeutfc^lanb ju allen Seiten für bic g^örberung feiner

jüirt^fc^aftlid^en ©ntroicftung ju nie erlöf(i^enbem SDan!e oer--

#d;tet ifi,

(fe|r gut!)

feinen SBeg gegangen ifl, nad^bem er bie §anblung§n)eife,

bie 2Inf(!^auung unb bie ©ac^fenntni§ biefes ^Ranneä für fo

xid^tig erfannt fjat, ba§ er 1x6) i^r unbebingt fafi gebeugt

l^at, mit iJim jufammen in bem ©inne, roie ieber es für

ridEitig erfannt f)at, geroirft ^at, änbert er mit einein Um--

fd^tüunge, ber fo erftaunlid^ ift, ba§ man glauben foHte, bie

ganje n)irt^fc^aftli(i^e ^^rage wäre mk ein ariti)metif(ä^es

ej;empcl, n)elcf)e§ man bisher au§ Unfenntni^ üerfel;rt an=

gefci^aut, für welches man bann aber in einer ?la(^t bic

riitige Söfung gefunben l^at, — änbert er, fage icE), feine ganje

S[nfd)auung rabifal um, unb er ift nun roieber oon ber

3?id^tigfeit feiner jefeigen SHnfci^auung fo bur(i^brungen, ba§

bie aJJögtii^feit eines 5rrtr;um§ für i^n gänjlit^ auSgefd^Ioffen

erfc^eint. S)a§ ift roenigftens ber ©inbrucE, ben id; aus

feinen Stusfü^rungen getoonnen tiabe. üKeine Herren, bas ift

na(^ meiner Ueberjeugung ein bebenflic^er SBeg, unb id)

für^te, ba§ bie j^olgen, roett^e fic^ an bas betreten beffelben

anf(|tie§en roerben, ebenfalls red^t bebenfli(^e fein raerbejt.

3JJeinc §erren, ber §err a^eic^^fanjler ^at bann erflärt,

ba§, obiDo|l er früher ju einer befannten Seit für bie ©in;

fül)rung bcs englifc^en 3olIft)ftemS geroefen fei, er bei bem

erften SSerfud^, in biefer 9^id)tung einen tl;atfäd)tid)en (Sr=

folg ju errei(3^en, an bem Uebelroollen unb ber Un=

freunblid^teit beä Kaufes gef(5eitert fei, unb ba§ ber ba^

molige g^inanjminifter 6ampf)aufcn in g^olge ber £>ppo=

fition ber nationalliberalen unb ber gortf(^rittSpartei

9lei(^fam abgefd^lac^tet roorben fei. 3Keine §erren, id) l;abe

bie ^olitif bes 3^eid)Stags in jener ?^rage, bx ic^ bem §aufc

bamals m6) n\6)t angel)örte, l^ier ni(|t p oertreten, aber aus

ben Sßerlianblungen, bie iö) forgfältigem ©tubium unterworfen

^abc, ift mir ein gauj anberes ^ilb ber ©a(S§e entgegen*

getreten. 3(5^ l^abc üielmefir ben ©inbrud ber ganjen ©a(^e

gewonnen, als ob es ber §err 3teid)Sfan3ler felbft geroefen fei,

ber biefen erften 33erfu(|, feine ©runbfäfee ins ßeben überju^

führen, geftört unb jum ©(^eitern gebracht |at. SDeiin bei

ber 33erat^ung biefes ©ntraurfs trat bie eigenlliiJ^e Stbfid^t,

ml^i mit bem ©efefe oerbunben fein foKtc unb meldie in

bemfelben einen Slusbrud ni(|t gefunben l;attc, burd; bie

S(eu§erungen bes §errn 9ieid)StanjlerS I)eroor, unb ba mar
es benn in ber tfiat für bie gro§e 9Ke|rljeit bes §aufes,

m\Ö)t bic ®infüt)rung eines 3JJonopols für eine unferen

roirtl;^(^^aftl^(^^en Sntereffen unb 23ert;ältniffen bur(^auS äu=

loiberj^elienbe anfal) unb aufteilt, x\6){iq, ein foldies ©efefe gu

»erroerfen. 6s lag alfo nac^ meiner Ueberjeugung mä)t an

ben ©egenfafe ber liberalen Parteien gegen bie ?^inanjpläne

bes §errn Steic^sfanjlerS überhaupt, fonbern es lag an ber

2lrt unb SBeife, rcie bas ©efe^ oorgefü^rt TOurbe, an ber 2lrt

unb SBeife, roie bas ©efe^ ^ier üertl;eibigt unb ju einer fpä*

teren, m6) ber 50ieinung biefer Parteien unrid^tigen ©ntroid;

lung gebrandet roerben foQte.

3c^ für meine ^erfon, meine Herren, will |ier erflären,

ba§ id) nid^t erfl feit lieute ober geftern, fonbern feit langer

3eit für eine ^Reform unferer inbiretten ©teuern auc^ in bem
©inne einet ©r^ö^ung berfelben mid^ auSgefprod^en |abe unb

bafür eingetreten bin. 3d^ oerjtel^e aber unter einer S^eform

ber inbireften ©teuern nid^t bas rcillfürli(^c herausgreifen

eines ©egenftanbes aus ber 3al^l ber großen £)bjeftc, biefe

SBefieuerung unb bie33elegung beffelben mit einem 3oQ, ber nur ju

einem für unfcre SBerliältniffe burd^aus unrid)tigen n)irtl)fdöaft=

lid^en ©pftem führen mu§, fonbern \6) oerftelie baruntcr, bai bie

©runblagen ber inbireften Sefteuerung ber großen Ijier^er

gel)örenben Dbjefte in einer SBeife geregelt unb georbnet

roerben, bafe fie für lange 3eit als nufebringenb für bie in=

buftrieüen SSeri^ältniffe unb als baucrnb gefunbe ©runblagen

i^rer ©ntroicElung angefel^en roerben fönnen. 2Benn bies ge»

fd^ie^t, bin id^ roeiterljin gern bereit, auf eine 9teform ber

©teuern in bem ©inne ein5uget)en, ba& in angemeffenen, nad^

unferen SBebürfniffen natürlid()erroelfe tlar bemeffenen ©ummen
aus biefen ©teuern melir erhoben roirb, als bies bis ietet ber

gaE ift.

2)ie aSorroürfe, meine Herren, bie id^ aud^ nad^ ben jefet

gel^örten 3luseinanberfe^ungen bes §errn Steid^sfanjlers in
^ejug auf feine ©teuer* unb 3olIpolitit bemfelben nic^it er*

fparen fann, gipfeln in jroei fünften. 3c^ bin ber Ueber*

jeugung, ba§ ber §err 9?eid)Sfan}ler bei aßen feinen §anblungen
geleitet roirb üon ber glü^enbften Siebe jum 3Saterlanb, ba§
er nichts tl^ut, als roaS mit biefer nad^ feiner Ueberjeugung

in Uebereinftimmung ju bringen ift. 2lber id^ mug bod^

erflären: roenn irgenb etroas, ober roenn irgenb jemanb
bie jefet lierrfd^enbe, nid)t auf 3)eutfdf)lanb befd^ränfte Äala«

mität, bei uns l)at oerme^ren tonnen, roenn irgenb jemanb
bie ©efunbung unferer roirtlifc^oftlic^en 23erl)ältniffe jurüds

galten tonnte, fo ijl es bas Stuftreten unb bie Sleu^erungen

bes §errn 9leid^sfanjlers in jüiigfter 3eit geroefen.

(21^! red^ts. — ©e^r rid^tig! linfs.)

9}Zeine Herren, id^ roetbc es beroeifen, es liegt nur ju

einfad^. 2BaS braud^en §anbel, SSerfel^r unb Snbujltrie als

bie not^roenbigften ©runbbebingungen für i^re ©ntroidelung

unb it;r ©ebei^en? ®as ift bie ©id^erlieit ber 3uftänbe, bic

aügemeinc 9iu^e in unferen roirt^fd^aftlid^en SSerljältniffen.

3d^ frage aber: rco gibt es ein ©ebiet in unferer 3olI' unb
§anbelspolitit, in roel^es ber §err Jieid^sfanjler feit bem
15. JDejember v. % nid^t mit rauher §anb hineingegriffen

^ätte?

(Unrul;e unb SBiberfprud^.)

SBo gibt es einen ^untt, an roeldliem er nid^t feine orb*

nenbe, fd^öpferifd^ eingreifenbe §anb angelegt ^ätte? äßer

ift ^eute als Kaufmann ober 3nbu(trieller nod^ in ber Sage,

mit irgenb einer ©id^erl^eit eine ©petulatton ober ein

größeres ©efd^äft auf eine ganj furje ©panne 3eit machen
JU fönnen?

(©e^r gut! linfs.)

SDarin gipfeln meine aSorroürfe, ba§, nad^bem ©rftärungen
befannter Slrt feit bem SDcjember v. % erfolgt finb, roel(^c

jefet burc^ bie 2:^ronrebe ben befrembenbften 2lbfd^lu& erhalten

liaben, burd^ roeld^e eine Unm|)e unb Unfic^er^eit ol^ne

©leidien im gangen Sanbe Ijeroorgerufen ift, nun nid^t im
unmittelbaren StnfdEilu^ baran ber §err S^eid^sfanjlet

mit feinen fertigen ^länen aufgetreten ift unb gefagt ^at:

l)ier bringen roir biefen 3uftänben gegenüber bic ©efefe*

entroürfc, mit roeldlicn biefem allgemeinen Uebet gefteuert

roerben foß. 3d^ roei& fe^r gut, bag fold^e ©efege ni(^t aus
ber ©tbc ju ftampfen finb, unb roiU ni(^ts roeniger als jene

überl^oftenbc ©ile unterftü^en, mit ber feit Satiren bie roirt^*

fd^aftlic^en ©efe^e an unferc parlamentarifdjcn ^örperfdfiaften

gebrad^t roorben finb; aber id§ meine, es roöre »orfic^tiger

für bic pntereffen bes Sanbes, roidE)tiger unb beffer geroefen,

roenn mit ben ©tflärungen, roel(^e bie ©efammt^eit unferes

roirtl)fd^aftlicl)en SBirfenS in g^rage i^etten, fo lange geroartet

roöre, bis bic notf)roenbigften ©efe^e jum minbeften fertig

gefteßt roorben roären.

Unb, meine §erren, mein jroeiter 83orrourf trifft bic

moraltfc^e ©eitc ber ©ad^e. SBenn t)on Ijöc^fter ©teile bei

ber feierlidliften ©elegen^eit, bei bem roii^tigftcn ©taatSaft

erflärt roirb: bie Kalamität ift ba, aber i^r in erfter Sinic,

bie i^r baran bet^eiligt feib, feib nid^t fd^ulb an ber ^ala*
mität, fonbern bie ©efe^e finb es, — meine Herren, roeld^ einen

entmutf)igenben ©inbrud auf jeben, ber no^ £raft unb 3Kut^

jum aSorrcärtsfireben fid^ beroa^rt l^at, mu& eine folc^e ©r*
flärung mad^en! SDas f(^eint mir nid^t Slufgabc ber 3tegies

rung ju fein, in foldt)cr 2Beifc eine totale 5ö?ut|)lofigfeit über

bas ganje Sanb ju ücrbreiten.
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3Keine Herren, i^^ gebe ntcfit qQju ütel auf bie öffentliche

SJleinung; id) tceife fel^r gut, tote bergleicä^ett ®tnge geitiaiit

tüerben, unb toeife, tote toentg oft uttter beitt, loaä pomptiaft

au§flel)t, in SBttflid^feit ocrborgett tft; ober eS gibt ^unb=

gebuttgen, bettett eiitc gctoiffe Sebeututtg ttid)t abjufprecihett

ift. 3tt btefer S3ejie§ung erlaube \ä) tttir ju erioä^nett, bafe

oor furjent t)ier itt Serliit eine Sßerfaittttituttg ftattgefuttbeti

l^at, itt loeld^er faft 40 bebeutettbe ^attbeläfotntiterit be§ beut=

fcj^ett S^eicJ^ö oerfamntelt loarett. 3<l fC^eibe, itibem i6) eiitige

berfelben ttettnc, um bie S3ebeutung ber 33erfomm=

luitg ju (^arafterifiren , ausbrücEUc^ bie SSertreter

ber ©eeftäbte au§, ba ja leiber l^ier bett S3e;

ftrebuttgett berfelbett, bie ein fo toid^tiges, nac^ feiner

JRtd^tung ju unterfd)ä^enbe§ ©lieb in ber ^ettc unferer toirtf)=

f^aftlid)en Sntereffen oertreten, ein gctoiffe§ UebeliooIIen ober

toö) loenigftens bie 2(nfd)auung entgegengebracht wirb, als

ob fie in cinfeitigcr 2Beife i^re Sntereffen gu oertreten ge=

neigt wären; eö waren aber in biefen SSerfannitlungen üer=

treten bie ^aufmannfc^aften oon 33erUn, S3ielefelb, ßrefelb,

eibing, granffurt a. SDt., ^alberftabt, §annooer, Seipjig,

Sübed, ^agbeburg, 3)kinj, Srier unb 2Bonn§. ©ine Sin;

jo^l bebeutenber §anbelc.fammern 'i)at ben gefaxten ^Befc^lüffen

nacf)trägli(ih il)re 3uftitnmung ju werben laffen. Steine

Herren, in biefer SSerfamnilung rein praftifc^er Scanner, in

welcher bie S^fi^orie faft gar ni^ht oertreten war, in wel(^er

beätjalb, wa§ man jefet in Berlin fo gu fc^ö^en pflegt,

bie greil;eit oon Sä)ulnteinungen in einetn ganj au§gejei(ihneten

®rabe oorl^'^nben loar, aber freili(^ auä) eine ©umme oon

praftifc^en, in einetn langen unb arbeitSootlen ßeben er;

worbenen ßenntniffen, — in biefer Sßerfammlung l)at fi(^ für

bie allgemeine ©ingang^abgabe, für ©etreibejöHc , für 2lu§;

fu^rsötte unb für SDurcf)ful;rjöUe

(Sflufc rechts: beutfcf)=öfterrei(ihifcher ^anbefeoertrag!)

feine ©titnme erhoben; wol)l aber f)at ein SSertreter einer

fi^ufejöHnerifdien §anbelöfammer , ber §anbelsfammer oon

Sielefelb, Sleufeerungen gemacht, bie mir fo bebeutenb er*

fdheinen, ba§ i6) mir erlauben werbe, fie furj mitgutheilen.

©r l;at gefagt:

SBir finb eine f(^u^jöttnerif(^e Cammer, wir l^abcn

uns ber Sluf^ebung ber ©ifengöHe, bie wir für unjeit*

gemä§ geljatten höben, wiberfe^t ....

(S^ufc re(^t§: beutf(^;öfterrei(^if(^er §anbctsoertrag!)

— Slber, meine Herren, wir haben ein ausführliches aUge*

meines 3olIprogramm unb Sleufeerungen barüber oom §errn

5Reichsfanäler geljört, unb ich finbe, es liegt fo in betn äugen;

blicElichen jwingenben Sntereffe ber Situation, ba§ wir uns

über biefe allgemeinen «fragen ausfpredhen, na(^bem über bie

Sinnahme bes beutfch=öfterreichif(^en §anbelSoertrages, wie i^

glaube, nur eine 3J?einung oorhanbcn ift.

Steine Herren, biefer SSertreter ber §anbelsfammer oon

Sielefelb fagte:

®ie §anbelstammer wäre, obwohl fie fafl auS;

fchlie6li(^ aus inbuftrieQen SRitgliebern beftehe, fiCh

barüber ooUftänbig flar, ba& fie auf jegli(ihe Soll;

erhöhung für alle ^Branchen, bie fie in ihrem 33e;

girf gu »ertreten f^ahz, ooUftänbig oeräi(Jhte, wenn
bamit eine SSertheuerung aller S3ebürfniffc gufammcn;

hängen foHte, wenn unfere ^probuftionsbebingungen

burdh einen ©infuhrjoE auf alle ©üter fo erhöht

werben foHten, ba^ wir uns gewifferma§en gegen;

feitig aushungern.

Unb er fügt hingu:

©r glaube, ba§ bie 50iajorität feiner Cammer fo;

gar bie ©(^ufejölle, bie wir heute no(Jh haben, lieber

fallen laffen, als ein Programm annehmen würbe,

wie es uns oon ©eiten bes §errn 3^eichsfanglers

geboten wirb.

aJieine Herren, i(äh gweiflc ni^t baran, ba&, wenn es mög;

liCh fein würbe, bie gahlreiiShen Sbeale, oon weldien ber §err

Steichsfangler in goöpolitifdhenSegiehungen in biefem 2lugenbli(fe

erfüllt ift, burch einen Söunberaft plöfelidh in einer Üa6)t in

bie ©rf(iheinung treten gu laffen, bann ber §crr 3^eidhsfangler

mit ber granbiofen Offenheit, bie ihn auSgeichnet, fidh felbft

oon feinen eigenen ^inbern fChaubernb abwenben würbe. 3täh

hoffe, bafe bie 3ollpolitif beS beutfchen 9?ei(^s in bem ©elfte

weitergeleitet werbe, wie es feit 1865 bis gum oorigen 3ahrc

0ef(i)ehen ift, unb ba& bie ©rfolge, welche biefer ^olitif that;

\äd)lxä) gur Seite geftanben haben, in furger 3eit aUfeitig

wieber gur 2lnertennung unb im beutf(^en 5Bolfe allgemein

gur SDur(jhführung tommen werben.

(Sraoo! linfs. SBiberfpruCh wChts.)

«Ptäflbcnt: SDer §err SieiChSfangler hat bas 3Sort.

9iei(i)§fangler gürft öo« f&i^matd : 3Ch behalte mir oor,

bem §errn SSorrebner auf feine Siebe etwa im SIpril ober

Wlai gu antworten, wenn bann gur 33crhanblung fielen werben

bie Sarifoorlagen unb bie SSerhanblungen über ©dhufegöHc

ober {^reihanbel, unb nidht mehr ber öfterreidhifdhe SSertrag.

i^ür heute fürdhte ich, ^ie ©isfuffion unnöthig gu oerlängern,

wenn \ä) auf biefe gange, fehr umfaffenbe, aber, wie ich

glaube, etwas gu früh gehaltene 9iebe eingehen wollte.

(§eiterfeit.)

erlaube mir nur gwei 93emerfungen an gwei Stellen,

©inmal flogt au(äh ber §err SSorrebner mid) wieber ber ©enialität

unb ber Sprünge on. niu^ beftreiten, bo§ \6) ber bin,

ber Sprünge tna^t; id) fä)logc blo§ bie Siüdfehr in bie alt;

gewohnten 2Bege oon 1823 bis 1865 oor. SBir haben uns

oon benfetben entfernt 1865, — ou^h borouf werben wir fpäter

fommen. 2Iber i(§ bin auf bem 9Begc beS reinen Srioialen,

ber trioiolen j^ortfefeung bes Sllten. ®ie 33erfudhe liegen in

ber 3eit, bie wir bis h^ut burd)gema(|t haben; bie gewohnte

fortf(§reitenbe Prosperität log in ber 3eit oorher. %6) will nicht,

ba§ wir gong gu ihr gurüdfommen, icJh will nur, ba§ wir uns

annähern. So fteht es in ber ^hronrebe. SBenn ber ^err

3Sorrebner ben weiteren SScweis oon mir f)tüU er;

wartet hat, bann müfetc x6) eben fo fehr auf Shre ^Radhftcht bei

ber ©ntfernung oon bem ©egenftonbe ber 33orlagc re(Jhnen

tönnen, wie ber §err SSorrebner e§ Eonnte. 9^ur in einem

fünfte würbe idh wirfli^ fehr neugierig fein: wenn midhber

§err 33onebner belehren woßtc, toie er fich eigentUdh eine

geheime ©efe^gebung bentt nodh unferen SSerhältniffen. SDofe

i6) ben 2Beg nidht befdhritten hätte, geheime ©efe^e fertig gu

modhen unb, wie ein deus ex machina, ober fertig wie bie

3Kineroo aus bem ^opfe ihres 33aters, heroorgufpringen unb

turg mit 3a ober ?Jein in oiergehn ober odht Sogen bie ©nt;

f(iheibung gu gewinnen unb bann ben beutfcJhen §anbel einer

rulhigcn Spefulotion gu überloffen, — glauben Sie, ba§ bie

9lation fidh fo rofdh über ein fo fertiges ©cfefe erflären würbe?

3m ©egentlieit, es würbe gcwi§ mit oiel größerem Staunen

eine reine 9Jia(^e ohne ?)isfuffion, ohne ä?orberathung ent;

pfongen haben, als bie jefeige 2lrt bes ^rogebirenS, unb wenn

ber §err SSorrebner mir nicht fagt, wie geheime ©efefee bei

uns gu modhen finb, bann mö(ihte idh bo(| bitten, midh mit

einem Slath berort gu oerfchonen.

3ch fehe oorous, bofe über biefe Strogen große tiefgrci;

fenbe kämpfe ber wirthfi^haftli^hen Sntereffen ber greihänbler,

ber Seeftäbte, wie ber Sßorrebner fie oertritt, um bcrc(]htigte

3ntereffen gegenüber ber 3nbuftrie, oielleiä)t au^ gegenüber

ber £onbwirthf(^aft ftattfinben werben; baä ift gang unoer;

meiblid;. ©in ^ompf fünbigt ft(^ im SD^ilitör an burdh 2lr;

tiHerie. Um jebermann gu bena(|richtigen, ift bos oieüeidht

nü^üä). 9tehmen Sie bie 2lrt, wie i(^ progebirt habe, als

Signalfdhüffe, ober nelh^^ßi^ "^^^ als einen

^ompf! SDer ^ompf wirb utts Sahre hinbur(Jh befchäftigen

;
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aber iä) l^offe, er tüitb jum §eU, jum ®lücE, jur Prosperität

unfereö Sßaterlanbcä füfjren.

(S3raoo! red^tä.)

?Präfibent: SD er §etr Stbgeorbnetc Dr. ßctue (^odjiim)

'f)at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Söhje (Sod^um): aJlciuc Herren, bie

S)i&fuffion f)at S)imenftonen anoenommen, bic rooljl feiner von

Seinen geol^nt ^at, als bie 33ert)anblung eröffnet raurbe. ©tatt

vom öfterreid^ifd^en ^anbelSoertrag ju fpred^en, ift bie gange

§anbelSpoIitif fjier einer ^ritiE unterjogen rcorben unb nicJ^t

bIo6 bie §anbelspolitif, bie wir gehabt Ijaben, ober bie, loie

fic im StugenblicE liegt, fonbern oorjugSweife bie, bie noä)

fe^r buntel im ©d)o^e ber 3nfunft liegt; gerabe biefe l^at

als ©runblage für bie ^titif biencn nuiffen, unt bie ftärfften

Süntlagen gegen bie Slenbernngen baran ju Enüpfen, toetc^e

im aÖgemeinen oon bem §errn 9iei(ä)Sfanjler angefünbigt

finb. ®a flagt mon, tuie uns ber §err Stbgeorbnete 2öitte

Dcrftd^ert, über bie angftüoHe Unrulje, in bie bie inbuftrietle

unb fommerjieHe 2Belt geftürjt roäre feit beni ©rfd^einen bes

Sriefes bes §errn 9?ei(§sfan}lerS, — als ob in ben legten 3al)ten

oon einem inbuftciellen 9Zott;ftanb mit feinen ©orgen unb

Slengften nie bie SRebe geroefen roäre. 3e^t rühmen bie Herren

bic ©tabitität bes SoHtarifs als ^öd)ftes ®ut, bas in einer

gefunben ^onbelspolitif erljolten roerben müffe. 3J?eine Herren,

ber §err 2lbgeorbnete §omma(|er Ijat 3f)nen fc^on geftern

gefagt, ba& bic ©tabitität bier gebro($en ift in bem 2Iugen=

blicE, als man um ein äBort, roaS üorljer gefaüen ift, ju

gebrauchen, „mit rauher §anb" in bie Sntereffen ber (Sifen*

inbuftrie eingegriffen ^at. 3n ber S^at, als man im Sa^re
1873 biefe 33efd)lüffe gefaxt l)at, bamals ift bie ©tabilität

gebrochen roorben.

(©el^r rid^tig! 2lbgcorbneter 9?i(i)ter (§agen): SDaS raar

ja bie ^olitif bes Sieid^sfanälerS
!)

— @anj rid^tig, roenn ber §err Steid^sfansler bamals es gcs

billigt bat, mad^e id^ au6) ber bomaligen ^olitif bes §errn

9?ei^sfanilers einen. Sßorrourf. 3)aS ifl ja baS ganj ßl)arafte=

tifiifd^e unferer Sage, in ber mir uns nad) ben Slenberungen beS

2!orifs ber legten Satire befinben, bafe roir gejroungen finb, unS nad^

ben alten 3olIoereinSöerbältniffen jurüdjufef)nen,roo roenigftens bie

Snbuftrie 12 Sabre tangganjfidierroaroor allen Ueberrafc^ungen,

weit ofine 3uftimmung aller ©taaten feine 33eränberung an=

genommen roerben fonnte. SBeil ber 3olloerein immer nur
mit 3Kül)C unb 3Rotb jufammengefialten roerben fonnte unb
bie ©rbaltung beffelben bod^ bie etfte Stufgabe ber leitenben

©taatsmänner mar, roidlitiger als irgenb eine Siarifpofition,

fo böben einjelne ©taaten immer ^ofitionen aufredet ju er^

balten cermocljt, roeld^e bie SJlebrbeit gern befeitigt bätte.

©0 fmb roir nacb 1866/67 noc^ mit einer S^eibe von ^ofi^

tionen oerfeljen geroefen, bie in ber 2:i;at ju bod) roaren, unb
es roar ganj natürlid^, bafe man bann nad^ 1866, als man
freie C>onb l^atte, baju fam, fic l^erabjufe^en.

damals roiberlegte fid^ aud^ ber immer roieberfeJirenbe

aSorrourf gegen bie SnbuftrieHen, ba& man fagt: ja, roenn

man ben ©dbu^jöttnern — unb bas finb ja nad^ Sl)rer

3Jieinung alle Snbufirieffen — nur baS ©eringfte nimmt, fo

flagen fie gcroaltig, fie fönnen eben nicbt genug befommen.
©eroi§ roerben fic bei jeber ©rmäfeigung ben größten Särm
mad^cn.

(©ebr rid^tig!)

— ©ic fagen „febr richtig", aber ganj falfd^ ift es, roie bie

©rfa^rung ber legten 10 Sabre beroiefen bat. 2öir 'f)aUn

eine fe^r grofee 3tebuftion in ©ifengöHen »orgenommen in ben

Sabren 1869/70. 3fl benn nun bamals eine fd^u^jöllnerifcbe

SBeroegung entftanben? §at fidf) bamals bei ben SBablen
ober irgenbroie eine 33eroegung gejeigt, bie bie 3ö(Ie rcieber

auf ben alten ^unft bötte betftetlen motten? SRic^ts ber^

aJerbanblungen be8 beutf(ben 3^etcbStag6.

gleicben ift ber %aU geroefen. 3d^ ^ale bamals für bic (Sr*

mä§igung geftimmt, roie attc meine Kollegen aus ben Greifen,

bie ^)m baS inbuftrieQe SBeftfalen oertreten. 2ßir ^aben

für bie ©rmä&igung geflimmt, na(^bem roir lange oorfier ben

SnbuftrieHen fd^on gefagt Ratten, obne einen ©turnt ber @nt=

Tüftung ju erregen: ibr mü§t eudl) barauf gefaxt madben,

ba& biefc 3ölle nid^t bleiben fönnen, fie müffen ermäßigt

roerben. Unb feine 93eroegung ift nad^ ber fefir beträdbt*

lidE)en §erabfefeung eingetreten
;

nid^t einmal eine 2lnfragc

oon ©eiten ber Herren SBöbler, bie fonft febr geneigt finb,

2Infragen ju ftetten, ift, fo oiel icb roei§, jemals gefommen, —
an mid^ roenigftens feine. Sft baS nidf)t ein Seroeis, ba& nicbt

ganj f9ftematif(b bei jeber §erabminberung ber 3ötte ber

aßiöcrfprudl) erhoben roirb? äBenn ©ie nun aber bie @ri

fcbeinungen bamit oerglei(^en, bie nacb 1873 eingetreten

finb, fo roerben ©ie fi(b felbft fagen müffen, bafe bas roirflid^

eine fefir fc^roere 33eeintröd)tigung ber Sebensintereffen ber

©ifeninbuftrie geroefen ift, unb ba§ gerabe bamit ber unglüdE=

lidlie 2lnfang ber großen Seroegung eingetreten ift, bie ©ie

jefet fo febr beflagen. damals ift bie fcbroere SSeängftigung

eingetreten, bie fidt) bei bem 3urü(iroe{s atter klagen feitens

bes 3?eidhstags roie ber Sftegierung in immer roeitere Greife

oerbreitet bat.

3uerft roar es nur bas @ifen, unb es ift ja ein öffent=

lid^eö @ebeimni§, ba§ bie ®ifen= unb ©ta^linbuftrie fid^

lange geroebrt bat gegen eine 2lusbel;nung ber Seroegung

ouf roeitere 5lreife, gegen atte ^tttianjen, bie ibr jugemutbet

rcurben. ®iefe Snbuftric bat fo lange, als ibr no(| irgenb

eine §offnung blieb, bag ibrc nur ottju gegrünbeten Sc*

fcEiroerben 2lbbütfe finben fönnten, es oermieben, in eine

gro§e Seroegung einzutreten, unb idb fann fagen, aus bem
patriotifc^en ©efüble, feine grofee aSerf<^iebung ber potitifcben

'•^^arteien betbeijufüfiren, feine gro^e «Störung unferes ganjen

politifd^en Sebens eintreten ju laffen unb bie großen

©d^roierigteiten unferer politifd^en S^age nid^t ju oermebren

babur(^, ba§ es feine Sntereffen rücffid^tslos geltenb machte.

3^ur nocbbem fie ^ier immer roieber auf biefelbc 3lblebnung

gefto§en finb, ift mit biefer ^olitif bes 9?ei(bstagS unb ber

Sfiegierung bie allgemeine Unrubc in ben ©emütbern fo ge*

rcad)fen, ba§ nun nud^ bie anberen Snbuftrien fagten : fieute

ift bas fo rüdffid^tslos gef(|el^en mit bem (Sifen, morgen roirb

etroas anbcres baran fommen.

(©c^r ri(^tig!)

9BaS nun ben aSertrag unb bie ©efdEiic^tc feiner Jßer^anb;

lung betrifft, fo möd^te ic^ ©ie boä) bittten, meine

§erren, ficb einmal bie ©ituation redfit flar ju macben,

ber roir feit ber Umgeftaltung unferer aSerbältniffe bei 2lb=

fd)lu& neuer aSerträge gcgenüberftelien : ob es ba nicbt febr

roünfc^ensroettb geroefen roäre, fi(^ überbaupt über bie neue

Sage ber SDinge, in ber roir leben, über bie 3uftänbe, roie

fie geroorben finb, erft flar ju roerben, elje roir neue SJerträge

eingeben. S)ie aSerfiältniffe unferes Sanbes, ber ganjen Station

unb ganj befonbers ber Umfang unferes 3ottgebiets unb feiner

roirtbfd^aftlicben aSerbältniffe baben bod^ ganj bebeutenb

geänbert feit bem Slbfd^lu^ bes frü£)eren aSertragS, fo bebeu^

tenb, ba§ idb mid^ nur freuen fann, ba& bie 9fiegierung fdf)lie6=

lid^ baju gefommen ift, erft eine fold^e Unterfud^ung anjus

fteHen unb ficb oorläufig bamit ju begnügen, bie attgemeine

^anbelsoertretung fo gut als möglii^ ju fidlem. @^er

möd^te icb ib^^ ^i"^!^ aSorrourf baraus macben, ba§ fie ju

lange geroartet ^at, ba§ fie, roie ber aSertreter bes nusmär;

tigen 21mts gefagt fiat, nod^ über bie elfte ©tunbc bi"aus

bie 9Jtöglict)feit ju fef)en geglaubt bat, einen aSertrag mit

einem neuen unb jroar annel^mbaren ^onoentionaltarif möglid^

ju macben.

'^m\ finb jU meinem ©rftaunen aSorroürfe gegen bie

gierung erboben, bafe fie bie a^erlängerung bes alten a3er-

trags nicbt oerlangt bat. §aben roir benn ben a3ertrag

gefünbigt? Sfiein, ©eftcrreid^ ^at ben aSrrtrag gefünbigt,

11
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2Bcnn Defierrci(ä^ ben 33ertrag übcrl^aupt ^Qt fortfe^en rooHen,

fo l^Qt e§ gaiij nalürU(3^ gebadet, bQ§ es in einer fo »or;

ll^eilt)Qften Sage un§ gegenüber fi(^ befinbe, ba§ es SDeutj(ä^s

lanb aHes bieten fönne. @s t)ot uns bann mcS) einen fcl^r

beträ(^tUc^ erp^ten Jarif entgegengehest. ©oHtcn wir ben

etwa anne{)men? SBir liaben nur oertangt, ba& es bei bem
alten S^arif bleiben foöc, ber \a anä) fd^on »icl ^ö^er war,

als unfer Sarif geroefen ift, fo bafe oon ©egenfeitigfeit \6)on

babei feine Siebe geroefen ifi. 3n bem neuen Saiif, ber

Sl)nen \a oorliegt, ^nb bic ©äfec übcratt noc^ t)iel ^öl^er ge;

nommen, unb gerabe für bie Smportartücl unferer Snbufirie,

fo bafe bei feiner Slnnal^mc biefelbe fo gut roic au§gefc[;loffen

war. 2ßenn i6) frül^er \^on gefagt labe, iä) beflage es, bofe

rair mit ^onjeffionen üorgc^en, e^e mir jur 93ertragSfd^lie&ung

fommen, fo ^)at ber SScrlauf ber 33cr^anblungen meine §8e=

forgniffe ooQouf beftätigt. Unb faft f(i)eint es, als ob mir

an biefer @rfabrung no(i^ ni(^t genug l^ätten. SBenn xä) ben

®inbru(f aus ben ^eben ber Herren nel)me, roie fic über bas

Söiifelingen bes 2lbf(iE)luffes eines öfterrei^ifd^en ^anbelsocr*

trags mit ^onoentionattarif flagen, fo meine ii), fic finb roieber

auf bem alten 2Bege. 3a, lä) l)abe ben @inbrud, als rooUten

fie fagen, mir liötten ben SOertrag um jeben ^reis nelimen

müffen, mir l^ätten i^n auä) mit bem Sarif, ben Defterreid^

uns oorfd^lägt, nelimen müffen, ber unferer 3nbuftrie fo nad^=

tfieilig als mögti(^ ift.

(©cl^r rid^tig! red^ts.)

SSenn bas nid^t bie 5IKeinung ber Herren aSorrebner gemcfen

ift, fo begreife id^ nid^t, roie man ben SSertretern bes 9?ci(^s

ben 23orrourf maä)en fann, es fei roefentlid^ baju i^rc ©d^ulb,

bafe biefer SSertrag nid^t ju ©tanbe gefommen ijt. Deftcrs

reidE) l^at ben alten Vertrag gefünbigt, Defierreid^ ^at bann

einen roefcntlid^ ert)ö|ten %ati^ uns gegenüber gefieHt, unb

i(^ fann nur ben SluSbrudE ber SSerrounberung roieberl^olen,

ba§ unfere S^egierung fo lange an bem ©lauben fefigebalten

I)at, fie fönne bodb nod^ einen annel^mbaren ^oncentionat;

tarif erhalten, ©iner fo fomplijirten Slegicrungsmafd^ine

gegenüber, roie £)efterrei(^^Ungarn fie befifet, roo ber Sarif

erjt burdE) jroei ^Parlamente l^ot burdEige^en müffen, roo unter

jroei SJlinifterien bie aSerftdnbigung |at b^i^^'ciöefüfirt werben

müffen, fonnte man bodf), na(|bcm bort ber autonome Sarif

feftgefteüt mar, faum noä) erwarten, bafe man einen foldEien

jarif no^ in le|ter ©tunbe roieber änbern fönne, unb

fonnte niä)t f)offen, ba^ irgenb ein fluger ^ommiffar im
©tanbe fein roürbe, ben Defterreid^ern ju beroeifen, ba§ aße

i|re ^ofitionen gegen i^r eigenes Sntereffc »iel ju l)od^ ge=

griffen feien. S)amit ift freilid^ unfere Snbujiric unb unfer

§anbel ganj anberen unb »iel ungünfiigercn 58crf)ältniffen

gegenüber gefteHt. SDic ©tabilität, bie, roie aud^ id^ an=

erfenne, ron bem pdfiften 2öertf) ift, um ber Snbuftrie unb

bem §anbel ©id^er|eit unb in ber SebröngniB roieber Mnt^
gu geben, biefe (Stabilität roar juerjt gebrodden, als bic 2luf=

lebung ber ©ifenjötte befd^loffen roor, unb bie Unfi(|erl)eit

roar rermel^rt, als man gegen alle SRemonftrationen biefe

gänjli(^e Sefeittgung, »on roeld^er ©cite fie aüä) gefommen

fein möge, aufredet erl^altcn fiat.

S^iun fagt ber §err SSorrebner, obgleid^ er auf bie öffentli(^c

5[Reinung nid)t oiel gebe, fo fei es für il^n bod^ oon l^öd^fter Se=

beutung, bafe eine Sieil^e von ^anbclstammern, unter benen aud^

Sinnenftäbtc finb, fid^ gegen bie 5IKeinung bes ^anbelspoli*

tif(^en ©tiftems erflärt l)aben, bie nun burd^ ben §errn
Sieid^sfanjler inougurirt rocrben fottte. Sßorin biefelbe im
einjelnen befielet, bas roiffen mir nod^ nid^t, fo lebhaft aud^

aUc Sieflamationcn bagegen crpben finb. S5er §err 2lb:

georbnete IRid^ter l^at früher auc^ bie §anbelstammern refpcttioe

ben §anbelstag erroäbnt, roie er cor einigen Salären geftimmt

f)ttt. 9Barum ermähnen bie Herren benn nid^t, ba§ in bem
§anbelstag bie SKe^rjal^l, roie Sie es nennen, fd^u^jöllnerifd^

geroorben ift? SSarum crroä^nen ©ic benn ni(|t, ba^ bic

©eeftäbte ausgefd^ieben ftnb, roeil, na(ä)bem fie früher bic

aWajoritöt gehabt, fie nun nicl)t me^r mittfiun rooHen, nun
fie in ber 9)linoritöt finb? 2)iefe SBcnbung in ber l^anbelS:

politif(i)en Slnfd^auung ift ja in bem ganjen inbuftrieöen unb
tommerjieöen 2)eutfd^lanb eingetreten. 3a^r für Satir baben

fid^ gerabe auf bem §anbelstagc bie ©timmungen mit ben

aSerliältniffen geöubert, unb b^iwfiö ft"^ es ganj biefelben

Seute, bie baS eine Saljr fid^ no(| gegen bie j^orbcrungen

ber 3nbuflrie geftemmt l)aben, im folgenben gefagt ^aben:

„9iein, fo gelien bic S)ingc nid^t mel^r oorroärts, roir müffen

einen anbern 2ßcg einfcblagen."

31x1X1 , meine §erren , ift aud^ gcftern nod^

bic fojialiiiifd^c ^rage roenn aud^ nur bcrcinge«

brad^t, unb um bem fogenannten ©d^ujoll bic ©d^ulb für [xö)

oufjubürben, Ijatte man fid^ bes bequemten atter Seroeife,

logifd^ aber bes am roenigften bebeutenben, bebient, inbcm

man eine 3Jleinung in baS ©jtrem fortfe^t unb fo ben ®eg=

ner ad absurdum füljrt. 3^ gefte^e 3inen ju, roenn ©ic
Don 3Konopol fpredjen, ober oon 3iegierunöSeinrid^tungen,

ober gar ron l)ol;en ©dju^jöHen, bafe bann nidE)tS

Icidbter ift, als burd^ eine aüfeitige 3lusbi(bung inbaS®Etrem

auf biefem Soben ben ganjen fojialiftif(^en ©taat ju fons

firuircn, obgleidb feiner üon aßen benen, roeldlie oom SJlono»

pol ober »on Böllen fo gefproc^en b^ben, biefen fojialiftifcben

©taat fonftruiren roiQ. 5db t)er^cf)te 3f)nen aber gar nid^t,

ba§ nad^ meiner Ueberjeugung — icb fpre^c es jefet offen aus,

roeil ber ©egenftanb in ber treffe unb aud^ ^kx berührt ift

— roefentlidb bie §anbelspolitif, bie ©tedung, bie bie Steides;

regierung unb ber Sieic^stag bem 3Jott)ftanb gegenüber einge^

nommcn f)at, baju mitgeroirft iiat, bem ©ojialismus bie

f^neUe unb gro|e SCusbreitung äu geben, bie roir in ben

legten 3al)ren an il)m erlebt l)aben.

(Sad^en linfs; fe^r rid^tig! red^ts.)

S)as fleine Sürgertbum unb oiele 3lnbcrc baben gefagt : roenn

all ber S^ottj unb bem ©lenb gegenüber ber ©taat unb feine

33ertreter unb feine £>rgane ni^ts tbun fönnen, als bic §önbc
in ben ©dbo§ legen, roenn fic nur jagen fönnen, roir rooQen

©ottes SBoffer über ©ottes Sanb laufen laffen unb ©Ott

einen guten Warxix fein laffen, — ja bann rooüen roir biefen

©taat nic^t, bann taugt er für uns nid^ts, bann rootten roir

einen anbern ©taat baben, ber feinen Seuten ju belfen oers

fie^t. SDafe bei biefen SSorfteHungen riet unoerftänbigeS mit

untergelaufen ift, bin idb ber le^te ju beftreiten. 2lber roenn

©ie unterjud^en, in roeld^er gorm bie 3Jleinung§propaganba

oorgelit, gerabe bie 9Keinung§propaganba in ben ärmeren unb

ärmften klaffen imb in bem fleinen 3Jiittelftanb unb — roir

rocrben es uns ja nx6)t üerl;e^len fönnen : audb im

fleincn iBcamtcnftanb , fo rocrben ©ic jugeftebcn müffen,

ba§ bur^ biefen ©cbanfen: „2Benn biefer ©taat uns ni^t

belfen fann, bann müffen roir einen anberen <Btaat t;aben,

ber roenigftens uns ju belfen fudf)t unb ber uns aud^ f)ü\in

fann, roenn er nur bie 2)inge red^t angreift," roefentli(| ber

©inn auf eine gro§e ftaatlidie unb fojlalc Umroäljung ge=

ridE)tet ift.

SDen klagen gegenüber, bab ber §anbelSüertrog mit

Oefterreidb fefet nxi)t ju ©tonbc gefommen ift, mub idb bod^

auf ben SBorrourf jurüdfommen, ben idb ber 5ieid^sregierung

ni^t erfparcu fann, baß fie ju lange gugeroartet bat/ e^c fic

fidb cntf4)loffen f)at, fid^ einmal über bie eigenen SJerbältniffe

bes eigenen Sanbes tJoßfornmen ju orientiren, bie fidb bodb

fo fef)r geänbert baben, roeil unfere Sage eben eine ganj

anberc geroorben ift.

(©c^r ridbtig!)

3(^ entbalte mid^ jeber Äritif bes §anbelsoertrags. Sludb

id^ roünfd^c ein fo gutes 58eri)ältni§ mit Deflerreidb, als

irgenb ju fcbaffen ift; \a, roeil es eben Oefterrcidb ifl, roill

idb gern jugefteben, bofe bie Sieidbsregierung roegen ber nadb

meiner 3Kcinung großen SScrfd^leppung ber ©ad^e baburd^
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entf($ulbigt \% ba§ e§ eben Dejierreid^ ifi, gegen baS man

fo rüctrid^lSüott geljanbelt \)at Tlan roottte bie ©d^roietig;

feiten feiner Sage nic^t oetgrö§ern, unb if)m 3eit laffen, mit

üoHer greunblici^feit, n)eld)en Söef^Iufe e§ aud) faffen mochte.

3lber, meine Herren, i)at benn bie 2Belt nid^t fe^r

roefentlid^ oetänbert, feitbem mir ben früheren SSertrag ge^

fd^loffen l^obcn?

®er §crr Sieic^äfanjter ^at 5l;nen fd^on ausdnonber=:

gefefet, roie fd^roer früher immer bie politifd^en 2tufgaben, bie

in erfter Sinie ju erfüllen maven, auf ade unfere ^anbels=

politifd^en 2lttionen gebrüdt tiaben; unb von einer ganj Qn=

beren ©eite l^erfommenD, !ann id^ fagcn, bQ§ bei oüen 3olIä

»ereinäfrogen baä gro&e Biel, bie ©infieit SDeutfd^lanbö, aüe

Qnbern Sntereffen übertoogen J)Qt. Unb voal)xl\ö), bas mar

bamalg ein fe^r »erbreitetes ®efüt}l. 2Il§ id^ nod^ langer

Stbroefen^eit mi) 3?eutfd)tanb jurüdtam, fat; ic^ in jwei

3JZomenten hoffnungsreiche ßrfcfieinungen für ba§ §eil unb bie

gute (Sntroidtung unferä 33aterlonbe§, einmal in bem ^Rational;

oerein unb jroeitenö im oolförcirtlifd^oftlid^en ^ongrefe, alfo

für bie (Srftrebung ber ©inljeit unb für bie ©rroeiterung

unb ©id^erfteUung ber perfönlid^en ^^reil^eit. 35enn ber volU-

tt)irti)fd)aftlic^e ^ongrefe befd^äftigte fid^ bamnlä in erfter Sinie

bamit, ben inneren SSerfel^ir fo frei als möglid^ jum mad^en,

bie grei^eit ber 3lrbeit, bie greilieit ber Seroegung oor aöem

fejijufteHen, unb nid^t blofe ben möglidjft fd)ranfenIofen inter=

nationalen SSerfe^r freijufteHen. 2ßenn man oon frei^anblerifc^er

©eite je|t bie S'tegimenter mieber nuiftern wirb, bie bamals

»orljanben rcaren, alä beibes nod) jufommen rcar: ber innere

unb äußere Sßerfel^r, ber innere $Berfeljr aber in erfter Sinie ftanb,

fo werben ©ie ^nben, baö fie feljr jufammengefi^moljen finb,

unb roenn ©ie etroa glauben foHten, lieute nod^ auf biefe

©timmenjal)! red^nen ju fönnen, fo finb ©ie im großen

Srrt^um. SBefentlid^ üeränbert l)aben fid^ bie ^orteioerf)ätt=

niffe, feitbem baö eine gro§e ©lement befriebigt ift burd^ bie

©efe^gebung beö S^eid^s.

©ine onbere grage ift ^ier aufgeworfen: meldten SSertl;

ber 3Sertrag mit ©efterreid^ für unfere Snbuflrie unb unferen

§anbel gehabt Ijat. 2Bir roiffen alle, ba§ es mit unferer

©tatiftif nic^t weit f)er ift
;

jeber, ber aud) ftatiftifd^e 3iffern

anfüf)rt, geftelit bas au(h üon »orn Iierein ju unb fagt:

unfere ©tatiftif ift ungenau, unfere ©tatiftif ift unüoll=

fommen. 2lber fdiliefelidE) werben bod^ immer bie großen

3iffern r)orgefül)rt, unb biefe ftetig road)fenben 3iffern, bie

im SSerfe^r jroifd^en ©eutfc^lanb unb Defterreid^ aufgehellt

fmb, werben allein bem jefet abgelaufenen §onbelsnertrage

jugefi^rieben.

können ©ie benn baS aCeS in 3Birflicf)teit bem §anbelSüer=

trag jufd^ieben ? 9la(hbem einige taufenb Kilometer auf jeber

©eite, in Defterreid^ unb in S)eutfdt)lanb, neue 23ertel)rsftrafeen

gewonnen finb, nad)bem bie SKenf^en natje an einanber ge=

rüdt finb, nadibem eine ßenntnife ber 33erl;ältniffe in beiben

©taaten gewonnen ift, bie man frütier gar nicfit geal)nt Ijatte,

glauben ©ie benn nii^t, bafe biefer nal)e 25erfel;r, ber burd^

bie ©ifenbalincn erjielt ift, hm6) bie nähere Eenntni§ ber

CiueHen, aus bencn bie Snbuftrie in ben beiben Sönbern ge^

fpeift wirb, — ba§ baburd^ berSSeifeljr am meiften, fid^erlid)

me^r als burcf) ben Sßertrag, gewonnen l^at? Unfere 3"=

buftricllen wären gewi§ fef)r gern bereit gewefen, ben SJJarft

ju bel)alten ; aber fie mufeten fic^ bod^ fagen : wenn bie S^arife

in Defterreid^ fo in bie §öt)e ge^en, wie ber neue Sarif es

getf)an ^at, bann finb wir nict)t im ©tanbe, unferen 33erfel)r

auf bem bortigen SJtarfte jU ertjalten.

Steine §erren, bar.n gibt es aber nod^ eine anbere

wid^tige SSeränbcrung, unb bie, glaube id^i, ift bie bebeutenbfte.

©eitbem ber früliere ^anbelsoertrog gefc^loffen war, l)at fic^

ber beutfdie 3olIcerbanb nid^t blofe um alle ^rooinjen ©cutfdE);

lanbs t)ermel)rt, mit 2lu§no|me ber beiben ^anfeftäbtc, fonbern

1871 ift eifa§i£otl)ringen mit einer grofeen aufeerorbentUd)

cntwicEelten Snbuftrie nod^ baju gefommen. 9^un glauben

©ic mir, bafe unfere Ijanbelspolitifdfien ©inrid^tungen über^

l^aupt unb bie 2Senbung unmittelbor nad^ bem Eintritt in

ben Soßoerbanb mittelft bet Aufhebung ber ®ifenjölle, walir»

lid^ nid^t baju beigetragen Ijoben, bie ßeute in ©lfa§;Sot|ringen

mit i^rem neuen ßoofe ju oerfö^nen

!

SBir Ijatten mittelfl ber (Sifenba^npolitit 3uftänbc ge=

fc^affen, bafe für ben SJerfe^r mit ©eutfd^lanb, für ben Slbfafe

inbuflrieHer ^robufte non granfreid^ nad^ SDeutfd^lanb ber=

fenige, ber mit feiner Snbuftrie jenfeits bes ©tricties geblieben

unb nid^t ju S5eutfd^lanb gefommen war, fid^ fegnete unb fagte:

©Ott fei SDanf, id^ fann bo$ nun frei nad^ Seutfd^lanb lianbeln

unb l^abe billigere grad^t ba^in, als biejenigen, bie bort

brüben jefet }u ©eutfd^lanb gehören. @ä finb brei Sa^re

her, ba§ i^ Sljnen fc^on ba§ Seifpiel oon ber Samberger
Sijitatlon oorgefü^rt ^aht, wo bas franjöfif(h4otl)ringifdhe

SBerf für eiferne S^ö^ren bas beutf(h=lothringifdf)e 2Berf, bas

eine ©tunbe oon i^m log, alfo imi eine ©tunbe nöl;er nach

berg, fd^lug, weil ber beutfdt)5Öfterreicf)if(frfrönäöfifd)e ©ifen=

bat)ntarif es ihm möglidh madhte, um fo unb fo oiel^^ranfen

bie Sonne billiger na6) Samberg ju fdhaffen, als baS beutfc^^

lothringifd)c SOBerf es ju thun oermodEite. 2Bar es benn

unter fo oerönberten 3Serhältniffen nidht bringenb geboten,

unfere gefammte Sage forgfältig in 33ctraä)t ju jiehen, um
frei oon bem politifdhen SDrudf, ber auf ollen '^an'Dd^i

politifc^en Operationen bis bohin geloftet ^)att^, in einem be=

beutenb oermehrten Sonbc unb einer oergrö§erten 33e«

oölferung mit gonj neuen Serfehrsmitteln , bie bomols

nidht egiftirt l)atUn, unfere ©ntfdheibungen ju treffen?

3JIeine §erren, idh gloube, bie S^egierung hot nur eine ^flic^t

erfüllt, inbem fie oQeS boS gethon f)at, was in ihrer 9Jiöglidh--

feit gewefen ift, um fidh fo gut wie möglidh über ben 3uftanb

bes Sonbes, feiner Snbuftrie unb feines §anbels ju untere

ridhten. 3dh beboure, bo§ fie es fpäter erft gethon ^at ; aber

biejenigen, bie bie ^olitif bes früheren Jieidhstags oertreten,

finb in ber 2hat nidht berufen, ber 9iegierung borous einen

SSorwurf ju machen. 3dh wünfi^e oudh, bo^ wir wieber ju

einem Vertrag mit Dejierreidh fommen; ober fidherlidh fönnen

wir erft bann boju fommen, wenn wir unfere 3nter=

effen flor erfannt unb unfere ©teßung bonodh genommen
hoben.

SBenn idh ß'^ei^ ^odh mit in Setroi^t jiehen mu§,
bo& ein folcher Vertrag nidht ju ©tanbe fommt, ober wenn
idh boron benfe, ba& biefes ^rooiforium m6) fortgefefet wer^

ben folle, fo fann idh ^^i^iei ^odh eine Semerfung nidht unter;

brüdfcn.

3dh höbe aus bem ©tubium ber SDenffdhrift unb ouä

bem geftrigen Sßortrog bes ^errn ©taotsfefretörs für ouSs

wärtige SIngelegenheiten entnehmen ju muffen gegloubt, ba§

bei ben Serhonblungen ein ju großes ©ewidht auf ben 33er=

eblungsoerfehr gelegt wirb, ben i(§ fehr wohl ju fdhä^en

weiß, aber nodh meiner SKeinung ein übermäßiges ©ewi^t,

unb bogegen ein oiel ju geringes ©ewic^t ouf ben ^orteUoertrog

mit feiner Sefdhrönfung, bie er ber Freiheit unferer ©renä=

beoölferung ouferlcgt. 3dh glaube, wenn wir an bos bouernbe

58erhältniß benfen einer engen Sefreunbung jwifdhen ben beiben

Stationen, bie wir nidht eng genug befreunbet wünfchen fönnen,

jwif^cn Defterreich^Ungarn unb 3)eutfdhlanb, fo hoben wir ein

großes Sntereffe, bohin ju wirfen, boß bie beiberfeitigen

tarife ni^t oüiu große SSerfdhicbenheiten geigen. ?iun frage

idh, ob bos 3oüforteU nidht wefentlidh boju bient, Defterreid)

c^onj willfürlidh feine ^ofition ohne 3iüdEfid)t auf bie beutfche

^ofition in bie §öhe treiben ju laffen unb uns bobur^,

beiläufig bemerft, bie 3lbfchließung beS ^onbelgoertrogs un=

möglich ju machen?

S(h meine alfo, wir muffen Defierreich oon ber Hufdhung
befreien, baß es ben toteQoertrag immer unb unter aßen

Umftänben wieber i)at, wenn eS uns nur ben 33ereblungS=

oerfehr bafür bietet.

3Keine §erren, es ift foum nöthig, in biefer Ser^

fommlung nodh fögen, trofe ber wiberfprut^sooüen ^Debatte,

baß man für bie Sinnahme bes Vertrags ift. 3ch bin es

11*
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unb bin ferner ber 9J?einung, ba§ bie jroeite Sefung auc^

im §aufe vorgenommen rcerben fann.

(Sraoo!)

^röfibent: SDcr §etr Slbgeotbnetc Dr. Samberger tjat

ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. iBonttetge«: 3Reine §erren, geftern

laben fid^ fömmtli($e S^ebner im §oufe nicE)t bIo§ ju ©unfien

bes I)ier »orliegenben S3ertrag§ auSgefpro^en, fcnbern (roenn

id) ben ^errn ©rafen ©tolberg ri^tig »erftanben tiabe, Jiat

au(^ er in bem ©inne ausgebrüht wie ber erfte 9iebner

auf biefer ©cite be§ §aufe§), baß im ganjen e§ erroünfd^t

geroefen märe, einen etgentlt(3^en §anbeI§oertrag, ba§ Reifet

einen fo^en, ber einen 5lonüentionaItarif enthält,

roieber mit £)efierreic^ ju fdjUefeen. SBeIä)es

bie Stellung ber rerbünbeten 9^egierungen ju

biefer mii^tigfteu un§ l^eute ex professo befcE)äftigenben

grage ift, barüber ^errf^t, tro^ ber ©rflärungen, bie feit

geftern geioeä)fett morben finb, noc^i einiges SDunfel. 9Bir

müffen nämli(^ groei ©tabien in biefer 23erl)anblung unter=

f(^ieiben. S)er §err ©laotsfefretär beä Stusträrtigen |ot,

roenn bie Seitungen rid^tig berichten, unb id) ri^tig üer=

ftanben Ijabe, geftern pr ©inteitung ber '^thatk bemer!t, ber

Steii^istag |)ätte bereits in ber »origen ©i^ung feine ©utt)ei|ung

ju ber erften Verlängerung bes 33ertragS ausgefprodjen. SBeiin er

baö in bem ©inne gemeint I)at, ba& fliUfc^roeigenb ber ^lei;^^^

tag, roeil er ol;ne 33emerfung barüber l^inroeggegangen ift,

genetjmigte, fo bin mit i^m eincerftanben
; iä) möd)te nur

gegen baS SKiBoerftänbnife rcal;ren, als ^ätte ber 9ieid^stag

f(i^on über bie ©ac^e bisfutirenb oer^anbelt unb ©rflärungen

abgegeben. S)ieienigen 3JiitöIieber bes JleiiJ^stags, roe^e

mel;r ober roeniger meiner Slnfti^t na^eftelien, l^aben

es, fo lange bie S3erl;anblungen mit Öefterreid)

f^roebten, fic^ jur ftrengen ^^icEit gema(^t, burcb

nid^ts, roaS roie eine Snbisfretion ausfeilen möi^te,

flörenb in bie Diplomatie ber S8ertrogSt)erl;anblung einzugreifen.

labe fogar fpe^ieH ben §errn ^räfibenten bes Steid^sfnnjler;

amts im 9?eid)Stag prooojirt, ob bie 3fiegierungen einen ^us=

fpru(| uufererfeits roünf(i^ten, unb |abe oon if)m bie (Sr=

ilärung erhalten, bo^ eS förberli(J^ nid)t fei. 2Bir laben

alfo, roaS mir bur(J^ ©ntljaltfnmfeit in biefen SDingen leiften

fonnten, um bie ©(^roierigfeit ber Stufgabe n[6)t ju t)er=

mebren, getfian. 2Bir |aben aber nac| ber ©entfc^rift bes

»origen Saures in ber Ueberjeugung uns befinben müffen,

es fei ben »erbünbeten Stegierungen baru i ju tfjun geroefen,

einen ^onoentionaluertrag roieber abgufdilie&en mit öefterreid).

®as ftel;t auf allen ©eiten beS 2)ofuments, baS uns am
16. g^ebruar 1878, alfo gerabe ror 3al;resfrift, mitget|eilt

roorben ift; e§ ftet)t foroofl materiell in ber Sluslaffung Der

»erbünbeten 9?egierungen, benn fie |aben fi(J& aufs aner=

fennenbfte ausgebrüdt über bie bisherige SBirfung bes §anbels=

oerlrags, als e§ aui^ förmlid) mehrmals erflärt ift, roie

g. 33. aud) in ber öfter rcieberfe|renben Sßenbung, ba§ jum
SSebauern ber »erbünbeten Siegierungen bie 33erl)anblungen

gefd^eitert feien unb bes|alb nur eine furje fe(|)Smonatige

^Verlängerung eintreten fonnte. Sluf biefem ©tanbpunlt fonnten

mir ganj »ereint mit ben »erbünbeten Siegierungen fte|en. Slber

bie Ijeutige S)enff(|rift— ober oielmelr bie neuejten ©rflärungen,

bie roir geftern »om S^egierungStifd) »ernommen l;aben, roie baS,

roaS roir ja sroifc^en ben Seilen ber |eut ergangenen ©r=

flärung lefen müffen, fteljen auf bem ©tanbpunft, baB man
gar feinen 35 ertrag auf längere Seit erneuern rooHte; alfo

bin id^ gejroungen anjuiiel;men, felbft in biefer ganj fonfreten,

fo lange in 3Ser|anblung befinblid^en g^rage, bat bie Slnfiä)t

ber »erbünbeten 9?egierungen fid^ beftänbig im ©(^iroanfen,

im 3flutfd^en befunben, unb fie fte|t fieute auf einem, anberen

©tanbpunft, als fie f)eut »or einem 3a|r flanb; benn ic^

barf boc^ ni^t annehmen, ba6 bie »erbünbeten 9iegierungen,

inbem fie uns biefe SDenffd^rift im »origen ^a^xi »orlegten.

mä)t i|rc ganjen ©ebanfen uns ausgcfpro^en |ättcn, ba§

fie, roenn es aud^ nid^t erlaubt ift, bei SDofumenten unb
internationalen aSerträgen etroas jum g^enfter linauS ju

fpred^en, fie gegenüber Defterreic^ fo getrau, als |ättcn jle

gern ben 33ertrag erneuert, in \i6) aber es »orgejogen, ba&

er nid^t abgefi^loffen roürbe.

5Die ©ad^e |at für bie »erbünbeten S^egierungen

felbfi unb für baS §aupt unferer Slegierung, baS biefe biplo=

matifd^en $ßer|anblungen perfönli(^ geleitet bat, bes^alb ein

befonberes Sntereffe, roeil in offijiellen 2Ittenftüden namentli(^

»on ©eiten ber öftcrreic^ifd^-ungarifd^en Stegierung mit nadten

SBorten auSgefprodEien ift, S)eutfd)lanb fei allein fd^ulb an
bem Slbbrei^en biefes a3erfe|rs.

SSenn id^ biefen Umftanb |eutc erroäinc, fo gefd|iebt es

bur^aus nid^t, um ben »erbünbeten 9legierungen biefen a3or=

rourf meinerfeits ju roieberl)olen
;

id^ möd^tc iljnen nur ©c*

legen|eit geben, bas, roas »on einer anberen S^egierung,

einer befreunbeten Siegierimg, in einem in bie 2Belt gefanbten

offiäieHen SDofument an jalilreid^en ©teQen auSgefprod^eu

roorben ift, aud) il)rerfeits ju roiberlegen unb i6) glaube, bas

roirb il)r ja audt) ni^t f(^t»er roerben. 2Benn id^ meine perfönlid^e

2lnficE)t formuliren foÜ, fo roill ict) ganj unumrounben gefielen : id^

glaube, beibc 9iegierungen |aben nid^t gerooHt, unb baS ift ja

bei bem fd^u^jötlnerifd)en ©tanbpunft, ju bem au6) unfere

Siegieruiig geroi^ f(|on bamals |inneigte, roenn er aud^ nod^

nid)t fo roeit gereift roar, roie roir i|n |eutefinben, ganj cr=

flärlid^. S^egierungen, bie 23eT|anblungen über §anbelSoer=

träge anfnüpfen, roenn fie »on ber proteftioniftifd^en 3bee

»orjugsroeife be|errf(^t finb, roerben immer me|r an bie Sn^
tereffen ber ein|eimifdE)en aSerfäufer als an bie Sntereffen ber

ejportirenben Snbuftrie benfen, bie aSerfäufer ju §aufe fte|cn

am aSorbergrunb i|rer ^räoffupation ; nod^ roeniger benfen

fie an bie 5?onfumenten, fie glauben am beften i|ren Sroed

erreid^t ju |aben, roenn fie, roie man fic^ ausbrüdt, bie innere

Snbuftrie fd)ü^en. ©to^en »on beiben entgegengefe^ten ^ar=

teien biefe Sinfd^auungen auf einanber, bann ift natürlidt) bie

aSefriebigung gar nid^t flein, roenn man fdbliefelid^ auseinanber

ge|t unb ntd^ts ?u ©tanbe gefommen ift. finbc

es bes|alb gatjj erflärlic|, ba§ aud^ bie beutfdlie 3tegierung

|ier nid^t mit befonberer Stnftrcngung |eroorgegangen ift.

S)ie größere ©(^ulb liegt auf ©eiten Defterrei^S; baS fann

ja fd;on bes|alb feine §rage fein, roeil, roie ber §err aSor»

rebner bemcrft |at, £>efterreic() ben aSertrcg gefünbigt |at.

5Iber einiges ge|t bod) aus ben Sofumenten |eroor, roaä

barauf |inroeift, ba^ man auc^ bei uns ni(|t ungern biefen

üblen ©ang ber5Dinge gefe|en |at. Sc| roiH, roaä aud^ aus

unferer $Denffd)rift |eröorge|t, anbeuten: bie erften SDelcs

girten, bie roir nad^ 2Sien f(|idten im Slpril beS 3a|reS

1877, famen an o|ne Snftruftion; fie |atten, als fie

in 2Bien erf^ienen rcaren, nad) einiger Seit nichts ju fagen

oermo(|t, als bafe fie blofe gefommen roären, um einmal bie

Slbfic^ten ber öfterreid)ifc^en Stegierung tennen ju lernen,

es |ei§t |ier im Serictjt ber öfterrei^ifd^ = ungarifd^en die--

gierung, ben id^ abfid^tli(| jilire, roeil er »ielleid)t noä)

größeren ©t)mpat|ien in biefen 2)ingen begegnet, es ift bie

roeniger fd^ufeäöflnerifdEie als bie cisleitl)anif(|c ; es leifet aus=

brücfli^:

aSon beutfd^er ©eite rourbe feine beftimmtc

^ropofition beäügli(| einzelner ©ä^c unferes Soll=

tarifs gemad)t, bagegeu »erlangten bie beutfd)en

S)elegivten ju i|rer örientirung bie ÜJJiltlieilung

bes öfterrei^ifd^=ungarifd^en SoHtarifentrcurfs. 3n
©rroägung beffen, bafe ber Sarifentrourf bie geeignete

©runblage für bie roeiteren 3ßer|anblungen roerbe

bieten fönnen, übergaben roir — Defterreid^ — im

3JJonat 2J?oi unferen Sarifentrourf ben beutfd^en

SDelegirten. SDamals trat bie crfle $aufe in ben

aSerlanblungen ein, benn bie SDeutfdfien feirten nad^

aSerlin jurüd, um ben Sarif ju ftubiren unb neue

Snftruftionen einju|olen.
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9Jun, meine §crren, id^ gtouBc bo^, baß bie elemen=

torfie 2lnfd^auung von biploinalifd)cn 33crbanblungcn — rccnn

iä) mir qucE) fonft m^t anmaße, in ©egenroart beä §errn

9lei(if)§fanjlers »on biegen ©ingen mit[pred)en ju moüen —
bQ§ bie einfQcl)fte 3lnfd)auung baju führen mußte, in biefem

jJaHe bafür ju forgen, baß bie Sarifbiöfuiftonen mit £)efter=

reid^ burd)gefüJ)rt mürben, e^e bie öefterreid^er burc^ bie

innere Sage i^rer parlamentorifdien Debatten gejmungen

maren, einen S^arif für i^r Sonb felbftflänbig auszuarbeiten.

SBir mußten, mcnn mir übcrf)aupt bie 3Ibfid^t

tiatten, einen ^Tarif mit £)ePerrei(i) ju »ereinbaren,

meiner 2lnfid)t nad^ mit fertigen SßorfiJ^Iägen minbeftens

l^infommen unb aße§ baran fefeen, baß mir uns mit

Defterreid^ über einen Jarif — gut ober Wtä)i,
rergeblid^ ober erfotgreid)— einigten, ef)e Defierreid^ felbft baran

ging, für feine innere ©efefegcbung einen 2arif auszuarbeiten.

S5ann l^ätte Defierreid^ »or feine gefe^gebenben £örper=

fc^aften mit ber ©rflärung treten fönnen: I)ier J)aben mir

einen Siarif, ber eud^ t)ieüeid()t nid^t fonoenirt, aber rcenn

itjr einen JBertrag mit SDeutfd^lanb rcoHt, fo finb bies

I)ier bie oereinbarten Sebingungen. Sießen mir

S)cutfd^e aber einmol biefe 3eit abfd^nurren, oerfefeten

mir £)efierreid^, meld^es, rcie mir ja mußten, gebrängt oon

feiner eigenen ©efe^gebung, ben autonomen 2arif mad)en

mußte, in bie Sage, bies ju t|un, e^e es mit uns einig mar,

bann maren mir natürlid^ oerloren. Ratten einmal bie bor--

tigen gefe^gebenben ^örperfcfiaften, in benen bie fdf)u^3öllneri=

fdt)en Snbuftriemagnaten oiel einflußreid)er finb, als fie m--

nigftens früf)er in SDeutf(^Ianb maren, l^atten biefe einmal

einen autonomen Sarif cor fidf), ber it)nen fette 33iffen t)er=

fprad^, fo mar nidtit mel)r baran ju benfen, baß man auf

einen ^ouoentionaltarif mit 5Deutfdf)lanb fommen fonnte. SBiS

juni ©d^luß ber 2lusfül;rungen, meldte bas ungarifdf)=öfter=

reid^ifd^e SD'Jinifterium publijirt Ijat, lieißt es immer mieber,

baß rergeblid) man bei S5eutf(i)lonb oerlangt ftabc, eS möge
bod^ fpejifijirte ©egenoorfdiläge mai^en, es möge, menn bie

öiterreidt)ifd)en Sollfä^e nid^t genügten, formuliren ; mon märe
aber nid[)t im ©tonbe gemefen, ^eißt es fortrcäf)renb, beutlic^e

3iffcrn ju ejtraliiren, unb S)eutfct)lanb ptte fid^ immer
in ben aÖgemeinen Slusbrüdfen bemegt, fo baß man fal), man
fönnc bo^ ju nid^ts fommen.

3d^ mieber^olc, meine Herren, baß ic^^ bies nur
crroäl^ne, bomit bie beutfdien ^Regierungen *®elegenl)eit

finben, auf ein fold^es StttenflücE ju antmorten. SDaß idf) bie

a^id^tigteit ber SRemonftrationen ber öfterreid^ifcf^en Siegierung

nid^t als unantaflbar l^inftelle, gel^t fdtjon baraus ^eroor,

baß \6) m\6) überzeugt l^abe, baß fie oOerbingS auä) aßer^

l^anb Behauptungen §at einfließen laffen, bie fpäter fid^

aus il)rer eigenen 3oQgefe|gebung miberlegen. 3llles, mos
fie anfül)rt als SBeroeis con gutem SßiÖen, g. S. in

a3ejie^)ung auf bie angebotene g^reitjeit ber ©etreibeeinfu^r,

bie fie uns oorgefd^lagen ^ätte, um ©egenfonjeffionen ju

erlangen, baS ift ganj l^infäflig, benn na(|l)er l)at fic einen

outonomen S!artf gemad^t, in meld^em biefelben jariffä^e

fianben, bie fie uns als Opfer angeboten tjat; es flößt uns
olfo biefe 2tuseinanberfe^ung fein großes aSertrauen ein, es

jeigt uns nur, baß, menn fc^u^jöllnerifd^e 9Regierungen §an-
bclsoerlräge negojiiren, fie auf einem pdf)ft fd^roierigen unb
l^ilflofen ©tanbpunft ftel)en; ber fd^u^3öllnerifd)e ©ebanfe ift

ber, boß beim 2Iustaufd^ ber ^robufte immer ber Käufer von
bem 23erfäufer betrogen mirb,

(2Biberfpru(^.)

ber Käufer ift bas Opfer, ber a3erfäufer ifi ber genfer;
bann ift alfo ein folclier SBertrag notl)toenbig eine Slrt ^ferbe;

I)anbel, bei bem jeber möglicl)fi f)0(| aufjufd^lagen unb ben
Slnberen ju überoorllieilen fudf)t. SBenn man nid)t auf bem
©tanbpunft fielet, baß ein rernünftiger SluStaufdf) ber2lrbeits=

probufte, mie fic burd^ bie natürlid^en ©ebictSjuftänbe

fcebitigt, erjeugt merben, ju einer tid^tigen aSerftänbigung

führen muß, bann mirb mon überl^oupt niemolö frud(|tbor

über 33erträge »erlionbetn fönnen.

3d^ fomme nun ju ber 2Iuffoffung, raelt^e l^eutc im
5ßorbergrunb unferer SDisfuffion geftanben ^ot, tnbem id^ ni^t

um'^in fonn, bem §errn Stebner auf basjenige ©ebiet ju

folgen, bos jroor nach 3luffaffung einiger §erren nur oermöge un=

gered^tfertigten 3lbf(|roeifenS oon ber eigentli(^en Slufgobe bc»

rül;rt morben ift, bos ober bo^ otte 3^ebner mit Stusno^mc

ber erften unmibcrPeljlidh angezogen \)at Unb mit 3tedht,

benn jeber fül)lt beutlid) bie 9lothroenbigfeit, ein ernftes 2Bort

ZU fpredt)en über j^rogen, bie mie ein 2llp auf SDeutfc^lonb

rul)en: roo|in bie 3ieife gel)t in unferer Sollgefefegebung, mie

ber §err Slbgeorbnete 2Binblf)orft fid^ auSbrücEte. ®aß bos

auSgefpro(^ien roerben muß, ift um fo nott)tt)enbiger, ols f)eutc

ber §err 9ieicl)Sfanzler im felben ©inne geantroortet f)at

auf bie a3enierfung, bie ber ^tn Slbgeorbnete dix^tet

geftern üorbrochte.

Sunäd^ft \)at fich ber ^anjler mit bem §crrn

georbneten ©elbrüd ouseinanbergefefet. 3«^ h^ff^/

im Sauf unferer 5Debotte ber ^zxx Slbgeorbnete S)elbrüd

nodl) .®elegnil)eit finben mirb, fidf) zu erflären über biejenigen

Slrgumente, bie aus feiner 3iebe heute angeführt morben finb

;

id) min ober einftroeilen boch in ben fünften oorgreifen,

beren Snholt fo beutlid) vorliegt, baß gar fein 3toeifel fein

fonn, mie er ontraorten muß. ©s finb bie Sailen bejmeifelt

morben, bie er ^um 33emeis bes rcai^fenben SSerfehrs

Zmifdhen ®eutfd)lanb unb £)efterreidh angeführt ^)at, unb

es ift baS Strgument, rceld^es je^t regelmäßig raieberfehrt,

angeroenbet morben, boß ja ftatiftifdhe 3ahlen über*

houpt nichts beroeifen. SDaS ift nömlidh eine Steuerung in ber

SDebotte vonseiten unferer geehrten §erren ©egner ; fo longe

bie 3Iusfuhräal)len niebriger moren als jc^t unb bie ©infuhr^

zahlen größer als je|t, ba mürben uns immer oon fchu^zött-

nerifd)er ©eite biefe Soljlcn oorgeholten, ba mürbe uns be*

rciefen, boß SDeutfd^Jonb nothmenbig bos Opfer feiner §ans

belspolitif fein müffe, mie ja biefe 3ahlen bemiefen; feitbem

bie 3ahlen 23ortheil unferer 2lnf(^auungen fidh geänbert

hoben, feitbem fteigenb bie Slusfuhr rcädhft unb bie einfuhr

abnimmt, bo ift bie ©totiftif nid)ls mehr merth- 2)ie^eriobe

ber Softif fdheibet fi(5 ganz genau nodh ber ??eriobe ber oerfchie;

benen Slusmeife unferer §anbelsbilanzen. Slber, meine §erren,

menn bie3ahlennidht gonj genau zu egtrahiren finb, fo beroeifen fie

betanntli(^ in iljrer äJerglei^ung unter fii^ felbft immer;

menn zehn Söhre long eine ©toliftif noch berfelben 3}iethobe

geführt morben ift, unb es finb nodh fo oiete Srrthümer

hineingefommen, fo beroeiji ©teigen ober fallen bes ©onzen

bodh etrooS. Slber ^)\^x in bem vorliegenben %a\L trifft au(§

ber a^orbeljolt gor nidht zn. ®er §err Slbgeorbnete Sbelbrü^

hat, inbem er fdhließli^ bie machfenben 3iffern bes SluS:

taufd)es zroifchen JDeutfchtonb unb DefterreidE) angeführt f)at,

bie oHerniebrigften 3iffern gegeben, bie man benfborerroeife

angeben fonnte; er hat nif^t bie ö|ierreid)if(^)en @infuhrzahlen

angegeben, in mel(^en ouch bas englifd)e ober belgifdhe unb

fronjöfifdhe ©ut ftedfen tonnte, mas ols Sronfitgut noi^

Oefierreid) fommt; nein, er '^at bie ftotiftifdhen

3ahlen unferer beutfdhen Slusfuhr gegeben , unb in

biefen beutf^en Slusfuhrzoljlen ftedt zu"ödjft mä)t ein

^funb oon |ämmtli(^en 2Booren, bie als zoöpflidhtig per

Sronfit hwxä) 5Deutfd)lanb gehen, unb bos ift ber größte Sheil

ber 2Baore, bie bei biefer ©totiftif ^uv 33ered)nung fommt.

©r i)at bie 3ahlen unferer SluSfuhrftotiftif angegeben, bie,

mie aße ©oä)fenner mieberholt onerfonnt f)abtn, oiel z"

niebrig gegriffen finb, meil fie immer bie geringften greife beS

aScrfäuferS angeben. Sllfo bie 3ohlen, bie ber §err Slb*

georbncte 2)elbrücf angegeben höt, finb bie aRinimolzohlen.

SBos g^ronfreidh betrifft, bei bem bie 2)urdhfuhr bur«^

S^eutfchlonb oerhältnißmäßig eine üiet geringere Stoße fpielen

muß, meil mir notürlid) für bort nur gonj partieß S)urdh=

fuhrlonb finb, fo h«t "^^^ §crr 3^eidhsfonzler in bie SBag»

jdhale geworfen bal, mos etroa aus ?lußtanb burdh $Deutfdh*
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lanb tiQ(| 3^ranfrei(ä^ unb Sctgien tarne. 9Ba§ ron biegen

SBaaren auä SiJufelanb nad) grantreid) unb 33el9ien getit,

bnä lüitb jum (^eringften 33ru(S^t^eil burd) bic @ifenbaf)n naä)

%xantm6) gefiUjrt, baä finb bie f(i)n)erften Slttifel, ba§ finb

|)anf, 2:alg, ^olj, bie, roenn bie ©(i^ifffatirt angel)!, quö ben

£)ftfcef)Qfen m6) %tantxei6), nacl) bem atlantifc^en Djean
üerfraä)tet rcerben. SDas mx^ jeber, ber einigermaßen mit

biefem 3SetEeI;r befannt ift. SDie gabritate fpielen eine

große dioUt in unferer 2tu§fuf(r nac^ g^ronfreidi —
ba§ l)at S^nen ber §err Slbgeorbnete D^id^ter geftetn

f(i)on mit 9^ed)t gefagt —
, in ganj erftounlid^em

3JjQße ift bie 2luöfnl;r unferer ^^abritotc mä) g^ranfreic^

gett}ad)fen. ^^^abrifate fommen aus 3^u6Ianb nid)t nad^ 3^ranf=

rei(^ l^inein, raenigftens nid)t in nennenöroertfjer 3at)I. Sllfo

bie 3al)Ien bleiben üoüfommen Qufred)t ju erl^ottcn; aber

rooHen 6ie biefe 3af)Un ni^t gelten loffen, meine §erren,

fo nef)men ©ic bod) anbere Sailen, bie »iel weniger }tDcifeI=

r;aft fmb. 2öir wollen mal ni^t ron ber S(u§ful)r fprec^en,

irir rcollen oon bem fprec^en, raaä allein mafegebenb fein

fann, um gu geigen, baß bie n)irtl)fä)aftU4en 3uftönbe einer

Station gut ober fd)led)t finb: baä finb bic 3ot)len beö

inneren ^onfums, unb ba bie großen ©tapelartifel in

il^rer 33eri^eilung per ^opf bemeifen, roie bie ©rnäl)rung§=

fäl)igfeit unb ^robuftion§fäl)igfeit einer Station getoacbfen

ift, fo rcollen roir nur ben ^onfum beä (Sifenä net)men.

SJJeine f)erren, nod) im Sa'^re 1862 cor jener angebti(^

uerl)ängnißuollen 3eit, rco rcir eine neue ^olitif einfc^lugen,

rcar ber ©ifenfonfum per ^opf 42,^3, unb '

fc^on im Sal;re

1871 roor bie ©ifenfonfumtion 76 per S^opf, alfo gerabeju

beinalje üerboppelt. ©benfo, meine §erren, roar ba§ @rgeb=

niß ber 3ölle, trofe ftarfer §erabfe^ung, bie unfer 3ofltarif

eri)alten l)at, üon bem Sa^re 1865, rco es 26 ©ilber=

grofc^en per 5lopf ber SeoöUerung betrug, fd^on im
Sa^re 1872 auf 35 ©itbergrofc^en geftiegen. ®aä finb

bod) alfo jcbenfallä 3Ql)len, bie nid)t beroeifen, baß

unter ber einrcirfung ber ^olitif be§ Sa^reä 1865
ber 2ßol;lftanb ber J^ation jurüdgegangen ift. gebe ganj

gern bem §errn 2lbgeorbneten Söroe ju, baß bie §anbel§=

uerträge allein biefeä 93erbienft nid^t l^aben; ba§ rcirb ilmen

fein üerftänbiger 3JJenfd) rinbijiren. 2ßaä roir oerlangen,

meine Herren, ba§ ift nur, baß man nid^t bie §anbelöüer=

träge auflagt, fie feien fdjäblid^ geroefen unb feien in foldtiem

©inne fd^äbli(^ gewcfen, baß bie ganje ^olitit, bie Greußen
feit 70 3iol;ren beinal; ununterbrodl)en befolgt l;at, im §anb=
umbrel)en nerlaffen rcirb. S5aö ift eä, rca§ roir ui(^t

gugeben fönnen, unb rcaä rcir geroiß nid^t jugeben fönnen,

fo lauge unä aud^ ni^t burd^ Sl)atfa(|en er^eblid^e S3e=

rceife geliefert roorbcn finb. SDer §err sieid^äfanjler

l)at fid^ lieute auf ben rcörtlidfien Senor eines ©aljes in ber

Slironrebe jurüdgejogen, ber nur fagt, baß man fic6 nic^t

l;abe überjeugen fönnen, baß biefer ^olitif erl)eblic^e drfolge

pr ©eite flänben. 3a, meine §erren, roenn bas r,efpräd)S=

rceii'e l^ingeroorfen rcirb, mag es oieUeid^t bie rcöctlid)e Se=

beulung Ijaben, bie ein ^l)ilologe iljm jufd^reiben muß; rcenn

er aber jur Ueberrafc^ung ber ganjcn beutf^en Station in

einer fold^en SBeife ausgefprod^en rcirb, unb auSgefpröc^en

rcirb, nad)bem eine j^lut oon ©tflarungen ganj entfpredjenber

2Irt üon ©eiten bes §errn S^eid^SfanjlerS ©d)lag auf ©d)lag

ins £anb gefenbet rcorben finb, muß man fagen, biefe 2Borle

bebeuten eine ausbriidli(^e Sierbammung ber bisherigen ^olitif,

unb es ift mir rcirflid) unbeijreiflid^ — i(| rciebert)ole eS mit

aßen ^Rebnern, rceli^e in biefem ©inne gefprodjen l;aben —, roie

man, olme fofort bereit ju fein bei ber erften ®elegenl)eit bie

Serceife für eine foldf)e 33el^auptung }u liefern, foldje SBeun=

rul)igung in baS beutfdie Sanb l^inausfdf)leubert. 3)Kine

§erren, rcol;in foKen rcir tenfen, boß rcir ge|en? rcas

ift überl)aupt iml^eilooK geroefen? roo foll eine 2ßen-

bung nadf) ber anberen©eite ftel)en bleiben? 2Bir roiffen baS

aQcs nid)t, rcir roiffen bloß, baß fein ©egenftanb unberüljrt

geblieben ift, feine 2l;eotic, bie irgenbrcie gu ©unften eines

3olIes aufgerufen unb genannt werben fann, unerfd^öpft blieb,

um 5U fagen: roir müßten nad^ allen ©eiten umfeiiren!

S^un f)at ber §err S^eid^sfanjler es fid^ jur befon*

beren Slufgabe gemad)t, fid^ oon bem 33orrourf ju reim=

gen, boß er in feinen 2lnfdf)auungen eine 2Benbung gcs

mad)t Ijabe. 3d^ muß gefte^en, id^ roar auf biefc

2;eutung ber ©od&e nid^t gefaßt; nad^ allen ben ocr=

fdbiebenen ©rflärungen, bie im Saufe ber 3eit oon bem
§errn 3fleid)Sfanjler abgegeben rcorben roorcn, roälirenb id^

felbft bic ®^re |atte, 9GRitglieb ber gefefegebenben SSerfamm»

lung ju fein, l^at er mir beftänbig ben ®inbrudE gemad^t, als

roäre er ein überjcugter Slnljängcr ber §anbelSpolitif, bie oon

®eutfdt)lanb ausgeübt rourbc. 3um erften aJiale erfahre id^

l)eute, baß er onberer 3Jieinung geroefen ift. ^ein 5DZenf(^— unb id^ glaube, baß id^i mid^ fo »icl roie trgenb jemanb in

ber ^olitit bamit abgegeben l^abc, einigermaßen bie Slnfd^aus

ung bes §errn Sfieid^sfanjlerS aus öffentlid^eu ©rftärungen

ju elucibircn — fein 9Henfc^ ^attc bie Sl^nung baoon bis jum
3a^rc 1876, baß ber §err D^eid^sfanjlcr mit ber attgc^

meinen ^onbelspoUtif ©eutf^lanbs nx6)t einoerftanben roäre.

%(S) werbe es il)m l)eute natürlid^ nid^t beftreiten, rcenn er fid^

bas 3eugniß gibt, er fei eigentlidt) immer anberer SKeinung

gercefen. SBenn id) aber bie Sieben lefe, in benen er aus=

brüdli^ gefagt l)at, naä) rcelclier Jlid^tung feine Sbeale liegen

— unb bie S^idfitung biefer Sbeale finbe idf) ganj auf meiner

©eite, auf ©eite ber ^olitif, rcie fie vom Wiö) ausgeübt

rcorben ift —, roenn biefc ©rflärungen im 3al)re 1869, 1875
bis vor bem 3al;re 1877 wieberfetiren, wo ber 5teidhsfanjler

hocl) auSbrüdli(5 erflärt l^at, baß er feine ©teuer auf not!^*

roenbige Sebürfniffe ^oben rooüe

(flört! Ijört!)

— meine Herren, in ber ©ifeung — bamit ic^ es präs

äifire — in ber ©ifeung beä 9ieidf)StagS vom 10. SJfärj 1877

fagte ber §err 9teidl)Sfanjler

:

erfläre icl), baß wir u. f. w. befd^äftigt finb,

eine ©teuer oorjubereiten, baß id^ bie Hoffnung
l;abe, boß ©ie unb jroor in bem oon bem §errn

Slbgeorbneten S^id^ter getabelten ©inn bei einer 83ers

ftärfung ber inbireften ©teuern uns jur ©eite

ftet)en werben in bem ©inn einer (£rl)ö^ung ber

3öfle unb ©teuern auf ni^t abfolut notljroenbige,

entbelirlidjc 2Irlifel.

®oS ^ot ber §err Sieii^sfonjter nod^ im Solare 1877 erflärt

unb nun möd)te id) in oüer ©tirevbietung fragen, ob er mir

jumutl^en fann, barouf oorbereitet ju fein, boß er im So^ire

1878 fid) für 3ölle auf ©etreibe unb Sßiel; erfläre, wie er

es getljon f)at mit einer Ueberjeugungsfroft, bic ganj unwiber*

fteljlid^ in ben weiteften Greifen gewirft l^ot.

ÜReine Herren, ber §err S^eid^sfanjler l^ot uns oerfd^ie»

bene ©rftärungen gegeben, roavum er plöfeUd^ ju einer ^^^olitif

felbftänbiger Slrt gelreu feiner frül)eren uns niemals oer:

ralt)enen 2lnfd^auung übergegongen fei, unb roenn mid^ etrooä

noö) mel)r erftaunen fönnte, ols alles, was wir in ber leiten

3eit auf wirtl)fdt)aftlidf)em ©ebietc, in ©cutfd^lanb erlebt ^obcn,

fo rcären es bie ©rflörungcn, bie er i^eute gegeben l)at. 3unäd^fl

Ijat uns ber .§etr Sieid^sfanjlcr oerfi^ert, er l)abe nod^ im Sa^rc

1877, glaube id^, ober im 3al;re 1878 feinen oormaligcn .Kollegen,

unferen fe^igen ^ottegen §errn Dr. Selbrüd oufgeforbert, wieber

in bas 50iinifterium einjutreten unb mit i^m gemeinfam *Polilif

JU mod^en; §err SDelbrüd ^at bas abgelef)nt unb barauff)in

Ijat er fid^ ju einer anberen ^olitif enlfd^loffen. S)a eS nidf)t

®elbrüd fein fonnte, mußle es aSarnbüler fein.

(.§eiterfeil.)

SDiefe Slrt SSolfSwirt^fd^aft ju treiben, muß id^ gefielen, baß

id^ eine foldje aüerbingS in feiner Söeifc na($jufü^len, ju vex-

fteljen ober and) nur ju würbigen »ermag.

®anj ä^nlid^ lautet bie anbere ©rflörung. ®er §err

9ficic^Sfanaler befennt, er fei für bog fogenannte cnglifd^e
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©gftem eingenommen geroefen, es fei feine Ueberjeugitng ge=

roefen, loenigftenS ju ber 3eit, reo er bnä fprac^ — nocf)

anberer SSerfion mar es ja ntd^t feine Ueberjeugimg — allein

reit J)ätten il^m nid^t ben SSerfud^ gegönnt, mit feinem ©tjflem

t)orjuge{)en; Seroeis : rcir l;ätten iljm md)t erlaubt, bas

JTabafömonopol einjufü^ren ; nnb roeit roir xi}m n\ä)t

erlaubten , baS Jabafsmonopol furjer .f>anb o'^ne Prüfung,
ol;ne Unterfudliung oon l;eutc auf morgen einju*

führen , besroegen ift er con ber 3=reiljanbel§=

politit jur ©d)ufeäoIIpolitif übergegangen. SJleinc §erren, be=

greife, roerbos rciH, aber gefagt ift es l)ier rootben. 3(1 be=

nu^e gerabe biefen Singriff roegen bes S^abafsmonopols, um ju

geftel^en, bafe id§ prinsipieH, gerabe rceil \ä) ^^rei^änblcr bin,

gar fein ©egner bes ^Tabafsmonopols bin. Z6) verfiele

nömlid^ gar nid)t, roie ein ©d)u^}öllner bas Sabafsmonopol

motten fann. 2)er 3roed be§ ©^ufejolls ift mä)t, beftimmte

^robufte ^errorjubringen, fonbern eine beftimmte Slrbeit ju

oeranlaffen. @r fragt mä)t: rcas ober roieoiel ober roie

nü^lid^ roirb probujirt? fonbern: roie »iete Slrme roerben in

SBeiuegung gefegt? ©s l^ei^t immer, „bie nationale Slrbeit",

niÄt bie ^robuttc fotten oerme^rt roerben. S5aS ift bie

£iuinteffens bes ©(^ufejoQs. 'Slm liaben ©ie eine Snbuftrie,

bie o^ne ©leieren Slrme befd^äftigt unb bie gerabe bes^alb

bie ©t)mpatf)ien in Slnfprud^ nimmt, unb bie ©d^ufeäöttner

rootten biefe Slrbeit »ernid)ten, roeit fic fagen, es fann

auf probuftioerc Söeife gemad^t werben. 9Jteine §erren,

bas Slrgument ne^me id^ für mid^ in 2lnfpru(f).

3d^ roäre unter Umftänben geneigt, bas ^Programm ber die-

gierung, baS S^abafsmonopol ju geroäljren. 2Bas mid^ ab^

gegolten Ijat, barauf einjugel^en, bas finb bie roirt^fd^aftlid^en

älttüren ber 9ieid^sregierung in ben legten Saljren. 3Keine

§erren, in eine Regierung, bie fo mit Smprooifationen, mit

einem ^lofercgen oon neuen ©rfinbungen, mit einem roa^ren

§eife^unger nad^ gtönjenbeu 9?efultaten, bie üerfprodlien

roerben, oorgelit, in bie ^abe idö abfolut nic^t baS SSertrauen,

bafe fie eine fo f^roierige 3lufgabe roie bas Sabafsmonopol burd^:

fübren fann ; unb roenn nun ber §err 9?eid^sfonjiler bie ©elcgen=

l^eit roal^rgenommen l^at, ber notionalliberalen ^^artei einige ^or=

roürfe ju machen, fo bebaure id^ in ber S^at, baB er geftern

nid^t anroefenb roar, als ber §err Slbgeorbnete 3ii(|ter an^
feinerfeits ber nationalliberalen ^^artei ä^nli(^e 58orroürfc

mad^te. SDer §err Slbgeorbnete 9?i(^ter, id) begreife ja baS

ganj gut, ba§ er als tertius gaudens — roäre er es bod^

nur attein! — fid^ ein roenig bie §änbe reibt, roenn bie

S^ationalliberalen ober roenigftenS ein berfelben — id) roitt

nidf)t für atte fpred^en, id^ fprec^e bto§ für miä) unb meine

roirtl)fd^aftlid^en ©efinnungsgenoffen — roenn fie je^t in einen

©egenfafe jum Steic^sfanjler gebrängt roerben, ju bem
eingeftänbnife gejroungen, bie SBegc, bie ber 9'iei(|sfanjter

in feiner roirtl)fd^aflid^en ^olitif roanbelt, ftnb t)erl)ängni§s

roß für bas beutfd^e 33olf. ©r ^at uns bas jum 33orrourf

gemad^t, er l^at uns unfere ganje SSergangen^cit jum $8or=

rourf gemacht, roeil roir ju »iel auf bie Autorität bes 9^eic^S;

fanjlers gegeben, roeil roir \i)n immer gefiü^t l^ätten, roeit

roir in feber ?Jrage im 3roeifel mit il)m gegangen roären unb
uns nid^t längfl üon il)m getrennt l)ätten. ©otc^e 23orroürfe

roerben roir nod^ oft ju liören ^aben. Unb gleid^jeitig roerben

roir oon entgegengefefeter ©eite, roeit roir in einer g^rage, bie gar

nic^t in bem früi)eren Serufsgebiet bes g^ürften SiSmarcE
liegt, nad^ unferem beften ©eroiffen nid^t nad^ ber ©eite |in

fieuern motten, ju roetc^er ber Steid^sfanjter l)lntceibt, bes=

roegen roerben roir nun auf einmal mit jßorroürfen über;

puft, ba§ roir uns in friooter SBeife, roeil es fo ©itte fei

in SDeutfd^lanb, 3)linifter ju oerte^crn, iljm gegenüberftettten.

9)leine Herren, roer l)at unter atten ©d^roierigfeitcn unb
3roeifeln treuer jum D^eid^sfanaler gejlanben als bie national^

Uberale >:partei! roo^l roiffenb, roel^e Sebenfen i^r biefelben

mit fid^ bringen fönnen, roo^l roiffenb, roie leicEit es ha\)'m fommen
fönnc, bafe in tieberalem ©inne fic es einft bereuen fönnte,

fo roeit mitgegangen ju fein ! 3Jteine Herren, barauf roar id^

immer gefaßt. 9Ber fic^ bie 3Kü|e nel^men roottte, meine

früheren Sleu§erungen über ben 5Reid^sfanjler ju tontroliren,

roürbe geroiß roiffen, baß id^ i^n nie für einen liberalen, nodt)

roeniger für einen nationalliberalen ausgegeben f)abe, attein

bas muß ic^ geftel^en, niemals l)ätte id^ gebad)t, baß in roirt^;

fi^aftlid^en S)ingen id^ auf einem anberen 33oben ftel^en roürbe

als er. 3JJir ift nod^ üiel ju fe^r im ©ebäd^tniß, unter rceld^en

Umftänben id^ nod^ langer Stbroefenl^eit roieberum in

SDeutfd^lanbS ^olitif einjutreten baS ©lücf t)alte, — benn

es roaren glücElic^c 3eiten 1868. 3Keine §erren, biefer

öfterreic^ifd^e §anbelsoertrag roar ein ©t)mbol bes Sufammen;
tritts beS 3oHparlaments. Unter biefer 3^al)ne fümpften roir

gegen bie ©efinnungsgenoffen berfenigcn §erren, mit benen

je^t ber 3teic^sfanjler feine Tarife mad)t, gegen bie fämpften

roir unb beriefen uns auf bie preufeifdE)e 3olIpolitif, auf bie

freifinnigen S^rabitionen ber preußifdfien §anbelspolitif, um
für fie cinjuftelien unb unfere 2i>äl)ler ju fammeln, baß fie

ber ^olitif bes ^^ürften SSismardf Ijulbigten. i'iiemals, meine

§erren, l^ätte i6) bamals gebQdf)t, baß eine 3eit tommen
roürbe, roo id^ bie ©tfal)rung machen roürbe, baß ber erfte

3JJann ©uropas feinen großen glänjenben 9Jamen {»ergeben

roürbe als ©dt)ilb für ben alten üertrodneten 3opf beS

©d^ufeäotts.

(§eiterfeit.)

Unb nun, roenn man uns oorroirft, baß roir ben SERinifter

ßampfiaufen geftür^t, — id^ roeiß micE) nod^ fe^r genau ber

©i^ung JU erinnern, als mein ^^reunb Sasfer atteibings

burd) ein 2Bort ben Slnftoß gab, baß bas gef(^af) unb ge^

fd)ef)en mußte, roas lange mit Jiot^roenbigfeit üorausgcfagt

roar, roaS \6) felbft bem §errn 3J]inifter ßamp^aufen sel)n=

mal gefagt ^abe, roenn er m\ä) befcliroor, für bie S^etorfionS*

jötte einjutreten, bamit er bie {^reif)anbel3poUti£ roeiter ju

führen im ©taube roäre. ©lauben ©ie, baß 2Rinifter

6ampl)aufen noc^ SKinifter roäre, roenn 3öQe auf S^o^eifen,

©etreibe ober 23ie^ gelegt roürben? ©tauben ©ie bas? £)ber

glauben ©ie, baß baS „5lbfd^tac^ten" SasferS i^n geftürjt

tjat? 2Bir roiffen fe^r gut, boß ber §err aJlinifter (Eamp=

Raufen nur ni^t frü^ genug gegangen ift.

(©el^r roa^r! ^eiterfeit.)

©s gibt eine anb:re Slrt, früher ober beffer ju geljen,

als ber §err aJimifter ©amp^aufen getljan ^at. ©s roürbe

mir leib tl^un, irgenb etroas gegen ben gee^irten §errn ju

fagen; benn obgteit^ id) nidE)t für atteS, roas in feinem

3Jlinifterium gefc^etjen ift, einfteljen möd)te, muß id; bo(^

fagen, er t)at meine üoQe ©t)mpatl)ie, roeil er nid)t roegen

begangener ge|ter, fonbern roegen feiner 33orjüge geftürjt

roorben ift.

Unb nun fd)tießti(^ roirb bie nationattiberale treffe

l^ereingejogen. Sa, roenn es erlaubt roäre, {fabeln im 9teid^s=

tag JU rejitiren, fo müßte man roirfli(^ bie {Jabel üom SBotf

unb com Samm tierfagen.

(§eiterfeit.)

S)er §err 9leic^sfanjtcr ^at geroiß jur g^reube meines

geeierten greunbes Wernburg erroä^nt, baß er bie Sfiationati

jeitung regelmäßig lieft, aber bie 9torbbeutfd^e Sittgemeine unb

bie ^oft lieft er nicE)t — roie es f(^eint — unb bas mag
biefen Herren jur großen Unannel;mtic^feit gereid^en. §ätte

er fie gelefen, fo roürbe er roiffen, baß roirflid^ eine unenb=

Ii(^e ©ebulb baju gehört, um atte bie Singe mit faltem 33tut

JU lefen, bie als Angriffe täglid^ gegen bie üom ©tapel ge^

taffen roerben, roelc^e bie große ©^utb auf bem ©eroiffen

l^aben, nod^ l)eute ber ^otitif getreu geblieben ju fein, in ber fie

feit 12 Sauren mit bem 9^ei^sfanjter geroanbett roaren, baS

roaren bie 23orroürfe. 9Jteine §erren, baß roir nid^t, fobalb

es bem §errn Jteic^sfanjler einfiel, ben erften 23rief üon

j^riebrid^Srul) an §errn oon SSarnbüter ju fd^reiben, fofort

uns befeljrt, unfere ganje 33ergangenf)eit, unfere roirtt;fdE)aft^

lid^en Uebcrjeugungen, bie ©rgebniffe ber ©tubien unferes
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ßanbes verleugnet l^aben imb nun mit i|m gcfien rooCen, ba§

tDtrb ju einem fold^en SBctratf) binaufö^fteigett, bQ§ bicfen

beiben Stättern ^Beilagen jugefügt würben, in benen bie @e;

f<ä^id)te ber S3efte^ung beutf^er ®f)renmänner burd^ engUf(J^e

e^renmänner im Sntereffe be§ g^reifianbelä alä S^atfai^e fon;

ftotirt würbe,

(^ört, l^ört!)

glei^ e^renooH für ben Saft, mff bem biefe 3eitungen foroo^l

bas englif(^e roie ba§ beutf(]^e Parlament ju bel^anbeln oer;

fte^en.

(§ört, l^ört!)

5Da§ eine 2(ntn)ort auf fold^e 3Inf[agen n\ä)t weiter

gegeben wirb, oerftebt fid^ oon felbft.

2)er ^ext S^eic^sfanjter bat fic^ awä) barüber beflagt,

ba§ er genial genannt worben fei. 3^ weife n\d)t, auf wel^e

Sleufeerung fid) ba§ bejiebt; wenn er üon 2)ingen gefprodien

bat, bie in ber SRationaljeitung geftanben I;aben, fo will id)

bie ©elegenbeit benu^en, um ju fagen, ba§ id) perfönlicb über;

baupt nid)t in bie DeffenlUdifeit trete obnc meinen 9?amen,

bafe \6) fpeciell nid)t 9}2itarbeiter ber S^ationaljeitung feit langer

Seit gewefen bin unb ba§ \6) um beöwißen ganj befonberä

bei biefen fragen in ber 9'Iational5eitung ni^t mitarbeiten

wottte, weil id) fanb, bafe in biefen wirtbfdb«ftU(jben g^ragen

t)iel ju wenig Dppofition gegen ben gürfteu Siämard ge=

mad^t wirb.

(§eiterfeit.)

3^ babe mit bem S^ebafteur, meinem oere^rtengreunbe^Dernburg,
etwas ßefdjmoHt, weil er oiel ju oorficbtig unb ju ängftlicb war,

berauöjufebrcn, bofe bie wirtbfcJ^aftliiibe 5ßolitiE beä dkiä)^-

fonjlerä geeignet fei, S)eutfd)lanb jum größten Unbeil ju ge«

reiben, ©enial werbe beifelbe nur mn benen genannt, bie

il)n »ergötterten, bie unö, fobalb er ben 33rief uom 15. 9lo=

»ember gefd)rieben iiaüt, entgegenbielten, wir feien biefetben

btinben unoerflänbigen, fleinlidben, befd)ränften 9Kenf(^en, bie

au^ in ben 5?onfIiftsiabren 1862 bi§ lS65nicbtt)erftanbenbätten,

waö ^)\nUx ber ^oUtif beä 3teid;äfanjler§ ©enialeä ftänbe

unb mit weltiber glüdlidjen wirtbfd)aftlicben Ueberrafd)ung

S)eutf(|lanb bebad^t werbe, wenn bie 3eit tommen würbe,

wo uns bie ©d)uppen üon ben 3lugen fnßen. ^i6)t wir baben

baS aSort „©enialität" ironifcJb in ben ^ompf bineingeworfcn,

nein, trofe aüer 3lnflagen, trofe aller 33orwürfe unb tro^ aller

Srrungen, auf weldbe bie ^olitif beö 9teicböfanjler§ auf wirtlp

fd^aftlid)em 2Beg gerat^en ift, — wa§ er für ®eutfd)lanb getban

bat unb bie glüdlicben Seiten, bie wir unter il)m buvd)lebt

laben, glüdlid^, weil wir feine ^olilif unterftü^en burften,

finb JU tief in unfer ^erj gegraben, als bafe wir \ol^t fd)arfe

SBenbung von Sronie unb SSerläfterung gegen i^n anwenben

fönnen.

((Se^r gut!)

SDiefe 9Bortc finb un§ entgegengefcbleubcrt worben, unb

nun will icb ganj rubig fagen, bafe fie atterbingä geeignet

waren, wiberlegt ju werben, weil, wie f(^on mein geebrter

i^reunb, ber §err 3lbgeorbnete SBitte, ganj richtig bemerft

bat, bie S3ebauptung, wir fönnten burd) ©enialität in 3ßirtb=

fdbaftöfai^cn gerettet werben, baä aUerbebenfliii^fte ©lement ift.

3Jieine Herren, man fonn eine geniale Kombination madben,

um einen e^elbjug berbeijufübren, um eine biplomatifcbe j^rage

}u löfen; aber geniale Kombinationen, um bie 3)Zenfd)en xe\6)

unb glüdü(ib ju machen, bie gibt es nid^t, meine Herren!

3m ^rioatleben fjalte icb mir unb jeber »erftänbige 3Jtcnf(b

l^ält fidb bie Seutc »om ^al^e, bie fommeu unb fd)lagen ibnen

t)or, burdb eine furje Operation fie in furjer Seit mit jabl-

lofem ©Uten ju fegnen. 2Benn foldbe Seute ju ber Seit, als

id) noä) im ©efd)äftsleben ftanb, ju mir famen, fo fnüpfte

icb, um jeber SSerfud^ung ju entgeben, mir bie Saferen ju,

imb id) glaube, es i^ im öffentlicbcn £eben nocb unenblidb

oiel fdjwieriger, mit ©enialität ju projebiren. 2BoS eine S^lation

in langen Sauren bes g^leifees angefammelt l)at, bas fann burd^

plö^tidbe Eingebungen einer Kombination rafd^ oerloren unb in

SBagniffen fortgefdbleubert werben. 3lngefammett fann es

nidbt werben burd^ fotdbe 3Jla&regeln. Keine *Potitif bat bie

Söelt gemacbt, wie fie fidb nätjrt, wie fie webt unb lebt,

©oflt: bie ©tabt 33erlin audb nur 10 Sage lang für alle

ibre Söebürfniffe blo& burdb bie Oberleitung eines ^olitifers

ernäbrt, gefleibet, Unterbalten, beberbergt werben, fo würbe
fie üon ber ®rbe üerf(|winben. SDie wirtbfd^aftlid^en S3e;

bingungen liegen in ber g^reibeit ber aJienfd^en felbft, liegen

in ibrer eigenen Sfjätigfeit , fönnen burdb politifdbe Kombis

nationen nidbt gegeben werben, unb grabe bas l)at uns gegen;

über ber ^otitif, bie ie|t oom 3^eidbsfan}ler inaugurirt

worben ift, fo aufeerorbentlic^ fopffdbeu gemacht, bafe fie

allerbings mit einer 3Irt oon ©ntbüllung unb OffenbarungS?

weisbeit aufgetreten ift, bie ganj ber Slrt unb Sßeife öbnlid)

fiebt, mit ber gewagte g^iimnjproiefte obne iebe (Srflärung in

bie SBelt gefegt werben. 2BaS l)aben wir ni(bt in ber aller=

fürjeften Seit, meine Herren, on Sollprogrammen gef)ört?

2Bir bttben beute üoni §errn 9teid)Sfanjler »ernonimen, bafe

er nid)t in ber Sage fei, fid^ je|t fdE)on über fein Programm
JU erflären. ®as ift bödbft bebauerlicb. 3db glaube, wenn man
foüiel getban bat, wie bis iefet gcfdbeben ift, bann wirb man
über fein Programm fidb audb jiemlidb flar fein, unb ©eutfcb*

lanb, baS in fangen unb Sangen feine Seit oerbringt, weil

nid^t blo§ ber §anbel, — benn es gebort je^t fo jur ^olitit,

aud) oom §anbel mit Seradblung ju fpred|en ; in ooriger

Seit war es anbers in ^reufeen; —
(f)ört, l)ört!)

bas ift eben eine 2lnalogie ju jener feparatiftifdben ^rajis, bic

man leiber l)tük audb offijiöfen SHuSlaffungen erfennen

fann, in ber es je^t auä) ^rayis geworben, wie man jwifc^en

Kapital unb 2lrbeit trennt, jwif(^en §anbel unb Snbuftrie ju

trennen,

(.febr wa^r!)

eine S^rennung, bie auf ber einen ©eite ebenfo abfurb unb
unnatürlid^, wie auf ber anberen. — 3cb fage alfo, es wäre

im bödbften ©rabc wid^tig für iebes ©ewerbe, »on bem größten

bis jum fleinften, bafe wir biefes ^rogranun einmal fennen

unb bafe man nx^t alle Slnftrengung madbt, um uns nur

möglid)ft geheim ju galten, wobin bie Steife ge^t.

(<Se|r rid^tig!)

2Barum , meine Herren , ift j. 33. bie ©ifencnquete, ber

es bodb wirflid) an üorfid;tiger Sufammenfe^ung, um ju i^rem

Programm ju fommen, nidf)t gefeljlt l)at,

(§eiterfeit)

warum finb bie ^rotofolle ber ©ifenenquete, bic feit jwei SJZo*

natcn gebrudft in 1400 ©yemplaren eingefd^nürt auf bem
Soben ber SDruderei liegen,

(f)ört, prt!)

nocb nid)t an ben 5Reid)Stag gefommen? 3Keinc §erren, idb

bobe mid) an ben §errn $räfibenten beS 5Reid)Sfan}leramts

fcbon im 5Wonat SDejember gewenbet mit ber Sitte, er möge
mir pon biefen bereits fertig gefteßten ©jremplaren bodb i"

meiner Snformation einige wenige jufommen laffen; benn es

l)anbelt fid) um einen biden Sanb, für ben man jwei 9Ko*

nate ooüer äRufeeftunben unb Slufmerffavnfeit brau(|te, unb

idb '^abi üom §errn ^räfibenten beS 9ietd)Sfanjleramt3 baS

febr üerbinblidb unb liebenswürbig gebaltene ©dbreiben be-

fommen, ba§ er ju feinem grofeen Sebauern nid^t im ©tanbc

wäre, meiner Sitte ju wiQfabren.

(§ört, ^)ört!)

?latürlid^, ©rünbe fonnte idb ber §öfli(^feit wegen nidbt oer;

langen; fie wären mir audb nicbt gegeben worben; aber id^

muj mir felbft bod^ meine ©rünbe fu^en. SDer §crt
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aibgeorbnetc 3ii(5^ter I;at fd^ou gefügt, e§ fetie fo ttu§, aläfoßten

Toir überrumpelt tüerben. babe ben ©ebanfen, eä foH

überJjQupt bem uimürbigen 9?ei(f^§tagäQbgeorbneten biefeö

nxd)t ei)ex in bie §anb gegeben roerben, aU biä eä aud) mit

ben nöt^igen ©ebraudiäanroeifungen oerfetien ift, fo bafe er

^iä) in biefem Srrgorten nic^t oerlieren fann. <Bo roerben

olle biefe SDinge geljanbtiabt
;

§err SBitte mar mifeüerftanben

TOorben, roenn man gtoubte, feine SBorte ba^in beuten ju

müffen, als »erlange er bie ©efieiml^altung eines öfonomifdjen

Programms. 9^ein, er »erlangt, ba§ man mit bem ^ro=

gramm nid^t el)er fertig |eroortrete unb cä unter bie 2Belt

ölö fiegreid^ oertl^eile, elje eä aud^ roirJUdt) nadE) Slnl;örung

aller Parteien burd^geprüft unb gereift fei. ®a§ ift aber

nicf)t ber %aü. SEätjrenb auf ber einen ©eite alles im

©tiHen präparirt roirb, roäbrenb eine Sariffommiffion ge-

roiffermafeen mä) friegSrecbtUctiem ©ebraud^ eine Snbuftrie

naä) ber anberen bei üerfdE)loffenen 2f)üren föpft,

(fel^r gut!)

na^ furjer a3erl;anblung unb ofine ©rünbeangabe, n)ö|)renb bie

^rotofoüe ber ®ifen= unb Sejtitinbuftrie fefret getialten

roerben, baniit niemanb fie fritifiren fönne, roerben wir baruf

»orbereitet, ba§ plö^Udb nac^ Dftern roir mit einer unroiber=

fte^Iid^en gtutlj von Sötten fotten begtüdt unb natürlidE), ba

Qttes jur (£ntfd)eibung brängt, au6) bttju beftimmt roerben, fie

ol^ne roeitereä anjunelmen.

aKeine Herren, bas ifi e§, roorüber roir un§ bef(^roeren,

baä ift es, roas uns um fo met;r ^ßebenfen erregen mu§, als

roir roirflid^ ftaren ©ebanfen nidjt begegnen. 3d§ roürbe

bie fd)Iimmfte fd^ut3öttncrif(^e Sfieorie gelten taffen, roenn

man fie mir fertig unb fonfequent in fi^ felbft gefafet mt--

legt; attein roas t)aben roir benn erlebt feit ben 4 SKonaten,

ba& ber tjorige S^eidljStag auseinanber gegangen ift? Seinatje

jebe Sßod^e bradite uns eine neue fd^u^jöttnerifd^c

Zf)mk. 3uerft roar es ber ^^inanjjott. ^aum roaren roir

mit bem ginanjjott befaßt, fo fam ber ^ampfjott, bem
^ampfjott fam ber eigentli(^e ©(^u^jott jur ©rjie^ung ber

Snbuftrie. ^Jad^bem ber ©d)ufe3ott uns oerfünbet roar, !am
ber Soll, roeld^er bie ©teuern bes 2IuSlanbes ausgleid^en foüte

mit ben ©teuern bes 3nlanbeS, bann fam roieber ber ®etreibe=

jott, roeld^er bie ©teuern beS Snianbes anbers legen fott,

weldjer nämlid^ an ©tette ber ©teuergefe^bung eine 3ottgefe|=

ßcbung fefete. ^Rad^bem bas Sanb bur(| bas SBefteuerungS^

gefel feftgeftettt fiatte, roas jeber an ©teuern jafilen foU, fo

mu^te bie Sottgefe^gebung bem Sanbmann fogen: bu bifi

überoortfieilt roorben, bu äa|lfi ju »iel, roir nel;men im Sßege

bes BoQs bir roieber ab, roas bir aufgetaben roorben ift unb

laben es beinen anberen 2JJitbürgern auf. ©o rourbe

Üeben Sag eine neue %'i)mk aufgefteßt unb fo roar

julefet, roie id^ i^öre, fogar ber ©ebanfe aufgefommen,

einen Soll ju geben barauf beru^enb, roir müßten

fofort, roenn in anberen Sänbern ein großer 2lbf(^lag ber

SBaaren eingetreten fei, aud^ unfer Sottfpftem oeränbern, ein

©t)fiem, roeld^es roirftid^ l^iibfd^e Slusfid^ten auf ©tabilität

Derfprid^t.

3Heine Herren, id) roiö mit bem §errn Sieid^sfanjler

nid^t barüber ftreiten, roic roeit er früljer mit ber glorrei(|en

§anbelSpolitif, bie baS beutfc^e Sieid^ unb bas SoQparlament

fd^on befolgten, einocrftanben roar ober nx6)t. äber, mag
bem fein roie il^m motte, id^ fenne nod^ eine anbere Slutorität

in biefen SDingen als bie bes S^eidlisfanjlerS, bas ift bie ber

preufeifc^en Ueberlieferung feit 70 Sal)ren. @s ift roa^rl^aft

erfrifdtienb, roenn mnn inmitten im SBirrroarr, in ber ^afo=

pl^onie ber gegenwärtigen Sottbebatten jurüdEgreift jur Seftüre

iener ©rlaffe, ©taatsratl)Sberatl)ungen, 5labinetSf(^reiben unb
SDenffc£)riften, roeld^e in ber Seit oon 1802 bis 1818 er--

gangen finb, unb roeld^e bie Erinnerung an atte ^iamen, bie in

ber ®efdE)id^te $reu§ens glänjen, roieber bei uns rca(^rufen, üon

jenem erften ©d^reiben bes 3o^reS 1802, roeldl)es könig

i^riebrid^ SBilfielm III, ber 23ater bes ie|t regierenben ^aifers,

Sßer^anblungen bcS beutfd^en 5Rei(58tag§.

an feinen SRinifier ©trucnfee erlie§, bis ju ber SDentfd^rift,

roeld^e ber g^inanjminifter ®raf 33üloro, roenn id^ nict)t irre

1817 ober 1818 al§ Einleitung bes Sotttarifs für 1818 eim
reid)te, Erinnerungen forool)l an bic 'i|.>erfon bes 3Konard^en

felbft, als an bie geroiegteften ©taatsmänner, ^^^raftifer roie

Slieoretifer, SJiänner ergraut im SDienfte bes ©taots unb im
flei&igen unb unermüblid)en ©tubium bes SBiffens unb beS

SebenS. §ört man bagegen, roas uns jefet bingefdE)leubert

roirb atsSeglüdungsrejept für bie 9Moninnert)albroeniger Sage,

bann bentt mon, ob auc^ ber §err 9ieid)Sfanjler fid^ erfläre für

biefe ^oUtif ober nid^t, baS Seugnife einer glorreichen 70 jäl)rigen

®efdf)id)te ^reu§ens roiegt ftärfer, als felbft bas Seugniß beS

§errn STieid^sfanjlers roiegen mag, unb roenn roir ju biefer

alten ^olitif fte^en, fo roirb man uns nid)t ber Sreulofigfeit

gegen unfere ©efinnungen ober gegen baS Söaterlanb jeifien

fönnen.

3Jieine Herren, bie §anbelsfrei^eit, bie freie Seroegung

bes einzelnen ©ercerbtreibenben roar preufeifd^e ^olitif oon

jelier, junädtift ausgel^enb von jener günftigcn ©efinnung für

bie ärmeren Dftfeeprooingen, bie man ni^t erbrüdfen laffen

roottte buri^ bie ^roteftion ber Snöuftriefierren bes SBeftenS.

SDamals roaren bie £anbroirtf)e au6) nod) roeit entfernt, fid^

föbern ju laffen burd^ einen Sott üon 25 ^s\. auf ©etreibe.

damals Ijatten fie roirftidl) ju fd^arfe Singen, um auf biefe

Operationen einjugel^en.

Unb, meine Herren, bas einjige, roas bie ©(^u^jöttner

fiereinloffen, ba§ finb bie ©(^uyottt|eorien, benn fie fommen
atte aus j^ronfrei^, roie ber ©ojialismus uns aus granfreic^

gefommen ift. SBenn ©ie bie SBortc lefen, bie l^eute im
ä5orbergrunb fie^ien, ber ©d)u§ ber nationalen Slrbeit, bic

^ompenftttion, bie Slusgleid^e ber oerfdfiiebenen ©teuern unter=

einanber, bas f)at oor brei§ig, oierjig 3af)ren in g^ranfreii^

gefpielt, unb bie SRamen finb befannt, bie es erfunben fiaben.

Es ift erft fpät nad^ ®eutfcl)lanb liereingefommen, ju einer

Seit, als bie road^fenbe 3nbuftrie nid^t bloB bie ^unftgriffe

unb ©eroerbSgefieimniffe g^ranfreid^s, fonbern aud^ bie ^unfts

griffe ber franjöfif^en ©d^u^jöttner mn feinen Snbu^
ftrietten lernte, ^reufeen roar anbers gefd^ult, ^reu§en l)at eS

erlebt, roas bie extreme ©d^u^jottpolitif oermag. Surd^ einen

fonberbaren gefc^id^tlid^en Sufatt fnüpft bie eEtracagantefie

aSerirrung f(^u§äöttnerif(^er ^^oUtif an Berlin an. SDas be-
frei, roeldies bie ^ontinentalfperrc oerorbnete unter 9Japoleon,

bas rourbe 1806 in ^Berlin erlaffen, es ift befannt in ber

Sottgefd^i(^te unter bem 5Ramen beS Sertiner ©efrets oom
21. aJooember 1806. Unb abermals, merfroürbigerroeife im
3a^r 1810, als ber ^^anatismus biefer S^eorie fo roeit gc=

trieben rourbe, ba§ atte englifd^en Sßaaren auf öffentlid^em

3Jlartt »erbrannt roerben mußten, ba rourbe ber erfte ©d^eiter^

l;aufen biefer Slrt in ber ©tabt SDanjig errichtet, unb bort

muBte ber SRagiftrat unb bas SSeamtenperfonal im feierlid^en

Slufmarfc^ baS ©d^aufpiel mit anfe^en, roie bie SBaaren 5er=

ftört rourben jum 39eften bes g^eftlanbes. Unb audl) bamats

fefilte es nidE)t nn ©lüdrounfd^abreffen. Elboeuf, ©eban unb
anbere tud^fabrijirenbe ©täbte erliefen ©ratulationSfd^reiben

an ben ^aifer S^apoleon, roie er mhl\6) baS »erberbenbrin^

genbe Englanb in feine §ö^le §urücEgcfd)eud^t unb ber Sßelt

bas fd^öne 33eifpiel gegeben ^abe, auf roelc^e Sßeife bie natio=

nale Snbuftrie gerettet roerben müffe.

©0 roeit roirb man fi(^ rool;l n\S)t me^r »erfteigen,

aber für^reu^en roar es eine l;eilfame Seljrc. ®ie preu&if^en

^olititer unb roirtl^fd^aftlic^en güljrer bes SSolts I)aben fid^

jene Erfal^rungen gemerft, imb ber §err Slbgeorbnete ©elbrüd,

ber jefet mit eine Sicrbe unferes 3^eid)Stags ift, nad^bem er fo

longe eine Sierbe unb ein ©lücf für bie ^tegierung roar, er

fielet ni^t perfönlid^, roie man mand^mat ju »erfteigen geben

roitt, attein mit biefer ^olitif ba, er ift nid^ts als bie leben=

bige Ueberlieferung ber ^olitif, unter ber ^reu^en ßro§ unb
3um 3=ül)rer Seutfd^lanbs geworben ift.

(Seb^after «eifatt linfs.)
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«Ptäftbcnt: SDer §ert ^räftbent bes SteictiäfQnjteramts

©taatönünifler ^ofmann ^at baä SBott.

^rdfibent beä 9^eid)§fanäteramt§©tQat§mimfter0ofmonit:

9)?eine Herren, bet §etr SSortebner Jiat im ©ingang feines

SSorttagä einen ]tf)X fd^rceren 33otrourf gegen bie faiferlid^e

9iegierung gerid)tet, ben SSorroutf nämUd), bafe eä i§r bei

bem S3eginn ber SSertjanblungen mit Dfterreid)=Ungorn nid^t

ernft bamit geraefen fei, einen Sarifoertrag ju ©tanlie ju

Bringen. SDer §err 2lbgeorbncte I;at fid) jum 33eroei§ bicfer

feiner 33e[)auptung auf eine ©teile einer öfterreid^ifdien

©taatäfd)rift belogen. Sßenn er bie bem 9iei(f^ätag oor=

Uegenbe SDent'fd)rift oom oorigen 3a[;r genauer angefel;en unb

biefe ©taat^fd^rift feinem a3ortrng ju ©runbe gelegt

l^ätte, fo iDürbe er jenem 33ortüurf nic^t ge*

fommen fein. SDenn, raie eä ber SBaJirljeit entfpri(|t,

ift in ber bejeicJ^neten ©enffc^rift bem 3tel(^§tag

mitgetfieitt, ba§ unb mit meldien Snftruftionen bie beutfd^en

Unterl^änbter im SIprit 1877 nac^ SBien gegongen finb,

S)aä ^eftreben ber faifertid^en 9tegierung unb bie 3nftruf=

tion, bie unferen 33eüoHmäd)tigten ert^eitt rourbe, roaren

barauf gcrid)tct, ba§ ä^ertjättnife ju Defterreid):Ungarn, wie

eä burd) ben SBertrag nom Sat)r 1868 begrünbet mar, auf=

red)t JU erl)alten unb auf ben ©runblogen biefeä 3]ertragS

meiter ausjubitben.

3Keine§erren, mir t)aben unöoonStnfang an ni(^t »er^el^ten

fönnen, ba§ biefeä Seftreben auf grofee (Sd)n)ierigEeiten bei

ber öfterreid)ifd>ungorifd)en S^egierung flogen ^öerbe. @ä mar
bamalö fä)on befannt, bafe in Defterreic^ eine f(^u^jöllnerifd^e

©trömung ooriianben mar, unb ba& in ben 33er|anblungen

über ben Stusgleid), ber jroifdien beiben 3^ei(^ät)älften bamalä

angebal^nt mürbe, biefe fd)u^jöllnerifc^e Senbenj bie Dberl^anb

gemonnen {;atte. 2Benn mir tro^bem ben 3?erfud^ gemacht

laben unb burd^ monatelang fidj t)inäieljenbe ä^ert)anblungen

fortgefefet bemüljt maren, einen Sarifüertrag gu ©taube ju

bringen, fo ift ber §err 2lbgeorbaete Samberger nid)t bered)tigt,

gegen bie 9tegierung ben SSorwurf äu erljeben, ba§ fie einer;

feitä nid)t mit genügenber ©orgfatt bie 2öa!)rnet;mung ber

beutf(^en 3ntereffen fi^ Iiabe angelegen fein taffen, unb ba§

fie auf ber anberen ©eite ber öfterreid^ifc^mngarifd^en 9iegic=

rung gegenüber illoyal rerfa^ren fei.

SJieine Herren, bie ©^roierigfeiten, bie es unmöglich

mocl^ten, jur erneuerten g^eftftedung üon Slonwentionaltarifen

mit DefterreidjjUngarn ju Jommen, lagen einmal in ber non

mir fä)on erraälmten protehioniftifc^en ©trömung in

Defterreid) ; fie lagen ober anö) — unb, wie i;^ gloubc,

l)auptfäd)lid) — barin, bafe Öeftevreic^'-Ungarn gar fein ober bo(ä^

lein er^ebtic£)eö 3ntereffe liotte, einen S^orifoertrog mit unä

JU fd)lie6en, unb smor au§ bem einfachen ©runbe, roeil unfer

autonomer Sarif bereits oEes geroätjrte, mos man bortfeits

münfc^en fonnte.

(©e^r riiJ^tig! re(^ts.)

SDie g^orberungen, bie £)efterreid)=Ungarn in SSejug auf

unferen Sorif oufgeftedt t)ottc, gincjen im mefentli(^en

bal;in, bofe bie ©ö^e unferes autonomen Sorifs ju

oertrogsmöBigen gcma(^t werben foHten. ©s maren
nur gang wenige Slrtifel, bie nidjt oon erl^ebli(^er Sebeutung

finb, ä. S. feinere ©orten üon ©losrooaren unb bergleid^en,

bei benen £)efterreidf)4Xngarn ben SBunfd^ l^atte, ba§ mir

unfere Solle nod^ weiter ermäßigen mö(|ten, als es ber

autonome beutfi^e SEorif \ö)on get^on; im übrigen — mos
bie 3oIlfreit)eit ber ^auptegportartifet Defterreid^=Ungarns,

nömlid) ber 9Jol;probutte unb bie ©rmö^igung ber 3ötte für

bie l^auptfäd)li(|ften öfterreid)ifä)en Snbuftrieerjeugniffe be=

trifft — entfprad) unfer autonomer $Earif fc^on ooEftönbig

ben öfterrei(|if(^en SBünfc^en. Sßenn man aber nur einen folc^en

gefe^lid)en Sorif in ber §anb f)at, ber bem anberen S:^eil

üoüftönbig genug ift, bann fann man eben feinen Sarifoertrag

abf(^lie|en.

(§ört!)

9Bir roaren bei ben Sorifoer^onblungen mit £)efterrei(i^:

Ungarn — unb id) lege 2Bertf) barauf, bieS ju fonftotiren,

meit i(^ münfcS^e, boB bie ©rfol^rungen, bie mir bei biefen

33erl;anblungen gemad^t l)aben, ber 9iation ju gute fommen —
mir roaren bei ben 3Serljanblungen in ber Soge eines burd^=

aus roel;rlofen SJJonnes, ber mit einem ooHflönbig geroaffncten

unb gefiornifd^ten ©egner ju fömpfen l)at.

2Benn §err SBomberger uns ferner ben SBorroutf

ma^t, ba§ roir ju fpöt mit beftimmten 33orfd)lägen

aufgetreten feien, fo ift anä) biefer S3orrourf »ollftänbig un;

begrünbet. 2Bir ^oben unferen SSeooHmöc^tigten bie Snfiruf;

tion gegeben, an bem beftelienben ^onoentionoltorif feftju;

fiolten unb auf Ermäßigung ber öfterreid)ifd;en ©öfee ijinju;

roirfen, ober feinesfoßs jurücEjugelien f)inter bie ©ä^e von
1868. 3'?a(^bem nun öefterrei^ uns feinen autonomen

Sarifentrourf mitgetlieilt l)atte, rourben bie Äommiffarien für

jebe ^ofition l;ier inftruirt; fie gingen mit biefer Snftruftion

obermols nod) 2Bien unb Ijoben bort monatelang oerl^onbett,

el^e biefer ®ntrourf ben öfterreid^ifd)en Sonbesoertretungen

üorgelegt rcar.

®er §err Slbgeorbnete SBamberger ^at — fo fd^ien es

mir roenigftens — angenommen, als ob roir mit unferen

33orfcl)lägen geroartet Ratten, bis ber autonome STorif ben

Parlamenten oon Defterreic^ unb Ungarn bereits jugegangen

roor. S)as ift nidjt ber g^aH. SDie ^er^onblungen über ben

5lonüentionaltarif gingen ju (Snbe im Dftober 1877, im 3^0;

cember ober ©ejember 1877 erft rourbe ber öfterreicf)if(§;uns

gorifi^e autonome Sorifentrourf in 2Bien unb ^eft ben £an=

besoertretungen vorgelegt. Ueber bie gefammte Soge ber

Sorifüerl^anblungcn t)aben roir in ber oorjäljrigen 2)enf=

fi^rift bem 3^eict)§tag bie ausfül^rlidfiften 5D]ittl)eilungen

gemodelt; es finb barin bie einjelnen 2lrtifel oufgejäljlt, bei

benen eine @rl^öt)ung ober a\\6) eine Ermäßigung ber im

aSertrog oon 1868 fefigefteHten öfterreid)if(^en 3oflföfee nad^

ben im Saufe ber aSerljanblungen gemad)ten bortfeitigen 3u*

geftänbniffen in 2Iuäfid^t ftonb. Sluf biefer ©runbloge — fo

ift in jener S)enffdf)rift ausgefül)rt — ließ fi(^ mit gutem

©eroiffen ein Sarifoertrag nid^t abfd^ließen, roeil roir boburd^

unfere 2lutonomie einer 2:arift)ereinborung geopfert l^ätten, bur(^

roeldie bie beutfd^e Snbuftrie gefd^äbigt roorben roäre.

®S ift üon feiner ©eite bes l)ol;en §aufes bomalS

gegen biefe SCuffoffung irgenb ein SBiberfprud) er*

loben roorben, unb bie 3^egierung fonnte beslialb

Don ber SlnfidEit ousgeljen, boß fie in biefer 33eäiel;ung auf

ben Seifall unb bie 3uftimmung bes §aufes ju rec^*

neu l^abe.

Sei ben fpäteren, im oorigen ^erbft roieber aufge=

nommenen 2Serl)anblungen ift aüerbings ber SSerfuc^ ni(|t

erneuert roorben, ber nod) bem »orangegongenen üoÖftänbig

ausfi(^tstos roar, nochmals über einen forif ju üer|anbeln.

^iad^bem roir fo roeit gefommen roaren , uns

überzeugen ju müffen, boß es jur 3eit m6)t

möglid^ fei, mit £)ePerrei($=Ungarn einen für bie beutfd^en

Sntereffen günftigeu Sarifoertrag objufc^ließen, bo roor es

unfere pflid)t, aud) für uns bie g^rei^eit einer felbftänbigen

^Reugeftoltung unfereä Tarifs ju roal^ren, unb boß roir bies

getljon, boß roir unfere Autonomie bejüglid^ bes 3olltarifS

roiebergeroonnen l^oben, bos ift, roie id^ glaube, ein Sort^eil,

ben ber »orliegenbe Vertrag uns gibt. SBeldlien ©ebroud^ roir

boüon machen foQen, bos ift freilid^ eine oußerorbentlic^

fd^roierige S^roge, über bie nodf) »iel ^in: unb iergefprod^en

roerbenroirb; ober iä) glaube, roir bürfen uns felber jutrauen,

Sftegierungen unb 9^ei(|stag bürfeu es fid^ gcgenfeitig jutrouen,

boß fie auf bem 2Bege ber i5erftänbigung fc^ließlid^_ baju

gelangen roerben, oon ber roiebergeroonnenen 2lutonomie ben*

jenigen ©ebroud^ ju mad^en, roeld^er ben ©efommtintereffen

ber SRotion, roeldjer ber 2Sol)lfal)rt 5Deutfd^lanbs entfprid^t.

(Sraoo! red^ts.)

^tcflbent; ®§ roirb bie Vertagung ber ©i&ung unb ber
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SDisfuffion beantragt oon bcm §errn Stbgcorbneten ©rafen

von 33e]^r=S8el^renl^off. erfuö^e bieienigeu §erren, mld)^

ben SSertagungsantrag unterftüfeen rooüen, ft(ä^ ju ergeben.

(©efc^ic^t.)

SDic Unterfiü^ung rei(3^t aus.

3c^ erfu(^e nunmel;r biejentgen, n)el(|c bic Sßertagung

bej(ä^lie§en wollen, ju criieben.

(®ef(J)ie^t.)

SDaS ifl bie 3J?el^r]^eit ; bie SSertagung tji bef(^loffen.

3u einer perjönli(i^en Semerfung ^lat bas 2Bort ber

§crr 3(bgeorbnete dii^ttx (§agen).

Stbgeorbneter diiä^icv (§agen): öbrool^l bic 9lebe beä

§errn 5Kei(^§fanjler§ rcefentlid^ t)ö|er jielte at§ gegen meine

speifon, Jiat er boc^ mehrere SSemerfungen an meinen 3^amen

angefnüpft, unb x6) mu| einige fünfte barin perfönli^ ri(S^tig

fletten.

SDer §err 3'?ei(5§fan5ler l^at gefpro^en von ber t)cr=

le^enben Sonart, bic id) angefd)Iagen Jiatte, unb gemeint,

bafe er einen Sluötaufd^ berortig perjönlid) rerle^enber Se;

merfungen ni^t fortfe^e, ein 3)iiniftcr in ®eutf(^Ianb müffe

fi(J^ manches gefoUen laffen, Jüa§ in anberen Sänbern mä)t

corfomme. roeife nun nid^t, ob ber §err S^eid^öfangler

gerabe bei ber 2!onart, bie er raieberl^olt gegen ben (Stiarafter

meiner Partei anf(^lägt, beifpielöroeife inbem er jagt, ba§ fie

Ütoar ba§ ©ute moöe, aber ftetö bas Söfe f^affe, ein unbe^

fangener 9?ic^ter ift über bie Sonart, bie ic^ J)ier anf(^)lage.

©erabe meiner geftrigen Stebe gegenüber erftäre ic^ mir bie

JBemerfung beä §crrn 9iei(^ötanjlerö nur batiin, ba| e§ iljm

bei feiner gefteigerten 3)lad§tfteUung unb feinen n)acf)fenben

©rfolgen immer fd^roerer geroorben ift , eine ^ritif »on

SRegierung^ma^natimen unb ©t;ftemen ju unterfc^eiben oon

Singriffen, bie fi(^ gegen feine $crfon richten, roie bie§ au^
feine fieutige 3lu§Ioffung über bie gute ^Rationalgeitung für

jcbcn Unbefangenen bart^ut.

SDer §err 3fieicf)ö!anäler l^at mir rorgeroorfen, ba§ xä)

ein abfpredienbeä unb engJ)erjige§ Urttjeil über itin gefaßt.

3J?eine §errcn, gerabe umgetel;rt Jiabc auäbrücfU^ bie

SSerbienfte bcs §errn 9teidösfanjlerö in ber biäl^erigen §anbel§=

poUtif in feber SBeife l^eroorgel^oben. S'aö mag bem §errn
3^ei(^§fan5ler ^eute unbequem fein,

(©Io(Je beä ^prärtbenten)

eä cntfpri(^t aber ber 3Sal^r^)eit. — roei§ nii^t, §err

^räfibent ....

?Pväfibent: bitte fortjufal^ren.

Stbgeorbneter dHä^Uv (§agen): 35er §err 3fiei(J^§fan8ler

fiat t)ann gemeint, x^ t)ätte ba§ SDatum beö §anbel§oertrag§

t)erf(|n)icgen, unb i)at baä in einer SBeife betont, aU ob i(^

barin abfi(^tlid^ cerfaJiren. 5Keinc §erren, x^ bitte ©ie,

^x6) an meine ^Darlegung §u erinnern. l^abe erflärt, ba§

ber §err 9iei(^§fanjler 3JJinifierpräfibent geioorben ift, nad^=

bem ber §anbeIäoertrag bereits bag 2Ibgeorbnetent)au§ paffirt

l^atte unb ber 33eratf)ung beä §errent)aufc§ unterlag, gür
biefeä §aus auäeinanbcräufefeen, baB ein ^öertrag, ber

bereits bie Sanbeäüertretng paffirt liat, »on bem
SDiiniflerium t)or|er au(f^ genehmigt roorben fei, ba§ ^ielt xä)

aEerbingä nic^t für nöt^ig. liabe bie 3^ebe be§ §errn
gürjlen SSiämard jitirt, bic er gehalten f)at im 3}ioment, alä

biefer 33ertrag im preuBifc^ien §errenl)aufe erfd^ien, bie S^ebe

»om ©Etober 1862 —
, nid^t 1863, mic ber §err D^eic^ä;

fanjler bieä unrid^tig rciebergibt,

Sann l;at ber '§err 9?ei(|äfanäler gemeint, x^ l^abc ge=

jagt, baB er boc^ nictit fo bumm geroefen fei, roie er fi(3^ ge^

fteHt l^abe. 3^ein, meine Herren, ber §err 3?ei(]^öfanäler l)at

uns erfl l^eute mit ber ©rflärung überraf(^t, ba§ er bamals

noc^ fein roirtl)fc^aftli(;^es ©i;ftem geljabt ^abe. 3<l ^abc

gerabe umgefe^rt auseinanber gefefet, ba§, roenn man in ber

treffe il^n fo barftelle, als ob er bamals noc^ nic^t red^t ge*

raufet l^ättc, roas er rooHe, biefes mit feiner ^erfon in tl^ats

fäc^licEiem S55iberfpru(^ fie^t.

©nblid^ l^at ber $err 3^eid)Sfanäler mir oorgeroorfen,

nxxö) an ber 3lbf(f^la(^tung be§ aJJinifterä (Sampliaufen bet^ei«

ligt JU l|aben. 3c^ l^alte es unter Umftänben nx^t für einen

aSorrourf, gegen einen 3JJini|ler üorjugelien; in biefem {^aU

trifft es aber burcJ^aus nici^t ju. ©ic rooHen fi(^ erinnern,

bafe fi(^ jene S^ebe, bie xä) an bem befannten 2^agc bei ber

Sabaffieuerfragc ^iett, gerabe nid^t gegen ben 3JJinifter ßamp;
l)aufen, fonbern gegen bos S^abafmonopotprojeft bes §errn
9leic^Sfanjlers ricE)tete, ba§ aHerbingS bamals nic|t gang ge«

lungen iji fo abjufditailten, roie es abgefd^tac^tet gu roerben

ücrbient.

5P«öfibent: Sur perfönlic^en Söemerfung ^at ber §crr

Stbgeorbnete Dr. 33amberger bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. JBomBctgcr: Steine §erren, ber §crr

sninifter §ofmann Ijat, um meine ©ingangsbemerfungen über

bie g^ü|rung ber 58er^anblungen ju roibertegen, biefelbe in

einer entfe|ti(J^ Übertreibenben 2Beife roiebergegeben ; er f)at

mir fogar bas SBort ber Slnflage ber 3tIor)alität gegen bie

»erbünbeten S^egierungen in ben 2JJunb gelegt, oon bem
erftens überl^aupt feinen ©ebrauc^ mad^e, oon bem x6) bies

9Kal feinen ®ebrau(^ gemacE)t Ijabe, unb roel(|es audj ber

§err ^räfibent gar ni|it jugegeben fiätte.

3(§ ^abe mid^ in »orfic^tigen 2öenbungcn beroegt, haxan

anfnüpfenb, ba§ ic^ ber 9fieicl)Sregierung ©elegenlieit geben

roollc, JU roiberlegen, roas bie öfterreid^-ungarifile Stcgie;

rung geroife mit Unrecht amtlich gegen fie oorgefüljrt ^abe;

idf; labe ]^inäugefe(3t, ba§ Defterrcid) ben 5ßcrtrag felbjl gc^

fünbigt l)abe, bafe x^ überjeugt fei, es trage bie §auptfcE)ulb

am 9U(^)täuRanbefommcn bes SSertrags, unö mic^ ganj bcs

fc^eibentlid^ nur bai)m »erlauten laffen, bafe üieüeic^t nac^

aüem, roas roir fe^t raü&ten, es aud^ ben Slbfid^ten ber

3^eid^äregierung einigermaßen l)ätte entfprec^en fönnen, feinen

aSertrag ju ©tanbe fommen ju laffen. Söenn bas maßlos

roor, muß xö) auf aßen aSerftanb oerjic^ten.

^röflbent; SDer §err Slbgeorbnete Wernburg l^at bas

Sßort JU einer petfönli(^en 33emerfung.

2lbgeorbneter Sernfturg: Tl^xn oerel^rter g^reunb 33am=

berger i)at erflärt, baß er mir ju geroiffen Seiten gef(^moIlt

l^abe roegen meiner Haltung außerhalb bes Kaufes. SSon

einer anberen ©eite ^abe icf) einen Son »crnommen, ben id^

mit bem 3^amen „©(^motten" faum mcl^r ju bejeic^neu in

ber Sage roäre. Set) überlaffe jebem, bie SDiagonale §roif(^en

biefen beiben a3orroürfen gu gießen. 3d[; fage aber meinem
g^reunbe a3amberger unb au^ anberen ©eiten: madjen ©ie
gute SoKpolitif, fo roiH x6) anä) für gute Seitartifel forgen.

(^eiterfeit.)

*Pröfibcnt: ^Jteinc Herren, ic^ möd^te öorf(plagen, bie

näd^fte ^lenarfi|ung morgen aSormittag um 11 U^r abjus

lialten, unb fe^e auf bic SageSorbnung außer bem
9?eft öer lieutigen Sagesorbnung

auc^ no^ bie

erfie a3eratl;ung über bie 9iec^nung bes §aus^alts

bes beutf(^en 3iei(^s für bas 3af)r 1874.

SBiberfprud^ gegen bie Sagesorbnung roirb nic^t erl^oben,

anä) nxä)t gegen bie oorgef^lagene 3eit ber ©i|ung ; es finbet

alfo mit biefer 2::agesorbnung bie näd;ftc ^lenarfifeung mor*

gen aSormittag 11 Ut;r ftatt.

SdE) f(^ließc bic ©i^ung.

(©d^luß ber ©ifeung 5 Ubr 20 3)]inuten.)

JDrucE unb SBerlag ber S3uc&brucferei ber SRorbb. Sllloent. SeitunQ- ^inbter.

SBerlin, 2ßtr^elmftra§e 32,
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SDie ©ifeung toirb um 11 Ufir 35 3Kinuteu bur(^ beu

^räfibenteu Dr. von %oxdznbQd eröffnet.

?Pröflbc«t: S)ie ©i^ung ift eröffnet.

2)a§ ^rotoEoCl ber testen ©t^ung liegt jur (Einfielt

auf beut 33üreau offen.

©eit geftern finb in baS §au§ eingetreten unb

jugelooft tüorben:

ber 2. 2lbt^eitung ber §err ^Stbgeorbnete Dr. 9^ogge:

mann

;

ber 3. 91btJ)eiIung ber §err Slbgeorbnete 33ecEer.

l^abe Urlaub ertf)eilt: bem §ervn 2(bgeorbneten

S3erger für fe(i|ä Sage raegen bringenber ©ef^äfte unb bem
§errn 2lbgeorbneten Rno6) für »ier Sage com 24. biefcä

^ionat§ an, ebenfalls wegen bringenber ©ef(J^äfte.

(Sin ©(^reiben be§ §errn 9ieic^äEanäler§ ifi ein=

gegangen
;

id) erfud^e ben §errn ©c^riftfü^rer, baffelbe ju

oerlefen.

©(^tiftfül^rer Stbgeorbneter JBcruatrb§:

S3erUn, ben 20. g^ebruar 1879.

©cmä& ber in ber SEironrebe enttiattenen 31n=

fünbigung beeJire ic^ m\d) ben bie S^eüifion be§

Slrtitetö V beä ^rager {^riebens betreffenben 33er:

trag com 11. £)jtober oorigen Sal^reä bem 3ieic^S=

tage jur gefälligen ^cnntniBna^me t)iermit ganj

crgebenft ju überfenben.

Ser S^eii^öfanjler.

von 33i§marcE.

^röftbcnt: 3Reine Herren, ic^ fjabe bie 33orlage pm
S5rud gefd)rieben; ber ®rucE mirb atöbalb üertfjeilt roerben.

3115 ^ommiffarien beä Sunbe§ratl;s roerben ber

^leutigen ©i^ung beiroofmen:

bei ber 33erat^ung ber aügcmeinen Sied^nung über

ben §auät)altsetat für baä Sa^r 1874 bie §erren:

.SSerl^anblungen be? beutfci^en 5Rei(^)8tag9.

©e^eimer £)berregierung§ratl^ 2lf(3^enborn,

©e^eimer £)berregierung§rat^ <B6)ü%
©eljeimer 9?egierung§ratlj ^teni^,

SBirElid&er ©elieimer ^riegärat^ Jammer,,
Sntenbanturrat^ ©aboro,

©el;eimer Segationsrat^i von 33ütoro,

©el;eimer Segationsrat^ ©öring,

©e^eimer SlDmiralitätäratl^ 3^i^ter,

©etjeimer Dberpoftratt) ^ramm,
©e^eimer StegierungSrat^ Dr. ©(|ut}.

SBir treten in bie Sagesorb nung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

^ovtfe^itng bev etften unb jttteiien fBtvaiffnn^ beS
^onbclsttcrtrogg jtoifti^ett 2)cutfc^ltinb ttnb Deftcr»

rci(^:Ungatn (9ir. 8 ber SDruc£facE)en).

Sic erfte$8erat]^ung roar gefiern üertagt roorben.

eröffne biefe erfte Seratljung roieberum hiermit.

S)er §err Stbgeorbnete ©ed^elljäufer ^at ba§ SBort.

21bgeorbneter Otd^eUfdn^tv : 9)Jeine §erren, ber Sauf,

ben bie SDebatte geftern unb »orgcftern genommen Ijat, mad)t

es unumgängUf^ notljroenbig für jeben, ber neu in biefelbc

eintritt, mit einigen SBorten forool;l rücEroärtS als porroärtS

ju bliden, alfo in bie 3f{efuttate ber »ergangenen unb in bie

}u erroartenben 9tefultate ber fünftigen §anbelspolitif. 3(3^

rein mit ben erflen beginnen, oijne mid) babei oon bem
©egenftanb, ber uns unmittelbar befd)äftigt, aEjufe^r ju

entfernen.

bin, meine Herren, ber entf(i^iebenen Slnfid^t, ba^

bie 9f{eil;enfolge ber glorrei(^en 33erträge ber fe(^S3iger Satire

für unfer ganjes 33erfet;röleben, für §anbel, Snbuftrie unb
ßanbroirtljfc^aft jum größten 58ortl)eil gereicht l)at. bin

entf(Jf)ieben ber Slnfic^t, ba§ bie traurige Grifts, in ber mir

l^eute leben unb bie mir alle beftagen, in feiner urfä^lic^en

Sejiel;ung ju biefen ^anbeläoerträgen ftel)t. SBir liabcn

geftern unb rorgeftern oon oerfc^iebenen 5Ü!itgUebern biefes

§aufes, namentUi^ »on ben §erren Slbgeorbneten Söroe unb
§ammad^er biefe jc^ige 'Sloti) in beftimmte 33ejief)ung ju

unferer §anbelspolitif bringen Ijören. 9JJir mar bies

in gerciffer Sejie^ung um fo auffälliger, als beibe

Herren in feiner Söeife bie fegenSreic^en ©rfotge ber ä5er=

träge felbft für unfer rairtl)fd^afttid)es Seben geleugnet fiaben

unb bann plö^lid^ ganj unoermittelt baju überfpringen, bie

je^ige grofee 9^otl} ber bislierigen §anbeISpolitif ©(J)ulb ju

geben. 9}Jeine §erren, menn man bie 33erträge oon 1865,

bie n\S)t l'loö internationale 33erträge roaren, fonbern 'omö)

iljre 58crangemeinerung unferem ganjen Sarifroefen, unferer

ganjen §anbelspotitiE jur ©runblage gebient ^aben, in ifiren

9icfultaten nic^t bemängelt, im ©egentljeil il)re fegensreid)e

SBirfung anerfennt, bann bleibt nid)ts übrig, als bie ein^

feitigen „SoH^erabfefeungen oon 1873, bie man angreifen

fönnte. SDie ©teüung, bie ic^ ju biefen einfeitigen §erab=

fc^ungen oon 1873 einnel^me, ift aüerbings nid^t ju raeit

oon berjenigen ber beiben genannten ^erren entfernt. Sluii^

ict), meine ^erren, bebaure biefe §erabfe^ungen, unb jroar

aus groei ©rünben. ©rftenS, roeil \ä) glaube, bafe biefe be*

beutenben ^erabfetungen oortleil^aft hätten oerroertljet roerben

fönnen, um ^»geftänbniffe oon anberen ©taaten ju erlangen;

jroeitens aber, roeil id) ber Ueberjeugung bin, ba§ man in^

mitten einer großen ^?rifis, — unb i^ nenne bie Sa^re 1873,

74 unb 75 gerabe fo gut eine ^?rifis, roie bie l;eutige; bamats

roar bie ^rifis nod; oben unb brüdte bie ^onfumenten, lieute

ift fie nac^ unten unb brüdt bie ^robujenten, — \6) fage,

ba§ man inmitten einer fold^en ^rifis nid)t ju fianbelspoli:

ti\ä)in aJia^regeln oon eingreifenber Sebeutung fc^reiten fott,

foroie ic^ aud) bie jefeige 3eit für ungeeignet l;alte, ju einer

allgemeinen Steoifion ber ©runblagen unferes ^anbelspoU:

tif^en ©t)flems ju fdjreiten. 3n einer Seit, in ber, roie ba^

mals nac^ oben, fo tieute nad) unten, ade ©runblagen oer«
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tüdt finb, unb nt(^)t bIo§ berjentgc, tüel(|er oberffäd^lic^ tiinein»

blictt, fonbern aud^ ber, n)eld)er bic 33erl;ältniffe aufs ö^nauefte

fennt, iiid^t im Stanbc ift ju unterf(i)eiben, was »on biefen

©inroirtungen roe^feliib ober bleibenb ift, raaä auf 3{eä)nmQ

eines bauernbeii3Ki§DerI)ältniffes jroifcl)eu ber auälänbifdien

unb inlänbifd^en ^robuttioit fomint, ober roaä bem ©influ^

augenblictlic^cr unb üorübergeI;enber Slonjunfturen angeljört, —
meine §erren, ein foldier 2Iugenblid eignet fi(^ ni^t ju einer

Sanfreoifion, loeld^c bie ©runblage für einen lange bauevnben

unb normalen 3uftanb geben foll.

(©e^ir gut! linfs.)

3(ber, roenn \ä) bieä aud; jugebe, trete ic^ bo(^ ben i8e=

Iiauptungen ber betben Herren 2Ibgeorbneten bariti gang ent=

fd^ieben entgegen, bo§ biefe einfeitigen §erabfe^ungen beö

Saures 1873 irgenb eine 2Ui§fd)lag gebenbe Sebeutung ge=

^abt ptten für Herbeiführung ber jefeigen 5lvift§, bie rcir

ade fo fe^r beftagen.

(©e^r ri^tig!)

SBie ©ie roiffen, betreffen biefe §erabfe^ungen im n)efent=

liä)in unb großen, — benn alles übrige ift oerl^ättnifemä^ig

unbebeutenb — bie ©ifeninbuftrie. beflagc, ba§ biefe

§erabfeljungen ftattgefunben, benn es ift unenblid) Iei(^)ter

}u ertragen, einen tiö^eren 3oII beijuber;alten, als fpäter

einen aufgehobenen rcteber einjuführen. 3d) J. 33. mx meinem

©tanbpunft würbe oiel Ux6)kx ertragen haben, bafe wir einen

SftohcifenjoU oon 5 ©itbergrofc^en beibehalten l)ätten, als jc^t

gujuftimmen, ba§ er mit 2V2 ©ilbergrofdjen roieber einge^

führt loirb, obgleii^ i^h, wie id) hiermit üon oornherein er^

flärc, für biefe SRaferegel ftimmen werbe.

aJJcine Herren, jeber, ber biefe ©ifeninbuflrie nur ober=

flä^li^ fcnnt, loirb ganj unjroeifelhaft bie Urfadien ber

jefeigen Slothlage erlenncn. Sie liegen barin, ba^ in ben

Sahren, roo bie greife gerabe fo üiel Shaler betrugen, roie

heute 3Jlar!, bie ^robuftion in einer SBeife cmporgefchneßt

rourbe, ba& aße »ernünftige Serechnimg aufhörte. 5Damals

würben ungeheure ©eroinne, in einem Söhre bis ju 100 ^ro=

jent, rcalifirt, wobei x6) aderbings einfd)alten mu§, bafe bic

©ifcninbuftrie nur eine üerhältnifemäfeig furje 3eit biefe für

fie günjiige ^eriobe genoffen i)at SDic ^od^öfen unb ^ubbel-

öfen fchoffen bamals wie bie ^ilje aus ber ©rbc, unb ber

Umfang ber ^üttenwerfe nahm fd)lieBli(^ SDimenfionen an,

bic fogar für bie SBefriebigung ber bamaligen $8ebürfniffe ju

gro& waren, gef^h^eige benn für normole Sebürfniffe, bie bo(Jh

in fpätcren Seiten jurüdfehren mußten unb jurüdgefehrt finb.

Hierin, meine Herren, liegt ganj offenbar bic je^igeS'ioth ber

iifeninbufiric begrünbet, wobei ich aHerbings nid)t »erfennen

wiH, ba§ öie£[ei(|t bie aufgehobenen 3ölle — id; höbe fogar

feiner 3eit publijiftifc^ vot biefer Slufljcbung inmitten einer

beginnenben ilrifis gewarnt — bie 9]oth nodh einigermaßen

»erfc^ärft hoben. Sm allgemeinen aber, meine ^mtn, finb

biefe Slufhebungen nidht bie Urfadhe ber je^igen '3lot^). Sdh

halte bies ju betonen um fo nothwenbiger, weil es mir eine

große SSerantwortli^feit ju inooloiren fc^eint, wenn man bie

bisherige Hontielspolitif ber Urheberfchaft ber gegenwärtigen

5loth anflogt. 3Keinc Herren, wer bo§ thut, ber fpri(3^t

bamit gleidhjeitig aus, baf wir oud^ int ©tonbe fein müßten,

burdh hanbclspolitifcihc SD'ioßregetn bie ledige große 3Zoth 5U

heilen.

(©ehr ri^tig!)

Sßer biefer Ueberjcugung ijl, meine Herren, mag es

offen ausfpredhcn unb er wirb in bas Sonb hinein ein tröflen=

bes SBort rufen; x^ wünfchte wohl, ich fönntc bieä mit

guter Ueberjeugung thun, i(§ fonn es ober nid)t. bin

ber SJJeinung, baß wir in biefer g^roge »or allem Offenheit

bem Sonbe fchulbig finb, unb baß biejenigen, wel(3^c mit mir

ber Ueberjeugung finb, baß biefe S^othloge ganj anbere

©rünbe ho^e, bie wir heute niiiht erörtern fönnen, bic aber

on biefer ©teile nodj ju einer Erörterung lommen werben,

bie nxä)t oüjuoiet 3weifel übrig laffen bürfte, — baß bie

SKitglieber, bie biefe Ueberjeugung theilen, es offen ousfprecähcn

müffen: wir wollen im einjelnen thun, was wir fönnen, wir

woöen bie im einjelnen heroortretenbe intenfioe S^oth ju be=

feitigen fudhen, aber burd) honbelspolitifc^c SJlaßtegeln biefen

großen ^iothftonb, ber aus ganj anbeten Urfot^en heroor-

gegangen ift, ju furiren, boju finb wir nx^t im ©tanbc.

3(| holte es, wie gefagt, für unfere ^flii^t, bies offen ousju^

fpredjen.

Sch Jomme nun, meine Herren, jum eigcnlidhen ©egens

ftonb ber ^Debatte, jum öfterreichif(^en Honi>elöocrtrag.

Es hieße Eulen nach 2lthen trogen, wenn xä), nadhbem
ber berühmte 9]ater ber glorreichen aSerträgc ber fcd)Sjiger

Söhre ju beffen ©unften gefprod)en hot, nodh ein weiteres

SBort barüber oerlieren woüte, baß Itx üorliegenbc 33ertrog

angenommen werben muß. ^Dagegen fühle ich nii<^l gebrungen,

offen ouSjufpredhen, baß id) ber 9iei(3£)Sregierung bie ©djulb

bes ©dheiterns einer 23erlängerung bes früheren SSertroges

nidh t beimeffe. 3^^) meffe fie bei ber reoftionären wirth^

fchoftlidhen ©trömung, bic fe^t in Oefterreid) oorherrfdht, einer

©trömung, welche fogor bie öfterrei(^ifdhe S^egierung in eine

ooHftänbige porlamcntorifd^e Slbhängigheit oon ber im öfter*

reichifchen 3?eid)Stog je|t herrfi^enben ©dhu^joffpartei gebrockt

hat. Sei biefer ©trömung, meine Herren, war es meiner

2lnfidht nad; ooUftönbig unmöglid;, etwas weiteres fertig ju

bringen, als was fertig gebrodht worben ift, unb es feiert

nun biefe reaftionäre ©trömung in ber SBieberauftidhtung

johlreidher 3ollfdhronfen, bie fdhon cor 25 Sahren jum ©egen
beiberSänber gefallen waren, einen erfien traurigen Triumph-
Soüor ober, meine Herren, baß wir imfererfeits,

unb JU unferem eigenen ©dhaben, ju berortigen Triumphen
nodh fernere ©elcgenheit geben foHten, baoor mödhte id^ warnen.

Es ift hier unb üielfadh in ber treffe ousgefproc^en worben,

baß wir, um ju neuen 3]erträgen mit ©efterreid^ ju gelon;

gen, unfer 3olIfpftem ebenfalls auf bos ungefähre S'liocou

£)efterreid)S hinauffdhrouben unb erfi »on biefem ©tanbpunft
aus unterhanbeln müßten. 9J?eine Herren, »or biefem 2ßeg

mödhte ich im hödhfieu ©robe wornen.

©ie hoben es, wenn oud^ ntdht mit gonj forretten 3ah*
len, fo bo(| wenigftens mit einer ^eftimmtheit, bie fidh gor

nid)t bejweifeln läßt, beweifen hören, in wel(| oußerotbent=

licher SBeifc unfere Snbuftrie bei biefem öfterrei^ifdhen SScr«

tröge betheiligt wor, wie oußerorbentlid) große S^acihtheile ihr

olfo aus ber iej^igen Erhöhung ber öfterreid)ifchen 3ölle er*

wadhfen müffen. Es frogt fidh loenn wir bie 3ufunft

ins Stuge foffen: woS foöen wir fünftig Defierreic^ gegenüber

thun, weldhen Snhalt foE ber fünftige SSertrog hoben? Hier-

bei liegt es in erfter Sinie wohl nahe, boß man oerfudhen

mödhte, ob man nidht benfelben Snbuftrien. namentlich ber

3Jtafdhinen', ber Eifen;, ber Segtitinbuftrie, bie burdh bie Stuf*

hebung bes Sßertrogs unb bie Erhöhung ber öfterreidhifdhen

3ölle befonbets gefchäbigt worben finb, als Erfo^ eine Er;

leidhterung, einen 33orthetl üerfdhoffen fönntc.

SBcrfcn ©ie ober, meine Herren, einen 33lid auf bie

Ein= unb Slusfuhrliften, auf bie beiberfeitigen STorife, ouf bic

33erfd^iebenheit ber ©egenftönbe, bic üon Defterreidh ju uns
unb umgefehrt übergeführt werben, bann werben ©ie ju ber

Ueberjeugung fommen, boß foldhes obfolut unmöglidh ift.

2)ie Slusfuhr oon Defterreidh ju uns befteht nur jum fleineren

Sheile aus Snbuftrieprobutten; es finb bos im wefentlic^en

:

Seinengorn, ^orjeüon, ©los. Unfere Slusfuhr borthin

waren bogegen im wefenilid;en nur Snbuftrieprobufte.

9?ehmen 6ie nun an, boß wir bie öfterreidhifc^e 2lusfuhr

burdh 3oIterhöhungen treffen wollten, olfo bie Stohftoffe ber

Snbuftrie, ©etreibe, 33ieh u. f. w., fo werben ©ie mit mir

JU ber Ueberjeugung gelangen, boß wir burdh biefe Erhöhung
unferer 3öllc höchftens für bie betroffenen Snbuftrien no(|

eine SSertheuerung ihrer ^robuftion herbeiführen, aber ihnen

nadh feiner 9lidhtung hin helfen fönnten.
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9?un fommc iä) aber ju ber j^rage, ob tolr na(^ anbetet

9?i(i^tiing I)in @tfotg crjielen fönnten butd^ eine allgemeine

©r^ö^ung ber 3öIIe. SSiele von S^nen, meine §etten, baben

n)o|l mit einigem Söefremben in ei'ttemen ^arteiblätlern bie

feltfamc Se^auptung oufftellen I;ören: um jum g^reifianbel

ju gelongen, l;abe man nichts raeiter ju tfmn, al§ ade Sötte

tü^tig JU er^öl;en unb bann von biefcm fo gewonnenen

©tanbpunfte aus mit onberen ©taaten ju »erJianbeln. <Bo

fäme man jum 3iel. ©elbfiöerftänblicb ift babei bet§intet=

gebanfe: wenn man nic^t jum 3iele !ommt, bann bleiben

eben bie ^oben 3ötte befielen, — unb weiter f)at eö au^
leinen 3roeä.

3Jleine §etren, über biefe Setjauptungen |at man im
2Infang gelabt; man fott aber Ijeutjutage über nii^tä mefir

lachen.

(6e^r lua^r! linfs.)

Bolä)t Singe raerben junäd)ft einmot beljauptet ; bann tauigen

fic in anbetet SEßeife roiebet auf; bann bemä^tigt fi^ einet

bet 2lpoftel bet neuen 2Ieta betreiben , bann gel;t e§ l^ö^et

hinauf, unb plößtid; fe^en mit ein gans neues t)anbeISpoli=

tif(^es SlEtom, eine neue S^eotie gefdiaffen, an ber fein

SKenfd^ meJ)t jroeifcin batf, bet nx^t als SSettät^cr ber

patetlänbif(^en Snbufttie angeflagt fein roiö.

(®e^t gut! linfs.)

Sllfo man fott übet biefe SDinge nic^t me^t tad^en, aber

befämpfen fott man fie, unb barum befämpfe id) ben (Srunb=

fafe, bafe man in irgenb einet SSeife butc^ l^oJie 3ötte ju

günftigeten 93etl;öltniffen £)eftetre"i(^ gegenüber gelange, unb

\6) trete fomit in ben beftimmteften 2ßiberfpru(J^ ju ben

gefirigen Steufeerungen bes §etrn ^räfibenten bes yieic^s=

fanjleramts.

behaupte ä(unäd)ft, bo§ eine @rl;öl^ung ber3ötte uns

nur fd^aben, na«^ feiner 9^i(i^tung aber, ober nur in fe^r

geringem 2Rafee auf Deftettei^ einen 3n)ang ausüben fönnte.

SGBie i(^ fii^on etroäfjnte, finb bie meiften ber bctreffenben

Strtifel ber öfterreid)if(^en Slusful^t ^Jo^ftoffe bet Snbuftrie,

©etreibe, S3iel^ u. f. ro,, ©adien, beren mir not^rcenbig be;

bütfen. SDabei fann aber gar fein ©ebonfe baran fein, ba&

mir fic als ^ampfjötte bto§ gegen £)efterrei(^) et^öljen

fönnten; bie 3ötte, bie mit il^m auferlegen, roerben füt bas

ganje Sluslanb gelten, fo baß alfo fein 3ott auf bie öftet=

teic^if(^e ©infulit gelegt raetben fann, bet nii^t anä) auf bie

ruffifc^e ©infu^r gelegt mürbe. 2ln einen fpejieQen ^oU--

fampf mit £)efterreid^ ift an^ bei ber naä)haxl\ä) freunb--

lid^en Stellung, bie jmifd^en £)efterrei(i^ unb S)eutf(^lanb

©Ott fei 5Dant befielet unb l^offentlic^ eroig befielen mirb,

fein (Sebanfe.

Sei) miß nun einmal ben mi(^itigfien ©egenfianb bet öfler=

rei^if(ä)en (Sinful^r nad^ 2)eutf(J)lanb l;erausgreifen, nämlid^

bas ©etreibe, beffen 3ottfrage ber große (SriSopfel ift, ber

burc^ bas neue 3ollprogtamm in biefe 33etfammlung unb in

bas Sanb gef(§leubett rourbe. 9Iun nehmen Sie an, mir

bcfdmen einen ©etreibejott, er mag l)OÖ) ober niebrig fein, —
bie ^^antafien fd^roelgen ba in ben üetf(J^iebenften 3liüeauS,

in biefet Stid^tung barf man fi(§ aui) feine ©eroalt

antfiun, — nel)men ©ie ben l^öc^ften ober niebrigften

3ott an , fo roirb bod) bie einfad)e j^olge baoon fein,

ba& mir im roefentlid^en biefelben Sluantiläten mic

bislier aus £>efterreid) einfül)ren, roeil mir beren eben

bebürfen. ®ie ©infufir mag fid^ üieöeid)t einiger^

maßen rerminbern, bas gebe \^ ju, aber es roäte eine 33et=

minberung, bie nid^t ju ©unften unfetet Snbuftrie, unferes

§anbels roäte. ©ie mag fic^ oetminbetn um bas £luantum,

miä)e% ie|t über ©tettin unb Hamburg bejogen roitb, um,
mit beutf(j^ein ©etteibc oetmifd)t, nac^ ©ngtanb ju gelangen.

S)iefe 3Jlengen finb abet nid)t fo bebeutenb, um auf öeftet?

xeiä) ©inbrud ju üben, roel(|es unbebingt tutä) a3ermel;rung

feiner bireftcn 2lu0fu^r na6j ©nglanb ©rfafe erljalten mürbe.

SBenn roit aber mit ^anbelspolitif^en aWaßtcgcln anbetet

2ltt auf bie S3cnad^t|eiligung ber öfterreic^if(i^en SDurd^fu^r

bur^ unfer ©ebiet einroirfen rcoüten, bann mürbe ganjeinfad^

bie g^olge fein, baß biefe SDutd^fulit fid^ oon unfetn (Sifen«

bahnen ab unb na^ giume unb 2;tieft menben mürbe. 2ßir

roütben alfo bejüglidti biefes roictitigften ©i'pottattifels von
Deftetteidö in feinet SGBeife ein ßompellc ^abcn, um es ju

©egenleifiungen ju beroegen. Unb id) liabe übetbics, meine

fetten, meine fteinen bef(ä^eibenen 3roeifel, baß bet ungatif^e

©etteibeptobugent, bet ®Eporteur, geneigt fein roürbe, ben

3ott, ben mir auf bas ©etreibe gelegt ^aben, aus feiner
Siaf^e 5U beftreiten. fiabc mid; mein ganges Sebenlang
in ber Snbuftrie unb im §onbel beroegt, aber muß ge;

ftelien, baß mir von biefer Ufance bes internationalen S8cr*

tetjts, baß nämlich bet auslänbifc^e ^tobujent ben 3oll bcja^lt,

nid^ts befannt gerootben ift.

(©e^t rid^tig!)

Sd^ bin ia bet Söele^tung jugänglidö, abet es muß bas in

fol($em %a\l eine 33elel;tung fein, bie butd^ 3a!^len geliefett

mirb. 3d^ miß alfo nid^t präjubijiten, ob id^ nidf)t rietteid^t

in biefet Sejiel)ung eines Seffern belehrt roürbe, nur möd^tc

id; oor Slnroenbuiig einer 3Ket|obe int »orauS roarncn, baß

mir nämli^, roenn es fid^ um bie 33egrünbung üon 3Waß«

regeln l;anbelt, bie beftimmt finb, jur ©runblage unferes

fünftigen 3oQfi)ftems ju bienen, baß roir uns ba nid^t fold^cr

Woim bebienen, bie oietteid)t oereinjelt im Slugenbtid einer

5lrifis rid^tig fein mögen, aber nie unb nimmer im normalen

©ange bes §anbels unb a3erfe(;rs,

©e^ien ©ie nun auc^ bas ganje ©ebiet ber 3öffe im übrigen

hnxS), fo finben ©ie fteti, baß 3roangsmittel Oeftcrrcid^

gegenüber nur in fe^r geringer 3al)l oortjanben fmb; id^

^ebe in biefer 33eäiel)ung l)erüor©las, ^orjettan, Söein, Sir«

tifel ber SBiener Seberinbufttie, böfimifd^es SSadobfi u. f. m.

3n biefen einjelnen Slrtifeln fönnen roir aHerbingS Defler«

reid^ empfinblidber treffen , aber i^ bin feinesroegs bet

2lnfi(^t bes §errn ^räfibenten bes 9?eid^sfanjleramts,

baß rcit etft bie Sötte im allgemeinen lietauf»

fd^rauben fottten, um bann in einjelnen ^ßunften ^letuntets

jugel^en. ge|e attetbings batin mit il;m einig,

baß, roenn man untet^anbeln roitt über einen 93ertrag, ber

auf ©egenfeitigfeit berufien fott, baß man bann, bejüglid^ 6ts

l^ö^ung feiner 3öHe, in jeber 33e}ieljung freie §anb ^abcn

muß. §iernad^ finb roir atterbings fo lange Oefterreid^ gc«

genüber in einer ungünftigen ^ofition, als roir burd^ ^tx-

tragsoerlältniffe mit anberen <5taakn t)erl)inbert fmb, bic

Sötte beliebig änbern ju fönnen. ®as ©t)ftem aber, baß

man, um mit einem ©taate in günftiger ^ofition »er^anbcln

JU fönnen, erft bie eigenen Sötte Ijerauffc^rauben müffc auf

bttS Sflioeau bes anbern ©taats, — bies ©t)ftem perljorrcs*

jire \6) mit atten Prüften. 2BaS fottten roir benn j. 58.

mad§en Slmerifa unb 3iußlanb gegenüber, menn roir Dorerfi

bas 9Jiüeau i^rer Sötte errei^en müßten? 3^ein, meine

§erten, ic^ glaube, baß roit nad^ bet 9'ii(^tung l)in nur bas

eine beadf)ten müffen, baß roir nämlid^ unfet Sottft)ftem nut

unfeten eigenen magren Sntereffen anjupoffen l)aben.

glaube alfo, es roerben im roefentlid^en nur roenige

Söffe fein, rooburi^ ein 2)rud auf Defterrei(^ roirb ausgeübt

roerben fönnen. £)h roir aber mit biefem SDrud mirflid) »or^

juge^en Ijobm, bas ift eine grage, bie bo(^ nod^ fe^r reiftid^

JU überlegen fein roitb. ®S roirb fetjr vid von ilampfjötten

|in= unb l)ergefpro(^en unb babei fei)r oiel t^eoretifd)e SBeisl^eit

entroidelt. Üun bitte id^ aber, boc^ mit aus bet ganjen ©e^

fc^ic^te bet ^anbelspolitif einmal nadl)juroeifen, roo Kampfs

jöüe jemals ju guten unb großen S^efultaten gefütitt ^aben!

2ßit felbft fiaben jroeimal biefen fd^etjt)aften S3eifu^ gcmad^t,

bas erftemal 1823, S^ußlonb gegenübet, mit einem ©etteibejott

oon 5 ©ilbergrofc^en, baS jroeitemal imSal^r 1846, %xanl»

reid) gegenüber, roelc^es mit ber 3oQerl;ö(;ung oerfd^iebencc

Snbuftrieattifel unfete 2lusfuf)t gefc^äbigt ^atte. 2öit etl)ö^tcn

13*
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baitints bic 3ölle auf ^atifer Strtifel, g^ranjbranntiüein, ^anb^

fd^ul^e u. f. TO. Stber ebenfoTOenig, rote batitaU 9f?uBlanb, fo

wenig I;at fid) granfrei(^ burd^ biefe SoHinaBregetn ju 5lon=

jefftoneii beftimmen laffcn, unb bie ^Qiiipfjöüe finb einfad; qIö

©r{)ö§ungen in ben Sarif übergegangen, um enbU(5, in ben

l'ecf)Saiger Sauren, bur(^) bie Vertrage reieber nuf ein vtx-

nünftiges 3Kafe gurücEgefü[;it ju rcerben. ge^t mit

ben ^ampfjöQen rcie mit ben Slrbeiterftrifeä ; wenn
bic ©tiömung günftig mx, — roos immer oorou§=

gefegt werben mu§, — wenn man bann mit Kampfs

jöllen unb 2(rbeit§einflellungen bro^te, unb rcenn ge=

fc^icfte S3erf)anblungen bomit »erfnüpft rourben, bann

ifl oHerbings oft eine SBirfung erhielt TOorben; aber

wenn man jur S5ur(|fü[)rung ber angebrollten SJJa^regeln f(|ritt,

faft niemals. ®el)en ©ie bie ganje ®efc^icl;te ber 2Irbeiter=

ftrites hux6), meine ^txxzn, bann werben ©ie finben, roie in

I)unbert gäöen ein einjigeä Tlal oielleicfit ein bur(J^gefü|rter

©trife jum 9Zu^en für bic 2lrbeiter auögef(J)lagen ift, Unb
gelten ©ie ebenfo bie ®ef(^)ic^te ber §anbeI§politif burt^, fo

werben ©ic überatt S3eifpielc finben, ba§ im SBege ber i)üx^=

gefüfirten ^ampfjölle garni(ä)lS erreid)t würbe. 2Ba§ ni^it

burd^ rernünftige 33erljanblungen erreid)t werben fann, werben

wir überhaupt nxö^t erreidien; wir werben cä ober um fo

weniger erreidien, wenn biefe rücfläufige wirtfjfdjafttic^c 33e>

wegung, wie fie je^t üon Oefterreid) t)or{)errfd;t, fi(^

auf unfer ©ebiet au§gebe^nt |abeu wirb. Unfere

^anbeläoerträge au§ ben fed)§äiger 3a{)ren berutien auf

einer großen allgemeinen ©trömung; biefe ©trömung ging

bamalä oon ben 93er£)anbhtngen jroifc^en^ (Sobben unb

SRapoleon au§, mit beren ^Jefultat le^terer feinem Sanbe baä

einzige gro§e ©efdjenf gema(^^t l^at, ba§ feine Siegierung

jurüdtiefe. 9J?eine Herren, eine foI($e ©trömung ermöglicht

eö aüein, ba§ äJerttäge, bie auf einen gcgcnfeitigen freieren

33erte^r Ijinjielen, ju ©tanbe Jommen; bei einer ©trömung
in entgegengefeiter 9^i(ihtung ift in ber Zl)at wenig Slusfid^t

ju folii^en (Srfolgen oorlianben. Slber je weniger S(u§fi(^t

üorl^anben ift — unb id) glaube na^ ben geftrigen 2lu§:

laffungcn be§ §errn Steic^sfanjlers, ba§ aud) bic 9?eid)§=

regierung fel^r geringe Hoffnungen Ijcgt — je weniger ®runb
ift oorl)anben, unfer ganjeä SoÖf^ftem au§ foldien ^lüdfid^ten

Iicraufäufc^rauben. Wit unferem ganjen SoUfpftem ju ep
pcrimentiren, um mögli^erraeife jur §erabfe|ung einiger 3ö(Ic

©efterreid)S ju gelangen, ba§ möd)te id) in ber Sl;at bamit

oergleid)en, alä wenn man mit Kanonen nad) ©perlingen

f(|öffe.

6s ift, meine §erren, ferner gefproci^en worben über bie

9Utur bes fünftigen 23ertragöüerl)altniffes ju ©efterreici).

Söir ][)aben frülier ein reines SDifferentialjoUfpftem gehabt;

bann ift ber 33ertrag mit ber ^laufel ber aJleifibegünftigung

gcwefen, unb als britte ©tufe mö(fhte id) e§ bejeidinen, bn§

gteid^jeitig auf aüen ©renken biefe oereinbarten SoH^erab»

fe^ungen oeraßgemeinert worben finb. SDemSiabel, ber gegen

biefe 33erallgemeinerung ausgefprod^en wirb, mödite ic^ cnts

gegenljalten, ba§ e§ fid) bamals nid)t um ben einzelnen 93er=

trag mit Defterreic^ Ijanbeltc, fonbern um eine gro§e, inner=

Ixä) äufammenljängenbc Sfieibc üon 33erträgen swifd)en euro;

päifc^en ©taaten, um SSerträge jwifdien SDeutfd^lanb, ^xanh
xt\6), ©nglanb, Stalien, ^lollanb, Belgien unb ber ©^rceij,

bic biefeS Serfal^ren beoba^tet Ijatten. SDie SSeraögemeinerung

ber 3ölle erfdjeint bei biefer 33ofis in gonj anberem Sid)t

unb fie l;at tl)atfäd)lid) eine günftige ®inwirfung auf ben

ganjen §anbcl unb SSerfel^r aller fontraljirenben Sänber l)er=

t)orgebrod)t, namentUd) auf unferen empört in 3nbuftrie=

crjeugniffen.

3}leine Herren, es fragt alfo, auf welcher SafiS

übcrbaupt bic fünftigen SoQüerträöC ju ©tanbe fommen
fotten. 3d) glaube, im SSorauS fönnen wir ni^t pebantifd^

barüber entf(iheiben, was werben foü; wir werben bics bem
Sauf ber 3eit überlaffen müffen. Slber id) mödite liier eine

S3emerfung ma^en, bie DieQcic^t in biefem SlugenblicE

c^imörifd^ erfti^einen mag, bie es aber üiellei(^t t\\ä)t fo fel^r

ift, als es f(|eint, 3^ glaube unb Ijalte es n\ä)t für un;

bentbor, ba& wir an ©teße ber SScrtröge »on ©taat ju ©taat
aümölilicö baliin gelangen fönnen, Söerträgc abjufdilieBcn, bie

auf größerer §anbelsfreilieit äroifc^cn allen ^ulturftaaten

ober bo^ ben meiftcn berfelben, bcrul;en. SBir ^laben in

biefem Slugenblid pr 33erat^ung oor un8 ben $ffieltpoft=

»ertrag, ein glänjcnbes Seifpiel beutfdien ©inftuffeä,

ein glönjcnber 93eweiS für bic ©efcJ^idlid^feit unb ©nergie

feiner ^Certreter. 2Ber |ätte es noc^ oor einem Sabrje^nt

für möglid^ gcfialten, ba§ ein fol(^)er 33ertrag gefdiloffen

werben fönne! 2Jian würbe einen fol(^en als Utopiften oer^

f(ähricen ^aben. Stuf feinem ©ebiet »icdeid^t war bic ©cfe^:

gebung unD ^rajis oielgeftoltiger, als auf bem bes ^oft;

wefens, bei ber unenblid^en 33erf(ihiebenlheit ber Soften unb
bes ©rtrags beS ^oftoerfeljrs, ben oerf(|iebcnen finanjieüen

Söebürfniffen unb ben oerfd^iebcncn Slnfic^ten über bie Sarifi-

rungsgrunbföfec ! Unb boc^ felien wir bas SBcrf ^eute fierrlii^i

unb glänjenb ju ©tanbe gebracht. 2Bas foHte nun entgegen^

flelien, meine §erren, bo§ baffelbe ^rinjip au^ angewanbt
würbe, um äunä($ft in einselnen Kategorien beS internationalen

§anbels ju 93ereinbarungen aller ©taaten ju gelangen ? 2öaS
foCtte entgegenfte^en, bafe wir uns mit anbcren ^ulturtänbern

einigten über 3olIfreilieit gerciffer ©egenftänbc, j. 33, ber

notliroenbigften ©egenftänbc bes 23crfel)rs, ber S^oliftoffe, ber

Snbuftrie u. f. w.? 2öas follte baran Ijinbern, bafe in 33e5ug

auf S(usful)r= unb ©urdifufiräööc, auf bie 33emeffung ron
2luSfu^rt)ergütungen unb bergleid^en allgemeine 33ereinbarungen

getroffen würben? Unb ^at bas erft einmal einen 3lnfang

genommen, bann werben bie 33erlianblungen immer weiter

gebeilien, benn an biefen fragen ift nidit etwa eine einjelne

poUtifc^c Partei betlieiligt; fie ift Qkidi) wichtig für {^reil^änbler

wie ©diu^jöHner, unb überliaupt für Seben, ber einen begriff

üon ber ^ebeutung einer freieren internationalen ©ntwidelung
liat.

@s gibt aber nod^ anberc g^ragen für eine internationale

Sßereinbarung, bie id^ l^ier berühren möchte, unb bic ^umanis
tären Sljarafters, jugleid^ aber in 33ejug auf bie Snbuftric

üon wefentlidier Sebeutung finb. Sd^ berühre nur eine e^rage,

bic ber internationalen Regelung unbebingt bebarf unb bic

an6) md)t ft^wierig jU beljanbeln fein mödite; eS ift bie ^^ragc

ber 33efd)öftigung ber jugenblic^en Slrbciter in g^abrifen unb
ber grauenarbeit. Seber oon 3l)nen, ber etwas von Se^til;

inbufirie fennt, wirb wiffen, weldEie ominöfe Sebeutung j. 33.

bie gro§c 35erf^ieben^cit ber belgifd^en unb beutfdien ®efe|=

gebung über bic 33efc^äftigung ber g^rauen unb Äinber in

ben ^abrifen fiat, ja wie bic ©d^u^bebürftigfeit einjelner

33rand)en ber Siejrtilinbuftric fid§ auf biefen Umftanb reell

ftüfeen fann.

93erjeilien ©ie biefe Slbfc^weifung. Sd^ te^rc nunmehr
jur ©egenroart jurücf unb fnüpfe baran an, wie \6) mid^

auf baS entf^iebenfte bagegen auSgefproc^en Ijotte, ba§, um
äu einem günftigen S^ertragSoerliältnife mit Defterreid^ }u gcs

langen, wir nöt^tg liatten, unfer eigenes 3otIfpftem erft fier*

aufjuf(|rauben. ®amit ift unmittelbar bic 33tücEe gegeben,

bie midf) ju bem Programm bes §errn 9tei(^sfanälers com
15. Sejember Ijinüberfüljrt. 3n biefem Programm ift näms
lid) etwas Slel^nlid^cS auSgefprod^en. ®s liiere, biefes ^ro*
gramm unb feinen Urheber iüopat oerbäc^tigen, wenn ic^ bc*

l)oupten wollte, ba& bic bejüglidlien Slnfid^ten mit glcid^cn

©rünben belegt würben, wie id^ fie oortiin fritifirt fiabe. @S
ift im Programm nidit gefagt, ba§ man lebiglid) aus 3fiüdf»

fic^t auf bie fünftigen 33erirägc mit auslänbifd^en Staaten

bie 3ölle emporf($rauben woße, fonbern biefe 9lücffidl)t wirb

nur als SiJebengrunb, als 9Jebenunterftü|ung in ben 5lampf

gefül;rt, wälircnb ber §err D^eic^sfanälcr fein ^rinjip in

erfter Sinie auf finanjießen unb wirt^fc^aftlid^en 3}JotiDen

aufbout. 3luf biefen ©ebieten alfo werben wir gegen baffelbe

ju fömpfen Ijaben. Sie projeftirten 3oflerliö^ungen umfaffen

beinal^e aße ©ebiete unb Kategorien unfercs 3oßrcefcns. ©ä
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werben barin brei befiinimte Kategorien ju unterf(i)eiben fein,

bejüglid^ beren jeber ©inselne beftimmte ©teOung ne!)men

tann unb, rote id) glaube, mä) ne'^nien roivb. SDie erffe Ra-

tegorie ift bie ©rtjö|ung geroinec ginanjjölle, um baburc^

bie inbireften ©innaljmen 5U cermel^reu unb bnö 'Mdö) felbft=

flänbig ju macf)en, auc^ bie ärmeren unb mittleren KtaHen

in ber biretten Sefteuerung ju entlaften. biefem ^rinjip

bin id) üoQftänbig einuerftanben
;

id) t)abc mi6) im pd)[ten

®rabe gefreut, alä »or uier Sauren ber §err 3ieicf)§Janäler

biefeä ^rinjip juerft auffteOte, bamatä allerbin g§ noä) oljne

Den ©cl)roans von allgemeinen 3olIerl)öl;ungcn, ber iljm

jefet anl;än0t. glaube, roir miiffen aud^ md)t

1Debantif(^ blo& an ben biäl^er jur ©prad^e gebracl,ten

©egenftänben ber finanjieüen Sefteuerung feftt)altcn ; id) felic

nid^t ein, roeslialb ni(J)t aus bem großen ©ebiet ber ®egen=

ftänbe, bie jcfet mit nieberen Sollen belegt ober ganj jottfrci

(inb, einige l)erauögegrinen unb ebenfaüö jur finanjieöen Se--

fteuerung l^erangejogen roerben foQen.

9Jun fommt bie jroeite Kategorie, bei ber fid) bie

©^raierigteiten fdion mcl^r Ijäufen. @ä Ijonbelt fid) um bie

SSiebereinfül)rung aufgel;obener ©dju^jöllc unb bie ®rl)öliung

einjelner beftelienber ©diut^jölle. 2ßenn eä fid) ^erau§;

ftellt, bafe für j^äße ber 9]otl), alfo für gäHe, roo bie fpesieHe,

r\iä)t allgemeine 3lotl;lage einer Snbuflrie errciefen roerben

fann, buri^ folc^e l)atibelöpolitifd)cn 9JJa§regetn §tlfe gebrad)t

roerben fann, bann ftimme iö) bei, obgleid) i6) auf bem entgegen=

gefegten ©tanbpunft ftel^e, obgleich id) g^reitjänbler bin.

SJJeine §erren, i6) roar nid)t immer greiljänbler, 3d)

geprte bis cor 20 Sauren ber ©c^u^joffpartei an unb Ijnbe

fie publigiftifd) Dertljeibigt, cor 25 3al;ren roar id; fogar

einige Seit l)inburd) ®ef(|äftsfü§rer beä bamalä beficljenben

joHoereinölänbifc^en 6ifenl)üttenüereinä. ©eit 20 3al)ren

labe id) miä) aUerbings burd; ©tubium, unb namentUc^i burd)

Seobad)tung ber Kömpfe, bie jroifti^en ben einjelnen ©lufen

ber ©eroerbe l)infid)tlid^ i§rer SoHfät^e ftattfanben, beffer be=

lelirt unb bin ju ganj entfc^ieben freil)änblerifc^en Ueber--

jeugungen gelangt. 3d) ^alte es nun burdjaus nid^t für

nötl;ig, baß man, um ju fold^en feften Ueberjeugungen ju

gelangen, erft einmal roec^feln muß. Slbcr jebenfatts Ijat ber

Sßeg, ben id) gegangen bin, au^ feine ä^orjüge. ©r mad)t

uns jucrft geneigt, biejenigen, bie ebenfo mit il)xen 2lnFid)ten

geroedifelt l)aben, milber ju beurtlieilen. fann j. S., fo

feft t<^ übetjeugt bin, unb fo ganj unleugbar es ift, baß ber

(^ürft 9ieid^*fan}ler mit feinen f)anbelSpolitifd^en 3lnfid)ten ge=

roec^felt l)at, bod) ben Singriffen, bie besl)alb auf i[)n in fo

reichem 3JJoße gemad)t roorben finb, nid^t DoClftänbig bei>

pfliä)ten, um fo weniger, als folcfjen fubjeftiren Singriffen

burd^aus feine obieftite 33eroeisfroft beirool;nt. SDenn roenn

jufätligerroeife bie julefet ergriffene 2lnfid)t bie rid^tige roäre,

fo roürbe ber SBeroeis ber fubjeftiuen 2Banbtung objeftiü nod)

garmd)ts berceifen.

Sdt) möd)te auä) ferner fagen, bnß benjenigen, roelc^e

ben 2ßeg roie id^ gegangen finb, t)ielleidE)t meljr roie unteren

ein ©efüljl ber ©eredjtigteit einroot;nt, ein ©efül)l ber

Sffiürbigung für bie entgegenfteljenben 2lnfid)ten. Zä) l^abe

früljer el)rlidt) bie f^u^äöünerif(^en Ueberjeugungen getl;eilt,

unb aus bem ©runbe bin id^ audt) ie|t im ©taube, an-

juerfennen, baß bie je^igen 2serlreter jenes ^kinjips es ebenfo

el^rlid^ unb aufridjtig meinen mögen, unb baß man namentlid)

in ben jefeigen Seiten ber 3lot^, rco bie Serfinfenben felbft

naä) einem ©trol)l)alm greifen, md)t mit 2Borten ber S?er=

bädl)tigung um ft^ werfen foll, anftatt bie gegnerifd^e Sin«

ft(^t in il)rer objeftioen aSebeutung anjuerfennen unb bas
@eroid)t i^rer ©rünbe auf \i6) mitten ju laffen.

3tudf) ein britter ^>unft befäl;igt üielleidjt biejenigen,

bic eine fold;e Sü^anbtung bur^gemadf)t Ijaben, oermittelnb

oufjutreten. @S ift nämlidl) erflärlidl), baß fie aus ben

Snbuftrien, aus ben aSerpltniffen, in benen fie fii^ beroegten,

eine ßeroiffc näl)ere Kenntniß berfelben mitgebracht l)aben.

es roirb folc^es ^eutc nid^t für burd^aus nötljig erad^tet, roo

roir fo mand^e, bloß mit ein paar eingelernten national^

öfonomifd)eu ^l;rafen beroaffnet, auf bie Sagb gel;en feigen.

Sd) glaube aber benno(^, baß bie fpejielle Kenntniß

ber a3erl)ältniffe, bas SSiffen, roo bie einjelnen Snbuftrien ber

©d)uf) brüdlt, roo ber §ebel angefefet roerben muß, um i{)nen

l)elfcn ju fönnen, baß biefe Kenntniß con ganj entfdl)iebenem

9Zu^en fein bürfte.

a3on biefem fo gefdjilberten ©tanbpuntt aus bin id^ nun,

obgleid) {^reiljänbler, bod^ ber SJleinung, baß roir bei be^

flimmten Snbuftrien ade ©oftrinen bei ©eite laffen unb bo,

roo bie Sfiotl; fpegieß nad^geroiefen ift, ju §)ilfe fommen foüen.

SlHerbings gilt es babei eine obere 9^üdfidt)t feftjul^alten.

9lad^ meiner Ueberjeugung fönnen roir überljaupt ber

©efammt^eit ber SJot^leibenben feinen ®ienft leiften, roir

rönnen nur einzelnen Snbuflrien f)elfen. Unb ba glaube id^,

baß bie Siegel feftgeljalten roerben muß, baß roir, tnbem roir

intenfipe 9ioll) »on einem ^unft certreiben rooßen, nid)t biefe

5Rotlj in gleidier Sntenfität auf anbere ^>unfte übertragen,

baß roir alfo eine SBerallgemeinerung bes im ©d^u^oll ge=

legenen öpfers, foroeit es möglid) ift, bamit etftreben unb

nid)t etroa bie 9^otl; nur von einer ©tufe beffelben ©eroerbes

bloß auf eine anbere ©tufe überrodljen. 2Benn biefe ^fiM-

fidt)t geroal^rt roirb, meine §erren, bann biete i^

tro^ meiner entgegengefefeten tl)eoretif(^en 2lnfid)ten gern bie

§anb bQju, um benen, bie braußen in (Slenb unb Kummer
leben, foroeit gur ^»ilfe ju fonmien, als bies überljaupt mög=

lid) ift. ©s roirb üiel übertrieben, es roerben üon beiben

©eilen melc ©uperlatioe auf öfonomifd)em ©ebiete oer:

geubet. 3lbcr ber 2lnfid)t bin id^, baß in geroiffen

9iid)tungen bie ^oil) fo Ijodfi geftiegen ift, baß fie felbft bie

5Wögtid)feit ber Uebertreibung ausfd)ließt.

Sllfo biefcn groei ^^unften ber g^inanj; unb ber S^ot!^;

ftaubjöHe, bie ber gürft 3teidf)Sfanjler in feinem Programm
aufgcfteüt Ijat, ftimme idE) bei, aüerbings mit ber Stcfers

üation einer 3^eftl)altung am SBortlaute jenes Programms,
roeld^es burd^aus feinen ultrafdfm^jöffnerifd^en ©tanbpunft

einnimmt, ©ine anbere ?5^rage ift es, ob id^ bem ju-

ftimmen roürbe, roas jur Slusfül^rung biefes Programms ins

2öerf gefegt roirb, unb roas roir etroa oon §errn von 33arn=

büler ju erwarten baben. Sd^ l^alte mid^ an ben SBortlaut

bes ^^rogramms bes gütften 9'Ieid)öfanälers, ber aud) feinenfatts

fd)tießen läßt, als fei es feine 2lnfi($t, boß wir bie allgemeine

dlotl) mit Sötten befämpfen fönnten, wo roir ho6) nur ber

Ginjclnotl; p §ilfe fommen fönnen.

9htn fommt ober ber britte >)3unft bes Programms,
meine §erren, unb ba ift mein 3)iffenfuS fo »ott unb ganj,

baß id) ni6)t ber aSermittelung 9?aum gu geben roeiß. ®S
ift bieS bic SBicbereinfül)rung ber allgemeinen
Sollpftid)tigfeit. SDieine §erren, roir f)aben geftern aus

bereötcrem 3)?unbe roie bem meinigen geljört, roie biefe aOge=

meine SoÜpfliditigfeit ftüdroeife abgebrodien unb ju ben gegen=

wärtigen freien Suftänben l)inübergefül)rt worben ift. äöir

f)aben feine ©tatiftif aus jener Seit; boc^ lößt fid^ annebmen,

baß im 3a|)re 1818 bie jollfrei eingefüljrten ©egem
ftänbe bem ©eroic^t nad; l;ö(^ftens 10 ^rojent ber

©efammteinful^r betragen I^aben mögen, wäl)renb fie in

biefem Slugenblide faft 95 ^rojent ber ®infut)r ausmadien.

2öenn ©ie felbft üon ben einfeitigen Sottl;erabfe^ungen im
3al)r 1873 abfeljen, unb biefelben als rebreffirt unterftetten,

fo rebujirt fid^ immerl;in jener ©a^ »on 95 ^^^rojent auf

ljöd)ftens 85 i'rojent, über benen je^t baS SDamofteSs

f(^rocrt ber SBiebereinfübrung ber Sötte fd)webt. i)ieinc

§erren, es ift biefe oorgefd)tagene 3Kaßregel ron fo ungeljeuer

weittragenber Söidjtigfeit, baß, ol)ne bem g^ürften Steidbsfanjler

JU nalje ju treten, id^ bie Seljauptung ausfpredjen muß, roie

er fid^ ber praftifd)en Sragroeite beS SSorfd^lags nidbt t)oQ=

fornmen bewußt gewefen fein fann. Sa audb Ijeut finb \iä)

noä) bie wenigften üon uns über bie rotte S^ragweite biefes

©d^rittes flar. 3n biefem Slugenblicf ift überhaupt nod^

feine beftimmte ©tettung ju biefem *^)unft bes ^^rogrammä
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genommen. 2Ba§ bic ©teHung üieler betrifft, fo möd^te fie ivt--

nädbrt mit einer ruffif(^en©afufta Dergleichen, einem STifdje, bermit

©eUfateffen bebecft ift, unb um ben bie ©injelnen nun mit

©abetn berumgel^en unb baoon net)men, roa§ i^nen gefällt.

Unter biefen finb fo üicte, bie garnidit ön bie ©ercäfirung

ron ©(^u^jöHen gebacf)t baben; fie geben aber benno(^, rcie

bieS in ber menf(|li(ben 9iatur liegt, gern auf ba§ 2)ar=

gebotene ein. 2luf ber anbern ©eite beginnt ailexbingS ein

Sbeil ber Snbuftriejmeige, ein S^eil ber §anbeläfammern, ein

S^eit ber 33ertreter anberer 9?id)tungen , es beginnt einer

nadb bem anbern einjufeben, roeliJ^e tiefgel;enbe 33ebeutung

bie aSorfcbläge böben. ®ie Slnfiii^ten, bie un§ geftern au§

ber §anbel§Eammer »on Sielefelb oorgetragen würben, iä)

MxaäiH fie als bie Slnfängc einer bleibe »on ^unbgebungen, bie

aus fol(^en 5?reifen laut werben müffen. SBenn biejenigen,

bie burd) einen ©(S^u^joß begünftigt werben foHen, erft einmal

DoQflänbig barüber aufgeflärt finb, was i^nen auf ber anberen

©eite burcb bie mit ber ©(^u^joHerliöbung jufammentreffenbe

SSiebereinfübrung beS ^rinjipS ber aÖgemeinen 3onpfli(ähtig=

feit für Spfer auferlegt werben, meine Herren, bann werben

ber 33ielefelber §anbelsfammer nod) oiele anbere folgen unb
fie werben fi(^ bagegen üerwaljren. Unb loffen ©ie fid) oon

ben 3uftimmungsobreffen, bie je^t aus oerfdliiebenen ©egenben

beS Sanbes fommen, nicf)t töufd)en; fie baben aöe nur bas

(Sine im 2luge: wir müffen bie allgemeine Soüpfti^tigfeit

mit in ^auf nelimen, obgleid) wir ibr innerlicb wiberftreben,

um nur einen ©(buljotttarif oon beftimmter ^öbe ju er=

langen. SDaS ift, meine §erren, bie wir^Ucbc Senbenj ber

meiften 3uftimmungSabreffen. ®ann möcbte \6) ben 33ertreter

ber inbuftrieHen Sntereffen feben, weltJ^er fid) j. 33. für bie

(Sinfülirung ber ©etreibejöße unb allgemeiner 3ölle begeiftern

fönnte, wel(^er ni(|t felber fagt, es werbe eine gro§e

Saft bamit übernommen; unb leiber eine Soft, beren ooHe

33ebeutung man im ooraus garnid)t überfelien lann. Um
an bos ^rinjip üom ^al^re 1818 anjufnüpfen, meine Herren,

fo ift junäd^ft pofitio barin ausgefprod)en, bafe mäßige Sn^^

buftriefdiu^jööe gegeben werben follen; üon ©c^u^jöllen für

bie Sonbroirtbfcbaft ober fonftige 3weige ift niii^t bie S^ebe,

unb inooloirt alfo bie je|t geplante 33erallgcmeinerung bes

©(^u^ft)ftems feine 33efolgung bes ^rinjips oon 1818, fon=

bem fie ift eine wefentlid)e 33erleugnung biefes ^rinjips.

3^un finbet aber aud) bas ^^rinjip eines ©efefees wabrbaftig

nid)t im bloßen ^ontejt bes ©efe^es feinen ooHen Stusbrud,

fonbern in ber auf feinem Soben ftattgel)abten Uebung. S)iefe

war, wie auseinanbergefefet worben ift, fecbSjig "^alixe lang

eine ftetige in ber SJii^tung ber 33erfel)rsfreibeit. 6s ift

burd^aus nx^t ber ^aü, meine §erren, bo§ erft oon 1865

an aÜmälig bie oielen 3olIbefreiungen ftattgefunben ^ahtr\.

®iefc Befreiungen gingen oielmebr burd) alle Sarif:

perioben, unter geft^altung beftimmter S^enbenjen. 3u=

erft wog bie Senbenj ob, bie ©(^u^jööe, infoweit

fie überflüffig würben , oorfic^tig bß^^ß^J^f^feß"- 2)ann

war CS 2:enben5, bie notbwenbigftcn Sebensbebürfniffe

unb bie S^olj^ unb §ilfsftoffe ber Snbuftric nad) unb na^ ju

befreien, aud) bie ^albfabrifate tbunlidift oon 3öllen ju be=

freien, ober bod), foweit grofee SnDuftrien barauf gegrünbet

waren, in ben 3öllen ju ermäßigen. SDies waren bie ®'runb=

fä|e, auf welchen bie aHmäblicben Befreiungen berubten, unb

biefelben finb burcb alle Steoifionen b^nburdb feftgebolten

worben, unb jwar \ä)on oon ber crften S^eoifion bes Saures
1821 an, bie überhaupt oon großer Srogweite war, unb

worin bereits bas ^rinjip ber allgemeinen 3oIIpflid)tigfeit

feinen Stusbrud mebr fanb, worauf nunmebr wieber jurüd:

gegangen werben foQ. ©elbft in ber oon ber §ei)bt'fd)en

^ßeriobe, bie nad^ ber inbufirießen S^ic^tung bin eine

jößnerifd^e war, ging eS auf obengenannten ©ebieten mit

biefen ^erabfefeungcn unb Befreiungen oon 3ößen unauf=

börli(b üorwärts, unb wenn bies in ben fe^^iger 3abren

nocb einen größeren SRaßftab annabm, fo war fol(|eS einfa(|

baburcb gere^tfertigt, baß bie §erabfe^ungen nun im SBege

ber Verträge mit anberen ©taaten, alfo im Sßege ber ©egens

feitigfeit, erfolgten, tiefer 2Beg, meine §erren, war aber

n\d)t bloß eine Älonfequenj bes urfprünglid^cn 3ottfi)ftemS oon

1818, fonbern es traten mä(Jbtige äußere ©rünbe i^'w^M,

bie barauf binbrängten unb bie fi(Jb, meiner Stnfidjt mä),
als oon fold^er ©ewalt erweifen werben, baß biefes ganjc

^rinjip ber 3fiüdfebr jur oflgemeinen 3oQpfli(!biigfeit, oiel^

leidet nocb e^e es formell aufgebaut fein wirb, in krümmer
faßen muß. 3d) wiß nur wenige ber wefentlicbften äußeren

©inwirfungen bß^öo^beben. 3unä(bft finb §anbel, Berfebr

unb 3iei(btbum in einer 2Beife geftiegen, baß jwifdien ben

Sauren 1818 unb 1871 gar feine ^aroßele gebogen werben

fann. ©eit jener 3eit finb ferner aufgefommen bie ©ifen=

balmen, biefe große mä(btigße ©runblage bes meufd^lid^en

gortfcbritts, unb jwar nid^t bloß beS materieflen, fonbern audb

bes geiftigen fJortf(jhritts, biefe große 3Jlaä)t, roelcbe nod^

2lße8, was fidf) i^r entgegen fteßen woßtc, übcrbolt, überrannt

unb jerfd^mettert l)at. Sffiie ift es nur oom joßted^nifd^en

©tanbpunft aus möglid^, aße biefe ©egenftänbe, bie beute

joßfrei finb, wieber ber 3oßpftid)tigteit ju unterwerfen ? 2Bie

ift es möglid), bem ^^^rinjip ber ®ifenbabnen, weld^es auf

ber3^äberung ber 3Kenfd)en unb®inge, auf ber Berfleinerung

ber ®ntfertiungen berubt, wie fann man biefem ^rinjip

burcb bie aßgemeine (Srböbung ober SBiebereinfü^rung ber

3öße gerabeju ins ©efiä)t f^lagen.

®ä ift ein weiterer Umftanb, ber ju wenig gewürbigt

unb jur ©prad^e gebrad^t ifi, oon bem aber biejenigen,

weldlie, wie id^ bie $rotofoße beS Soßoereins ftubirt haben,

wiffen werben, weld^e Bebeutung er für bie 3)?otioirung ial)U

reidher 3oßbefreiungen fiatle. ©s ift bieS bie 9flüdfi^t auf
bie ©renjbiftrifte. SBer in ber aJiitte eines 3oßbiftrifts

lebt, hat oft feine 3lhnung oon ben §inberniffen, ©dhwierig^

feiten unb ©(^äben, weldien bie Bewohner ber ©rensbiftriftc

unterliegen. @s ift fein 3ufaB, baß oon ber 93]emel bis jum
Bobenfee faft unfere fämmtli(^en ©rensbiftrifte arm finb, unb
baß ftets bic größte unb fon^entrirtefte ^oü), in ben ©renj*
biftriften beroorgetreten ift. SDiefe ftehen ba, wie ein Sffiann,

bem man einen 2lrm abgehauen ober feftgebunben hat. ©ie
fönnen fidh nadh ber einen ©eite nii^t frei bewegen, fonbern fie

müffen aöeS nadh ber anberen ©eite fudhen. @s ift mit

ihnen ben Bewohnern bes mittleren 3oßgebieteS gegenüber,

als wenn für fie jebe ©ntfernung für Be^ug ober Berfanbt

gerabeju oerboppelt wäre. SDiefe 9tüdfidht ift ftets eine wich'

tige gewefen, bie ©dhritt für ©dhritt in Greußen, wie im
3oßDerein baju beigetragen f)at, oiele 3öße ju befeitigen,

beren Beibehaltung nidht aus anberen 9iüdfid)ten als uns

bebingt nothwenbig erfdhien.

2)ann, meine j^erren, tritt nodh ein wichtiges ^rinjip

beroor, meiner 2lnfi^t nai^ bas widhtigfte oon aßen, ein

^rinjip, bas fid) jeber irgenb oermeiblidhen SSiebereinführung

oon 3oßfä^en, bie einmal gefaßen waren, mit 3Jiadht unb
Sßudht entgegenfteßt. ©S ift bie Siüdfidht auf unfere ©jport*

fähigfeit. 3JJeine Herren, es ift gefagt worben, unb idh wiß
meinen hanbelspoUtifdhen ©tanbpunft in biefem Stugenblide

ooßftänbig beifeite laffen, boß wir im wefentlid^en ben inlän^

bifchen ^onfum ber inlänbifdhen 3nbuftrie oorbehalten foßten.

begreife m^t, warum man biefe g^orberung fo fpejieß

heroorgehoben bat; id; glaube, wir fönnen unfere fämmtlidhen

©roßinbuftrien burd)gehen, unb es finbet fidh nicht eine

einjige barunter, bie nicht in ber ©efammtmaffe ihrer

^robuftion, fei es in aßen, fei es in einzelnen Brandhen,

über ben Bebarf beä inlänbifdhen Slkifts hinausgeht.

2Bir haben eine ganjc 3ahl oon Snbuftrien ,
id^

nenne wieber bie ©ifeninbuftrie, wo ber ©i'port ju einem

Umfang gebiehen ift, eine foli^e Bebeutung erlangt bat, baß

ihre ganje ^^rofperität wefentlich baburdh bebingt wirb, faft

fo febr, wie burdh bie Berhältniffe bes inneren 3)iorfts. —
©predhen ©ie aber nidht baoon, baß es nur einzelne unbc*

beutenbe (Erhöhungen feien ; wenn foldhe oießeidht adhtjig ^ro*

jent unferer ©infuhr treffen, fo fummirt es fidh 8" sanj um
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gel^euren ©ummeti, unb ba§ Sugeftänbniß ftnbet ^i^ fetbft

im Programm beä 5Hei(ä)äfonäter§ , bafe eine allgemeine

5BertIjeuerung aus ben »orgejd^Iogenen 5WaBregetn ju

erroarten fei. SCBir l^oben ber ungeheueren Ueber^

ma^t ®nglQnb§
, t|eitroeife aud^ ^Belgiens unb

jyronfreid^ gegenüber beim ©jport ber §auptartifel uns

iDobtlid^ unferer §aut ju roeljren. 2öir Jiaben fe^r raenig

Snbuftrien, welche mit großem 9Ju^en esportiren, im ©egen;

tbeti, mir müffcn un§ fagen, bofe üielfadf) 9?ot|eEporte ftatt=

finben. Stber, meine §erren, biefes SSentil ber 9ioth t)er=

fd^IieBen ©ie nid;t. SBenn ©ie au(§ nur im fleinen 9J?Q§e

bic inlänbifdje ^^robuftion t)erlt;euern, fo loirb bie @Eport=

föbigteit gef^äbigt, unb jraar in folc^em ©rabc, ba^ ber

9tü<fl"d)lQg boDon, inbem bie früf)er ejportirenbe 3n:
bufiric ^id) je^t in ba§ eigene BoOgebiet wirft unb bie

3J?itbeTOetber im Snnern »erftärtt, t)iellei(|t roeit me^r

fdbabet, atö ber 9hifeen beträgt, ben i^t 3otIert)öt)ungen

bringen fönncn. ®Qnn finb mä), meine f»erren, geftern

ronfeiten bc§ SIbgeorbneten Samberger in SSorten, bie mir

rooblget^an boben. Die alten preu§if5)en Sirabitionen gegen bie

Soübefd^ränfungen in§ ®efed)t gefüfirt morben. Sa, eö rcäre

aufeer ben pofitioen ©rünben, bic icb angefübrt \)abe, unb

au§er ben äußeren bringenben Umftänben, bie auf ben ein^

gebaltenen (SntroicfelungSgang I;inbrängen, anä) nod) ein

©runbfa^, ein Jio^er, moratif(^er ©runbfa^, ber über aüem
fc^roebte. itiar ba§ ^rinjip ber ©ereditigleit. SDiefe alte

gute preufeifd^c 33üreou?ratie, meine Herren, J)ot ficJ^ niemals

imponiren laffen oon ber lauten ©eltenbmaci^ung ber

Sntereffen.

(§ört!)

iDiefe Sntereffen moii^ten auftreten, rcic fie wollten, mit ber

ganjen 2Bu(ä^t, mit roeli^er fonjentrirte Sntereffen aufjutrcten

oermögen, — niemals Ijaben fie (Sinflufe bei ber preu^ifd^en

S3üreautratie gehabt, unb niemol§ ifi in ben preuBif(|en

Srabitionen baö ^riujip »erlebt roorben, bafe jene ftummen,

fcbrocigenben Sntereffeti, bie feine fonjentrirtere ä^ertretung

finben, jene Sntereffen einer ungelieuren 3a!^t oon ^on=
fumenten, bie aufeer allem Sereic!^ ber a3ortl)eile, bie burd)

ben ©(J^u^joU im einzelnen gewährt werben, flehen, — ba§

jene fiummen Sntereffen nid^t it;re ooHgiltige SSertretung ge*

funben \)ätUn, unb id) l^offe, meine Herren, ba& fie biefe

üuä) fünftig in biefem^aufc finben werben, wenn bie bejüg:

lid^en einjetnen {fragen jur 33orlage fommen.

(93raoo!)

3a, meine §erren, id) l^offe, ba§ bie ungeheure SBudbt

ber ©rünbe unb 3ntereffen, bie fid^ gegen baä ^rinjip ber

allgemeinen 3olIpflid^tigfeit in ^Bewegung fefeen werben,

^offe, ba& bie fortfd^reitenbe ©rörterung oon ber ungel^curen

Tragweite, ber oorgefd^lagenen 9iüdfebr jur allgemeinen 3oll=

pfli(|tigfeit eine mäd^tige ©egenftrömung t)eroorrufen, unb
baß i^re %lnt^) fo Ijo^ fleigen wirb, um ^txm oon a3arn=

bül)ler, id^ wünfd^e i^m ni(^t§ böfes, nid^t ju ertränfen,

aber auf ibrem SRüden friebtid^ unb ruljig Ijineinfül^ren möge
in fein fd^önes, geliebtes SBürttcmberg.

(^eiterfeit.)

Unb idb f)offe, ba§ biefe gtutl^ uns wieber ben erfal;renen

©tcuermann jurüdbringen möge, ber burd^ 2)eäennien bin=

burdb bas ©dfiiff unferer 3olI= unb ^anbelspoliti! fo glüdElid^

bur(^ flippen unb ©türme gefteuert ipat.

(Sebliaftes Sraoo!)

9)ieine §erren, idb möd^te, um jur ^ßerfö^nung an bie

legten SGBorte, bie geftern ber ^räfibent bes auswärtigen

amtes gefprod^en l^at, anjufnüpfen, icb möchte anä) je^t, trofe

bes tobenben Sßiberftreites nicbt aQe Hoffnung oerlieren, bafe

wir bcnnod^ jur ©inigung gelangen. 3Jieiner innigften Ueber^

jeugung nad^ fann bies aber nur baburd^ gefd^elien, ba^ ber

i^ürj^ 9?eid§sfanjler bas ^rinjip ber $Rüdfe|r jur allgemeinen

3olIpflid^tigfeit jurüdfjiebt, ober aber fo jufammenfd^ruuipfen

läfet, baß bas, was bis jefet als ^rinjip aufgeftellt ift, jur

2IuSna(jmc wirb. SDer grofee Tlann an ber ©pi^e bes

^Jeid^s \)at oft gejeigt, ba§ er bie eigenen Ueber=

jeugungen bem {^rieben unb ber ©rreid^ung praftifdber 3te=

fultote unterjuorbneu wei§, unb aus biefem ©runbe
ocrjweifle id^ nodb nidbt, bafe wir bod^ fd)liefelid^ nod^ ju

einmütbigen Sefd^tüffen gelangen fönnen, bie jum ©egen bes

a3aterlanbes unb jum Srofte ber 33ielen ba brausen gereiften,

weldje mit ©orgen unb 33efümmerni§ auf unfere aSerbanb«

lungen ^ören, 3Jleine Herren, id) beneibe ben großen ©taats^

mann, ber ©eutfd^laub gro§ unb frei gemad)t l;at, idf) beneibe

ibn um ben wol;loerbienten ^ranj feines 9iuf)mes, aber um
bas Slatt, worauf bie diüdkiit jur allgemeinen Sollpflicbtigi

feit gefd^rieben fielet, beneibe id) il)n ni^t.

(Sraoo !)

?Pr8ftbc«t: SDer §err 2lbgcorbnete oon tarborff I;at

bas Söort.

Slbgeoröneter bon Slarbotff: 9)]eine Herren, id) bin mit

bem §ertn 23orrebner in fef)r oielen fünften nicbt einoer*

ftanben, aber bie eine Slnerfennung freue id) mid) hoä) iE)m

ausfpre(|en ju bürfen, ba§ er eine fad^Udbc Sebanblung ber

{fragen, bie uns biet bewegen, bat eintreten laffen, bie einen

fo wof)ltbuenben Äontroft bilbet ju ben S)ebuftionen, bie wir

geftern oon ben 3fteil)en ber g^reibanbelspartei gebort ^aben.

Sd^ freue m\ä), ba& er wenigftens bis ju einem gewiffen

©rabe cntfdbtoffen ift, bas wirtbfdbaftlicbe Programm bes

j^ürften SBiSmardE ju unterftü^en, unb idb glaube, mit ben;

jenigen, bie feine SReinung tbeiten, wirb eine SSerftänbigung

nidbt f^wer fein.

3J?eine Herren, i^ mu§ im übrigen S^rc ganje 9lad^ficbt

in Slnfprud) nebmen, wenn id^ beute etwas weitläufiger unb
ausfübrlid)er rebe, als bies meiner Steigung entfprid^t. 3db

boffe, idb werbe 3|re ©ebulb auf eine n\ä)t aHju bobe ^robe
fteHen, aber idb glaube, ©ie werben micb entfd^ulbigen, wenn
id£) nadb bem ?5erlaufe ber bisbetigen 5DiSfuffion, bie ein fo

überreid^es 9Jlaterial geboten ^at, bodb gejwungen bin, aufäße
bie oerf(^iebenen mannidbfatben §auptpunfte jurüdjufommen,

bie in bemfelben berübrt worbeu finb.

3db beginne mit bem erften ^errn 5Rebner, ber

bie SDisfuffton eröffnete, mit bem §errn ibgeorbneten ©elbrücf,

unb freue mid^, meinerfeits i^nt meinen SDanf abftatten ju

fönnen für bie fadbtid^e unb rubige Ueberfidbt bes Snbalts

biefes §anbelSüertragS, bie er uns gegeben bat- befinbe

mid^ mit bem größten Sibeile feiner SDebuftionen in ootter

Uebereinftimmung , id^ I;abe es namentlidb niit einer gewiffen

33efriebigung gebort, ba§ er feinerfeits bie befonnte 9)ieifl=

begünftigungsflaufel mit einer fo großen Sieferoe bel^anbelt

bat, ba| i(| in biefer S^ieferoe eine ftarfe Slnnäberung an
benjenigen ©tanbpunft ju erfennen oermag, ben idb bejügli(§

ber 9Jleifibegünftigungstlaufel im oergangenen 3abre bei ber

©ebatte über ben rumämf(|en §anbelsoertrag oertreten babe.

SJieine §erren, was fpejieU bie 9Jteiftbegünftigungsflaufei

Defterreid^ gegenüber anbelangt, fo geftel^e idb, ba§ idb i'«

ö(lereid)if(|en SSertrag bie SO^eiftbegünftigungsflaufel aus bem
©runbe niemals aufgenommen ju fe^en wünfd^te, weil id)

Ciefterrei(^ uns gegenüber beffer geftellt l^aben wollte,

als ade anberen Stationen. glaube, wir finb geo;

grapf)ifd) unb wirtbfd^oftlid^ fo enge auf einanber angewiefen,

taufenb gäben l)\n unb jurüdf fdblie^en ein fo enges Sanb
jwifd^en beiben Säubern, ba§ fel^r ungern aQe SSorjüge

unb 33ort|eile, bie xä) Defterreidb gern fonjebiren mödbte, aud)

3Jationen fonjebiren würbe, mit benen wir lange ni^t in fo

intimen 33ejiebungen fte§en. 3J?eine Herren, idb Ibcite aud)

bas 33ebauern bes §errn SDelbrücf, baf; es nidfit gelungen ift,

ben Sermin bes S3ertrags, ber uns jefet befcbäftigt, weiter

^inausjufd^ieben. 3d§ geratf)e aber babei fd^on in ein etwas
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unnil^tgereä g^aljrroaffer, benn bin gejroungen, mic^ mit

bem 2lbgeorbneten 33aniberger unb feinen SDebuftionen ju bc^

fdlöftigen.

3Jieine Herren, ber §err Stbgeorbnete Samberger f)at

un§ geftern atiöeinanber [e|en gefiid)t — icf) t)abe roenigftenä

feine 3fiebe in biefem ©inne »erftanben —, bafe unfere Stegierung

an ftd) gar nid)t bie Slbfidjt gel;abt {)abe, ben SSertrag ju

fc^lie^en, bie Oefierreidier ebenforoenig, unb ba§ au§ biefem

©runbe ber 33ertrag ni(ä)t ©tanbe gefommen fei. Unb fo,

fagt er, roirb e§ immer ge^en; menn jroci proteftioniftif(^c

©taaten miteinanber einen 33erlrög fd)lieBen motten, ba tt)er=

ben fie auseinanber gel)en, werben, bie §änbe in ben %a^6)en,

fagen: e§ ift reä)t gut, ba§ ber 33ertrag nid)t ju ©tanbe gc=

fommen ift ;
x6) tiabe \a meinen autonomen Sarif. S)er §err

Slbgeorbnete 33amberger »erroedifeU babei ©taaten mit einem

gemäfeigten prote!tioniftifd)en ©i;ftem unb ©taaten mit einem

*53ro{)ibitiDft)ftem. ©eine Darlegung mag jutreffen auf le^tere,

auf erftere trifft fie geioi§ nidjt ju. SBie bie <Baä)m f)kx

lagen, rcaä mar benn baran fd)ulb, ba§ bie ä>ertrag5t)erl^anb:

lungen fein gtänjoiibereö SiefuUat geliefert tjaben, alä bicfen

33ertrag, mit bem mir un§ Ijeut befd)äftigen. 9)cöge §err

Samberger fid) bod) einmal in bie ©ituation »erfe^en, —
id) t)abe mit feinem ber §erren ^ommiffarien, bie bie Ser»

Ijanblungen bort geleitet Ijaben, gefprodjen; aber id) möd)te

eine jiemtic^ ^of)e 2Bette nehmen, baB bie Ser=

lianblungen etwa folgenben Serlauf genommen l^aben:

Unfere 5?ommiffarien merben bie mögUd)fte

SRüfie gegeben ^aben, bie Defterrei^^er gu biefen ober

jenen Sottfonjeffionen ju betoegen unb bie Defterreidjer [)abeu

ganj naturgemäß erraibert: ja bie Siegierung mürbe t)ielleid)t

auf biefe ^onjeffion eingel)en, roenn fie nid)t Ijinter fid) einen

proteftioniftifd) gefonnenen 3fieid)§tag Ijätte, ber fd)Ue§U^ aud)

auf bem tran§leitf)amjd)en S^eic^ätag, ben ungarif(^en, ber etroa

frcil)änblerif(^e Senbenjen geigt, einem fo überroiegenben ©in=

fluB in finanjieüer Segieljung Ijat, bafe cö gang unmöglii^ ift,

ba| mir berartige ^onjeffionen ma(^en. Sin foId)en mürbe

ber ganje Sertrag fc^eitern. SSenn nun unfere ^ommiffarien

meiter etroa gefagt l)aben: roenn ©ie un§ biefe Slongeffionen

nid^t madien, fo bürfen ©ie erroarten, baß mir 3l)nen au6)

3oüerf(i^roerungen unb biefe unb jene ®inge antljun merben, —
nun, meine §erren, ba merben bie Defterreid^er bod) ganj

naturgemäß erroibert l^oben: Sange madien gilt nid^t; mir

roiffen ganj genau, baß l^inter 3f)nen ein ganj freil;änblerifd)er

9?ei(^§tag fteljt, mir roiffen, baß berjenige üolfämirtljfctiaftlii^e

Kongreß, mä) beffen SJieinung in ben legten 10 Salären

SDeutfcblanb roirtlifdjaftlicJö regiert ift, fid) bal)in auögefprodjen

l;at, aöe 3ötte abjufc^affen außer me;iige finongietl einträgt

lid^ere. 2Bir roiffen, baß fogar gürft Si§mard fid^ in biefem

©inne jur 3eit au§gefprod)en :^at, roie motten ©ie im§ ba

meiß maä)tn motten, baß ©ie uns mit irgenb meli^en 3oU=

erfii^roerungen fommen fönnen?! £)a mar bie ©ituation bodj

ganj einfadd bie, baß unfere Unterl)änbler in ber Sage maren,

fid) entrceber mm £)efterrei(^ ben betreffenben Sertrag biftiren

ju laffen, roie itjn öefterreicJ^ rcottte, ober nur biefen Sertrog

jurüdjubringen, roie er un§ l)eute üorliegt.

3)Jeine §erren, roenn jroei abfolut freit)äiiblerif(§e ©taaten

einen ^anbelsuertrag fd^ließen rootten, ber mirb ja unfdjroer

ju finben fein, ©omeit e§ fic^ nid)t um Stbrec^nung ouö

ginanjäötten l^anbelt, fönnen fie ja ein einjigeä großes 3oQ=

gebiet bilben. 9?ur biefe 2lbre(J^nung »eranlaßt fie üietteid)t,

bie 3ottgrenje im innern aufred)t gu erl;alten, ober anbere

Serljältniffe, roie g. S. bie ©giftens beä Siabafmonopolä in

einem ©taate, roie eö in Defterreid) ejiftirt, ober Saluta=

oer|ältniffe, roie fie in Oefterreid^ eyiftiren. ©onft roürben

fic feine ©(i^roierigfeiten I)aben.

Sd) fann nun fngen, münfdie fel)nli(^ft, baß roir

Defterreid^ gegenüber bie möglic^fte (Srleid)terung be§ ©renj=

öerfet;r§ mä) jeber 9?idjtung l)in geioinnen, unb mürbe

gar fein Sebenfen tragen, aud) ber Sbee einer ganj engen

3olloerbinbung trofe ber öfterreid)ifd;en Saluta nä^er ju treten,

bie f(^on in früheren Sal)ren eigenttid^ eine fe|r tiefge^enbc

Erörterung in 5Deutf(^lanb gefunben l^at.

(Sraüo!)

®iner Steußerung be§ §errn Slbgeorbneten SDelbrüd fann

ic^ atterbingä meincrfeitä nid)t beipflichten. ift biefelbe

Steußerung, auf meldje ber §err 3tbgeorbnete Söwe fci^on re=

furrirt l^at, inbem er ben §errn Slbgeorbneten ®elbrüd barauf

aufmerffam gemaii^t, baß, roenn er ba§ 2Bort ©tabilität ge=

broud)t Ijat unb auf bie Sorjüge ber ©tabilität einer 3ott=

politif l)ingeroiefen l;at, er gerabe berjenige geroefen, unter

beffen legibe biefe ©tabilität burd)brod)en rourbe, eine

©tabilität, bie eine fetjr fefte roar unter bem alten 3oQ=
»erein t)or 1865, roeil ba bie Uebereinftimmung atter

©taaten innerljalb langer ^erioben baju get)örte, um
einen einzigen 3ottfo^ jur 2lenberung ju bringen. ®iefe

©tabilität rourbe »on §errn ©elbrüd unterbrodjen. SDaä

anbere ^rinjip — eö mürbe nod) ein ^rinjip burchbro(^en

:

im franjöfifdien ^anbeleoertrag, bie politifc^en ©rünbe roaren

bamalä, roie Stjnen anbere 9iebner auäeinanbergefe|t l^aben,

bie überroiegenben — baä mar ba§ ^rinjip ber 3iejiprojität.

Unb nun, meine §erren, frage id) ©ie, rcenn ba§ Sanb Ijeute

gefragt mirb: rcottt iljr biefe ^rinjipien roieber^erftetten in

unferem 3ottfr)flem unb ba§ ^rinjip ber ©tabilität, Daö ^rin=

jip ber a^egiprojität, — glauben ©ie, baß bie Slntroott in Sl)rem

©inne auöfaüen roirb ober in bem unfrigen? 3dh glaube mit

©id)ert;eit ouä ben legten 2Bal;lrefultaten ben ^iüdfd^luß

ma^en ju fönnen, baß ©ie in ber eflatanteften 9Kinoiität

bei biefer ^yrage bleiben roürben. 3d) rebe natürtid^, roenn

id) t)on 9iejiprojität fpred)e — um gleid^ bagegen m\6) ju »er;

n:)Ql)ren —, nid^t üon jener med)anifd)en S^ejiprojität, bie bie

fpesififc^e ©leidj^eit ber 3ötte jroif(^en ben einjelnen 2lrtifeln

forbert, fonbern im attgemeinen von ber ©leic^artigfeit ber

3ottgrunbfä|e ber einjelnen fiänber. S)ie §erren üon jener

©eite l;aben ja if)re Erörterungen großentl)eitä angef(^loffen

an einen ?ßaffuä ber S^ronrebe, an einen ^affuä

ber 2;£)ronrebe , ber , mie mir f dt)eint , gerabe biefen

^unft berüf)rt, beffen id^ foeben ©rroä'^nung getljan

Ijabe, unb mit oottem S^edjtc unb in Uebereinftimmung mit

ber großen SRajorität ber Jiation. S)ie Herren finb

ja fel)r gefdjidt, Ungefd)idiichfeit ift fid()er m6)t i£)r

;^e[)ler. ©ie fagen: ber große Sluffd^roung, ber

unmittelbar mS) bem franjöfifd^en ^anbeläoertrage

eingetreten ift, muß ganj entfc^ieben jugute gere(^)net roer«

ben berjcnigen 3ottpolitif, roeld)e bamalä inaugurirt rourbe.

®iefe feljlertjafte 2lrt be§ Seroeifeä l)at auc^ ber §err Sor=

rebner, ber §err 2lbgeorbnete ©edhell)äufer, angeroenbet ; er

l)at feinerfeitä auc^ als feftftel)enb unD »on uns afjeptirt ans

genommen, baß ber große 2luffd)roung in ben roirll)fdhaftlidE)en

Sert;ältmffent)auptfädbti(| bie g^olge unferer3ottpolitif geroefen fei.

(3uruf lii\fä : baS l)at niemanb gefagt !)

SJ^eine §erren, ©ie fagen, namentlid) ift es nid^t red)t,

menn bie gegenwärtige ilrifis irgenbraie jutüdgefül^rt mirb

auf atte bie Sorgänge, meldte in ben legten Satiren unfere

3ottpolitif beeinflußt t;abcn. ©ie fagen: ber ?iotl;ftanb, ber

in Seutfd^lanb l)errfd)t — ©ie geben Ijeute ben 3^ott)ftanb

gu, es ift bie 3eit gar nid^t fern, roo ©ie il)n leugneten, mo
biejenigen nur als ©d^tcaräfefjer Derfd^rieen roürben, bie üon

xl)\n fpradjen, unb roo man behauptete, ber ganje 3^ott)ftanb

gel;e nur aus biefer ©(^roarjfel)erei l^eroor, roeil bie baS att=

gemeine Sertrauen erfc()ütterten ; baS l;at fid) geänbert; ©ie

geben je|t ben 3iotf)ftanb ju, ©ie fagen, ber 9Zotl)ftanb ift

nid)t eine ©d^ulb ber 3ottpotitif, unb berufen fid^ jum Ses

roeife beffen auf ben gewaltigen a(uffd)roung in ben fe^Sjiger

3al)ren. 931eine §erren, iä) glaube, ©ie müffen felbft füllen,

baß biefer Seroeis bod) feine geroiffe ©d^roädhe ^at. SBenn

©ie ben Semeis richtig fütjren rootten, fo müßten ©ie atfo

fagen: in einem Sanbe, melc^eS on bem protcftionii'tifdjen

©ijftem feftgel;alten Ijot, alfo etroa g^ranfreid^, ift bie
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S3erfel;r§cntrotcEeütng biefc unb biefe geroefen, eine fel^r

geringe, aber bei im§, bte rcir in bem g^rei^anbel

gegangen fmb, bei uns, bie mix bie einjig rid^tigen §anbelä=:

prinjipien »erfolgt I;aben, bei uu§ ift biefc enorme 33erEe{)r§s

entroidclung geroefen, bie ©ie burc^ fiatiftif(5e Satjlen ju be=

legen fud^ten. 3<l fomnie auf bie ©tatiftif noä) mit einem

roeiteren SGBort juriicf. 3cf) bitte ©ie, fid) einmal anfeilen

ju wollen bie SSerleljröentroidelung in bem proteftioniftifc^en

granftei(3^ in benfclben Safjrcn, in rod^tn ©ie fi(§ auf

unfere beutf(J^e 33erfel^rsentroi(Jelung berufen, unb ©ie werben

ftaunen über bie riefenliaften Saluten, bie 3^nen bort ents

gegentreten. S)ie aSerfeljräentroidelung in g^ranfreicJ^, j. 33.

ber fronjöfifd^e empört, Ijat in beniesten neun3c>l)ren pro^opf

ber Seoölferung unter anbcren bei weitem bie engtifd^e über»

ragt, obrool)l in bem englif^^en S^-port uo(^ bie unenblidien

Quantitäten bes 3raif(^en§anbel5 ftedten, beffen @nglanb fic^

erfreut.

Sllfo, meine Herren, fo liätten ©ic ben S3en)ei§ füEiren

müffcn. SDa ©ie bies nic^t tl)un, fo geftatten ©ie mir, bo§

iäj umgefelirt bebujire. 2ßenn in allen Sänbern, bie fid) ber

2Bol)lt^at einer lebenbigen SSerfelirSentroidetung burd) bie ge=

wältigen ©ifenbalinne^e erfreuen, gerabe in ben fecJ^äjiger

Sauren eine fo rapibe unb üeljemente Steigerung beS 23er=

fel^rä fic^ jeigt, wie wir fie au^ in S)eutfd)taub erlebten, fo

fönnen ©ie unmöglid) fagen, biefe ©teigerung beä SSerfeljrs

in S)eutfä)lanb ift lebigliii^ bie g^olge unferer ^anbelöpolitif,

roäl^renb eine 3JJenge anberer Urfa(^en fic bewirft liabcn.

3Jleine Herren, fomme nocf) einmal auf bie ftatiftif(J^en

3iffetn jurüd §err Samberger l;at fi(^ einer woljlfeilen

S^ebewenbung geftern bcbicnt: wenn ber proteftioniftifdjen

©eite bie ©tatiftif ungünftig wäre, bann woQe fie überl;aupt

üon ber ©tatiftif ni(|tä wiffen. Steine Herren, ba& wir

unfere beutfd)e ©tatiftif mit einem gewiffen SKi^trauen be^

trad^ten, bagegen werben ©ie mä)t^ erinnern fönnen, wenn
©ie beffen eingebenl finb, was wir l)ier im 9ieic^stag mit

ber ©tatiftif erlebt l^aben, wenn ©ie fi^ beffen erinnern, ba§

uns l)ier eine ©tatiftif bes ©ifenimportä ber ©c^weij vot--

gelegt würbe, wel(3^e ben ®ifenimport m6) ber ©c^weij aus

5Deutf(^laub auf ein Sa^r oljne 33ere(^nung bes S^ranfitoerfelirs

aus Belgien unb ©nglanb fo l)0(§ bezifferte, wie, glaube \6),

ber 5 ober 6 jährige ©ifenbebarf ber ©d^weij ni(|t betrug.

3JJeine §erren, wir Ratten bamals SSeranlaffung, uns an bie

fd^weijer 33e^örbc bireft ju wenben unb uns ju erfunbigen,

wo^er biefer ©ifenimport ous SDeutfi^lanb flamme, unb wir

ermittelten eine »erfdiwinbenb fleine 3iffer, unb es würbe

jugeflanben, ja, bie l^ol)e 3iffer ift ein Srrt^um gewefen, —
ein Srrt^um, auf ben bamals eine 9J?enge wilber, freit;änb;

lerifc^er 5lonflufionen für bie 23lütl;e unferer ©ifeninbuftrie

gebaut würben, bie aEcrbingS bann fläglif^ ins SBaffer

fielen.

9Keine §erren, auci^ wenn bie jüngften ^unbgebungen

unferes ftatiftif(i^en 2lmts in löetxa^t jielie, unter anberen

bie 3iffer, bie §err ©ireftor ©ngel liier öffentlid) gegeben

l^at oon bem 2Bad)fen bes englif(|en ©etreibeoerbrauc^S, ber

oon 40 spfunb im 3al;re 1840 auf 250 ^funb ^eute pro

fiopf ber S3et)ölferung geftiegen fei, — fo ^abe ic^ ]^on
barauf aufmerffam gemai^t, ba§ in biefer ©teigerung ein=

gefcf)loffen ift ber gewaltige @ebrau(^ an ©etreibe, ber in

©nglanb ju ©pirituofen »erwenbet wirb, unb ba^ ein ®ireftor

eines ftatiftifi^en Süreaus bo^ wal)rlic^ bie 33erpflid)tung

liatte, fid) baran ju erinnern, ba§ biefer ^txhxaui) von ©e=
treibe ju ©ctränfen, bie einen felir beträcJ^tlic^en ß^port

wieber ron (Snglanb bilben, in ©nglanb eine foloffalc

©teigerung erfahren. 3<S^ bin augerbem no(^ bem ©tubium
ber öueEen, bie mir bis jefet ju ©ebote geftanben liaben,

atterbings ju ber Ueberjeugung gefommen, ba§ in ben

40 spfunb, bie angegeben worbcn, überl^aupt jener SSebarf

für ©etränfe garnid)t gerc(^net war, wälirenb er in ben

250 ^funb gere(^net war. S^^ wiö bies inbeffen nid&t ganj

beftimmt bel^aupten, benn bie ^auptqueUe, Safob SBiöiam's

SBer^^anblungen beS beutf^jen 9{ei(^gtag§.

„(Sonfiberatious" ^labe \^ aus ben l^iefigen SSibliotfiefen bis

ie|t noÖ) ni(^t erlangen fönnen, aber na«^ ben anberen cnglif(i^en

Quetten, bie mir ju ©ebote geftanben l)aben, glaube id^ ben

SJerbac^t ausfprec^en ju bürfen, ba§ bie 40 0funb lebiglid^

ben ^M)l' unb Srobfonfum barftellen, wäOrenb bie 250 ^funb
au(§ bie geiftigen ©etränfe in fid) fd)tie0en, bie in (S'itgiaab

aus ©etreibe l^ergeftcHt werben. Sllfo m6) aßem biefem

mögen ©ie es uns nii^it übel neymeit, wenn wir ju ber

3iffernftatiftif bes faiferlic^en ftatiftifd^en Slmtes feine redite

3uüerfi(i^t befifeen,

(3uruf linfs)

— bes preufeifc^en, wie ©ie wollen.

3lber, meine Herren, wenn ©ie mit biefer 3iffernftatiftif

wirflic^ S^edit liätten unb wenn ©ie ben anberen proteEtio=

niftifd)en Sänbern gegenüber eine weit erl^ö^te S3erfei)rsfteige*

rung in ben fec^jiger Satiren nad^weifen fönnten, was wür«

ben ©ie bamit bewiefen fiaben?

©ine große ©efc^öftsauSbelmung ift boc^ wa^rlicJ^ x\o^

ntd)t an unb für fi^ ein SeweiS für bie gute Sientabilität

ber ©efc^äfte, benn es gibt eine 3Jtenge oon ®ef(ftäften, bie

eine gewaltige 33ruttoeinna§me liaben, unb bereu Prosperität

hoä) auf fe^r fd)wac^en grüßen fte^t. ©o gibt es an^ auf

lanbroirt^fd^aftlid)em ©ebiet 9Birtl)fdiaften, in benen ein bcs

beutenber Umfang beS ©ef(^äfts üorl;anben ift, wäl^rcnb an=

bere »on befi^eibenem Umfang in ber 3^ettoeinnalime jene be*

beutenb übertreffen. 2ln unb für fic^ ift alfo mit einer folti^en

©tatiftif, bie nur auf ©gportjalilen beruht, gar ni(^ts be«

wiefen.

9){cine 0erren, wir müffcn S^nen gegenüber tonftatiren,

ba§ in ©eutfc^lanb ein wirt^fii^aftlidier Dlüdgang ftattgefunben

^at, JU bem gerabe in SDeutfd^lanb, nad^ ben glorreid)en

Kriegen, nac^ bem geroalttgen SJJiUiarbensugange, weniger

33eranlaffung oorliegt, als in irgenb einem anberen Saube.

(3uruf.)

— SDer ^err 3Ibgeorbnete 3tid§ter wirb Diellei(ä^t ©elegen^eit

Ijaben, mir nad^ljer ju erwibern; ic^ fann mii^ bod^ je^t

unmöglid) mit ifim perfönli(§ unterlialten.

(©cl)r rid)tig!)

2öir weifen biefen Siüdgang mä) burd^ bie fletig iiu

rüdfge^enben, ober bod^ nidit im S3er^ältni§ ber SeoölferungSs

guna^me june^menben ®innal)me aus a3erfe^rs= unb 33cr;

brau^sfteueru, wir weifen ibn nad) burc^ bie immer fid)

Derminbernben a3erfe^rSüerl)ältniffe ber ®ifenbal)nen ; wir

weifen i|n nad^ burc^ baS fortgefe|te ©infen ber 2lrbeitS-

löfine, wir weifen biefen 5Hücfgang nad) burd) bie fort*

fd)rcitenbe 93erminberung bes Sßert^es von ©runb unb Soben
unb burc^ bie immer weiter fid) ausbel)nenbe allgemeine SlrbeitS;

unb ©rwerbälofigteit, unb, meine §erren, wir fteUen biefen

©rfd^einungen gegenüber baS £anb, baS nac^ ben entgegen«

gefegten wirt^fd^aftlid^en ^rinjipien oerwaltet worbcn ift,

wel(|e wir bei uns jur 2lnwenbung gebrad^t Ijaben, nämlid^

g'ranfreid^, j^raiifreidi ift von ber großen trifis, bie ja in

ber ganjen SSelt ^errfc^t unb wooon ja auc^ g^ronfreic^ mits

berührt werben muß, fo weit es in ^anbelsbejicliungen fielet

gu ben anberen ©taaten, bie von ber i^rifiS betroffen

worbcn, nm oUerwenigften berülirt worbcn.

2Bir leiten biefen wirt^fd)aftlid)en 9Jot^ftanb Seutfd^lanbs

nun aüerbings t^eilweifc, nid^t ausfc^ließlid), l)er aus ber^

Üenigen §anbelSpolitif, bie wir in ben legten Satirjclintcn

»erfolgt |aben, wir glauben Sl)nen nuditoeifcn ju föiuien, baß

eine große SJiaffe berjenigen 2lrbeits= unb ©rwerbslofigfeit,

wcld)e jcfet im Sanbe l)errfd)t, baburd) l)eroorgerufen ift, baß

Snbuftrien burd^ biefe 3oÖpolitif jum ©tißftanb gebracht

worbcn finb, bereu baS beutfc^e 3ieid^ immer bebürfen wirb.

SBir glauben weiter, baß bas ©tiftcm ber ®iffcrenjial=

tarife ber ©ifenba^nen unb berjenigen Smportprämien, welche

biefe bem Sluslanbe gewähren, ba^in gefüljrt liat, bie beutfd^e

Ii
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^robuftton gegenüber ber auslänbif^en in ^JZai^tl^eil gu uer;

fefeen unb beöfalb billigen roir bie Sbee ber SSerftaatUc^ung

ber eifenba^nen, fo raentg bie SCrt unb 2Beife üertt)eibi=

gen roitt, wie feiner Seit für ba§ SHeic^seifenbafinprojeft ^ro=

paganba gemalt rcorben ift. ntu^ bejüglidj ber ®iffe=

renjialtorife, auf bie id§ ja no^ in einem fpäteren ©tabium,

bei ben ©etreibejöQen, jurücEfommen werbe, bas eine no(^ er^

roä^nen: CS egiftirt ein 33erein von ^ricatba^nen, bie unter

elnanber für biefe 9iefaftien, unter bencn man bie SDifferen?

jialtarife »erftedt, eine ©träfe mn 1000 3Jtarf feftgefe^t

l^aben, unb nun forberc bie Herren auf, mit jebem SDi^

reltor einer ^riüateifenba|n gu fprei^en, ber S^nen reinen

SBein einfc^enfen mill, unb jeber roirb jugeftel^cn, e§ gibt

trofe allem feine ©ifenbaJm, bie nid^t von biefen 9iefattien

no4 feilte (Bthxau^ ma^t.

Stus biefem ©runbe, meine Herren, glauben mir aHer*

bing§, ba& eine Slenberung berjenigen ©runbfä^c eintreten

muB, mel^e in ben legten Salären unfere Boüpolitif geleitet

5aben. 2Bir glauben, ba§ mir in ©eutfdjlanb einen geroiffen

©(§ufe unferer 3nbu}trie beanfprudjen müffen, einmal rceil

unfere Snbuftrie in großen unb bebeutenben Steigen eine

iüngere ifl , als bie anberer Sänber, namentlici^ bie ©nglanbs,

jmeitenä rceil SDeutfc^lanb berjenigen Sluäbilbung ber Ronn
munifationsroege, beren anbere ^ulturlänber fi(J^ erfreuen, fi(5

nid^t rütimen fann, raeil mir namentlich in unferen Sßaffer;

[trafen, unb in unferen 23iäinaln)egen um Sejennien hinter

anberen Säubern gurücfgeblieben finb.

3^ möd^te bei biefer ©elegenfieit bemerfcn, ba§, roenn

§err De^ell^äufer foeben ben befannten ßobbenoertrag als bos

einjigc 23erbienft be§ 5laifer§ Sfiapoleon fiingeftellt f)at, i(3^ es

bo(| für geregt unb billig ^lalte, als fein jroeites 33erbienfl

barauf ju ern)äl;nen, ba^ er g^ranfreii^ mit jenem munber=

baren 9?efe von SSijinalroegen »erfe^en Ijat, bie ^eute no^ bas

©lücE bes Sanbes finb.

SSir glauben ferner, bafe bie beutfi^e Snbufirie besmcgen

eines größeren ©(^ufees bebürfe, meil sbeutfij^lanb in feiner

3JZilitärlaft anberen Sänbern gegenüber eine Saft trägt, bie

fe^r empfinbli^ auf bie inbuftrieEen Slrbeiten wirft, unb mir

bebürfen cnbli(| eines p^eren ©d^ules, roeil SeutfiJ^lanb als

ein fapitalarmes Sanb bem ^apitalreic^t^um ©nglanbs gegcn^

über bebeutenb nac^ftel^t, alfo oon ben bortigen ^opitalifien

leidet erbrüdt merben fann, roenn fie es nur motten. 3^ er=

innere baran, ba§ ju Slnfang biefes Sa^r^unberts ein eng;

lifc^er ©cntleman im Parlament gar feinen Slnftanb na^im,

ausjufpreiä^en : bie beutfci^c Snbuftrie, bie Snbuftrie bes ^onti=

nents überl^aupt mü§te im ^eime erftidt roerben. §eute ift

©nglanb no6) in berfelben Sage, unfere Snbuftrie gu erjiiden,

wenn bie bortigen ßapitalmaffen es motten, unb barum be=

bürfen mir eines ©(^ufees unb motten uns meieren.

3Jlcine §erren, ©ie ^laben es fe^r angeformten, ba& ber

gürfi S3ismard feine Slnfi^ten einer SSanblung unterjogen

|abe ; es ifl bas ron »erfd^iebenen 3^ebnern bes §aufes betont

morben unb es ifl barauf liingetoiefen roorben namentlid^ »on

bem §errn Slbgeorbneten Md^ter, ba§ er in ben fei^Sjiger

Sauren unb auc^ fpäter no^ eine ganj anbere ©tettung in

ber fjrage, ob ©i^u^jott ober g^reifianbel, eingenommen l^obe,

mie es |eute nai^ feinen ^unbgebungen fc^eint.

Sd^ möchte ©ic in biefer S3ejie|ung barauf aufmertfam

mad^en, ba§ eine SBanblung bod^ a\x^ in bemjcnigen §errn

fid^ üolljogen l^at, auf ben ©ie fid^ »orjugsroeife ju berufen

pflegen, nämli(| in §errn ©elbrücE. 3n ben fed^sgiger Sahiren

mürbe l^ier eine Smmebiatfommiffion jufammenberufen,

um ju beratlien über bie abjufd^lieienben §anbelSs

»erträge, namentlit^ über ben franiöfifc^en ^anbelsuertrag.

3n biefer ^ommiffion befanb fid) aud^ §err ©elbrüd, unb

oon atten ©utac^ten, bie bamals abgegeben mürben, unter

benen fel^r freiliänblerifd^e fi(h befanben, mar, mie mir ein

3Jlitglieb jener Smmebiattommiffion oerfid^ert l^at, — unb

bin ermäd^tigt, baoon ©ebraud^ gu mad^en, — bas

f(|u^jQlInerif^ftc b«§ bes §errn SDelbrüd^. ^flm,

meine §erren, menn ©ie biefe S^atfad^en Dergleichen mit

bemjenigen Sßerfal^ren, meldies ^Qerr ©elbrüd fpäter einges

fc^lagen ^at, fo, glaube id^, merben ©ie nii^t leugnen fönnen,

bafe aud^ bei il^m eine SBanblung fid^ üottjogen |at, feitbem

er ben 2lpofteln bes ^^reilianbels, ben Herren bes oolfsroirtl;*

fi^aftlid^en kongreffes — \^ mitt i|ire 3^amen nii^t nennen
— jum £)pfer fiel.

3Keine §erren, ber §err SDelbrüd, ber, als es fid^ um
bie aiuffiebung ber ©ifenjötte lianbelte, uns erroibertc: mir

fönnen mit ©nglanb ni^ts mad^en ober laffen ©ie

bie ©efdE)i(5te mid^ anbers anfangen:

3u ber 3eit, als bie 2lufl)ebung ber ®ifeniötte bei uns
geplant mürbe, mar berfelbe 9Kr. 6artrorigl)t, beffen Slnroefen;

|eit in Berlin ja ju oerfc^iebenen S)iSfuffionen in ben SSlät^

tern 2tnla^ gegeben l^at,

(9^ufe linfs: ^oft!)

— \S) merbe gleid^ barauf jurüdfommen, meine §erren, marteti

©ie nur— berfelbe 9Jlr. ©arttortg^t mar l^ier, unb id^ l;atte

ben 35orjug, mit il^m jufammen bei meinem g'reunbe, bem
©rafen 3Jiünfter, ju biniren, meil mir ©raf fünfter fagte,

mas fid^ aud^ beftätigte: §err ßartrorigl^t ift l^ier, um fef)r

mid^tige 33er§anblungen einjuleiten, roeli^e bejroeden, eine ©r«

mä§igung ber beutfd^en ©ifenjötte f)erbeijufü|ren — an eine

3Iuff)ebung backten bie ®nglänber überhaupt nid^t, bie hielten

fie aud^ nii^it für möglid^ — unb bagegen ju offeriren eine

2luff)ebung jener S)iffercnj bes ©piritusjotts unb ber ©pirttuss

fteuer in (Snglanb, bie befanntlid^ für ben englift^cn ©prit

eine ©gportprämie inoobirte. SDas fd^ien mir ungemein

roi(htig gu fein, unb \^ mu^ gefteljen, §err ßartrorig^t, ben

id^ bamals tennen lernte, ein fefir liebenöroürbiger ©entleman,

raupte mir plaufibel gu ma^en, ba& er eine Slgitation

in ©nglanb mit ©rfolg mürbe ins Seben rufen fön^

nen, fobalb i^m nur in Stusfid^t geftettt mürbe,

ba§ l^ier bie ©ifengötte ermäßigt mürben. Stm näd^fien Sage,

nadibem mir biefe Unterrebung getiabt Ratten, fam ©raf
a)Ktnfter, auf ben id£) mic^ berufe, gu mir unb t^eilte mir

mit, bas preu^tfi^e ©taatsminifterium l^abe befd^loffen, bie

(Sifengötte aufgu^eben. 2Bir l^ielten es für unfere Wid^t, fo*

fort ber cRegierung »on ber SCnroefenlieit bes Wx. (Eavt-

mrig|t unb feinen ^ropofitionen 5?enntniB gu geben. 2)ie

Slntrcort mar aber für uns atterbings eine giemlid^ betrübenbe,

mir erliielten gur SCntroort: 5Die ©ad^e ift einmal abgetfian,

bas preufeifd^e SJlinifterium l^at befd^loffen, unb mit ben@ngs
länbern ift bo6) überl^aupt nid^ts angufangen, ba gebt eud^

gar nid^t erft 3Kül^e.

aileine §erren, bitte bebenfen gu motten, ba§ es bod^

gu ber 3eit angegeigt geroefen märe, bie {yrage no^ einmal

in ©rmägung gu nel^men ; ber Sefd^luß ptte minbeftens fifiirt

roerben fotten, ber bamals gefaxt mar, unb id^ glaube, ber

§err Selbrüd, ber in biefem ©inn bamals operirtc, mar
nid^t mel^r berjenige §err Selbrüd, ber in ben fed^sgiger Salären

bie fd^ufegöttnerifc^en ©utat^ten ah^a'b.

®§ ift mir gugerufen morben: ^ofl! Sd^ mitt nur bas

©ine bemerfen. ©s ift in einem fpegififd^ f^u^göttncrifc^en

Slatte, in ber t)olfsn)irt|f(|aftlid^en ^orrefponbeng, eine Snter*

riem bes §errn ©artrorigl^t »eröffentlid^t roorben, bie nad^l^er

in ber ^oft roeiter oerbreitet ift burc^ eine befonbere Seilage.

2lber, meine Herren, in biefer befonberen Seilage ber ^ofi

ift alles basjenige Serle^enbe, mas im Eingänge bes Slrtifels

in ber fc^ufegöttnerifc^en ^orrefponbeng gu meinem Sebauern

ftanb, roeggelaffen morben, ©ie finben bort nid^ts oon ber

Stntlage ber Sefted^ung ic.

(3uruf linfs : SWorbbeutfd^e!)

— Sa, oergei^ien ©ic, id^ fann nid^t einmal für bie ^oft

irgenb eine Serantroortlid^feit übernel^men, aber am atter«

roenigften bod^ für bie S^orbbeutfc^e Seitung.

(©eipr gut! red^ts,)
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3}ieinc Herren, id^ geRel^e, loaä ben fa(^Ii(5en 3nl^alt

bicfer Snternieio anlangt, fo freue ic^ über bie 33erbrei=

tung, benn \6) ^alte eS für au|erorbentIi(| rot^tig, boB bas

beutfd^e 23oIf erfäfirt, rote biefe fragen tn@nglanb angefe^en

werben, unb eä fc^eint mir biefe Snteroiero bauon ein fet;r

treues unb roafires 33ilb ju geben.

(SRuf linfs: Db e§ realer ifi!)

fommc mandjmal in ben aSerbad^t, lüenn f(3^u^jöE=

nerif($c Slrtifel, proteftioniflifc^e Strtifel in ber ^oft ober ber

»olfäiüirttjfd^oftU^en j^orrefponbenj ober in berartigen SSIättern

fietien, bafe ic^i ber 2>erfaffer fei. rciti ein für oüemol

erflären, ba&, foioie ein fol(i^er SIrtitel irgenb rceli^c perföns

lii^en 2lngriffe enthält, ©ie ji^tx barauf rennen fönnen, bajs

er von mir roeber bireft oerfoBt, noä) auä) infpirirt ift. 3(5

l^abe bie ©eroofinl^eit, wenn ic^ perfönlidie Eingriffe für notfj=

wenbig l^alte, unter einen ]ol6)m 3lrtiEeI ftetä meinen S^amen

gu fe^en.

mö^te im übrigen bas ©ine bemerfen. ift in

bem Slrtifel ber t)olfSn)irtf)f($aftlic|en^orrefponben5 angebeutet

morben, §err ßartrcrigtit l^abe mit ben rei(5en ^^onbä be§

ßobbenflubs eine Sefted^ung x>ix\üä)t %ä) bebaure fe|r, ba§

bas ausgefproi^en ift, benn ic^ I)abe §errn ©artrarigl^t Ijier

als einen fo oollfommenen ©entleman fennen gelernt, ba§

i(3^ i^n eines berartigen Unternet;menS für coUftänbig unfähig

craii^te.

(9iuf linfs : Stber bie 2lnberen!)

3(5 raill auf biefe <Baä)t jurü(fgel^en unb ba§ l^inju;

fügen, ba§ eä meiner 2luffaffung feinem ber Herren,

meldte überjeugte 2lnt;änger be§ abfoluten ?^rei|anbels fmb,

üerbenfe, rcenn er fi(5 für feine literorifd^en ober fonftigen

Semü^ungen irgenb ein §onorar jal;len läfet, au^ au§ bem
3=onbs bes Sobbenflubs; mürbe es nicf)t fönnen, roeit \6)

bie l^oI;e 3Keinung oon bem ©obbenflub n\i)t liabe, roer aber

bie Ueberjeugung l)at, ba^ berfelbe ein SBo^ltljäter bes

5Kenf(i)engef(5le(5t5,

(3^uf linfs: Slber inbireftc aSerläumbung !)

r;at bas ootte 9?e(5t, für feine literarif(5en 2lrbeiten [xä) be^

jaulen ju laffen, unb eoentuetl auä) aus bem g^onbs bes

ßobbcnflubä

(Unterbre(5ungen linfs.)

asiscpräfibent 3^rei^err S^cnf bon StouffcnBcrg : 3c^

bitte, n\6)t ju unterbre(|en.

Slbgeorbneter öoti Äarborff: miH m^t bie 3nfii

nuation ausfpre(5en, als ob baS irgenbmie gef(5ef)en märe,

unb fann fe^r unbefangen barüber fpre^en; \6) bin felbft in

ber Sage geroefen, ba^ mir »or einigen Sagen »on anberer

©eite ein§onorar jugef(5idt mürbe für einen Slrtifel. ^JJeine

§erren, x6) Ijälte gar fein a3ebenfen getragen, bies §onorar

ju neljitien, aus ber einfa(5en 9^ü(ffi(5t, ba§ beffen fcf)ul=

big geroefen märe im Sntereffe aller berjeuigen Herren, bie

il)ren SBroberroerb, il^ren Sebenserroerb buriJ) literarif(5e ©r=

jeugniffe fuc^en, unb xö) mürbe es mäjt für notl^roenbig ge=

lalten Ijaben, biefes §onorar 3urü(Jäuroeifen, in feiner Söeife,

roenn ni(i)t jufäQig ber Slrtifel potitif(i)en 3nl;alts geroefen

unb i!^ glei(53eitig 9'?ei(5stagSabgeorbneter geroefen märe.

SDaS ifi ber einjige ©runb geroefen. 3cl) erof^te aber, roenn

man ein fold^es §onorar als a5efte(5ung auffaffen miCl, baS für

ein trauriges ©^impfroort.

aj^eine §erren, x6) ge^e jurücE ju unferer §anbelSpolitif

unb nun fomme xd) auf ben einen ^unft, ber geftern in ber

9?ebc bes §errn Slbgcorbneten SBamberger eine geroiffe ©en=
fation }u mai^en fc^ien; §err Slbgeorbneter De(5ell)äufer

fd^ien es für notfiroenbig ju Italien, il)m feine befonbere Stn=

ertennung ausjufpre(5en : bas finb bie fiebenjigjä^rigen 2ra=

bitionen unferer preu|ifc^en §anbelspotitif. ©lauben benn

bie Herren rcirflit^, ba§ bie beutf(5c Station fi(5 l;eute um
iljre öitalfien SebenSintereffen fo roenig befümmertc, ba^ fie

\id) mit foWjen 9iebercenbungen nod) fangen lie§e? SBir

raoHen bo(5 mal bie fiebenjigjalirigen Srabitionen ißuftriren.

Sllfo bie fiebenäigjä^rigen Srabitionen
; junäi^ft mä) bem

3al)rc 1802 bis jur ©rünbung bes Sottcereins. 2öar benn
ba ber preu§if(5e ©taat, jerriffen unb jerftücfelt, überhaupt
in ber Sage, irgenbroie rationelle SoHpolitif treiben gu fön;

neu? ajJu^te rxx^t bamals nodj in aüen Staatsmännern bie

Erinnerung road^ fein, bie ©rfal^rungen lebenbig fein, bic

?^riebri(5 ber ©rofee mit feiner einri5)tung ber SDouanc ge*

xrxa^t l^atte? ®ie gerabe megen ber 3erftü(felung

bes preu§if(5en ©taots, roegen feiner (Snflaöengrenjen fo

ungemeine SoÜplaiJereien herbeigeführt l;atten, fo unenbli(i)e

23erfehrsftörungen, fo ungemeffenen ©c^muggel, ba§ man
froh """^/ ^iefe 3ölle los ju fein? SDenn bei einem geo-

graphif(5 fo fituirten ©taat fann überhaupt »on einer

rationellen SoÖpolitit feine 3iebe fein. Sllfo ron biefer 3eit

roäre überhaupt, menn ©ie von Soöpolitif fprec^en motten,

meiner Ueberjeugung naä) gar nx^t ju reben.

3(5 gehe aber rceiter auf bie nä(5fte Seit. SDa beruft

fich ber §err Slbgeorbnete Samberger auf fiebjigjährige %ta=

bitionen. 2Bo foßen biefe fi^en, roo befinben fich biefe 2;ra=

bitionen, j. 33. in ber »ehementen ©(^u^jollperiobe, meldte

in ben oierjiger 3ahren ror fi(5 ging? ^at benn ber §err
Slbgeorbnete Samberger bas uergeffen? 3(5 möd^te aber

no(5 auf einen @efi(5tspunft aufmerffam ma(5en, einen ©e^

fi(5tspunft, ben id) bem t)oräügli(5en a3u(5e beS Slbgeorbneten

SDelbrü(f über bas Sabafmonopol »erbanfe. SJteine §erren,

»ergeffen mir bod^ bas nx6)tl SDer bamalige Sottoerein hatte

überhaupt ganj anbere Slufgaben ju erfütten roie bas beutf(5c

9^eic^; bem beutfd^en 9^ei(5e liegen heute beftimmte nationale

Slufgaben ob, an bie ber Sottoerein noch gar ni(5t beuten

tonnte unb burfte. SDer SoHoerein 3. 33., um beim Sabafs^

monopol fjü bleiben, tonnte noä) fagen, es ift xxx6)t mögli(5,

bas Sabafmonopol ju etabliren; ihm fehlte bie einheitliche

©pifee, bie einheitlidje Serroaltung, ihm fehlte bie 5IRögli(5teit,

eine geregte SSertheilung ju xxxa^tn. 3a, meine §erren,

biefe mürbe uns nxö)t fehr quälen, bie mir eine gemeinfame

beutf(5e 3Kilitärlaft ju tragen haben. 3(5 führe bas nur an,

um ju geigen, roie unrichtig e§ 'x\i, menn man überhaupt
bie 3mede, bie ber beutfdje 3ollferein ju »ers

folgen fjatte, auf biefelbe fiinie ftellt mit ben
Sielen unb 3roe(Ien unb Slufgaben, bie basbeutfdhe
9^ei(5 gu erfüllen hat.

2Jieine Herren, ber Slbgeorbnete Samberger h^t — i$

fann bas roirfli(5 au(5 nur eine mohlfeile JReberoenbung nennen

—

fi(5 bemüßigt gefunben, gu fagen, bie gangen proteftioniftifd^en

3been mären ni(5ts roie frangöfif^er 3mport. 3a, bas

SRonopol, für bas er felbft nx6)t gang ungugängli(5 ift, ift

baS ni(5t aud) frangöfif^er Smport? 3(5 glfiu^e, bas trifft

eben fo gut gu. 3i5 möchte au§erbem miffen, roaS für ein

Unterf(5ieb groif(5en englif(5em unb frangöfifd^em 3mport iji.

SSarum foll ber frangöfifd;e ^protettionöimport fdjle(5ter fein

roie ber englif(5e ^^reihanbelsimport? 3Jieine §erren, menn er

roeiter booon gefpro(5en "tfat, ba^ mir enblich angefommen

mären bei bem üertrodneten 3opf bes veralteten ©d)u^gottes

— i^ roei§ nicht mehr genau, roie feine SBenbung lautete —
fo muß i(5 ihm rcirflid) geftehen, ba§, roenn es mir barouf

anfäme, ihn in ber Unhöfli(5feit ber Stebeart gu überbieten,

i(5 bas attenfatts au(5 fertig bringen mürbe, aber i(5 glaube,

bie fa(5li(5e Sehanbtung leibet unter berartigen 9ieben8=

arten. SGBenn er roeiter gemeint hat unb feine Serrounberung

barüber ausgebrüdt hat, ba^ oon ben ^ommiffionsrerhanblungen

abfolut no(5 gar ni^ts befannt geroorben märe, fo mu§ ich

hoä) fagen, ein geroiegter i^aufmannroie ber §err Slbgeorbnete

Samberger foüte bod) roiffen, bafe, roenn irgenb etroas aus biefen

^ommiffionSoerhanblungen befannt geroorben roäre, biefeS

fofort gu ben aUerroilbeften ©pefulationen hätte Seranlaffung

geben fönnen. ©s roürbe alfo gerabegu geroiffenlos von ber

14*
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^ommiffion fein, rcenn fic etwas von bem uerrat^cn tooHtc,

jüqS fie t)orl;at.

(Seifaa.)

3a, wnb nun, meine Herren, niüffen ©ie mir geftattcn,

auf ba^jenige Stiema einjugel^en, roeld^es td) gern au§ biefer

©iöfuffion au§gefc^teben gefetien |ätte, in bie e§ mir faum

ju gel;ören f(J^eint, aber ein S^ema, ba§ uon meljreren ber

Herren 23orrebner, unter anberen aucf) von bem leisten feljr

eingeljenb berüJjrt n3orben ift, nämli(^ baö S^ema ber aUgemeinen

©ingangöabgaben, ober fagen mir lieber qU\6) offen, ba§ ber

©etreibejöHe. Steine §erren, \^ loiCi S^nen junäd^ft ba§ eine

befennen : bic Slnfic^ten ber Sanbiöirtlje unter ficE) finb feljr ge--

tljeilt ; c§ gibt einen großen S^eil ber Sanbmirliie, loelc^e fagen

:

bic ©etreibejölle fönnten möglid^crraeife ben bei un§ bUibenben

©etreibelianbel ftören, bie weiter fagen: bie ©elreibejölle

rcerben einen raefentU(i)en ^Ru^cn für ben Sanbroirtfj in einer

uennenStDcrtben ©rbö^ung ber greife nic^t Ijaben fönnen, fie

werben mö)t baju beitragen, biefelben ju erböben, wenn fie

in möBigen ©ä^en gebalten werben, wie fie e§ bod^ müffen;

fie werben namentli(J^ au(b fef)r grofee finanjieöe ßinnabmen

ni(5t geben fönnen. SDiefe Saubwirllje fagen, f(^afft un§ bie

9iefaftien, bie Differentialtarife fort, unter benen wir jefet

leiben, bie ba§ auölänbif(^e ©etrcibe bem b^^^ttifi^ß" öCQen;

über beoorsugen, bie fagen, f(i)afft uns fort bie 3JJi§ftänbe,

bie in bem S^ranfit be§ ruffif(^en ©djmuggetfpritä na^
Hamburg liegen, bie ben beutfd)en ©prite^port oerf)inbern,

unb fc^afft uns ein befferes, wirffameres ©efefe gegen bie

3fiinberpeft ; bann brausen wir wenig ron ben ©etreibejöüen.

3Jieine §erren, id) bin nun ni(^t ber 3Jleinung biefer Sanb=

wirtbe. 2Bas junä(^)ft bie ©törung bes ©etreibeljanbels an=

betrifft, fo witt i^ bas |ugeben, ber ©etreibeimporteur wirb

aUerbings in ben aHermeiften g^äücn burd) ben ©etreibejott

gefc^äbigt; benn er ift es, ber üon feinem ©ewinnft |aupts

\ä6)li^ biefen 3oII ju gafilen t;aben wirb.

(SBiberfprudb linJs, 3ujlimmung re(^)ts.)

©a aber ber 3wif(J^enl^anbel bei uns in SDeutfd&tanb

überl)aupt eine Slusbebnung gewonnen l^at, wie er fie in

feinem anbern jiüilifirten Sanbe beft^t — oerweifc ©ie

auf bie ftatiftif(^ien ^Rotijen, aus benen ©ie bas feJir leidit

erfeben fönnen, — fo glaube werben wir anerfennen

müffen, ba^ baS überl^aupt ein ungefunber wirtbfd)aftli(^er

3uftanb ift, unb bafe wir uns baburi^ unmögli^ abbalten

laffen fönnen, eine SQlaferegel ju treffen, ba§ wir fagen, es

werben bie 3wif(i^cnbänbler burdb biefe 3JJa§regeln entfdiäbigt.

3cb bin im ©egenfafe ju jenen erft0eba(^ten Sanbwirtben

anberer aJieinung, unb id) möd)te barauf aufmerffam madben,

ba§, wenn ©ie fi(^ biefe Sanbwirtbe anfeben, ©ie in ber

Siegel finben werben, ba§ biejelben ein lanbwirtbf(ä^aftli(|es

©ewerbe betreiben, wel(|cs feinerfeits einen febr ftarfen

©d^ufeäoH geniest ®s finb meiftens 33renners ober 3uder=

fiebereibefi^er, bie es ausfpre(^en: was nü^t baS bisi^en ©e=

treibejoK; fie füblen \id) ganj wobl unb warm.
mu§ audj bie ©inwenbungen, bie ber §err 33or=

rebner befonbers no6) l;eroorgeboben l)at , ju wiberlegen

fu(^en, ba§ bie ©etreibejöQe eine allgemeine Slieuerung

berrorrufen. 9)Ieine Herren, bei ^preifen, bie oft oon einem

%aQ jjum anbern um 5 bis 10 ©ilbergrof(^en fi^wanfen,

wie fönnen ©ie ba an 33ertl^euerung burcb einen geringen

ginanjjoU benfen! 3(^1 b^be mit ^ornbänblern ber t)er=

fcbiebenften 2lrt über biefen ^untt mi(^ unterl^alten, unb aUe

baben immer jugegeben, von allgemeiner 23ertf)euerung fann

n\ä)t bie 9?ebe fein. Sfi nun aber bie g^inanjquelle, bie aus

bem ©etreibejoU eröffnet werben fann, aui| wirftid^ nidit

fo gro§, wie fie je^t oeranlagt wirb, fo glaube icb, eS mufe

bo(b zugegeben werben, ba§ fie innnerbin baju bienen fann, bie

bireften ©teuern ju entlaften, unb ba§ an biefer SBobltbat

roieber bie ganjeSeDölferung bes SanbeS i^ren 2lntl)eil Ijat. 3(3^

i^abe aber jwei^auptgrünbe, bic mi^ pcranlaff en,

für bie ©etreibcäöUe im oollften SKafec einzutreten.
SDer erfte biefer ©rünbe ift, bafe xä) in nieberen
Sollen bas einjige 3Kittcl erblide, um ben
©iffercnjialtarif en ber ©ifenbabnen, foweit fic

3mportprämien für bas Sluslanb gewäbren, ent-

gcgenjutrcten: es gibt fein anberes SWittcl, es

gäbe nur eins, wenn bic ?Ocrftaatli(^ung ber@ifen=
balinen int skugenblid fertig gemad^t werben
fönntc. SD^eine §errcn, bafe biefe no(b ein 9)lcnf djen^

alter erforbern wirb, ber Ueberjeugung ift jcber,

ber bic SBerbältniffc fennt, unb auf biefes a)ienf(ben=

alter binauS warten p woHen unb unferc £anbwirtl)fd^aft auf

bic alIerfümmerUd)ften SSerbältniffe oerfümmert gu feigen,

möcfitc id^ nic^t »crantworten.

®er jwcite ©runb für midb tfl bet, bafe id^,

aUerbings im ©egenfafe ju ben Slusfü^rungen beS §errn 33ors

rebners, im ©etreibejotl bas einjig ricbtige ^ampf=
mittel fef)C, um £)efterrci(5 unb namcntlidt) $Rufe=

lanb ju zwingen, uns günftigcrc 3ollbcbingungcn
ju mad)en, als fic bisljer uns jugeficlicn wollten.

$Da8 ift für mid^ ber bauptföd)lidf) burdbf (^lagcnbe
©runb. ®s wirb biefem©runbe entgcgengeftellt, ein fold^er

SlampfjoE fei ganj unwirffam. 9Keine §erren, wenn id^ bie

©pratbc ber öfterrei^ifd)en unb ruffifcben treffe beobachte,

weldEie 9Bi(^tigfeit fie ber möglicben ©infülirung beS ©ctreibcs

joüs in S)eutfd)lanb beilegt, fann icb biefe 2lnfid^t unmöglicb

afgeptiren. 23Bir glouben, baß oon ber ganjen SSeoölferung,

fowobt in £>efterreid^ als in Siu^lanb, ein felir bobes ©e=

wi(bt barauf gelegt wirb, ba§ wir feine ©etreibejöHe au

unferen ©renjen etabliren, unb id^ wünfcf)te, bafe, wenn wir

bennodE) jU biefem ©d^ritte uns entfdE)lieBen, glei^jeitig ber

Sftegierung bic ©rmäcbtigung gegeben werbe, an ber ruffif(^en

©renge ben 3ott in boppeltcr unb breifad^er §öf)c erbeben ju

bürfen, bis S^ufelanb uns beffere 33ebingungen mad^te, als wir

fie bisber erbalten Ijaben.

9JJeine §erren, cä l)anbelt [lä) bei biefen ©etrcibegöttcn

wirflid^ um fe^r wi(^)tigc unb ernftc fragen.

(©e^r ricbtig!)

@s l^anbelt fid^ barum, ob wir einem gro§en Sbeil unfercr

Sanbwirtbe in ben öftlid^en ^rooingen, wel(|e auf bürftigem,

fargem 33obcn tbre®£iftenj fud^en müffen unb nid)t, wie ber

§err Slbgeorbnetc SaSfer meint, Dc^fenfabrifantcn naä) 93e=

lieben werben, fonbern weld^e auf bürftigen ^afer^, 9ioggen=

unb Supinenbau angewiefen finb, einen wirffamen ©d)u^

burcb ©etreibejößc gewäbren fönnen ober nidbt.

2lus meiner praftifc^en ©rfabrung b^be idb bic Uebcr=

jeugung gewonnen, baB bie fleinen Seute namentlidt) jefet

ganj unglaublidb unter bem ruffifdtien unb galigifc^en unb

ungarif(^en Smport leiben ; besljalb weil jebes 5D?üblengef^äft,

an wel(beg ber fteine Sfflann fein ©etreibe oerfaufen will,

immer wieber fagt: ja, wir l;aben früber bein ©etreibe ge;

fauft JU ben übli(^en 9Karftpreifen, aber jefet finb wir mit

auslänbif(bem ©etreibe »erfeben; wittft bu es oerfaufen, fo

woHen wir es abnelimen, ober fo bis 15 !ßrojent unter ber

5Rotij. 2Jteinc §erren, biefe Sluswud^erung ber fleinen 33e=

fifeer burdb SRü^lcngef^äfte, bic nidE)t in ber Sage fmb, ibr

©etreibe weiter l^inaus gu »erfaufen, fonbern es oerfaufen

müffen an bie nädE)ften 3Jiüt)lengefd^äfte, finbet in großem

3KaPabc ftatt unb bringt baS beroor, ba§ in öen ©reng=

biftriften, bie auf leicbten 33oben angewiefen finb, bie f)albc

Seuölferung banferott geworben ifi.

3Keinc §crren, idd bßbc in ber treffe gclefen: was

fd^abet es, wenn wirfli(^ bic beutige 33cöölfcrung banferott

wirb, eine anberc tritt an ibre ©teile. 9)?einc Herren, fo

liegt bie ©ad^c nidbt, es fianbelt fidt) barum, ob auf biefen

SDiftriftcn überbaupt biejenigc SJlenfd^enmaffc, bic bisber er*

näbrt worben ift, weiter ernäbrt werben fott ober nicf)t, ©s

banbelt fid; barum, ob bic 400 000 ^öpfc jäbrlid^en lieber-

fd^uffes ber SSeoölferung, bie wir in 2)eutfd§lanb §aben, in
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ber £anbtDirt(;f(f)aft mti)t SSertoenbung finben fönnen, qI§

biöl;er. 3d) glaube, ba^ eä ntöglid) ift, unb id) glaube, ba^

man mit einem mäfetgen ©etreibejott fc^on einem großen Zi)iH

berjenigen ^alamilöt abljilft, bie ^eute burd) bie S)ifferenäiat=

lartfe unb anberc Umftänbe über bie fleine Sanbn)irtl;fcl)aft

l^ereingebrod)en ift.

3)Jeine §enen, bieget ganje preufetfd^e ©taot, »ergcffc:':

©ic baö nidjt, ift bodj in ber ^l;at felbft ein fel^r fünftli(J^es

^^Jrobuft, er ift nur mit bem fefteften protefiioniftifdien ©t)ftem

8ufammengef(|n)ei§t. 3n cielen ©egenben beffelben

|ätte übert;aupt eine fol($e Seöötferung fonft

nicbt leben fönnen. ©ie fiat feine natiirlid)e

6riftenjbere(fttigung an fi(|, biefe ftarfe Seoölferung. 3^^
glaube, eä ift aber hoä) mä)t unfere 2lufgabe, Ijeute biejenigen

^ebingungen aufjugeben unb ruiniren ju laffen, unter benen

bie S3eoölferung bort gefd)iä)tlid) l)erangetrad)fen ift.

glaube, mir tl^un Qut, ernftli^ gu prüfen — ein enbgittigeä

Urt^eit miU id) nidjt abgeben, — ob es nid)t unfere Aufgabe

ift, bie SSeoölferung in i^rer biäl^erigen S3ef($äftigung unb Se=
triebe gu erlialten. 3Jteine §crren, menn bie öftli(J^en ^ro=

üinjen, bie ganje norbbeutfc^e SSeuölferung bie Serceglidjfeit

befä§e, bie fie nid&t befi^t, roenn fie bie Steigung jeigte, fid)

in inbuftrieße Unternel;mungen §u begeben, mie es bie S3e=

»ölferung in anberen ^roüinjen tbut, bann würbe e§ t)ielleid)t

möglid^ fein, ba^ fie fid) ron felbft fielfen mürbe
; fie ift aber

ju f(j^roerfällig baju. B^on ^^riebrid) ber ©ro^e bat ba§ ge;

fehlen unb bie frül^eren preu§if($en ^errfi^er, unb fie l)aben

nic^t of)ne ©runb ba§ leidjtere betoeglic^e franjofifcbe (Stement

in biefe ©egenben oerpPanät, um biefer ©(^tcerfätligfeit ent=

gegenjuarbeiten.

3Jieine §erren, menn man gar — e§ ift in ber $Di§=

!uffton mä)t gefd^e^en, aber e§ ift toä) bin unb roiebcr burcJ^»

gebrungen — menn man an bie englifd^en ^lornjölle benft,

fo mu§ id^ ba§ auf baö entf(Jf)iebenfte äurüdroeifen. ®ic eng=

lifd^en ^ornjöKe betrugen in ibrem legten ©tabium unter

©ir Stöbert ^eel bei einem greife oon 51 ©d^iHing pro

ßuarter no(^ 20 ©(J^iHinge, alfo 40 ^rojent ad valorem.

2)amit lä§t ficE) eine allgemeine ©ingangäabgabe »on 25 bi§

50 Pfennig gar nid)t t)ergleid)en, Siefe ©ingangöabgabe üon
25 Pfennigen fiat no(^ nad; ©ir Stöbert ^eel biä 1869
(benfe id^) in ©nglanb befianben unb eö ift feinen 3Jienf(^cn

eingefallen, fie at§ einen ©diuljoU gu bejeidinen.

Uebcrl;aupt möchte iä) iavox warnen, unb freue mid),

ba^ ber §err 33orrebner in biefer SJegieliung einen anberen

Jon angefd)lagen l)at, wie ein Sfieil ber geftrigen §erren9?ebner,

idb möd)te baoor roarnen, baj3 man bie g^rage ntd)t prinjipieQ

ju febr aufbauf(J^t, fonbern fetjen mir ung boc^ praftifd) an,

wie eä fic^ geftalten wirb. 3d) glaube, bie gemäfeigten 3^rei=

pnbler, mie mir an bem §errn SSorrebner gefel)en baben
unb bie gemäßigten ^rotettioniften fteljen fid^ in ber %i)at fo

nabe, ba§ eine Einigung groifc^cn ibnen möglid) unb leid)t ift

unb, roie id^ gloube, mit ©idi)erbeit ju ©tanbe gebrad^t rcerben

roirb. 3d^ »erftebe es ooüftänbig, menn §err Dr. Samberger
auf einen anberen ©tanbpunft ftebt. Dr. Samberger ift

rabitoler g^rei^änbler unb bei ibm Ijanbelt e§ fi(b barum,
nicbtä ju ©tanbe fommeu gu laffen unb jene ©runbfä|e gu

»errcirflicben, meldte ber üolförcirtbft^aflUdbe Kongreß feinergeit

proflamict batte, unb er bat mit febr großem ©ef^icf auc^ ben

Slngriff be§ gürflen SiSmard auf einen 2lrtifel ber 9Jationat=

geitung bagu benufet, um biefen Stngriff als ein 2lttentat gegen

bie gange nationalliberale Partei bingufteüen. Steine Herren,
td^ fann oon mir nid)t rübmen, mie prft SiSmard, baß icb

ein täglidtier Sefer ber S^ationalgeilung bin. Siefen Slrtifel

babe i(| aber gelefen unb icb muß gefteben, baß er auf mi^
benfelben ©inbrud gemccbt b^ben mürbe, mie er ibn auf

gürft 23i§mard augenfd^einlidf) gemadbt l)ot, menn id) ni6)t
müßte, baß ber roeitaus größte Sbeil ber nationaU
liberalen *^artei besSanbeö im großen unb gangen
entfd^loffen ift, bie mirtbfd)aftlic^en ^läne beä
gürfien Sismord gu unterftü^en. 3Jleine §erren, im

gangen unb großen merbcn ©ie nii^t leugnen fönnen, baß

innerbalb ber gi^eil^anbelöpartei felbft eine große SBanblung

üorgegangen ift. S)ie jjübrer finb giemlidb allein ge*

blieben, bie ?^ü^rer finb natürlicb in biefer SBanblung

nid)t inbegriffen, fie fielen nod^ ^)^nk auf bemfelben

©tanbpuntte, auf bem fie in 2Ründ)en ftanben, als bie

.'g>erren ©teinbeiß, Sllcjanber 3JJet)er unb Tla^ Sßirtl) auf

bie vorgelegte ?^_rage, roenn mir @udb nacbmeifen fönnen, baß

bie beutf(^e (Sifeninbuftrie obne mäßige 3öllc nid}t befteben

fann, mollt Sb^ bann nid^t einen mäßigen 3oll fongebiren?

fd)lanfioeg nein antroorteten, niemals! Siefen ©tanbpunft

nimmt bie g^reifiänblerpartei nidjt mebr ein, unb ber §erren

finb febr roenige, mel(|e auf ibm fi(^ nodb befinben. 2lbec

roir fteben, mir bürfen uns bas nid)t cerbeblen, im gangen

rcirlUd) cor einer feljr großen unb ernften ©ntroicEelung,

mir fteben üor ber g^rage gegenüber ber über«

fd)ießenben ftarfen Seüölferung ber beutfcben ^Ration,

ob mir ben Serfui^ maä)m moüen, ouf irgenb einem

Sffiege ber immer gunel)menben SlrbeitSlofigfeit abgubelfen, —
i(^ Ijoltc bies nicbt für unmöglidb, mie ber §err Sorrebner,

fonbern icb bfl^^ß für möglid;, — ober ob mir uns etwa

entfdjließen moüen, eine ßolonialpolitif gu treiben. Saju
merben mir burd; unfere inneren Serbättniffe gegmungcn

werben, menn mir nid^t einen anberen Söeg ausfinbig

ma(^en. ?Slüu, meine §erren, glaube \ä) faum, baß eine

S^oloniatpolitif febr oiele SInliänger in biefem 9Jeicbstag

finben roirb. S)er §err jlollege ^app, früheres WiU
glieb bcs 9^eid)Stags, b'at uns roieberbolt auseinanbergefe|t,

in ml6) ein gewaltiges unb geföbrlid^es Unternebmen

ftcb bas Sanb in einer 5?olonialpolitif einlaffen werbe.

@s finb nidjt aüein bie furi^tbaren S^often einer crften Sin*

fiebelung, ber Urbarmad^ung bes SobenS unb ber Erwerbung
oon Kolonien, fonbern es ift weiter ber foftbare fortlaufenbe

maritime unb militärif(^e ©djufe, ben bie 5?olonie evl;alten

muß, unb üor allem bie unmittelbare 9iüdroirfung ber ^olo=

nialpolitif auf bie innere ^olitif, bie id) gumeift fürd)te. 3d)

rcünfd^e nicbt, baß SDeutfd)lanb eine £)ligardt)ie, roie bie bol=

länbifd)e ober englifd^e bilben möge. Sßoücn rcir aber biefen

Söeg nii^t betreten, bann, meine §erren, finb roir gegroungen,

bie äußerften 93erfud^e gu mad)en, ben inlänbif(^en 2lrbeits=

marft, bie S^ai^frage nad) Slrbeit gu cerftärfen, unb bas ift

anä) basjenige ©pftem, auf roetcbem Der Sßorf^lag beS ^^ür^

ften Sismard berubt. 3u biefem ©t)ftem gebört äße ©in;

gangSabgabe influftoe ber ©etreibegöEe, es gebört gu biefem

©^ftem, baß man gurüdfel^rt gu ben ©runbfä^en ber ©tabi;

lilät unb SJegiprogität, bie roir unter ber Stegibe bes §errn

Stbgeorbneten SDelbrüd gu meinem Sebauern aufgegeben baben.

SBenn ber §err älbgeorbnete di\ä)Ux gemeint bat, er

wolle an bas beutf($e Solf appeüiren, ob es fid) für bie

^olitif bes g^ürften Sismard entfcbeibe, ober ob baS Solf

bie bisf)cr oerfolgte ^olitif billige, fo meine icb, bas beutf(^e

33olf l^at fein 33erbift fcbon gcfprodben. 3Jieine §crren, tro^

berjenigen Stgitation, roelcbe bie gortf^rittspartei in einer fo

lebbaften 9}?anier in aßen ^rooingen betrieben b^t, tro^

ber Sauernbrief e bes Slbgeorbneten 9iid)ter,

(§eiterfeit)

wie es immer in ben SBablaufrufen liieß, „200 3Kittionen

neue ©teuern", ift bas SÜefultat nur gemefen, baß bie

f^ortf(brittspartei bie §älfte ibrer ©i|e t)er =

loren i)at, unb bie f onf eroatioe Partei fid^ bes

ausnebmenben 3uwacbfes erfreut, ben icb beute
auf biefen Sänfen begrüße.

3JJeine Herren, bas beutfd^e Solf ifl ber 3JJeinung, baß,

na(bbem rcir 14 Sabre greibanbelspolitif getrieben baben,

mit ben S^efultaten, roeld)e beute gutage liegen, biejenigen nid^t

gang Unred^t b^bcn, roelcbe auf eine Slenberung ber ©runbs

fä^e biefer ^^olilif bringen. SJJeine Herren, es l)at einen

Tlam in SDeutfd)lanb gegeben, einen ber beften beutfd^en

3Känner, g^riebric^ £ift, ber feinergeit von ber 3Jiitroett eben*
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fo 9ef(^mäf)t unb »erfe^ert roorbeu ift, rote es tjeutc benen ju

getien pflegt, roeldie bie roirttifc^aftli^e ^olitif beö O^ürften

Siömarcf 511 unterftü^eu geneigt [inb; td) tnödjte QÖe bie

§erren, bie biefe %b\\ä)t fjaherx, baran erinnern, bQ§ ^eute

jenem 2J?annc bo(J^ baä gefammte beulfdje 33aterlanb eine

banfbare SInetfennung joHt unb niö(^te ©ie boran erinnern

unb es Sinnen in älusfic^t fteQen, bafe bie fommenben
©enerotionen überSljre SSefirebungen fid)er anberö urtf)eUen

roerben, als es ()eute unfere ©egner ju tljun pflegen.

(^raoo!)

23iäepräfibent 3^rei(;err 6^enf bon ©touffeuBerg: SDaS

SBort I)at ber §err SIbgeorbnete Dr. ©elbrürf.

Stbgeorbneter Dr. Sclbtü^: 5Weinc§crren, es ift gcftern

unb Ijeut non mir perföntid; jo üicl bie Siebe geroefen, ba§

©ie mir oerjeiljen roerben, wenn x^S) jum sroeiten 9Ka(e in

ber allgemeinen S)isfuffion bas Sßort ncl;me unb babei bann

aud) über ben Siafimen, innerhalb beffen ic^ m\6) in meinem

erftcn 93ortrage getialten fiabe, Ijinausgetje. Dtinc meine Sßer^

anlaffinig unb oI)ne meinen Sßunfd) t)at bie ®isfuffion SDimen=

fionen angenommen, rcel(^e es mir notf)roenbig maci^en, r\o6)

einmal bas SBort ju ergreifen.

33orab mögen ©ie mir jroei perfönlic^e 33emerfungcn

erlauben. SDie erfte ift bie, bafe aud) i6) mid) nid)t einen

Slugenblid bebenfen roerbe, von 2lnfi($ten jurüdjufommen,

bie iä) gefiabt unb vertreten l;abe, roenn bie Ueberjeugung

geroinne, ba§ bie gefttjaltung biefer 2Infid}ten mit ben3nter=

effen besSanbes nidjt oereinbar ift. @s roirb mir bies üiel=

Uxä)t leid)ter fein, ols mandiem anberen, weil ic^ meiner

ganjen 3Inlage unb 33ilbung nac^ mel)r ^raftifer bin als

S^eoretifer.

SDic äroeite nod) perfönlic^ere Semerfung ift bie, bafe es

gu ben fdiroerften Erfahrungen meiner öffentti^en 2öirEfam=

feit gel^ören roürbe, roenn x6) genötl;igt fein roürbe, mid) »on
bem SSeg ju trennen, ben ber §err Sieii^Sfanster für ben

bem 33eften bes Sanbes entfpre^enben eracJ^tet. roerbe

bies mit f($roerem ^erjen t^un, roenn es eintritt, es roirb

aber, roenn id; einen anberen Sßeg einsufdilagen l)abe, biefe

SCenberung bes SBegeS in feiner 3Beife ber liefen 3ierel;rung

©intrag t^un, bie tiefe ißerel^rung irgenbroie oerminbern, bie

iö) für ben ©dliöpfer unferer nationalen ©infjeit gel^egt Ijabe,

l^ege unb, rcie td) glaube, mein ganzes Sebcn liegen roerbe.

3(§ fann nun jur 6ai^e überge{;en. @s ift mir aller=

bingS nac^ ben 2luöfül)rungen bes legten ^tmx SiebnerS

jroeifel^aft, ob es non ©inbrud ift, roenn id) no^ auf bie

Srabitionen ber preu§ifd)en §anbetSpoütif jurüdfoinme. S)er

le^te §err Siebner Ijat, roenn id) it)n rid)tig oerftanben

l^abe, fid^ ausjufül)ren bemül)t, ba§ ^sreu^en cor ©rünbmtg
bes 3oIIöereinS gar nii^t in ber Sage roar, eine §anbel§=

politiE äu haben roegen ber 3crriffenl)eit feines ©ebietes. Sc^
bin nun aKerbingS anberer 5Wcinung, id^ glaube, bafe ^reu=

feen bamals nic^t nur in ber Sage roar, eine §anbelSpolitif

ju haben, fonbern bQ§ es itt ber %i)at biefe auch feh^^

ftimmt gehabt hat. SDer Sarif üom Sahre 1818 ober 1821
— fie beden fid) im ©anjen, roenn fie aud) in ber "^oxm

»ielfad) »erfchieben finb — roar, ttnb bies ift eine hiftorifd)

erroorbene Shatfat^e, eine in jener Seit überaus gro§e hön=

belspolitifche Shat. 3n einer Seit, roo bie 3oIItarife faft

fämmtticher größerer ©taaten »on ©infuhro erboten ftarrten

ober t^on ©ingangsjööen, roeld)e fich nur bem 3^amen na6) non
ben Söerboten uuterfchieben, griff ^reuBen ganj geroife nid)t

ohne 9iüdfid)t auf feine jerriffenc geographifcJhe Sage, aber

jugleidh in üoÜer ®rfenntni§ ber irirthfd)aftlid)en ©rünbe,
baju, einen Sarif aufjuftellen, welcher in ber bamaligen 3eit

einjig baflanb, inbem er an feine ©pi^e fteHte bie 3ulaffung

ber ©infuhr jebcr fremben SBaare mit iluönahme ber wenigen
bamaligen 2Jtonopoigegenftänbe, unb roeil er ferner tn feinen

3oll)ä^en bie fremben SEaaren einer 2lbgabe unterroorf, roelche

ben legalen §anbel möQli^ r\xaä)k unb, roie ber Erfolg ge«

jcigt ^)at, im ausgebehnten 9J?a§e möglich gema(^t l)at.

SDiefer -Tarif— unb i^ glaube, es ift bas fein fleiner 33eroeis für

feine Sroednmfeigfeit — ging, aüerbings mit einigen roefentlid)en

©rmäfeigungen ber 3ottfäfee, in ben 3otlt)erein über.

®s folgte in ber erften 58ereiitSperiobe eine 3eit ber 3ixxl)t
;

man hatte uor allen fingen bamit ju thun, ficih in bie treuen

SSerhältniffe gegenfeitig cinjuleben unb bie Sarifgefe^gebung

ma(^te rceber nad) ber einen, nodh m6) ber anberen ©eite hin

irgenb einen roefentlidhen 3=ortfd)ritt. 3n ben »ierjiger Sahren
trat bann bie ron bem §errn ^ßorrebner ganj rid)tig f)txvot''

gehobene Steaflion ein. ©s rourbe bamals bas bis bahin

joHfreie S^oheifen mit einem (Singangsjoll belegt; es rourben

bie 3öße für bas 3)?aterialeifen erhöht; es rourbe ber 3olI

für 58aumroolIengarn erhöht; es rourbe ein 3oII für lei^

neues 3)lafd)inengarn eingeführt; es rourben 3ölle für ocr;

fdjiebcne Seincnroaaren erhöht, unb enblidh erfuhren au(3h ein-

jclne QSoHroaaren eine 3ollerhöhung. SKit (Snbe ber üierjiger

Sahre roar biefe ^eriobe ber 3ollerhöhungen abgefchloffen,

unb es begann tnit 2Infang ber fünfziger Sahre eine — id)

roiß junäiihft nidit fagen — entgegengefe^te, aber xxaö) einer

ganj anberen ©eite hin laufenbe ©trömung. Sluf biefe mu§
ich "^it einigen 2Bortcn eingehen, roeil fie, roie x^ glaube,

für bie je^ige Sage oon hoh^"' Sntereffe ift.

@S roar in betn alten preuBif(^en unb SoHoereinStarif,

roie in ben früheren S^arifen aller Jiationen ber ©runbfa^

burchgeführt, ba§ im großen unb ganjen genommen, roenn

axiä) mit roii^tigen SliiSnahmcn, eine jebe eingehenbe SSaarc

zollpflichtig fei, insbefonbere au6) ber ganj überroiegenb größte

Sheil ber 3Iohftoffe unb ber 3J?oterialien für bic g'abrifation.

@S lag in ber Shat ax\^ für einen jeben ginanjmann feht

nahe, biefe maffenhaft eingehenben ©egenftänbe einer mäßigen

2lbgabe ju unterroerfen. 2)ie Slbgabe brachte eine ©innahme,

bie ganj anfehnlid) roar, unb fie tourbe öorgefd)offen oon bem
{yabrifanten unb nad)her aufgebrad)t non bem ^onfumenten,

ohne bafe es üiel bemerft rourbe. 3n berSJUtte ber rierjiger

%al)u fing man guerft in ©nglanb an, barauf aufmerffam

gu roerben, ba^ bies ©t;ftem ein fchäbli(^eS fei,

fd)äbliiih beshalb, roeil es ganj natürlich bie SIuSj

fuhr nad) brüten Säubern belaftete. 2)ie SSaare,

bie tnit einem joHpflidhtigen 3Jiateriat h^J^Scfteßt rourbe,

fonnte in britten Sänfeern natürlid) nur mit einem biefem

3oll entfpre(^ettben SRehrbetrag oerfauft roerben. ©ie roar

beshalb theurer, unb ihr Slbfafe roar geringer, ©nglanb, bei

ber ©igenthümlichfeit feiner ^tonfumtionSoerhältitiffe, roar baS

erfte Sanb, bas ju ber Ueberjeugung fam, biefer 2ßeg fei oer*

fehrt, es fomme barauf an, bie 3nbuftrie »on biefen 3öIIen

ju entlaften. Sm 3oIIüerein fam man, roenn au(§ fpäter,

ju berfelben Ueberjeugung. Unb nun erlauben ©ie mir,

meine Herren, ba§ ich — es ift baS roieberholt erroähnt,

aber es fann nxä)t oft genug erroähnt roerben — nochmals

barauf hinweife, roclvJhe Sebeutung für tms eine exportfähige

Snbufirie hat.

2Bir fönnen in ber %f)at, unb jroar im oollen ©inn
bes 2Borts, ohne eine egportirenbe Snbufiric einfadh nid)t

leben.

(§ört, hört! — ©ehrriditig! Unfs.)

2Bir brauchen gang an^erorbentlid) bebentenbe ©ummen,
um JU bejahlen bie gro&en 2Kengen oon ^olonialroaaren, bie

roir oerjehren, bie grofeen 9JJengen oon fremben 9?ohftoffen,

bie roir tiidjt etroa blo& für ben ©jport, fonbern für bie im

Snnern bes Sanbes oerbraudhten Söaaren bebürfen, roir

braudien fehr bebeutenbe 9)?engen ©elbes, um, toie bie 2)inge

je^t liegen, au^ bas ©etreibe ju befahlen, baS roir braudhe«-

©s ift mir in biefen Stögen in bie .^ättbe gefommen eine

§anbelsbilanj, bie ber oerftorbene ©iberici, befanntlid) ein

fehr grünbli^er unb oorfichtiger ©tatiftifer, für ben 3olI-

oerein aufgefteßt hat aus ben legten brei^iger Sahren- ®ö
figuriren unter ber 2JJehrauSfuhr, alfo auf ber ^rebitfeite

für ben 3olloerein: ©etreibe, §ols unb Sßoüc mit
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25 ^rojent ber gerammten ©umnte. 3JJeine Herren, feitbeni finb

biefc brei 2lrtifel von ber ^rebitfeite auf bie Sebetfeite überge;

gangen. S5iefe ©rtoägungen waren e§, bie bie 3oIIt)erein§=

rcgierungen baju bradjten, nad) imb nad) bein ^ef^jiefe

©ngtanbö ju folgen unb bie ganje gro§e S'iei^e ber gabrifj

matertalten t^eilä üom 3oII ju befreien, tl)eil<3 im 3ott ju

ermäßigen. 6§ ^)at ba§ bamals wenig grofeen @ffcft für bie

öffentU^c aJieinung gemod^t, rocil afle biefe 3)inferegeln nad;

unb nod^ famen, rcie e§ ja ber ®ang ber Singe im 3olI=

mein mit fid^ brachte; wäre ba§, roas von 1851—1861
allmä^Iic^ in biefer SBeäiel^ung gefd^e^en ift, in einem ©e=

fefee auf einmal vereinigt, in SBirffatnfeit getreten, fo roürbe

man l^eute nod^ eine fefir lebJiafte ©rinnerung ^aben. ®o
gefd^al^ ba§ ober nid;t, man ging nad) unb nac^ cor, e§

roaren babei auc^ bie finanjieHen Stüdfid^ten mafegebenb, unb

man fam aHmä^Ud^ unb bis jum Slnfang ber fedEjöjiger

SaJ)re baljin, ben größten Sfieil ber 2RateriaUen, raeld^e er=

forberlid^finb fürbiefeEtiUnbuftric,für bied()emifc^e3nbuftrieunb

für eine iKenge von fteineren Snbuftrien, bie fid^ mit ber

SDarfteHung oon §oIj=, ©d^ni|= unb' äf)nlid)en SBaaren, be;

fd^äftigen, com 3olI ju befreien. 3JJan fam ferner in ber

3eit bal^in, ben früheren ©etreibejoü ouf eine Eontrt)I=

abgäbe tierunterjufc^en. 3n biefelbe 3eit fiel bie Stufi^ebung

ber S)urd^gang§obgaben, eine 9J^a§regeI, ju ber man fid)

feine§n)egä ju Siebe irgenb einer S^eorie, nod^ üiel weniger wegen

ber fc^önen Slugen unferer '^1a6)haxn, fonbern be§f)alb entfd)Io&,

weil man ju ber Ueberjeugung gelangt war, ba§ bie S)urdE)=

gangSjöCe überhaupt nid^t me|r ju galten feien, nic^t mel^r

ju galten feien, nid)t bIo§ gegenüber ben tonfurrirenben 33er=

fel)r§ftra§en anberer Sönber, fonbern namentlid^ mit 3^ücEfid^t

auf bic fonfurrirenben SKerfel^r^flroBen im SoHöcreiu felbft.

SDenn, meine Herren, bie SDurc^gangäjöHe finb ie^t feit

18 Satiren aufgehoben, unb e§ ift bie ©riunerung an ba§,

was bamats SurdjgangSjöHe waren, fo äiemtid^ aus bem @e=

bäd^tniB ber SBelt oerfd^wunben, — bie SDurd^gangSjöHe waren

bas aßerfornpliglrtefte ©tüdE bes ganjen 3oIlft)ftems bes 3oII=

»ereins. 3Kan |ot fid^ ni^t üoräufteflen, ba§ ba ein einfad^er

©urc^gangsjotl erfioben würbe oon ben 2Baaren, bie burd^

ben SoIIoerein tranfitirten. l^abe nidE)t bie 3eit gefiabt,

unb CS ifl aud^ wirfU(^ eine überftüffige 2Rüf;e, gufammen^

gugöl^len, wie Diel cerfd^iebene SDurdjgangSjoßtarife beftanben.

@s war ein ©pfiem, was feine 2lnalogie je^t noc^ finbet in

ben SDifferentialtarifen ber ©ifenbalinen. (Ss fonnte natürlid^

gar nid^t baoon bie Siebe fein, ba§ jum Seifpiel für eine

Sßaare, bie aus ©eflerrei^ burdj 33ai;ern na6) Sprol gel;t,

ober bie aus Oefterreid^ burd^ SSat^ern nad^ ber ©(^weij

gel^t, berfclbc SDurd^gangSjatt erhoben werben fönnte,

wie für eine SSaare, bie aus Defterreid^ naö) §amburg
ging, ©as war einfad^ nid^t möglich, weit fie ben 2Beg

burd; Sapern n\S)t genommen f)aben würbe. ®s würbe bes=

l^alb für SBapern nic^t blo§ ein 2Iusnal)mefa|, fonbern minbes

fiens 6 Stusnaliraefäfee für bie oerfd^iebenen 3?outen benimmt,

bie ftaffelförmig von ber ©cEe bei Füssen aufftiegen, bis fie

fid^ nad^ unb nac^ bem allgemeinen ©ur^gangsptt näfierten.

©s waten bies 33er|ältniffe, bie namentUd^ bei ber ©ntwide^

lung bes @ifenbal)nüertel)rs ganj unerträglich unb unmöglich

geworben waren. ®ie ©rfenntni^ biefer ßage war es, bie

bamals bie Sottcereinsregierungen, welche red^t gern bie tiübfd^e

einnal^me aus ben SDurd^gangSjotten behalten l^ätten, baju

beftimmte, bic SDurd^gangSjoIIe aufjulieben.

®er 23ertrag mit ?^ran!reidh — id^ werbe nad^^er nä^cr

ex professo auf ilin fommen, mit nur je^t bas ^E^ema

abf($lieBcn, bei bem eben bin — ber SSertrag mit g^ranf*

xtxä) »oHenbcte bas ©t)ftem ber Stufljebung ber ©ingangS;

abgaben für j^abrifmaterialien. Snbeffen, meine Herren,

wenn ©ie ben Sarif oon 1865 mit bem Sarif com Sa^re 1860
in biefer SBegie^ung oergleid^en, fo werben ©ie einen

fo gewaltigen Unterfd^ieb swifc^en ben beiben Sarifen

nic^t finbcn. ®er Sarif von 1865 brachte nur

ein ©pftem, eine S3ewegung jum üoHen SCb?

fd)lu|3, bie mit rotlem 33ewu§tfein vom 2lnfang ber fünfjiger

Saljre an bie ^olitiE ber 3otIoereinSftaaten geleitet |atte.

®er SBegfaQ ber aßgemeinen (Singangsabgabe, ber burc^ ben

S^arif oon 1865 erfolgte, war na^ allem, was oorliergegans

gen war, gar feine Sljat mel;r. 2)ie allgemeine (5ingangs=

abgäbe war reeE erlebigt, tfieils baburc^, baß bie i^r unter;

worfenen ©egenftänbe oom 3oll befreit ober ju mäßigen

3olIfä^en angcfe^t waren, tljeils baburdj, ba§ bie ©egen;

ftänbe, weldfje nod^ ber allgemeinen ©ingangSabgabe, alfo bem
3olI oon 15 ©ilbergrofdjen unterlagen, in bem taxx\ felbft

aufgenommen waren. ®er S^arif oon 1865, ber erfte oolls

ftänbige Sarif, ben ber 3olIüerein madjte, war barauf ange=

legt, bafe aüe 2Baaren unter irgeub eine aEgemeine Stubrif

flaffifijirt werben fonnten, unb nadE)bem bies gelungen war,

blieben, fo oiel id^ mid) erinnere, naäj forgfältiger Prüfung
aller möglichen SBaarenoerjeid^niffe oier ^rtitel übrig, oon benen

an^uertennen war, bafe fie eigentlid) unter feine Kategorie

gel;örten, unb weld^e baS eigentlid^e Dbieft ber testen 2:arif=

pofition bilbeten, nämlid^ ber ^ofition für bie in bem Sarif

nid)t genannten ©egenftänbe. Sd^ erinnere mic^ nur eines

biefer ©egenftänbe, ben id) nennen wiQ, bie anberen waren

ungefäl;r oon gleidfier 33ebeutung. ®S giebt, wie bie §erren

üielleicf)t wiffen, gewiffe 33ilberbogen, auf benen mit wir!tid)en

aSogelfebern, bie aufgeflebt werben, 23ögel bargeftellt werben.

Siefer 2lrtifel war aüerbingS unter feiner ber befte'^enben

S^arifpofitionen ju fubfummiren, man glaubte ober bamals,

ba§ es anä) fein gro§es Unglüd fein würbe, biefen Strtifel,

wie bie brei anberen, bie i^ wieber oergeffen labe, joßfrei

jujulaffen. S)er Slntrag, auc^ auf biefe le^te pofition beS

Tarifs bic aKgemeine 3ollfreiheit anjuwenben, war, wie ic^

übrigens ausbrüdlii^ bemerfen will, nid^t baS 33erbienft ber

preu|ifd^en Siegierung, fonbern es ging oon ©ad)fen ajuS.

Jiun, meine Herren, fomme i^ ju bem eigentlid^en

©egenftanb. bes SSertragS mit ?^ranfrcic^ jurüd . ^ö) |abe

ba äunäc^ft l)erooräul;eben, unb id^ bemerfe ausbrüdflidt), ©ic
werben nodaler fe|en, ba§ id^ mit bem, was ber §err Sicid^Sa

fanjler geftern gefagt |at, feineswegs im Sßiberfprud^ fie^e,

es war bei biefen ^cr|anblungen ein politifi^cr ©cfid^tSpnnft

ni(|t leitenb,

(|ört!)

es waren bei biefen SSerl^anblungen jwei ©efid^tspuufte

leitenb, einmal ber fe^r nal^e liegenbe, ba6 es barauf anfäme,

anä) ber bcutfd^en Snbuftric auf bem franjofifdien 9Korft

biejenige günftigc Selianblung ju erwirfen, weldEie ^^ranfreid)

ben ©rjeugniffen ®ro§britannicns jugeftanb. Sas war ber

eine ©efi^tspunft , ber gweite beruf)t auf ber bei ber

preujsifdtien Stegierung feit einer JReil^e oon Sauren feftge=

wutjelten Ueberjeugung, baB eine Sieoifion bes 3olIoereinS5

tarifs abfolut nolliwenbig fei. Sie preu^ifc^c 9tegicrung liattc

feit bem Salir 1854 auf allen feitbem ftattgefunbenen @eneral=

tonferenjen fid| oergcblic^ bemül^t, eine ©rmäfeigung ber ©ä^c
bes 3ollüereinstarifs, unb jwar insbefonbere ber 3oKfäfee für

©ifen, f)erbeisufül)ren, fie war an ber 9fJot|wenbigfeit allfeitiger

Uebereirijiimmung, welche i(h l^eute allerbings jum erftcn

9Jial wicber als etwas oorjüglic^es |abe rühmen |ötcn,

(hört!)

gefd^eitert; fie war in ber 3wif(|en3eit feineswegs ber ©rwägung
fern geblieben, ob es nid^t beffer fei, ftatt einjelne Slrtifel

oorjunel^mcn, ben 33ereinsregierungen einen ganj neuen

Sarif oorjulegen, unb mm fomme id^ auf bie 3ntmebiat=

fommiffion, oon ber ber iQerr Slbgeorbnetc für ©eis gefproc^en

l)at. Sicfc Smmebiatfommiffion, bie id^ nid^t erwähnt

laben würbe, weil fie ein Snternum ber SSerwattung war,

würbe nx^t eingefe^t jum 3wed eines Programms für ben

SSertrag mit g^ranfreid^, fie batirt aus ben Sauren 1855 unb

1856, alfo aus einer 3eit, wo oon S3er|anblungen mit ^xanf-

rei(h abfolut gar feine 3^ebe fein fonnte, fie ging |eroor aus

ber Snitiatioe ©einer 3Jiajefiät bes Königs 3=riebric^3Bil|clm IV.,
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bcr feinerjeits perfönli(]^ lebhaft von ber ^lotl^rüenbiöfeit einer

©rntäfetgung be§ Soßoercinätarifä burd^brimgen war. 3u
biefer ^ommiffion l^atte bie ©fjre ju gcliörert, unb id)

erinnere mii^ ]el)X mQ^)l, ol;ne ba§ i(^ irgenbroie bie @inäel=

Iieiten be§ bamalä von mir gegebenen 93otumä fenne, ba{3 ic^

in ©emä^Jieit bcr 3nftru!tion meines bamaUgen §errn

SRinifterä mid^ gegen biefen ©d^ritt an§8ufpre(3^en Ijatte, auö=

jufpred^en t;atte jum S^eil üielleic^t beöl;alb, meil Sßorfd)läge,

bie von anberer ©eite gemacht waren, in SJegitg auf bie (Sr:

mäfeigung ber 3oÜfä^e ju rceitgeljenb erfd)ienen, I)Quptiä(^Ud;

aber beö^alb, roeil nadj aHen ©rfaljrungen von bem bamatä

in Slnregung gefommenen ©i^iritt nur ein @rfoIg ju erroarten

gen3efen rcäre, nämlid) bcr einer allgemeinen Serflimmung

jroifc^en ber preu§i)(|en 3^egierung unb ben übrigen 3olI*

»ereinäregierungen. ©aä mar ber bnrd)fd;tagenbe ©runb
bamals, gegen einen folii^en ©c^ritt ju [timmen, ber benn

aud^ n\6)t gef(^)e!)cn ift.

Sllö mir in bie 93er^anblungen mit j^ronfrei(^) eintraten,

mar barüber bei uns fein 3roeifel, boB im 3[nf(J^lu§ an biefe

33ert)anblungen jugteid) eine S^euifion beö 3oIlDerein§tarif§

rorjunetimen fei, unb baä mar nic^t blo& ein Snternum

unferer Ueberjeeugung, fonbern mir l^aben barüber vom erften

Slugenblid an bie 3oIIüerein§regierungen nid)t einen 9)bment

im 3n3eifel gefaffen. 2Bir l^aben bamalä an bie 3ollDerein§;

regierungen brei umfaffenbe aJJiltf)eitungen gerid;tet — um
einen parlamentarif(^en 2Iuäbru(f ju gebrau(|en, ber übrigens

nid)t unpaffenb Ijierbei ift: bie erfte 3)Iitl(;eilung nac^ ber

erften Sefung, bie groeitc 3Jlittf)eilung naä) ber jmeiten,

bie britte na^ ber britten. in unferer erften 9Jlits

t^eilung fütirten mir aus, ba§ ber alte 3oIIoereinStarif,

ber auf bem alten preu§if(j^en Sarif berul)te, feiner

3eit fel^r ^roedmöBig unb roolilt^ätig geroefen fei,

ba§ er aber bei ben SSeränberungen , bie im übrigen

©uropa üor gegangen feien, nid^t me^r ju Ijalten fei.

6s mürbe l^ingemiefen auf bie feitbem eingetretenen SSer^

änberungen ber 3ongefe^gebung in ©nglanb, auf bie feitbem

eingetretenen Sßeränberungen ber Soügefelgebung in Oefters

rei^; es fonnte betont roerben, baf3 ber bamals in Stallen

geltenbe Sarif niebriger fei als ber bes 3olluereins. ?lun

maren jroei Sänber, bie biSl^cr no3), raenn aud^ in unglei(^er

©tärfe, als bie 3mingburgen bes alten 2lbf(^lu|fgftems anju=

feilen maren, g^ranfreid) unb Belgien, im 33egriff, ju einem

freieren ©tiftem überjugel^en. @s mar bies eine S3eroegung,

bie il)ren »ollen inneren ®runb !^atte, unb oon ber fid^ fern

ju l^olten, für ben 3ollDerein nur t)erberbli(^ geroefen märe.

©iefe unfere 2lnfi(^^t mürbe bamals üon fämmtli^en

SSereinSregierungen, bie fübbeutf(^en feinesroegs ausgenommen,

get^eitt. ®ie ^nfi(|ten gingen fpäter nur über bas Wa^
beffen auseinanber, roas hux^ ben neuen Sarif ju erftreben

fei, unb jmar auc^ ba nur in Sejug auf üerl;ältniBmä^ig

menig ©egenftänbe.

labe gefagt, bafe bies bie beiben einjigen ®ef{(3^t§i

punfte maren, bie uns bei ben 23erl;anblungen mit g^ranfreic^

geleitet Ijaben, bie uns geleitet ^aben bis sum älbf(;^lu§ bes

äJertrags. 2ltterbings mit biefem 2lugenblid, ober menn xä)

mxä) ganä tx6)txQ ausbrüden raill, f(|on smei aJlonate üorljer

mürbe bie ©ituation eine politifcle. SDie bamalige öfter=

rei(3^if(;^e 3^egierung Ijielt es für äroedmäfeig, gegen unferen

SSertrag mit 3;ranfrei(| einen regelre(!^ten e^elbjug gu eröffnen,

unb gegen biefen ?^elb3ug Ijatten mir uns, ganj abgefel)en

von ben ©cfid^tspunften, bie mir urfprünglic^ unb bis jum
2lbfd)lu§ bei bem SSettrag befolgt liaben, gu oertl^eibigen.

betone bas ausbrüdli(f^ nochmals, um ju lonftatiren,

baB jrcifcJ^en bem, maS x^ iefet fage, unb bem, mas ber

§err 9?ei(|Sfanjler gefagt Ijat, feinerlei fad)li^e 33erfd)ieben=

I)eit beftelit. 6r l§at oon bem 3eitpunlt gefprodjen, roo er

in ben bereits eröffneten politifd^en ^ampf eintrat, x^ fiabe

mi(^ jimäd)ft mit bem 3eitpunft ju bejc^äftigen gehabt, mo
ein folc^er ilampf ixo^ nx6)t ausgebrocfien mar unb mo er,

mie x^ au§brüdli(ä^ l)injufügen miß, uns fe^r fern mar.

^labe bas Kapitel ber 3onbefreiung für gabrif^

materialien unb berglei(^)en abgemad^t. Sic SöÜe, bie mir
in bem aSertrag von 1862 an ?yranfrei(^ für g^abrifate

äugeftanben l^aben, unb bie in ben Sarif oon 1865 übergegangen

finb, Ijaben bamals in ben ilrctfen ber Setfieiligten mandierlei

33ebenfen gcfiinben, biefe 33ebenfen fiub aber in bem 'jKa&

gefdirounben, als ber $Bertrag jur StuSfü^rung unb gur SSoßs

jie^ung fam. Unb nun erlauben ©ie mir mit einigen SBorten

nod) auf bie 9^efultate bes SSertrags liinäuroeifen. miU
babei oon t3ornl;erein bem ©inroanb begegnen, als ob xä) reben

rcollte oon beut geroaltigen 3luffd)mung, ber @nbe ber fed)Sjiger

3al;re eingetreten ift. 2)ie 3at)len, bie xä) S^nen mitt^eilen

merbc, bejieljen fid; einmal auf ben S>urd)f^nitt ber 5 Saläre,

roeldie bem Zaxi\ von 1865 oorl;ergingen, alfo ber 3af)rc

1860 bis 1864, unb fie begleiten fid) fobann auf ben ©urd^s

f(§nitt ber leisten 5 3al;re mit 2lusfd)lu§ bes 3al)res 1878,

über meld^es 9iefultate noc^ nid)t oorlicgen. ©ie begreifen

alfo, abgefe^en oom 3a^rc 1878, bie ^eriobe, meld)c ber

§err 2lbgeorbnete für DelS als bie ^eriobe beS mirt^ifd^afts

lxä)m 3iüdgangS bejeldjuete.

SDa l;anbelt es fi(^ nun junäc^ft um bie finan*

gielle O^rage. ©s ift feiner 3eit ausgerechnet roorben,

ba§ im Saufe ber Satire nid)t blo6 burd^ ben Sarif

oon 1865, fonbern anä) bur(^ ben S3ertrag mit £)efterrei^

oon 1868 unb fpätere SRafjregeln rechnungsmäßig 3ölle im
betrage oon 15 bis 16 3JJiEionen "Matt crlaffen finb. 2Bie

ftcKt fid) nun bas @innal;merefultat? 3m S)urd)fd^nitt ber

5 Saljre 1860 bis 1864 betrug es auf ben ^opf ber 33e=

oölferung 212,oo Pfennig, in ben 3al;ren 1873/76 unb in

bem g^inanjjalr 1877/78 im $Durd)f^nitt 287,73 Pfennig,

alfo in ber legten fünfjäbrigen ^eriobe mel^r giemlid^ genau
75 Pfennig ober über 33

'/j ^rojent ber @inna|me oor bem
S^arif oon 1865. Sdj glaube, ba§, mas bie finanjiette ©eite

bes Tarifs oon 1865 betrifft, xä) liiermit fertig bin. Man
l;at es ftets als bie l)öd)fte Slufgabe ber ginanjpolitiJ ange*

fel;en, mit niebrigen ©äfeen l)ol)e ©inna|men ju erjielen.

Sdj glaube, biefe Slufgabe ift leibli(^ gut gelöft; mir liaben,

mie gefagt, felir erl^eblic^c 3ollermä&igungen unb 3ollfrei*

lieiten eintreten laffen unb mir liaben me^r 6innal)men

geliabt.

3^un fomme id^ auf eine anberc ©eite bes 3olltarifs.

SDer §err Sibgeorbnete für £)els Ijat ber offijteHen ©tatifti!

ein generelles SJliBtrauenSootum gegeben. S^ barf für mid^

bas S^erbienft aus neiner frülieren ©teüung in Slnfpruc^

nel;men, ba§ x6) ber ©rfte mar, ber auf bie 3JJängel ber

beutfc[)en §anbelsftatiftif aufmerlfam mad^te unb bie aSer^

anlaffung gab, ba§ bie grage einer fel)r grünbli(^en ©rörterung

unterroorfen rourbe unb, mie id^ annel)men barf, feitbem mit

größerer ©orgfalt oerfaliren ift. @st;at nun aber mitfold^en

Singen feinen eigenen 2Beg; früljer galten bie ftatiftifd^en

3a^len als ein ©oangelium, auf bas man fd^rour; man ift

nun an ber abfoluten Md^tigfeit bes ©oangeliumS irre ge=

morben unb fagt, je|t finb fie oöttig roertl^los. 5d^ meiß

nid)t, ob bem ^eictitag bei einer früljeren a3erantaffung ber

Serid^t mitget^eilt morben ift, ben basftatiftifi^e 2lmt beS Steides

über bie9JJöngel ber§anbelftatiftif erftaltet f)at, es ift boS ein fe|r

eingetienber Serii^t, beffen ©tubium fel)r inrereffant ift, meil er

linmeift auf bie fünfte, mo bie ©tatiftif mangelliaft ift, unb

auf bie fünfte, mo fie guoerläffig ift. ©S ergibt fi^ baraus,

ba§ bie ©infulir, nod^ me^r aber bie Slusful^r auf Sanb:

ftraßen, alfo abgefel^en oon ©ifenbal^nen unb glüffen ober Kanälen,

atterbings nur mangelhaft erfaßt merben fönne. Sd^ glaube

inbeffen, ba§ biefer SJlanget, an fidh nid^t fel^r groß, fi^ mit

jebemSaljre einfad^ baburd^ forrigirt, baß immer mz'^x xnkx-

nationale ®ifenba|nen entfielen, unb ber ©rengübergang

auf Sanbroegen für anbere als unmittelbare aSerje^=

rungsgegenftänbe abnimmt. @S 'i)at fic^ ferner gegeigt,

baß, maS bie SluSfu^r anlangt, bie ©tatiftif unguoerläffig ift

bei einer großen Slngalit oon Sßaaren, bie in oerpadtcm 3u5

ftanbe ausgeben, bie auf ber ©ifenbal^" ""t^'^ ^^^^^ beftimmten
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3^ra($tia^ aufgegeben toerben unb mit einer SDeflaration ober

äejeid)nung, weldje eine fidjerc 2lnfd)reibung nid)t geftaltet.

(Sö trifft bas nomentlid; bie ganje i^ategoric ber SBeberrcaaren,

beren 3lnfc^reibung beim atuSgange nad) ben Kategorien beS

BoOtarifä eine jum Si^eil üoflfommen unmögliche ift. S)er

^auptfac^c nadj liegen bie 3Jiüngel ber offijietlen Bti-

tiftif in biefen beiben fünften, auf bie xä) oerruiefen.

S)a6 baneben nod) infolge eineö berartigen ^ßerfetjenä

Srrtfjümer ootfommen fönnen , roiH \^ nid)t in

2lbrebe fteüen, foldje Srrt^ümer, mie ber §crr

Slbgeorbnete für £)elä aitgefüt)rt |at , finbcn aber

au^ bnnn il;re 5?orret"lur. 3d) raitl mid) bcöljalb — mit

»ielen 3aF)Ien mill \ä) ©ie garnid)t bef)elligen — bei meiner

SDarfteflung auf fold)e ©egcnftänbe befd^ränfen, oon benen

nnäuneljmen ift, ba& fic burd) bie ^anbelöftatiftif riditig er=

fa§t finb. 9kn gibt c§, um bie SGBirfuug ei: es H)irt())d)aft=

liefen Si)ftem>3 barjutljun, anberö atö etroa aus perföuUd)en

2Ba()rnel)mungen, brei 3Jictf)oben. 9)Jan fann einmal bie

Sluöfuljr babei in ben 33orbergrunb [teilen. ®a§ ift oon bem
3lbgeorbneten für §agcn neulid^ gefdjelien. (Sä ift if)m &abei

ein ©inrcanb gemad^t morben, ron roeld)em er mir üiellci(^t

erlaubt, ba§ id) i^n f)ier rciberlege, roeil er üon befonberem

Sntereffe ift, nämlid) ber, bn& in ben 3aljlen, meiere bie

fransöfifc^e §anbeläftatiftiE alö ©infulir auä 2)eutfd)lanb

mittljeilt, jugleidj bie SDurd^fufir ouä Defterreid^, dln^-

lanb u. f. ro. entlialten ift. SDa§ ift l^atfäd)lid) nid)t

ricbtig. ®ie franjöfifdjen §anbeläftatiftifen finb in unferer

Sibliotbcf. roirb jcbem oon ben §erren, ber ^iä) bafür

intereffirt, feljr leid)t fein, bauon ©iafitJ^t ju neljmen, uiib

mer ba§ t^ut, mirb finben, ba§ bie frangöfifdien §anbelä=

ftatiftif bie (Sinful)r foruot;! auä Defterrei(| rcie aus diw'ß'

lanb, unb ^mt bie Sanbeinfubr gefonioert, nac^roeift, olfo bie

(Sinfutjren, roeld)e ber ^auptfac^e huxä) :i)eutf(i^lanb ge=

gangen finb ; mit anberen SBorten, ber Sranfit aus Defterreic^

unb 9iu§lanb nad^ j^rantreic^ ftedt iii ben 3al)len nid)t,

raeldie bie franjöfifdje ^anbeläftatiftif alö ©infu^ren aus

5reutfd)lanb nad)iDeift.

(§ört! §ört!)

®ic ©eite ber 2tuäful;rftatifti? roill xä) l)ier nicJ^t auf=

neljmen, ic^ miH einen anbern @efid)töpunft l;erauägreifen.

©ä ift unsroeifelfioft ein a)JaBftab für bie n)irtbf(|aftlicbe

S^ätigfeit eines Sanbeö, rcenn 3iobftoffe jur g^abrifation in

erl;öf)tem ober geringerem 3Kafee eingeführt werben, Sio^ftoffe,

meldie gro^e aicbeutung für bie Snbuftrie l;aben. 3d) raill

nun gegenüberfteCen aus benfelben ©urc^fd^nitten, bie id)

oorljin bejeidinet Ijabe, olfo üon ben Saljren 1860 bis 1864
unb 1873 bis 1877, ben ©ingang nad) Slbjug beS 2luSgangs

oon Saumtüotte, oon gladis unb anberen oegetabilifd^en

©pinnftoffen außer SaumrooHe, non ©eibe unb oon SBoHe,

alfo von ben ©runbtagcn unferer oier gro&en 2e£tilinbuftrien.

3n ber erftcn ^^eriobe ift üon Saumrooöe, auf 100 Köpfe
bered)net, auf 100 Köpfe, um ©ejimalftellen ju rermeiöen,

eingegangen SOi^funb, in ber sroeiten ^eriobe 603 ^funb;

(felir rti^tig!)

ron glad^S u. f. ro. in ber erften ^eriobe 51 ^fb., in ber

groeiten 232 ^fb., oon ro^er ©eibe in ber erften ^eriobe

6V2 ^fb., in ber sweiten 16 V2 ^fb., von SBoEle in ber erften

^^eriobe 86 ^fb., in ber sroeiten »^Jeriobe 182 spfb.

(§ört! §ört!)

Sd) follte meinen, bafe biefe Sailen für fetbft fpredjen.

2Senn biefe oier großen Snbuftrien in ben let5ten Sohren,
unb id) net)me ausbrücflic^ bie legten 3abre beS Seginns unb
be§ g^ortfcbi"eitenS ber TOirtljfd^aftUc^en Kalamität, burcf)raeg

ungefäl^r bie boppelte aJJcnge oon 9tol)ftoffen gebraud)t l;aben,

roie in ben Sauren oor bem Sarif oon 1864, fo f(|eint mir,

Sßerl&anblunßen beS beutfd^en JRei^gtagS.

fprid)t bas niJit immer für einen 00m 2!arif oon 1865 ba=

tirenben n)irtf)fd)aftlid)en 9?ücfgang.

(©e^r riij^tig!)

Siadö einem brüten ®efid)töpunfte mid i($ nod; ein paar

3oblen anfüllen, ©s mirb ein ©t)mptom ber roirtfjfdjaftlid^en

Sage eines SanbcS fein, rccnu ©egenftänbe beS unmittelbaren

SSerbraudjS in iljrer (Sinfubr su= ober abnel)men. 3d) miß
l)ier nur sioei ©egenftänbe nennen, Kaffee unb Söein, unb bei

Kaffee no^ barauf Ijintoeifen, baf3 furj oor ber groeiten ^eriobe

eine ©rböf)ung beS 3olles eingetreten rcar, oon iüeld)er mög=

lidKrweife eine 3Serminberung ber Konfumtion hätte erwartet

werben fönnen; com Kaffee betrug bie ©ingangsoerjollung in

ber erften ^eriobe auf l;unbert Köpfe 392 ?ßfb., in ber gtoeiteu

466, oon SBein in ber erften 63 ^fb., in ber jroeiten 319 ^fb.

2öas ben SBein betrifft, meine §errcn, fo bin ich mir felbft

ben ©inwanb ju nmcben febr bereit, ba& unferc neuen Sanbs^

teute auf bem Unfen St^einufer il)ren guten %{)txl baju bei=

getragen haben. SBärcn mir allein geblieben, fo mürbe bie

3ahl n\<S)t 319 fein. 3 b bcjroeiflc aber nid)t, ba{3 fie au(^

fo eine red)t erJledlidie $8ermehrung jcigen mürbe.

Steine C>erren, bies finb einige oon ben (Srgebniffen beS

S^arifS oon 1865, unb biefen ©rgebniffen gegenüber fann xä)

nxiä) nxd)t ju ber Ueberjcugung befennen, ba§ ber je^t be^

ftehenbe $Rothftanb oon oa hersuleiten fei. Sch fann bas um
fo weniger, als — es ift \a aud) barauf fchon wieberholt

Ijincjeroiefen — burd) bie Erfahrungen ber leiten Sahre,

wenn man fie als SKa^ftab für bie 23eurt()eilung ber wtrth=

f(ihaftlid)en ©efetgebung anlegen wollte, eigentli(| alle benf=

baren ©^fteme oerurtheitt fein würben. 33ergegenwärtigen

©ie fid) bie ©ituation in SImerifa, einem eminent proteftio^

niftifchen Sanbe, oergegenwärtigen ©ie fi(ih bie ©ituation in

©ngianb, einem freihänblerifd)en Sanbe, oergegenwärtigen ©ie

fid) bie ©ituation bei uns, einem jwifd)cn beiben inne ftehens

ben Sanbe, bie ©t)mptome finb äiemlich überall biefelben, unb
es fi^eint mir biefe 2Bahrnehmung hoä) bafür ju fpredhen,

ba§ ber 3lothftanb , ben gewi^ am atlcrwenig=

ften leugnen werbe, auf anberen unb allgemeineren

©rünben beruht, als auf einer h'^'^'^ßt^Pf'i^^f'i)^"

©efelgebung, Ijcx^e fie nun, wie fie wolle. S)er §err 210=

georbnete für öels hat einen Sheit biefes 9?othftanbes her^

geleitet aus ben ^Differentialtarifen ber ©ifenbahnen. 2luf

biefeS ©ebiet folge id) ihm nicht. 3d) habe bie ©mpfinbung,
ba§ bie ®iSfuffion fd)on jegt über ben Stahmen, ber ihr äu=

nächft gefteöt war, weit hinaus gegangen ift, unb x^ möd)te

nid)t baju beitragen, bie ©rweiterung biefes 9lahmens nodh

JU oeranlaffen. Sch bin mit bem §errn Stbgeorbneten für

Dels barin ooHfommen einoerftanben, ba& wir für ben ledigen

arbeiislofen ober gegen einen geringen Sohn befd)äftigten

Sheit unferer Sieuölferung feinen Stbflu^ nach Kolonien gu

fudjen haben, ©s ift bas feit langem meine Ueberjeugung,

aber ich bin ber Ueberjeugung, ba& biefer Sheil ber Seoöl;

ferung aud) ohne eine funbamentale SIenberung unferer bisher

befolgten §anbelSpoUtif bei einer allgemeinen Sefferung ber

SSerhältniffe, bie lange erwartet ift, bie fi(äh lange hat erwarten

laffen, auf beren ©intreten man aber hoffe" barf, feine S3e;

f(^äftigung finben wirb.

SBijepräfibent g^reiherr Sc^cnf öon Stauffcnbcrg: S)aS

2Bort hat ber §err 2tbgeorbnete ©tumm.

Sibgeorbneter Stuötm: 3d) wiberftehe umfomehr ber

SSerfudhung, auf alle bie {fragen, bie oon fogenannter frei*

hänblerif(^er ©eite in ben legten brei Sagen l)\a aufgeworfen

worben finb, einjugehen, als oon jener ©eite ber 23orwurf

erhoben würbe, ba| ben SKitgliebern ber Kommiffionen,

roeldhe in ben legten 3}lonaten gur Unterfuchung ber Sage

oerfd)iebener Snbnftriejmeige hier getagt haben, aWaterialien

gu ©ebote ftünben, bie bem -yaufe im großen unb gangen

bis jegt md)t gugänglicf) geroefen wären. $Die 33efürd)tung
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TOurbc laut, bofe geroiffermaßen eine Uebetrumpelung gegen

bie Uneingeweihten ftattfinben fönnte. Um aflen ^Serbac^t

von mir abjuTOäljen, alö ob id) in biefer Ijinterliftigen Sßeije

t)erfat)ren moHte, tteibe id) beö^alb einen für ©ie günftigeren

3)Zoment abwarten, um auf bie oerfd)iebenen fünfte einju-

get)en. ©d)on in biefem 5D^omente aber £ann id) nid;t unter=

laffen, ju fagen, bafe bie gange 2Irt unb 9Beife, roie von

fogenannter frei()änbterifd)er ©eite alle möglichen S)inge, bie

mit bem öfterrei(^ifd)en §anbelöüertrage in gar feinem 3u=

fammenf)ang ober roenigftenä in einem \d)X lofen fteljen, mit ben

§aaren in bie ©iöfuffion gejogen würben, mic^ lebl)aft an

ba§ franjöfifd)e Spridjroort „qui s'excuse s'accuse" erinnert

I)at. SBenn icü) jemalä jroeifeU)aft barüber geroefen wäre,

fo wäre id) babur(i^ in meiner Ueberjeugung beftärh worben,

bafe bie §erren gerabe baejenige, wa§, wie id) glaube, »on

bcr großen 9}Zef)rl)eit beä Sanbcä il)nen jum aSorwurf gcmad)t

wirb, in fel;r fimftlicJ^er unb gcfi^tdtcr SBeife bem Wxö)^-

fanjler unb benjenigen, bie auf feinem wirtljf(^)aftlid)en

©tanbpunfte fielen, in bie ©d^ulie ju fd)ieben üerjuc^en, id)

meine, meine §erren, bie jyrage von ber ©tabilität unferer

ljonbcl§poIitifd)en 3uftänbe, 3d) glaubte, meinen £)t)ren

nid)t txantn ju biirfen, at§ nid)t bloß ber le^te §err

aSorrebner, fonbcrn faft aße bie »on freit)änblerifd)er

Seite gefprod)en I)aben, if)re große Sorge um
biefe ©tabilität unb bie 3fiott)wenbigfeit betonten,

baß bie Snbuftrie mit ben großen Kapitalien , bie barin

fteäen, gefidiert fein müffe, einen gcwiffen lobnenben 2lbfa^

gu ftnben. 9JJeine §crren, i(^ I)abe meinen £)i)ren umfc=

weniger getraut, alä ic^ im 3af)re 1877 bei ©clegenljeit ber

3(usgleicf)ung§abgaben auöbrüdlid) auf bie 33eunruf)igung I;in=

gewiefen Ijabe, bie hiixä) bie fiel überftürgcnben frei{)änble=

rif^en 9Jiaßnal;men in ben testen fnnf3et)n 3a{)ren in fold)er

SBeife pla^gegriffcn I)at, baß fein SnbuftrieQer met)r eine

9ied)nung für bie 3ufunft mad)en founte. tjabe bamalö,

ot)ne 2Biberfpruch ju begegnen — nur ein ^Jlurren, weld)eö

aber nid;t motiüirt würbe, ift in bem ftenogropI)ifd)en a3eri(^it

5u finben —, gefagt: „S)ie 9lation muß enblid) wiffen, ob

il)re a3ertretung gewillt ift, binnen funfjel;n Sauren

fünfmal bie beutf^e §anbel§politif ooHftänbig ju änbern

unb in neues g^a^rwaffer ju bringen. 3ßenn baö 2Biber=

fprud) finbet, fo erinnere x6) baran, baß wir bis jum Safir

1862 ein gemäßigtem, aber autonomem ©cfiu^joUfpftem I)atten,

baß wir burd) ben fronjofif^en ^anbelSoertrag ju ermäßigten

3öllen auf ©runb ber ©egenfeitigfeit famen, baß wir bann

fpäterljin feit ^onftituirung beö norbbeutfdjen 3olIparlament§

auf ermäßigte autonome SoÜfät^e, unter ben vertrags-

mäßigen 3olIfä|en famen, ol)ne ©egenfeitigfeit, unb baß

wir enbli(^ 1873 jum oierten Tlal auf ein ootlftänbig neuem

©i)ftem übergingen, auf bie ©tablirung be§ abfoluten grei;

l)anbclm obne jebe ©egenfeitigfeit bem fonfurrirenben ülumlanbm.

§eut wirb unm nun jugemutliet, burd) 2lblel)nung ber Siegte;

rungmoorlage einen fünften 3uftanb ju fd)affen, inbem wir

üugeben, warn wir biml)er nie getf)an l)aben, baß bam Slum-

lanb neben freier ©inful^r aud^ nod) bind) 2Iumful)rprämien

begünftigt gu unm [)ereinfommen foE."

(©c^r ri(ä^tig!)

©§ oerftel^t fic^ üon felbft, baß biefe Sleußcrung nur auf

bie ©ifeninbuftrie ^ejug (;atte, auf anbere Snbuftriejweige

trifft fie nicf)t in bemfetben 9)?aße ju. — Sfiun, meine Herren,

bam ift ot)ne ben 23erfu(i^ einer Sßiberlegung geblieben, warn id)

gefagt Ijabe, unb ebenfo, meine §erren, ift ber ©c^lußfa^ meiner

bamaligen Siebe ganj explicite eingetroffen. 3d) Ijabe bas

malm uoraumgefagt, baß bie üerfd)iebenen Snbuftriejioeige,

auf wel(^em wirtl)fd)aftlid)en ©tanbpunft fte mit i^ren ^nter;

effen aud) ftel)en mögen, burd) bie 2lble{)nuno ber 9lum=

gleidjSabgabc unb fomit burd) 2iblet)nnng jeber 33erüdfid)ti=

gung il)rer praftif($en 53ebürfniffe gejwungen werben würben,

in üiet erl)ebliä)erer Sßcife alm bimt;er fid) ben grcunben bem

©(^ugjollm jujuwenben, ben fie in ber äßeife, wie er früf)er

üom ©tanbpunft ber internationalen ^anbelmoerträge, oom
©tanbpunft bcr ©egenfeitigfeit, befämpft worben war, jum
großen 2:i)eil längft in ben ^apierforb geworfen f)atten

unb ben fie geneigt waren mit bcmfelben SlumbrucE ju be;

jei^nen , ben ber Slbgeorbnete Samberger geftern ge=

braud)t f;at.

Slber, meine §crren, üon bem Moment ab, wo fämmt;

li(5e inbuftrieüe Sntereffen ber Ueberjeugung werben mußten,

baß bam 9tnftreben einer gegenfeitigen §anbel§frei!^eit bem
preisgeben ber inlänbifd)en Snbuftrie einem abftraften ^rinjip

jur Siebe ^la^ gemad)t Ijabe, oon beut 3}Joment ab mußten

aße biefe Sntereffen fid) fagen, baß fie »on biefer ©eite irgcnb

welche i^erüdfid)tigung nic^t mel)r erwarten fonnten, fie wur*

ben alfo notf)wenbig in eine ^ofition gebrängt, bie il)nen

an unb für fid) bim ju einem gewiffen ©rabe nid)t ft)ms

patl)ifd) war.

(§ört!)

9Jieine §erren, behaupte, wenn irgenb etroam

bie fc^ufejöttnerifi^en Sntereffen unb bie fcf)u^jöllnerif(3^en

Steigungen in S)eutfd)lonb namentlii^ tnnerf)alb berSnbuftrie

gefräftigt Ijat, fo ift em bie SJiajorität bem §>aufem »on 1877

gewefen, we-l<J^e jebe praftifd)e 9iü(ffid)tnal^me auf bere(^^tigte

Sntereffen abgetef;nt bat; unb wenn ber Slbgeorbnete Sam»
berger 9f{ed)t Ijat, baß »on granfreid) aum bie ©d^ufejoüibeen

ju unm importirt worben finb, nun, meine Herren, fo glaube

id), baß biem namentlid) hmä) feine SSermittelung gefcbef)en

ift, unb }war babur(^), baß er ben aSertretern bem ©egen=

feitigfeitmftanbpunftm l)ier im 9ieid)mtag auf ba§ l)eftigfte

entgegengetreten ift unb ber S)ur(6fül)rung ber politif bem

auf ©egenfeitigfeit begrünbeten ^rei^anbelm bie größten

©djwierigfeiten anä) baburd) entgegengefteüt bat , baß er

im SIumlanDe bie ^ofition unferer ©egner erl)eblid^ oerftärfte.

3d) erinnere baran, baß ber Slbgeorbnete SSamberger ba§

Unwefen ber iranäöfif(^en acquits-ä-caution wiebert)olt uer;

tl)eibigt Ijat, tro^bem fid) bam 3ollparlament gegen bie 3u«

läffigfeit biefer unfere Snbuftrie fd)wer fd)äbigenbcn 33er;

gütungen aumbrüdli(^ erftärt l)at
;

ic^ erinnere baran, baß ber

§err älbgeorbnete a3amberger bei ©elegenljeit ber a3eratl)ung

über bie Slumgleici^nngmabgabe bel)auptet l)at, baß bie (Sinful)r

franäöftfd)er ©ußwaaren na^ 2)eutfd)lanb barin liege, baß

bie franäöf{fd)en ©ießereien i^re ^robufte beffer fabrijiren

unb beßf)alb in ber Sage feien, bie beutfc^e 3iö{)rcnfobrifation,

weld}e nod) lange nid)t fo weit üorgefd)ritten fei, ergänjen,

— eine burd)aum falfd)e 33el)auptung, bie er felbft tl)eilweife in

einer gweiten Siebe jurücEgenommen l^at, bie aber m6)t ol^ne

Siac^tl;eil für bie beutf(|e Snbuftrie bleiben tonnte; id)

ermntre enblid) baran, baß ber §err 2Ibgeorbnete Samberger

bnmalm bie fül)ne Seljauptung aufgefteöt ^at, em fei gleid^;

gültig, ob ein ©eutftJ^er, ber in ©aarbrüden wot)ne, feine

Snbuftrie in S)eutf(i^lanb ober in granfreic!^ betreibe, em

fomme biem für ben beulfd)en Siationalwol)lftanb gang auf

bamfelbe l)eraum. Zd) bef)aupte, mit folc^en 3lrgumenten, bie nid)t

etwa bie 2Infic^ten einem einjelnen 2tbgeorbneten waren, fon;

bem fid) alm bie 2Infid)ten beo ^üf)rerm ber bamaligen wirt^;

fd)aftlid)en parlamentarifclien ajiajorität bofumentirten, l)at man
im iumlanbe bie ©c^ulgoUbeftrebungen geftärtt unb biejenigen

©lemente im 2lumlanbe gefd)wäd^t, weld)c bie Stbfiii^t oer;

folgten, unm entgegengufommen. 3d) behaupte alfo, wenn
irgenb etwam bie ©d^u^gotlbeftrebungen im 31nmlanb wie im

Snlanb befiärft Ijat, fo finb em gerabe biejenigen §erren ge*

wefen, weld^e nunmef)r jeben olm ©^u^jöHner oerfe^ern, ber

nod^ ein ^erg unb ein Sntereffe für bie beutfd)e Snbuftrie

bofumentirt.

(©eljr rid)tig!)

SJieine Herren, ic^ beftreite 3f)nen bem^alb anö) bam

3ie($t, fi(§ überl)aupt ^^reil^önbler ju nennen. 3a, wam ifi

benn f^reiljanbel? Unter g^reitjanbel oerftanö man bim^er —
unb bie großen Slutoritälen, auf bie ©ie fid) ju berufen

pflegen, l^aben aud^ nid)tm anberes barunter »erftanben, alm
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ben freien 3(u§tauf(j^ bcr ©rjeugniffe unter ben üerfd)iebenen

Sänbern, aber iüoI;rU(^ nid)t ben 3uftanb, ba§ ein cinjelncr

©tant feine Böüe l;erab)cit, baniit alle 2Selt frei ju il)m

I)ereinfoninit, lüätjrcnb alle feine 3^act)barn barnad) tradjten, feine

4>rot)u!te oon fidj auä3nfd)lie{3en. Saö ift eine ^arrifatur
bes greifianbelö, aber ni^t g^rei^anbet, baö ift

g^reijöllnerei. — 9M;men ©ie c§ mir beäf)alb nid)t übel,

wenn id) ^ier unb bo, ßeroife oljne beleibigen 5U roollen, ron

greijöanern ftatt von ^reil)änblern fpret^e. SDenn jyteibönbler

finb nur biejenigen, roeldic einen atlgenieinen Sluötaufd) bcr

SBaaren Iierbeifübren wollen unb beöljalb and) if)rc Siegies

rungen in ben ©tanb feßen, 5?onjeffionen fcitenö beä 3IuS=

lanbeö Ijerbeijufül)ren, lua^renb unfere 9?egierung, wie wir

com y?egicrung§tif^c auä gebort baben, bei ©elegenbeit ber

3?erl)anblungen nüt £)efterrei(| in ^yolge ber bisberigen SBirlb-

fd;aft§politif in bie Sage verfemt raorben wor, teine ^om^

penfationen melir anbieten lu fönnen. ®ie roirflidien grei=

bänbler waren bie Herren ^Fiinifter Ganipbaufen unb 3ld)en=

haä), bie im Sabre 1877 baS einjige TlxiUl, ba§ *^>rin8ip

beä jyreibanbelö aufre($t ju erbalten, üorgefd^lagen b^ben,

inbcm fie bie Spieen abbre^en wollten, bie ein an fid)

ri(^tigeä *]3rinäip ab absurdum fübren mußten, unb ber §err

Slbgeorbnete ^anibcrger l)at felbft bas beftc 3eugni6 für biefe

Sluffaffung gegeben, inbem er unö erjabUe, wie ber 3)Unifter

ßampboufen bamalä in ibn gebrungen fei, ber 9?etorfion§lntl

juäuftimmen, weil er fonft baä biäl^erige ©tjftem n\ä)t für

bur^fübrbar b^lten fönne.

SfJun, meine Herren, eben fo felir wie icb meinen uer»

eierten ©egnern auf wirtl;fd)aftli^em ©ebiete baä dle^t bes

ftreite, fi^ {^iß^b^ii^fßi^ 5" nennen, mu§ id; ibnen ba§ Siecbt

beftreiten, mid) unb meine (^reunbe ©diu^jöHner ju nennen.

SJIeine §erren, cä ift ungeljeuer bequem unb einfach, bie großen

©d^Iagworte greibanbel unb ©dju^äoll in bie Debatten p
werfen unb im Sanbe bie 3)ieinung jn oerbreiten, es banble

fid) nur um ben ©egenfa^ äwifd^en beiben ^rinsipien. 9^ein,

meine §erren, eö b^^^^elt fiib feinesrocgö um ben ©egenfa^

beiber f>rinjipien, fonbern um ben ©egenfat^ überbaupt eines

abftraften ^rinjipä mit ben 93eftrebungen auf unferer ©eite,

bie ftarren ^Prinjipien je nad) ber fonfreten Sage ber ©adie

gu mobifijiren. 3)ieine §erren, ber §err SIbgeorbnete 33am=

berger fprad; geftern meljrcre 2JJale üon ber Cluinteffenj beä

©dju^äoöprinsipä. Sa, meine Herren, id; wei§ wirflid^ nid)t,

waö bie ßuinteffenj be§ ©(^uljoHprinjipä ift, infoweit wenige

fienö bieö ^rinjip bier im §aufe oertreten worben ift. 2ßir

wiffen freilid), bafe wir in ben SJkmen Sift, ©arre gro^e Ute;

rarifdje prinjipieQe SSertreter bes ©^u^äotlft)ftemä befigen

;

wir baben biefe ©d;riftfteller gelefen unb ftubirt, infoweit

wir 3eit baju gebabt baben unb wiffen, ba§

fie fid) in ©rünbUd)!eit unb 2Biffenfd;aftlid)iieit mit ben bei'ten

©(briftfteüern beS jyreibanbelsprinjips febr wobl meffen

fönnen. 2lber boburd) unterf^eiben wir imö uonSbnen, ba§

es uns nidit einfällt, irgenb einer 3)ki3regel bas SBort ju

reben, weil biefe tt)eoretifdien 33ertreter bes ^^rinjips fic be;

fürwortet baben, wie ©ie baS bei ieber ©elegenbeit umgefebrt

mad)en, fonbern wir afjeptircn bie rid)tigen ©runbfä^e oon
beiben ©i)ftemen unb fragen, in weld)er SBeife laffen \iä) bie;

felben auf bie praftif(ben SSexbältniffe am rid}tigften an;

wenben. Sllfo, meine §erren, mit biefem Kampfmittel,

bafe ©ie uns einfad) ©d)ufejöllner nennen, fommen
©ie ni(bt weiter. Scb taffe mid) auf biefe 2IngriffSweife

mä)t ein unb babe früber wieberbott aucb praftifd^ nadigc;

wiefen, bafe wir burcbaus bereit finb, unter Umftönben aud;

ganj extreme ^yorberungcn ju bewilligen, bie oon bem ©d)ufe;

äoHprinjip entf(bieben abweicben. 2öir l)ahen es ftets

getban, fobalb bie fonfreten SSerbältniffe unferes Sanbes
es als oortbeilbaft erfc^einen Ik^ip, unb wir wiffen ganj

genau, bafe eine für bos eine Sanb ridjtige 3Jiaferegel

abfolut unri^tig für baS anbere i% bafe überbaupt ein aQge;

mein prinjipieüer ©tanbpunft auf biefem ©ebiete fxd) gar

xd^t rechtfertigen tä|t.

92un, meine Herren, bas finb ein paar allgemeine ©r«

örtcrungen, bie \ä) aHerbings nicbt unterlaffen Eonnte, b^ute

fdjon ooranS5ufd)icfcn. 3d; niöd)tc bnran nod; ben brin;

genbcn 2ßunfd) fnüpfen, ba^ es möglid) fein werbe, biefe

©cblagwoile überbaupt ju uerbannen, unb bafe wir uns
babin oerftönbigten, jeben nicbt gerabe lobt ju fd)lagen, aber

büd) wcnigftenS aus unfercn 33erbanblungen foweit möglid)

auSjuf^liefeen, ber überbaupt mit biefem ©d)lagworte fommt.

3cb glaube, ba§ es baburd) allein möglich wirb, bafe wir in

bem objeftioen Sone, ben ber §err 2lbgeorbnete £>ed)ell)üufer,

ber mein prinsipieOer ©egner in man^er Sejiebung ift, an;

gefd)lagen l)at, unfere 55crbanblungen fortfe^en unb alle

bie bnnfeln S3cfürdjtungcn, bie im 23olfe wie im SieicbS;

tage cielfacb cerbreitet finb, jerftreuen, inbem wir jum 2Bobl

ber Station ein jeber oon unfercn ^srinjipien etwas abgeben

unb uns f^licfelid) auf ein praftifcbes Sftefultat oerftänbigcn.

es wirb baS and; ben ä^ortbeil böben, ba^ ber 2on, ber oiel;

facb gerabe in wirtbid)aftli(i^en Debatten merfroürbiger SBeife

beftiger unb oiel gebäffiger auftritt, als in ben großen politi;

fd)en ©ebalten, auf ben ber ©a^Ui^feit jurüdgefübrt wirb.

älHerbingS, meine ^erren, wirb es ba^u notl)wenbig fein, in

anbcrer äl^eife oorjugeben, als bies namentlid) im preufeifi^en

21bgeovbnetenl;aufe in 33e5iebung auf bie 33erbanblungen ber

©ifenenquete, beren 9Jfitglieb jn fein id) bie ©bre b^^tte,

ber %aü. gewefen ift. §icr bat freilid^ ber älbgeorbnete Diicbter

oorgeftern bie j^ragc etwas fd)ü(^)tern berübrt, fd)ü(bterner, als

icb es an i(;m bisher gewobut war.

(§citerfeit.)

Ser §err 2lbgeorbnetc 33amberger ift fc^on etwas weiter

gegangen, obwohl er ancb bur(^)aus, wie id) glaube, in öen

erlaubten ©renken fid) gebalten b«t, inbem er erflärte, bie

5?ommiffion fei in einer SBeife äufammengefe^t worben, bafe

man ein beftimmleS Programm bamit bnrc|äufefeen boffte.

9JJeine §erren, im preufeifd^en Slbgeorbnetenbaufe unb na;

mentlicb in ber treffe ift aber ber Son ein gonj anbcrer ge;

wefen, unb bie wärmere 2:emperatur, bie in ben 3urufen ber

§erren au§ einer ©de bes §aufes ju ben 2leu^erungen ber

Herren Slbgeorbneten Slicbter wie 33amberger ju Sage ge;

treten ift, lä§t miä) oermutben, bQ§ grabe baS, was im 2lb;

georbnetenl;aufe gejagt worben ift, fo lebenbig in ben ®e;

mütbern ber betreffenben §erren lebt, bafe icb riid)t unter;

laffen fann, bei ber Surüdweifung ber Singriffe auf bie ^om=
miffion and^ auf jene Vorgänge juriidjugreifen.

3Jieine §erren, ber Slbgeorbnete Dr. ©erlo, ber SSor;

fi^enbe ber ^ommiffion, b^tte im Stbgeorbnetenbaufe ja fd)on

©elegenbeit, einiges berid)tigenb jit erflären. Sei ber, wie

id) glaube, alljufebr auSgefprocbenen §öflid)feit biefeS oerebrten

§errn ift aber bem Slbgeorbnetcn 9iid)ter nid)t in ber SGBeife

gebient worben, bie mir als gcnügenb erfd)eint. 3d) bemerfe

oon oornl;erein: fad;lid)e Stngriffe gegen bas, was bie S?om;

miffion getrau bat, finb bisber oon feiner ©eite oerfud^t

worben, es banbelt bei bem ganjen 2Ingriffsfr)ftem, wie es

bis je^t wcnigftenS fid) bargcftellt bot, lebigli^ um perfönlid^e

«Singriffe, um r\x6)t ju fagen, 23erbäcbtigungen.

@s ift sunäcbft gegen ben 5üorfifeenben ber ^ommiffion

ber SSorwurf erboben worben, bafe er überbaupt ben 93orfife

angenommen b<ibe, nacijbem er ©elegenbeit Qs.l)aU bätte, fnrj

oorber in einent oertraulicbcn 33riefe auSjufprecben , ba^ er

wenigftenä in SBejicl^ung auf ben moralifcben @ffett Slnbänger

ber ffiiebereinfübrung ber ©ifenjölle fei, wenn er aud) njd;t

glaube, ba^ biefelbe einen praftifiiben 2Bertb für bie ®ifen;

inbuftrie bötte. 9^un, meine Herren, glauben ©ie

benn, ba& wenn man überl;aupt einen facboerftänbigen

^ommiffionsoorfigenben f)aben wollte, unter aü ben ^er;

fönen , bie nur einige prQftif(^e S^enntnife oon ber

©ifeninbuftrie b^ben, eS irgenb jemanb gegeben bätte, ber

weniger fcbu^^öünerifd;, um %\)xtn StuSbrud ju gebraud^en,

bargeftanben l^ätte, wie gerabe ber §err Slbgeorbnete ©erlo,

ber lebiglid^ einen moralif^en ©ffeft aus ber SBiebereinfül^;

15*
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rung ber ®ifenjölle folgerte, aber leinen praftif(^ien (Srfolg

ft(^ baüon üerfpra^? üerftc^ete ©ic, meine Herren, bafe,

lüo ©ie bei ^^^^erfonen, bie bie ©i[cninbuftne einigermaßen nä|er

fennen, fi(i) erhmbigen rooHen, e§ überfjaupt niemanben gibt,

ber x\\6)t unfeinem entfd)iebeneren©tanbpnnftgeftanben Ijätteunb

ber ni^t ber 3lnfid^t geroefen roäre, bafe bie SBiebereinfübrung

ber ©ifenjöUe einen rceit erI)ebU(^eren ®inf(n^ anf bie ©ifen^

inbuftric Ijaben werbe. Slber, meine §erren, loenn bem aivS)

niä)t fo geraefcn märe, ja, roa§ machen rcir bcnn in unferen

patlomentarifii^en 5lörperfd^aften? ©inb bie 33orfi^enben

unferer ^ommiffionen, ift benn nnfer l)0(i)öerel^rter .§err ^rä--

fibent überl;aupt Dotlftänbig losgelöft oon jeber politif(i)en,

von jeber n)irtt;f(^)aftn(i)en 5CReinung? Steine Herren,

berufen wir benn biejenigen -^erfonen in fo mid)tige

©teüungen, von benen loir glauben, fie t;aben fein Urtbeil?

SDenn roer ein Urtl;eil ^)at, rcirb fi^ io6) im fonfrcten %aüe

auä) eine beftimmte 2Infid}t bilben müffen. ®as einjige,

roaö oerlangt rcirb unb »erlangt rcerben fann, unb roaä

mir an unferem ^räfibenten fo fet;r bewunbern, ift ja

gerabe
, bafe er tro^ ber entf(i)iebenen politifi^en unb mirt^;

f(ä^aftUdjen 2tnf(^auungen , bie er Ijat, bie mic^tigcn @e=

fGräfte bc§ §aufe§ in ber unparteiU(^ften Söeife leitet.

5[)hine §erren, üon biefem ©efid)töpunfte auö fage id):

tneifen fie bod) §errn Dr. ©erlo nad), bafe er nid^t un=

porteiifcb geroefen ift unb and) nur in einem einzigen 'JJunfte

feine perfönlicbe S(nfid)t in partciif(^^er Söeife in bie ©ad)e

bereingebroc^t ijat! 9}ieine Herren, bafe mürbe ein berechtigter

33orrourf fein, ben ©ie fic^ rcol^l Ijüten werben, gu erl;eben;

bafe ber S3orfi|enbc einer ^ommiffion aber" eine SJieinung

jur ©a^e bat, ift felbftoerftänblid), wenn man it)n fi(^ nic^t

etwa oom 5!Konbe l^ätte tierunterfjolen wollen. 3d) tann

mir biefen Slllgriff beä §errn 3^ic^ter nur baburd) erflären,

ba& er wol)l fclbft barauf gerechnet Ijatte, jum
33orfi^enben ber ^ommiffion ernonnt ju werben. 5ffber

i6) mu^ barauf aufmerf'fam mad^cn, bafe einmal md)t jebev=

mann §etrn dti^Ui für objeftio unb facboerftänbig in biefer

33eäie!^ung t)ält, unb auf ber anbern ©eite, bafi man e§ ber

3iegierung ho^ nid)t »erbeuten fann, wenn fie e§ unterliefe,

ben Slbgeorbneten 9iid)ter feiner fegenörei(^)en 2f)ätigfeit im

preuBif(|en Slbgeorbneten^aufe für einige SKonate ju ent=

3iel;en.

(§eiterfeit.)

3Jleine Herren, ein jweiter 33orwurf ift erl;oben worben

gegen bie 3ufammenfe|ung ber ^ommiffion unb es ift he-

tiauptet worben, bafe bie ^ommiffion in einer gonj tenbenäiö=

fen SBeife f(^u^äöC[nerij(3^ jufammengefe^t geroefen wäre.

®aö ift einfad) n\ä)t m^x — refpeftiue es ift ein 3rrtl;um.

(§eiterfeit.)

Slufeer bem SSorfi^enben, ber buri^ feinen »eröffentlid)ten

Srief als jiemlid) neutral bo!umentirt bat, geljörten ber Eom=
miffion an jwei ^ßerfonen, bie nad) i^rer ^Romenllatur al§

f(J^u^5ölInerif(^^ gelten fönnen: §err »on ©d)[oer unb
iä)

;
jwei Herren aber , bie naä) iljrer 9^omenflatuc

ebenfo als entfc^ieben freil;änblerifc^ angefel)en werbeit

müffen: §err aket)er unb ^txt ©el)eimratlj §uber.

SDaju fommt, meine Herren, bafe gerabe burd) bie Snitiatioe

be§ 33orfi^enben ber i^ommiffion in ber ^^erfon beä §errn
Dr. SSebbiug ein @efd)äft§füi)rer jugelegt würbe, ber in wie^

berl^olten öffentlid)en 33orträgen, noc^ in ber legten 3eit, fid)

gu ben rabifalften {^reiE)änblern betannt |ot,

(^ört! ^)ört!)

unb biefeä 9)?itglieb, obwohl e§ ein biref(e§ ©timmred^t nid^t

f)atte, ba e§ nicbt uom Sunbcöratlj ernannt war, |at ben

allererl)eblid)ften ©inftu§ auf bie ^ommiffionöarbeiten gebabt,

wie ©ie aus bem Seridjt ertennen werben, wenn er S^nen
Dorliegen wirb ober, wie \^ ridf)tiger fagen möchte, wie ©ie

längft barous erfel)en |)aben werben. — ©ewife, benn wer

einiges Sntereffe für bie ©a(JE)c Ijat, ift au(^ freier f(^on in

ber Sage gewefen, ben 33erid^t ju lefen.

(9iuf: Surfte feine {fragen fteHen!)

— Safe §err Dr. 2Bebbing bei ber ©nquete feine münblid)en

j^ragen fteöen fonnte, ift oon feiner ©rljeblidjfeit , benn ©ie
werben finben, wenn ©ie bie ©ad)e fiubiren, bafe ber §err

33orfifeenbe Ijauptfäcblid) bie offiziellen ^^rogen, an beren §eft=

fteßung §err 2Bebbing fid) f)eroorragenb bctt)eiligt l;atte, an

bie ©ac^oerftänbigen gerid)tet Ijat, fo bafe alfo bie offijiellen

g^ragen fic^ grofeentljeil§ als bie g^ragejieHung bes §errn
äßebbing c^arafterifiren. Sllfo, meine §erren, minbeftens

war SBinb unb ©onne gteid) »ert^eilt, in dubio

aber war bie SSertljeilung ganj entfcJbieben gu ©uns
ften berjenigen §erren, bie auf frcif)änblcrif(^ier ©eitc

ftel;en. 3d) wiß 3f)nen bas beweifen. SDie S3efd^lüffe

finb überall ba, wo fie ertjeblid) waren, ei nft immig gefafet

worben. (Ss ift alfo üoüfommen gleid^giltig, ob bie eine ober

anbere ©eite numerifcb ftärfer oertreten war. dlüt in

einem einzigen %aüe Ijat eine SJiajorifirung ftattgefunben,

unb bas war bie ?^rage, in mlä)tx 2Beife ber S3eriä)t, ber

nad) 33ernet)mung ber ©ad)oerftänbigen an ben 'ihtnbesratlj

ju erflatten war, abgefafet werben foHte. ^abe mit ber

gröfetcn ©nergie barauf beftanben, bafe biefer 33eri(^t nid)t

eine einfache Sufammenfaffung beffen fein bürfc, was bie

©a(^üerftänbigen gefagt Ijaben, weil id) ausfül;rte, bafe bie

©a(^öerftänbigen man(^^es gefagt ober weggelaffen l^aben,

was im erften glatte unri(5tig, im jweiten g^aHe »on ber

gröfeten 2Bid)tigfeit fei; miiffe mir alfo üorbel;alten, ba

id) üon bem Sunbcsrat^ bas SKanbat befommen l)abe, meine

3Xnfi(^t nac^ Sage ber ©a(^e über ben ©tanb ber ©ifen;

inbuftrie abjugeben, nun au^ ganj unbef(§ränft meiner 2ln=

fi(^t im 23erid)t kusbrud ju geben. §err »on ©ä)loer

l^atte biefer SCuffaffung urfprünglid) angefcl)loffen, wätjrenb

bie 9JJef)rI^eit ber ^ommiffion bies abgelebnt unb befd)loffen

l)at, lebiglid) eine 3ufammenftetlung beffen, was bie »er«

nommcnen ©ad)»erftänbigen gefagt l)aben, in ben 33erid^t

aufjuncljmen, worauf bie freit)änbterifc^en 3Jiitglieber »on

Stnfang an mit ber gröfeten 3ät)igfeit beftanben bitten. 3n
ber einzigen wichtigen Sifferenjfrage l^aben alfo bic %xd'
l;änbler in ber ^ommiffion gefiegt.

3J?eine §erren, bie oernommenen ©a(i^öerftänbigen — ja,

i(^ bitte fel^r um ©ntfd^ulbigung, bafe oießei(f^t l^icr etwos

weiter gel^e —
ä-Hjepräfibent ?^reil)err Sc^enf aon GtouffenBcrg:

möchte ben §errn ^ebner bitten, — bie g^rage ift in ben

frül)eren SSer^anblungen »ielleid)t gej^ reift worben — aber

auf bie 33orßänge int Slbgeorbneten^aufe in biefer 3lusfül)r5

lid^feit bei biefer SDebatte einjuge^en, wirb hoä) nic^t angezeigt

fein. fiabe bem §errn Stebner ben weitefien ©pielraum

gelaffen; — icb mödjte bo(^) bitten, je^t allmäl;lic^ auf bie

©ad^e gurüd§ufommen.

(§eiterfeit.)

Stbgeorbneter «Stumm: Sa, meine Herren, wenn ii^

biejenigen 3lngriffe, bie in ber treffe unb im 2lbgeorbneten=

Ijaufe gegen bie ^ommiffion gemacht finb, nid)t betaißirt üor=

bringen barf, fo mufe id) ju meinem 93ebauern eine anbere

©elegenfieit abwarten, bei ber xä) bas in geeigneter 5Beife

tbun fann. Sc^ möd)te aber '\6)on bei biefer @elegen_beit

fonfiatiren, bafe aße 2tngriffe, bie bisl^er gegen bie ^ommifi'ion

»orgebra(^t worben finb, in berfelben unb in noö) entfc^iebe=

nerer Sßeife jurüdgewiefen werben fönnen unb werben

müffen, wie xS) baS in ben einjelnen großen, bie x^ vox-

bringen fonnte, nadbgewiefen l)abe.

^abe baS fefte Jöeroufetfein, bafe bie ßommiffion

optiiaa fide gebanbelt i)at* unb xd) mufe jebe 33erbä(btigung

jurüdroeifen, bol;in gel^enb, als ob fowof)l x6) wie aud) bie

übrige;! SJJitglieber nx^t bie 2lbfi(^t gei^abt bätlen, ba§jenige

objeftiü jum älusbrud ju bringen, was in ber ©ifeninbuftrie
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»orgelet. SlCfe iöeljouptimgen, rcelc^c bem (gegenüber ftel;en

unb bie noc^ ber 33cftimmung be§ §errn ^räfibentcu dou

mir ic(5t niä)t iiä()er beleud^tet luerbcn fönncti, enlbefjreu nb=

fohlt jeber tljatfäd.Iidicn Unterlage, unb mö) mex cx Ueber=

jeugung fönnen fie nur ber Senbcnj entiprungen fein, ba

man ber ^lommiffiou fadilid; uidjt ju Seibe gtljeu fann, fie

wenigftenä perfönlid) ju t)erbäd)tigcn.

SSijepröfibent greitjerr Srtjcnf bon Stauffentterg : $Da§

2Eort (jat ber §err Slbgeorbnete von §eIIborff=^ebra.

Stbgeorbneter üon ^cllborff^Scbto : 9Jieine Herren, von

unferer ©eite ift ber oorliegenbe ©egenftanb biö^er nur rein fad):

lid) befprodjen roorben. S)ie ©obatte aber l)at fid) aHmäljlid) 511

einer j)ebotte über bie gefammte g^rage ber ^anbelc= unb

Steuerpolitif erroeitert, bie, raie ©ie aüe roiffcn, uns in

utt(3^fter 3eit befd)äftigen rcitb, unb in einer Sage, in ber

mir pf(id)tnmfeig }ur ©ntfc^eibung fomnien müffen. Sd) miß
c§ uur Eurj nusfpredjen, bafe wir unfere fefle ©tetlung 5U

biefen B^rogen barlegen lucrben, fobalb biefe tu fefter ^oxm
an uns I;crantrclen, unb nur burd; 33orlagen basu berufen

roerben.

?fur baniit aus unferem ©c^weigen uid)t falf($e 3^otgc=

rungen gejogcu tuerbcn, l;cbe id) i)ixvov, btt^ wir aus biefem

©runbe I;eute biefe ?yragcu i.id)t biöfutiren, unb um fo tue;

niger, als biefe Debatte todj uur meJjr ober rocniger ben

6l)arofter eines 3}?onologs jTOeifet^after j^ru(^tbarfcit annimmt.

(©ef;r matjtl)

?Pväftbcnt: ©s ift ber ©d;Iu§ ber erften Scratfiuug

beantragt wen ben Herren Slbgeorbncten üon $uttfamer(£übben)
unb ®raf »on S3eI)r:33el;ien|off.

3d) erfud^e biejenigen Herren, aufjuftetien, iüeld)e ben

©d)tufeantrog unterftü^en moücn.

(®ef(^ier;t.)

Sie Unterftii^ung reicbt au?.

3^unmel)r erfu^e id) biejenigen §erren, aufjuftei;:n ober

fte()en ju bleiben, rcel(J^e bie erfte 33eratljung fc^liefeen

rooßen.

(@efdjiel;t.;

®aä ifl bie 3Kel;rf)eit; bie erfte 33eratl^ung ift gef(^loffen.

3ur perfönli^en Semerfung l^at ba3 9Bort ber §err
Slbgeorbnete 9tid)ter (-fiagen).

Slbgeorbneter Sltd^tcv (§agen): 9)Jeine Herren, id) l;nbe

nx6)t ous ed)üd^ternf)eit im aßgemeiuen bie ©ad)C ber

©nquetefommiffiou geftreift, fonbern, meil id) in ber %t)at

mir nid)t getraute, bie 2tufmer?famfeit bes §oufes in \olä)m

©injel^eiten ouf bie @ifenbat)nenquetefommiffion ju teufen.

9)ieine Herren, ber §err S3orrebner ift unterbrochen rcorben

in feinen weiteren 2lu§füf)rungen, ic^ fann mir baljer aud)

nur rorbel)alten rtd)tig ju fteHen, rcas er mir als gefagt unb
als Singriff untergelegt |at. ©ins muß id) nun Ijeute er=

Ilären. ©S l;at bei biefer Debatte buröiaus fein politifclier

Slngriff üorgelegen, fonbern bie Debatte im 2lbgeorbnetenl)nufe

iiber eine ©nquctc jur 2Bu(5erfragc ueranla^te midi, gelegent^

lic^ biefe (Snquete ju fti^jiren, um baran ju jeigen, roaS

bei folc^en ©nqueten ^erauSfommt. ©arauf ift §err ©erlo
auf bas a3eil;ältni^ näljer jurüdgefontmen bei einer anbereu

®elegenl)eit, unb bie Slrt, wie er ficJ^ rertfieibigte, l;at allen

Unbefangenen es flar gema($t, loie fe^r id) dizä^t bei biefer

<Baä)^ gel;abt l;abe.

^röfibcnt: 3d) mu§ ben ^errn SIbgeorbneten unter=

bred)en. glaube, bie lefete ^emcrfung über ein ab;

roefenbes SJJitglieb bes SlbgeorbnetenljaufeS, §errn iSerlo, ge=

l)öxt n\ä)t me^r genau in bie Kategorie ber perfönlid)en S8e=

merfung.

Slbgeorbneter ^ixd^itv (§agen): 3^ bin alfo in ber

eigentf)ümli($en Sage, ba§ id), ein onmefenbes 9}Iitglieb beö

Sieic^stagS, wegen eines abrocfcnbcn SRitgliebs bes Slbgeorbs

nctenl)anfes mid) nidit ocvtlieibigen fann, mä^renb bod) bie

Slngriffe gegen mid^ Ijier in biefer jyrage Q^l)'6xt roorbcu finb.

?Präflbcnt: Sie aicrtljcibii^ung feiner y>erfon innerljalb

ber ©renjfu ber perfönli(^en ?)emerfung mill id^ bem §etrn

3lbgeorbneten nid)t cerfdiränfen; id) glaube aber uid)t, ba^

es boju nötljig ift, einen Slbtnefcr.ben onjugreifen.

Slbgeorbneter 9iiä)tfr (•^'»ngcu): 9)ieine §errcn, wir wer*

ben ja ©elegcnbeit l;üben, Diefe ©ac^e eingeljcnb ju er;

lebigen, geftatten ©ie mir nur, l)cut ju fonftatiren, ba§ cS

bem §errn Slbgeorbncten ©tunuu in feiner Söeife gelungen

ift, irgenb etwas üon bem, was id) fad)li(^i vorgetragen Ijabe,

gu entfräften, unb bii§ er fiel) mir in perfönlidjen Singriffen

unb SSerbädjligungeu ergangen Ijat.

?j5räftbcttt: Ser §evr Slbgeorbnete ©tunuu l;at baS

Sßort ju einer perfönlidjen 33cinerfung.

Slbgeorbneter «Shtnm : Sd) l;rtbe barauf ganj cinfad) ju

bemcrfen, ba§, wenn icb nad) ber Einleitung meiner 23er;

tljeibigung üon bem §errn ^l'räfibenten jur ©adje gerufen

worben bin, ic^ bic eigenllidje fad)li(^e SBiberlegung beS Slb;

georgneten 9Ud;ter unterloffrn mu§te, bie id; eben erft be;

gönnen l;alte.

?Präfibcnt: 3Sir fommen je|t ju ber O^vrig?, ob bic

23orlage einer S^ommiffion 5ur S>orberatl^ung überwiefen

werben foH.

erfud)e biejenigen girren, weld)e bie weitere 33e;

rntl)ung ber $8orlag?, bes ^onbelsoertrags jwifdjcu ©eutfd);

lanb unb £)efterretc!t);Ungavn, einer ^ommiffiou überweifen

wollen, fid; ju erl)eben.

(®efd)ie|t.)

S)as ift bie STcinberljeit ; bie S3erweifung on eine ^om;
miffion ift abgeleljnt.

2ßir treten fofort in bic 5 weite Seratfjung, bic

©pejialberatl^ung, ein.

3<J) eröffne bie ©isfnffion über Strt. 1.

2)as SBort wirb nid)t genommen, eine Slbftimmung

mä)t »erlangt; iä) fonftatire, bafe ber Slrtifel anncnommen ift.

3d) eröffne bie Sisfuffion über Slrt. 2.

S)er §err Slbgeorbnete SiicJ^ter (§flgen) l^at baS iS^oxt.

Slbgeorbneter Sltdjtct (.fiagen): Tldm Herren, es Ijiiiibelt

fiel) in biefem Slrtifel fpesictl um bas ^rinjip ber lUeift;

begünftigungäflaufel oljue .3«fam!nenl)ang mit einem 2!arifoer;

trog. ®er §err Slbgeorbnete Selbiücl l;at bereits l;erüorge;

boben, wie mifeli(?b es genereß fei, auf berartige "^JJciftbegün;

j^tigungsflaufeln oljne 3ufaminenl)aug mit bem Sarifoertragc

einjugeljcn. Sinn Ijat man cKerbingS gefagt, biefe ^Oieiftbc;

günftigung'sflaufel l)ier im Slrt. 2 Ijat uns bod) alabalb S3or;

tl)eile eingetragen im 3]erfolg be§ italienifd^en ^anbelsoertragS

mit ©efterreid). iö^cine §erren, baS ift ganj rid)lig, bafe ber

italienifd)e ^anbelSuertrag in g^olge beS SlrtifelS 2 eine Sin;

jaljl 3o(Iermä§igungen für uns jnr ?^olge l^at, aber gerabc

bie Slrt biefer 3ollermä§igungeu jeigt, wie bei folc^cn SKeift;

begünfiigungsflaufeln bie -'jortl)cile aus anberen ä^erträgen

fic^ lebiglid) anpaffen au biejenigen ©taaten, bic biefe 93er;

träge abfci^liefeen, unb wenig bem entfprcd)en, was
gerabc üon S3ortl)eil für bie ift, binnurbie3)^eiftb(günftigung§;

flaufel l)eben. Sic 2arifermä§igungen betreffen Zitronen,

bie, foüiel \i) weife, bei uns nidjt blül)eu, g'eigen, S}Janbeln

unb bergleid)en Slrtifel, bie für bie Staliener ja fel)r wid)tig

finb, aber bei benen uns bie 3ollermäfeigungen wenig jum
33ortl)eil gerei^en. Sas einzige, was von @rl)eMid)feit ift,

finb bie 1900 3entner ©eibenwaaren, bie wir jäl)rlid^ noc^

Defterreic^ ejportiren ; ber 3olI ift l)kx ermäßigt, ober immer
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no(S p^er, al§ er geracfen ift. 2Beiin bann \\o^ für Sutter

itnb ^äfe eine Grmäfngung eingefiU;rt tft, jo bemevfe id^ ba§

bot ©rport tiad) £)efterrcid) nad) biefer 9iidjtu!ig t;in bod; con

feiner Sebeutung ift.

2Iber, meine §erren, ber Umftanb, bafe Defterreii^) jetjt

feinerfeitä einen Sarifuertrag mit Stalten unmittelbar abge:

f(3^toffen lat, jcigt mir, bafe eö bodb nid)t fo fdircer gerccfen

fein mürbe, aud) mit bem anberen ©renjlcnbe von öefterreid),

mit ®eutfd)lanb, einen Sarifoertrag ju oereinbaren.

3JJeine §etren, gerabe gleid33eitig, aU biefer 33ertrag

abgefd)loffen mürbe, ift ein anbereö (Sreignife eingetreten,

mel(^es un§ and) miebcr flar mad)t, mie bie blofee 93?eift=

begünftigungäflaufel ol;ne Sarifüertrag fetjr rcenig 33ortl)eile

t)crfprid)t. 2Bir l)aben eine fol(^e Slieiftbegünftigungöflaufcl

mic in 2litifel 2 in nnferem ä>erl)öltnife ju j^^ranfrei^. SDer

§onbel§Dertrag ift bcfanntlid) erlofdien bnr^ ben ^rieg, nnb

intr bie 9J?ciftbegünftigunßflaufel tterbinbet nnä je^t mit

j^ranfreic^. 9^un bat ^ranfreic^ gegenüber Defterreic^ in

g^olge beä früheren 33ertrag§ getuiffe Slrtifel im 3oll ermäßigt,

unb biefe ©rmafeigungen finb un3 anf ©rnnb ber 2Reift;

begünftigimgöfloufcl aud) jum S.'scrttieit gcfommen. 3Jun ift

ober ber SSertrag jroifdjen ^^-ranfreid) unb ©efterreid)-Ungarn

abgelaufen, bomit erf($einen biefe Slrtifel nid)t mebr als be=

günftißt oon ©eiten granfreid)^, unb in golge bef)en !;aben

mir aud) m6) unferer SReiftbegünftigung^flaui'el feine ®r=

mäfeigung melir. £)(jne bafe irgenbnne mit unä uerl)anbelt

morben märe, rein t>üx6) S5orfcmmniffe jroifii^en £iefterrei(^

unb 3^ranfrei(^ tritt eine gänsUc^e 3Seränberun(j unferer StuSs

ful^ruerljättniffe nad) granfreid^ eine. Unfere ®efammtbeäie=

f;ungen raerben nad) ämci 9ii(^tungen »eränbert, einmal

unfere .^onfurren^oerbältniffe mit öefterrcic^ g^rnnfrei^ gegen=

über unb bann burc^ btc ®infut)riölle für unfere 3lrtifel in

j^ranfreii^^ felbft. 3n g^olge alfo fcld^er SSerträge, bie nur
eine 3)?eiftbegünftigungäflaufel entl;alten, ift plöfelid) in aüen

^anbeläbejiebungen eine grofee S^errcirrung eingetreten.

SDiefe ©rfdieinung ift überaus d)ürafteriftifd), moljin eö

fübrt, roenn man von beiben ©eiten nur autonome Tarife

auffteüt. {^ranfreic^ unb Oeftcrreid) finb mit it)ren ftoljen

autonomen ^Carifen auf einmol im Sanuar b. 3. einanber

gegenüber gefommen, beibc finb erf(^roden mie bie gü^rer

auf gmei Sofomotinen, bie mit il;ren 9JJafd)inen gegeneinanber

fafjren unb im legten Slugenblid einfet;en, ba^ fie fid) beibe

»erleben unb befdiäbigen müffen.

3Zun, meine Herren, märe e§ ho^ roic^tig, gerabe mo
mir eine folc^e 3JJeiftbegünftigungsflaufel roieber cor imö
f)aben, oon ©etten ber 9^egierung fol(§e 23erl)ältniffe, bie in

biefem Slugenblid burd) bie 9JJeiftbegünftigung§flaufel gn g=ranf=

reid) entftanben finb, etma§ geflärt ju fefien. 3ßir I;aben in

ben 3eitungen gelefen, ba^ bie §anbeläfammer Don Sennep

fid) an baö aKinifterium geroanbt fiabe mit berSlnfrage, ma%
je^t eigentlid) 9^ed)ten§ fei, raie eä raerben fott in iljren 336-

^icljungen ju {^ranfreid). 3d) felbft bin bei biefer lyrage

intereffirt buri^ meinen SBabIfreis, meil bie erljöljten

franjöftfdjen Soße raefentli^^ ©tatjl, Sraljt unb SBerfjeuge

betreffen, ift eigentl)ümli(^, bafe im Slugenblid, mo aüeö

ber (Sifeninbuftrie Reifen roitt, fie bie erften ©(^läge befomuit

von ber »eränberten ^olitif in ibren 2lu§fubrintereffen. GS
ift allerbing§, mie ic^ glaube, biefeä ä>erl)ältni& mittelbar nur
eine g^olge baoon, ba| mir feinen §anbel§ücrtrag mit bem
Sarifoertrog mit £)efterreid) ju ©tonbe befommcn; ba^ ein

fold)er nidjt m'.t Defterreid; ju ©tanbc gefommen ift, Ijat

mieber bie g^olge gel)abt, baß Defterreid) nun um fo meniger

mit Säubern in ben 33ertragöabfd)lieBungen üorroärts fam,

bie nid^t feine unmittelbaren 9lad)barlänber finb, fonbern

mit benen es rccfentlid; erft burd) anbere Sänber oerfeljrt.

2Bir t)aben in ben 3eitungen gelefen, bafe 9Baggons auf ben

@!)enbal;neu im ©Ifafe baben umfel)ren müffen an ber fran»

5ö)i)"(J^en ©renje, meil fie überrafd)t rourben \)üxä) bie plöfe=

Iid)e Soöerpljung. 5Der preufeifdie §anbelsminifter SJJapbad)

l^ot ben ßenncpern geantwortet, bai fei na6) ben ^aragrop^en

ber SReiftbegünftigungöflaufel, raie ftc beftel^en, in Drbnung.
^S'as Ijilft aber ben §»anbelsleuten entfe^lid) roenig, ba& bie

^])aragrapt3cn rid)tig finb, wenn fie plö^ltc^^ mit fold^en ^lady-

tl)citen überfallen werben, mie es I;ier ber^^aH mar. Unfere

§anbelSraelt ift nid^t einmal aufgeflärt, mie bie

©adie eigentlicb mar. l^abe gcftern 2lbenb im
amtlidjen Sf)eil bes Steiii^sanjeigerS gelefen, bafe an bie gefeg=

gebenben Körper {vranfreid^s ein ®cfe^ eingebrad)t fei, rconad^

geroiffe günftige Sarife, bie Defterreid) bisljer geljabt l^at,

roieber in ben allgemeinen generellen Sarif aufgenommen

werben follen.

9?un, meine Herren, mie biefe ©ac^e augenblidticS^ liegt,

ob baju 2luäficbten finb, baS raäre hoä) von 2Bid)tigfeit ju

miffen. (Ss ftel)t in biefer 3Jlittl;eilung beS SfieidjSanjeigerS

oud;, ba§ auf basjenige, roas nad)meisbar bereits cor bem
31. 2)ejember jum Smport uon Sßaaren nad) ^rantreid) be*

ftimmt geroefen fei, franjöfifdierfeits ber l)öl;ere 3oll jurüd»

ücrgütet raerben foll. ©ine fold)e Söeftimmung jeigt beutlidb,

raie fcbr bie Snbuftrieflen bei ber ©ad)e überrumpelt finb,

unb ba§ man es für billig Ijält, nad) ber 3tid)tung eine

geroiffe ®ntfd)äbigung eintreten ju laffen. ©erabe biefes

3}ert)ättni§ ift fo überaus d)arafteriftifd) für bie grofie Un^
fid)erl)cit, in bie unfere gange Snbuftrie burii^ bie gegenronrtige

§anbelspolitif geftiirjt (\t

*|>räftbcnt: Ser §err Slbgeorbnetc Dr. §ammac^er Ijat

bes SBort.

2lbgcorbneter Dr. ^am\mif)tv : SJleinc §erren, ber gro§e

9?ad)tl)eil für bie uaterlänbifdie Snbuftrie, ben ber §err33or=

rebner rügt, läfet fid) lebiglic^ burd) ben 2lbf(i^lu&

eines §anbelSoertrags mit ^yranfreid) befeitigen.

S)a§ rair ?^ranfreid^ gegenüber uns nic^t in einem Sarifoer*

tragsoerl)ällniB befinben, ba^ r)ielmel)r jraif(%en 2)eutfd)lanb

unb grantrei(^ ber oon bem §errn SSorrebner getabelte 3u5

ftanb beftefit, monaä) rair mit granfreid^ auf bem gu§ ber

meiftbegünftigten 9Iatiou o^ne Sarifoertrag leben, meine

§erren, baS ift baS SSerbienft ober 3cic^toerbienft beS § 11

bes g^ranffurter {^riebensvertrags. ®s fann alfo feinesroegs

als eine ®igentl)iimlid)feit ber j ewigen £eitung unferer

§anbelSpolitif angefel)en werben, bafe biefelbe uns in ein

§anbelst)ertrag§t)ert)ättni§ auf ber ©runblage ber 3Keift»

begünftigungsflaufei mit einer anberen 9Iation oljnc 5lün;

»entionaltarif nerfe^t. 3ene 33orfteKungen ber §anbelsEam=

mern non ©Olingen unb Sennep, »on benen ber §err 33or-

rebncr fpra(^^, gingen oon ber 58orauSfefeung aus, als ob wir

^eutc noc^ mit 3^ranfreic| in einem tonoentionattarifsoer^

l)ältni6 wären. S)ie Sntereffenten waren felbft fo wenig über

Die ©ad)lage unterrid)tet , ba^ fie »on biefer ele=

mentarften ©eite ber ^^rage feine J^enntni§ liatten.

3d) mu§ übrigens beftreiten, bai3, felbft roenn es unfe=

rer Stegierung anä) gelungen wäre, mit Oefterreic^ einen

^onücntionaltarifnertrag ju ©taube ju bringen, bie 2Birfun=

gen beffelben unS g^ranfreid^ gegenüber in eine beffere Sage

gebrad)t ptten, als in ber rair beute leiber finb ; benn unfer

§anbelsoerl)ältni§ ju Defterrei^ fann immerhin auf ber

©rnnblage eines 5?onüentionaltorifS crrid)tet fein, ol)nc bafe

bies mit' 33ejug auf granfrei(3^ gutrifft. S?ic 2Inregung beS

§crrn 33orrebnerS foHte bestialb bie faiferli(i^e 3iegierung »er»

anlaffen, bafe fie nad^ Gräften beftrebt ift, uns ju einem

^onüentionaltarif mit j^ranfreic^ ju Derl)elfen. ®aS gange

Sanb TOürbe ba§ mit um fo größerer g^reube begrüben,

raeil es nur ouf biefem Sßeg raieber ju einem feften

unb glüdlic^en §anbelst)erfef)r mit {^ranfrei(| gelangen fann.

weife nidit, ob bie §erren Jßertreter ber ucrbünbeten Ste;

gierungen n\6)t bie ®elegenl)eit benufeen wollen, fid^ über

biefe wi(|tige ^^rage fd)on je^t gu äufiern. Sdl) glaube, ba§

es im Saube febr gur Seruljigung gereid^en würbe, wenn

irgenb eine befriebigenbe ©rflärung l)eute abgegeben werben

fönnte.
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3lnt auf eins niö(^te mä) aufmerffam magert. granf=

ret(|) Oat befanntlid^ feinen tarif general, ber überall unb

oQen Stationen gegenüber in 3lniDenbung tritt , mit beiicn

granfreid) nid)t auf ber ©runblage beö 5?onüentionattarif§

in §anbelsr)erfel;r ftel^t. 3kd)bem nun biefe 23orauö=

fefeung bei unö eingetreten ift, nad)bem ^onoentional^

tarife g^ronfrcid^ unö gegenüber nid)t niebr be(;inbern,

finbet felbftoerftänblid^ ber ©eneraltarif aud) ouf ^Teutfdjtanbä

Smport in aflen n)i(^ti9en 33erfet)rä3iueigen Stnrcenbung. Ütud;

iä) l;abc übrigens in ben 3eitungen ju meiner (^reube getefen,

ba§ es in ber 9lbfic!^t ber franjöfifdien ^Regierung liegt, bem
Corps legislatif jeßt eine SSorInge gu mad)en, iDorin man ben

früheren ^onoentionattarif mit (Sdilufe biefes 3al;res roieber

in ©eltung treten loffen unb benjenigen, bie unter ber ^errs

fdiaft beS tarif general im laufenben 3af)re nad; granlreidj

ilire SSaaren eingefüf)rt tiaben, eine entfpred)enbe 9iücföer=

gütung ju 2|eil rcerben laffen roiß. SDos toic^tigfte aber

raäre, ba§ bie nerbünbeten 9iegierungen bie {^reunbUd)feit

l)ätten, fid) über bie 3lngelegen!^eit Ijeutc ju äußern.

^PrSfibcöt: S)er §err ©taatsfefretär 3Jlinifier ron SBüIom

f)ot bas 2Bort.

SeüoHmäc^tigtcr jum 33unbesratl) ©taatsfelretär im

auSrcärtigen 3lmt ©taatsminifter bon 93iiIoW: Sd) erlaube

mir auf bie 3tnregung, bic eben gegeben ift, bie uorläuftge

SBemetfung, bafe auf biejenigen 31nfragen, bie fid) auf einen

möglid)en ilonoentionaltorif mit grantreid) bejieljen, ic^ ober

bie 35ertreter ber 9iegierungen bei bicfer @elegenl;eit unb bei

ber grage, bie uns »orliegt, eine Slntroort unb 2tusfunft ju

geben nid)t im ©tanbe finb. Sd) I;alte es inbeffen, roie \ä)

bod) bemerCen miß, für fefjr unroal)rfc0einlid), ba§, nac^bem

bie §onbelSbejiet;ungen jn {^ranfreicb anberroeitig geregelt

finb, man neue S^erlianblungen biefer 21rt in irgenb einer

SSeife in 2Iusfid)t ne'jmen fönnte.

2ßas im übrigen bie angeregte e^rage betrifft, fo he-

f(J^ränfe i6) miä) auf bie Semerfung, ba^, mie bie Ungcroife;

l^eit unb biejenigen 9ffad)tljeilc, bie ber erfte §err ^ebner

l^etöorge^oben i)at, ganj nnabl)ängig von ber Sage unferer

Sejie^ungcn ju ben anberen Staaten l;eroorgetreten finb, fo

anbererfeits bie 9^ei(j^Sregierung aßes getl;an ^at, roas in

iljrer ^ad)t unb in i[)rer '!)3ftid)t lag, um bie beutfd)en

§anbels= unb ä>erfef)rsintereffen auc^ bei biefer (Selegenl;cit

roal)rjunef)men unb ju f^ü^en, unb in biefer SCßeife fort=

fal)ren roirb, aßes baSjenigc ju tf)un, roas fid) ermög=

liefen lä^t.

^röfibent: ®er §err Stbgeorbnete diiä)kx (^agen) I;at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter IRt^^ter (§agcn): bebaure, bafe rair

feine beftimmte 2lusfunft befommen löimen. 2)ie Snbuftrie

bleibt in berfelben Ungeroifetieit, roie fie ift. 5Da foß nun
l)eutäutage jemanb ©efc^äfte maä)m fönnen in SDeutfdfilanb

!

SDieine §errcn, Sie glauben gar nic^t, roie es im Sanbe auSs

fiet)t. 'JDIir ift aus bem SBeften aus guter Queße gefd)rieben

roorben, ba§, feitbem bie ^täne bes §errn 3^ei(f^sfanälers be=

fannt finb, eine @efd)äftsftiße eingetreten ifi, roie man fie

nod) nie gefannt l;at.

(Sebljafter 2Biberfpru(^ re(3^ts. Seljr luafir! liufs.)

3a, meine Herren, felien Sic bie Sanlausroeifc an; ift es

feit bem Sanfgefe^ »orgetommen, baB mel)r baares ®elD ba=

liegt, als 9ioten umlaufen? Sebenfaßs ift bas (Selb flüifig

genug, aber niemanb roiß ^rebit ne()men. S)aS finb 3u5
ftänbe, bie jc^t fd)on IjetDorgetreten finb. Steine Herren, id)

bin weit bauon entfernt geroefen, auf biefen §anbelSüertrag bie

S(^ulb ju fd)ieben in bem fpejießeu {^aß, ben id) im Singe l)abe.

3^^ rooßte aber nur bei ber 9}lciftbegünftigungSllaufel oon
1871 geigen, rool)in bie ^Jieiftbegünftigungsflaufei oljne

Sarifoertrag fü^rt; ic^ rooßte nur mittelbar barlegen,

ba§ idö aßerbingS glaube, bafe baS ^ticJ^tjuftanbefommen

eines jarifoertrcigS jroifdjen £)efterrei($ unb Seutf(J^lanb al«

bem näd^ften ©renjlanb roefenlli^ erft^roert ^at baS 3uftanbe=

fommcn eines ^TarifoertragS ^roifd^en ©efterreicb unb g^ranE^^

reic^. ©0 oerfettet finb bie Sntereffen aßer Sänber, ba^ bic

9Za(^t^eilc alsbalb aßgemein roerben. 3cb freue mic^, mit

§errn Stbgeorbueten §ammad)er barin übereinjuftimmen,

ba6 er mit mir auf baS 3uftanbelommen eines SarifoertrogS

mit granfreid) SSertl) legt, id) freue mic^ um fo mel)r, als

ber §err 2lbgeorbnete SDelbrüd fo glanjenb bargelegt Ijat,

äiffermäfeig, roel(^e (ärfolge roir unter ben früljeren ^.'crträgen

gel)abt l)nben. 3ugleid) bat er beroiefen, ba^ bie 3iffern bes

§errn St^idjSlanjlers imrid)tig roarcn.

^röfibcnt: S)er §err 3lbgeorbnete ®raf ju ©tolberg*

SBernigerobe (Siaftenburg) ijat baS 2Bort.

Slbgeorbneter ©raf ju ©tolöcvg^Siönljofftäbt: Tldm
§erren, bie Uebelflänbe, bie ber §err Slbgeorbnete 9iid)ter

erroäljut Ijat, finb geroife oor^anben, unb id) bin überjeugt,

büfe roic fie aßc bellagen, aber bieje Uebelftänbe Ijaben mit

bem §anbelSocrtrage nid)ts ju tljun unb aud) mit ber

3oßpolitif bes §errn 9^eid)§!an3lers nid^ts ju f(i^affen;

baS l^ängt einfad) oon Defterreicb unb j^ranfreid) ab
;
barauf

^aben roir feinen ©influB gel)abt, bafe jyranfreid) ben öfter=

reid)if(J^en §anbelSüertrag gefünbigt tjat; unb roas fönnen
roir bagegen mad^en?

Tldm ^txxtn, id) glaube, roir roünfd)en aße, ba§

§anbelSüerträge abgefd)loffen roerben mit einem ^ouücntionals

tarif. 2lber fo lange bic g^raujofen auf berartigen 2;arifen

beftel;en unb bie £)efterrei(^^er, Ijalte id) es n\ä)t für möglich.

*Ptöfibcnt: S)as SBort roirb nid)t roeiter geroünfc^t;

fc^lieBc bie S)isfuifion. @inc Slbftimmung über Slrt. 2 ift

nid)t oerlangt roorben, — fie roirb aud) im SlugenblicE niä)t

oerlangt; ic^ fonftatire bie 2lnnal)me.

3d) eröffne bie SiSfuffion über Slrt. 3.

©er Jf>err Stbgeorbnete oon latborff l)at bas äöort.

Slbgeorbneter uou ^atborff: 9}leine Herren, in bem
Strtifel 3 ift beftimmt:

3n ben ©ebieten ber oertragcnben Steile foßen bie

bei ber Stusfut)r geroiffer ©rjeugniffe beroißigten StuS;

ful)roergütungen nur bie 3öße ober inneren ©teuern
erfe^en, rocld)e oon ben gebaditen ©rjeugniffen ober

oon ben ©toffen, aus benen fie oerfertigt roerben,

erl)obcn finb. (Sine barüber l)inausgel)enbe 2lusful)r;

prämie foßen fie nid)t entljalten.

hiermit ftef)t in fd)neiöenbem Sßiberfprucb eineSljatfac^e,

bie 3t)nen aßen burd) eine ^iJJetition oon ©pritintereffcnten

mitgell;eitt roorDen ift, id) glaube aus 33reölau, roeld)e fon=

ftatirt, ba§ nad) bem Slbfcbluß biefer 33erl)anblungen bie

®i-portprämie auf ©prit in Oeftetreid) auf 5 ©ulben er^öt;t

roorben ift, unb jroar mit ber ganj unmittelbaren golge, ba§
ber beutfd)e ©prite^-port nacb Stalten oon bem 3}loment an
ooßftönbig aufgel)ört l)at. (Ss ift rair l)ier überfenbet roorben

eine amtlid)e S3ej(i^eimgung bes ©pritoerfaubtes ber Sreslauer
(Sifenbal)n, roie er fid) com Tlonat Dftober u. f. ro. fteßt.

2;iefer betrug oom 1. Dftober bis 31. SDejember 1877 3842
gafi, oom 1. Samtar bis 31. gj?ärä 1878 1450 ga§, oom
1. Sinuar bis 31. Oftober 1878 432 gafe, oom l.Sanuar
bis 15. Sanuar 1879 oafat. 2)er ©prite^port bat olfo Doß=

ftänbig aufgebort, fobalb biefe ©jportprämie oon öfterreid)ifc^er

©eite entgegen ben 33eftimmungen beS ^üertrags eingefüt)rt

ift. 5Run l;nt §err ^oßege 3^id)tcr fdion barauf aufmerffam
gemad)t, bafe Defterreid) injroifd)en einen ^anDelsoertrag mit

Stallen abgefcbloffen I;at. 3n biefem §anbeIsoertrag ift

Defterreid) baS gelungen, roas oßeu unferen a^erljanblungen

in Stallen nid)t gelungen roar, nämlic^ bie Staliener ju be*
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"1

rocgcn, il)X ^auf(SQliruiiQ§ft)ftem in ben ©pritfieuern, roelcfieä

ju beu ert)eblid)fien ©eftaubationen ^Beranlaffung gab unb

itnferen ©pritejrport eiljebUd) fdjabigte, aufjugeben unb

foäufagen in Stallen eine ^^.^robuftenfteuei; cinsufiUjren,

TOte fic in Defterreii^ unb anbeten Säubern aud) befteijt,

baä TDÜrbe aber für un§ ein fel)r roefcnlUii^er 33orU;eil fein,

wenn überliauvt eine folc^e 23crtragöbefttmmung ausgefüljrt

würbe. 3t<xä) ben S^atfad^en, bie mir bier mitgetfieilt finb,

roeiü xä) nun roirflicb nid)t, roaö \6) benfen foü. föä ift ^ier

auäbrüdlid) ftipuUrt trorben im 33ertragc, 2lu§fül^rung§prä=

mien follen ni(^t gegeben werben, fte^t im 2lrtifet 3 bes

©ä)lufeprotoEoOä nod) ganj fpe^ieü: „®ie beiben rertrag-

fd)tiefeenben %i)dU werben bafür ©orge tragen, ba§ bie in^

uere ©efe^gcbung ber ted)nifd)en ©nlwicfeUing ber einer in;

nereu Stbgabe unterliegenben Snbuftrie berart folge, bafe bie

©teuerrücfoergütung bie t^atfäi^lid^ entridjtete ©teuer mä)t

überfteige. 2:()atfäd)li(^ aber ift ba§ $ßer{)ättni6 je^t fotgen=

beä, bafe bei bem (Syport von ©prit unb ©piritus eine

©teuerrüduergütuug con 11 ^reujer per §eftoUler geroätjrt

wirb, wäljrenb bie wirflid; erf)obene ©teuer fid) nur auf

6 ^rcujer bejiffert.

3Jian wirb mir nun fagen: waö follen wir bagegcn

tt)un? glaube, wir Ijahzn bod) SJ^ittet in ber §arib, um
anc^ unfererfeitä auf Defterreid) einen geroiffen SDrud auäju=

üben. 3d) ma($c unter anDcrm auf ba§ 3oUEartcß aufinerf:

fam, in bem bie gegenfeittge SSerpflid^tung ber beiben fontra»

birenbcn ©taaten au§gefproc^en ift, bafe fie ben wed)felfeitigen

©c^mu^gel mögliä)ft Ijinbern uub ben ©rcuäüetEeljr über=

wa(^en.

SJleiriC Herren, wir !^aben uiii^t fel;r üiel Sntercffe baran,

für unö biefe 33eniad;ung oorjuneljmen; waä »on £)eftetret(^

ju un§ gei(^inui3gelt ift, ift fe()r unbebeutenb, aber ein fe^^r

l^otieä 3ntereffe Ijabeu bie Defterreidier baran, bafe unfere

3ollbel)örben fie in ber 33eroad)uug ber ©renje unterftü^en.

SBotllen wir in illot)aler 2Beife ben 33ertrag auslegen, fo

fönnten wir fclir läffig fein in ber aBal)rnet)nunig unferer

S3erpflid^tungen , bie wir burd^ baö 3o(lfarteU eingegangen

finb; aber id) frage, wenn ein 3]erfal)ren ber öfterrei(|ifd)en

^iegierung unä gegenüberftel)t, welcbe§ fo fel)r gegen bie

SBertragöbeftimmungen läuft, wie baöjenige, waä id) eben ju

3l)rer ^enntnife gebra(^t i^abe, ob wir ba nidjt in ber 2l)at

gejwungen finb, ju fold^en extremen SRitteln unfere 3uflud)t

ju nel;men.

«Präftbewt: 2)er §err Slommiffariuä bes Sunbeärat^ä

©eljeimral^ §uber l)at baö SGBort.

^onmiiffariuä beS Sunbeöratbä faiferli(^er ®el;eimer

£)berregierung§ratl) -^uber: SJJeine §erren, bie @rfal;rungen,

weldie wir wäl;rcnb ber S)auer beä letzten 23ertvagä mit

©efterreid) gemod)t, l)abcn aüerbingö gejeigt, bafj bie ä]erein=

barungcn gegen bie ®};portprämien nid)t auöreidienb gcwcfen

finb, um unfere 3ntereffen ficbcr jU ftellcn. @ä Ijanbelt fic^

ijier in erfter Sinie um ben 3ucEer unb in jtoeiter Sinie um
ben 33ranntwein.

SBenn id) ouf biefen ©egenftanb etroaä uätjcr eingel)en

barf, fo möd)te iä), mit bem 3uder beginnenb, t)orauQfd)iden,

baB nad) ben oorliegenben ftatiftifd^en S^otijen, weld)e id) für

guoerläffig l)alte, in ber 5lampagne uon 1875 bis 1876 ber

S3ruttoertrag ber 3uc£erfteuer runb 9 3)Hßionen betragen, ein

Steinertrag aber fic^ uid)t ergeben l)at, weil bie ®j:portbonifi=

fationen mel^r alä jene ©umme betragen l)aben. 3n ber

5lampagne uon 1876 biö 77 fc^eint biefeö S)efijit nodj größer

geioefen ju fein. S)er Bruttoertrag ber Öfterreld)ifd)en Sucfer--

fteuer l;at elroa 10 SRidionen ©ulbeu betragen, bie (Sjpott=

bonififationen finb aber auf jirfa 11 3J(t(lionen ©uiben bered)net.

®a5 neue 3uderftenergefe^ — weldieö einen integrirenben ^5es

ftanbtbeil beö öfterreid)ifd);ungarifd)cn 9ln§glcid)ö bilbet —
vom Sniii u. 3- bringt jebod) eiuc wcfentlid)e Serbe ffernng,

inbem eä beu ©rtrag ber 3uderfteuer fontingentirt unb be=

ftimmt, ba§ ©teuer unb 3oll gufammen im erften Sa^r
(1878/79) einen 3ieinertrag üon 6 3Jli[liouen ©ulben unb
in jebem folgenben Sa{)r Va SJliöion metjr erbringen nm§,
biö bie ©efammtfumme uon 10 ü)Jittionen ©ulben erf^öpft

ift. Unter biefen Uniflänben ift, wenn aui^ jugegeben werben

mufe, bafj möglidierweife bie ©Eportbonififation mit ber effeftiücn

©teuer nid)t ganj l)armonirt, bod) eine wefentli(i^e 23efferung

gegen feitt)er eingetreten.

ä.Unin Sörauntroein werben bie 33erljältniffe nid^t in

bemfelben ©rabe wie beim 3u(fer unferen Sntereffen na»^;

tljeilig. 3d) l)abc Ijier eine offijieHe ©tatiftif über bie ®r=

träge bor 33ranntroeinfteuern in D efterreiii^=Ungarn. §ier=

nad) bewegte fid^ ber ikuttoertrag graifc^en 10 bis 14 9Killio*

neu ©ulDen. Sie ©teuerejportoergütung l)at fid) bewegt

}wifd)en 1 biä 2 3}iilIionen. 2)a§ neue ©efe^ über bie

S3ranntweinftcuer, welches ebenfattä einen integrirenben 33e=

ftanbtfjeil be§ 2lu5gteid)ö jiuifc^en ©efierreid) unb Ungorn
ttuömacbt, wirb glei^fad^v wie id) nid)t jmeifle, bie 5)iöpari=

täten än)ifd)en ber gefe^lid)en unb faftifc^en ©teuer »erringern,

unb jroar erfteus, weil es bie {^abrifatfteuer mit einem outo:

nomatifd)en 5lontrolmefeapparat fahtltatio eingeführt, jtuei;

tens, inbem bie ©äbrfrift für me,lige ©toffc, bie 48 ©tunben
nad) beut früljeren ©efe^ betragen l;at, auf 24 ©tunben,

alfo auf bie §ätfte, rebujirt worben ift. Ser gefefelid)e Steuer^

fa^ Don 10,7 ^reujern ift nad) oben auf 11 ^reujcr abge=

Tunbet. (Snblic^ finb bie Slusbeuteoerljältniffe für bie einjelnen

Sranntroeiiunateriolien in ber 2Beife geregelt, bo§ für 1 ^dto=
liter 9iaumin!jalt bei Stuben 4, bei mel)ligen ©(offen 5 unb

bei a)ielaffe 6 §eEtolitergrab alä Stuöbeute angenommen finb.

©§ mag fein, bafe mandie g^abrüen eine ^^ötjere Sluobente

liaben; allein für anbere S3rennereien wirb bie gefe^Ud^e

©ä()rfrift unb bie angenommene 3liiöbeutc nid)t weit l)intcr

ber SBirflic^feit jurüdbleiben. 3""^^^ wirb abzuwarten fein,

wie fii^ bie t()alfäd)lid)en Serljältniffc unter ber ^crrfd^aft be§

neuen ©efeßcö geftalten.

©oßte bei ber einen ober anberen ©teuer fic^ bie ©nc^c

fo geftalten, ba§ bie tljatfäd)lid)eu 33erhältniffe mit bem 2Bort=

laut unfereä Vertrags unb unferen oertragömäfeigen 9ted)ten

nic^t im ©inflang ftel;en, fo wirb bie faiferlid)e 9tegieruug

nid^t oerfäumen, il;re ©d^ulbigfeit ju tl;un.

?l>rä{ibcnt: S)cr §err Slbgeorbuetc 3iid)ter (^agen) l)at

baö aSort.

äbgeorbneter ölic^tcr (§agen): %Ö) bin mit bem 9lbges

orbneten ^arborff in biefem %a\l ganj cinoerftanben, bafe

biefe ©adjc ber genaueften 5?etfolgung unb weiteren Unter;

fut^ung wertf) ift, id) bin aucf) ber 9)Ieinung, bafe bie J^ompens

fationäuiittel bieffeitö im SoßfarteK liegen würben. Ser 3oll;

fartell ift übcrljanpt ber fc^roädjfte ^^^nnft im 'i^ertrag. ift

eigent^ümlid), ba^ wir mit unferen Beamten bie erl)ö[jten

3öD[e üon Defterreid^ fd)ü^en gegen ben ©d)muggel.

SReine §erren, es ift ja anä) üollftänbig sutreffenb,

bafe bie öfterreid^ifc^e ©efe^gebung bie ©jportprämien

uerminbert l)at; aber eä ift boi^ nid^t flar, ob fie

nid)t in ecl)ebtid)eiu Umfang befteben. 3lber, mnne
§erren, wir werben um fo uac^brüdlii^er bal)in wirJen

müffen, ba& biefe (Sjportprämien befeitigt werben, wenn wir

jugleicb baoon ablaffen, felbft (Sj-portprämicn ju jaljlen. 3n
biefer Siejieljung möd^te id) bie Slufmerffamleit beä §au)eö

gerabe auf ben 3u(ier lenfen. Mdm §erren, eä l)at neuli(^

eine SSerfammlnng ftattgefunben unter bem 35orfi^ SDelbrücEö,

in ber non fa^oerftänbiger ©eite nadf) einer Unterfud^ung

ber 3lnftalt in 6l)arlottenburg bargetl)an würbe, weldie l;ohen

©spcrtprämien wir gegenwärtig bcjaljlen, weld)e 9iact)tbeile

baß für bie ©taatsfaffe |at. 2)aä gefcl)iel)t in einer 3eit,

wo man fic^ nad^ allen möglid)en ©teucrobjeften umfieljt unb

babei fogar auf Die notl)wcnbigen Sebeaämittel fommt. 3^
meine, cö wüvbe füc bie :J/cid)orcgicruitg in erfter Sinie ju--

nä(^ft bie Slufgabc fein, bie ©fportprämieu ju befeitigen, bic
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naä) meiner ©(ä^äfeinig im laufcnben ©tatjaJir iin§ fdjon er=

Ijeblic^ Diel gefoftet Ijaben.

«Präfibcnt: S)cr §crt SlOßeorbnete »on ßarborff ^at

bas SBort.

Slbgeorbneler öott Sorborff: 3^ ftimme im gonaen

mit bcm Slbgeorbneten 2öitte überein, btt|3 rcir gut t()iin

mürben, bie e^portprämien, bie bei iinö noi) beftef;en, einer

ftrengen Unterführung ju unterjietien. Zä) möd)te aber

barauf oufmertiam mad)en, baß »orläufig, roenn mir unferer=

feit§ unfere @i-portprämien abfdjaffen, mir nidjt mit ©id)er=

^eit erroarten bürfen, bQ§ aud) anbere ©taoten, mit benen

mir grenjen, baffelbe tl)un unb nid^t ctroa boppelte (Sjport=

Prämien jal^ten unb baburd) unfere ^robufte auf bem 2BeIt=

marft fc^äbigen. Sd; roitt auf bie ?^rage, bie id) angeregt

l)abe, nid)t näfier eingeljen, meit bie Petition, roie mir berid)tet

roorben ift, an bie spetitionäfommiffion überioiefen werben ift unb

bort te(^nif(^r befianbelt merben rcirb. 5d) mufe nur ba'3 eine

Iieroorl^eben, baß bie neue öfterreidjifc^e ©efe^gebung fdjciu;

bar eine Sefferung bes 3uftanbcä tjerbeigefiUjrr f)at, aber

bur^ @rf)ö^ung jener ©teuern unb 3ölle gleidijeitig aud) bie

©jportprämie im 3SerI;ä(tni§ ju bem ^Betbrauc^öiDcrt^ ber t)er=

brau(^ten ^robuEte fo cr£)ö()t I;at, bafe baö oon mir barge=

legte 33er^öltni& eingetreten ift. 3d) glaube, e§ roirb bie (Sr=

örterung ber ^etitionöfommiffion baä nötl)ige ergeben; eö

ocrbient übrigens boc^ bcmerft 511 mcrben, bafe, roie bie ^$e=

tition mittf)eitt, anä) in Stalten, felbft im ^arlomcnte unb

in ber treffe, id) Ijabe aud) eine italienifc^e 3citung juge^

fd)itft erl)olten, ©timmeu laut werben, meiere bie Stegierung

tabeln, ba§ fic bie ^robuftionSfieucr eingeführt unb nid)t

barauf gebrungen Ijat, bnfj Deftcrreid)-Ungarn bie @jport=

prämie gleid^jeitig aufl^ebt. Sllfo baä Sefteljen ber t)ot;cn

öPerreicfjifc^cn ©jportprämie roirb aud) von Stalien anerfannt,

unb mir roerben bei unferen Seftrebungen von italienifd^er

©eite Unterftü^ung finben.

^räflbettf: 2)er §crr Sabgeorbnetc Dr. SBitte (^ccften=

bürg) t;at bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. SÖBtttc (SJiedfcnburg) : Steine §crren,

bie Petition, bie eben ertBä^nt roirb, liegt bereits in ber

^^etitionöfommiffion oor, fie befinbet fid) feit l;eute SKorgen

in meinen §önben, unb fonnte \ä) bis je^t nod) nid;t ©elegen=

l;cit nehmen, bie a^id^tigfcit ber angegebenen Siffern ju prüfen.

kaä) meiner ©rfenntni§ ber «Sadje Ijalte id) bie 3iffern für

rid)tig, mu6 jebo^ au§fpre(iren, bafe von e;rportprämien, bie

gegen ben Sinn beä Sjertrageä von ber öftevei^ifii^en 9tegie=

rung gejaljlt roerben, nidit bie iRebe ift. S)ie öftereid)if(^e

Sicgicrung befinbet fid) bei ber ganjen ©ac^e im oollen guten

©lauben, ba| bie Prämie gegenüber ber roirflid^ gejatjlten

©teuer [•leroäl^rt werben fann. ®er 3^el)ler liegt in bem

©pftem, aber niä)t blof3 in bem ©gftem oon öefterreic.^, fon»

bem ouc^ in bem ©t)ftem, in berfelbcn ©ad)e bei un§, unb

id) nel)me S3eranlaffung, gerabc bei biefer ©clegenl)eit Ijeroor;

5ul)eben, ba§ bie SReform unfercr eigenen ©pirituöbefteueruiig

in ^Bereinigung mit ber l)ier angeregten ^xaQi eine bringenbe

unb mä)t länger aufjufd^iebenbe ©ad^e ift.

?Profltient: SDer §err 2lbgeorbnetc üon Slarborff ^at

ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter öon ^arborff: möd^te biefen 2lu§=

fül)rungen gegenüber barauf aufmerffam mai^ien, ba§ von
einem fold)en 3uftanbc bei unferer ©pirituäbefteuerung, bie

geroi§ i^re 3)Mngel l)at, feine Siebe ift. 2Bie l)ier fonftatirt

roirb, erl^alten in £)efterrei(^ bie fogenannten lanbroirtl)f(^)aft=

li^cn Sranntroeinbrennereien bei 3500—4500 Siter einen

3^ad)la§ üon 10 ^rojent, bei benjenigen oon 1700—3500
Siter einen 9ia(|la§ oon 20 ^rojent ber ©teuer, roä{)renb

Sßer^anblunflen beß beutfc&en S^eic&gtagS.

man Brennereien bis ju 1700 Siter eine Slbfinbung nad^ ber

roal)rfd)einlichen ©rö^e il;rer ^^robuEtion gewährt, bei il)nen

olfü bas ooße ^aufc^alirungsfrjftem angeroenbet roirb. Wan
fann unfer beutfc^es ©teuerroefen be^üglid) be§ ©prits fel;r

oeibefferungöfä()ig l)alten, aber es auf bie gleid^e ©tufe ju

ftellen mit biefem ©i)ftem, welches in Defterreid) gilt, baS,

glaube id^, ift nid)t billig. 3d) bel;alte mir oor, bei ber

britten Sefnng eoentualiter 5U biefer ?^rage eine 3tefolution

ju ftetten.

?Pröftbcnt: SDaö SBort roirb nii^t roeiter geroünfd^t; id^

fd^liefie bie S)isfuffion. (Sine Slbftimmung über ben ^irtifet

roirb nic^jt oerlangt; icf) fonftatire bie 2lnnal)me.

9Irt. 4. —
S)er §err 2Ibgeorbnete S^ii^ter (§agen) l;at bas Sßort.

Slbgeorbneter ffHä^icv (^agen): Steine Herren, biefer

Slrtifet lanbelt oon ben ©urd^fu^rjotten ; es ift bereits in

ber ©eneralbebatte, id; glaube oon bem §errn Slbgeorbneten

SDelbrüd, barauf l^ingetoiefen roorben, roie mifeUd) es fein

roürbe, wenn bie früf)eren 3uftänbe in biefer 2Beife roieber=

feljrtcn. 9Jleine §erren, fann aud^ nid)t annel)men, ba§

man etroa beabfic^tigt, na6) 2lblauf biefes S?ertragS S)urdE)ful)rs

jöde roieber gusutaffen, id^i erfläre mir biefen 3lrtifet baraus,

bo§ man it)n roirb abgefd^rieben Ijaben aus bem oor 25 Saljreu

abgefc^loffenen 33ertrage, aus ber 3eit, roo nod^ S)urdrful)r=

äöfle beftanben. 3nbe§ glaube ic^, es roürbe jur großen S8e=

rul)igung ber Snbuftrie unb bes §anbels gereid^en, roenn oon
©eite ber 9iegierungSoerlreter bie befiimmtc ©rflärung ab^

gegeben roerben fönnte, ba^ aud) nac^ 2lblauf biefeS 23ertragä

bie (Sinfü^rung oon ©urc^fuljräöllen in ©eulfd^lanb nid^it be;

abfid)tigt ift, man fann bas umfomel)r erioarteu, als roir

Ijören, boß bie ^olitif nur bis 1865 äurücEgel;en foll unb
nid;t roeiter. 3fJun roeifj i(^, ba& bic legten ©urd^fuljrjötle

im 3al)rc 1861 aufgeljoben rourbcn, unb bereits im Sa^re 1857
bie bcutf(^en 9?egierungen einig barin roaren,' ben 2)urd)ful)r=

joll ju befeitigen; bie fofortige 2lusfül)rung fc^eiterte baran,

baö 33aben bie Slbfi^affung ber 3if)einjölle gleic^jeitig

befeitigt Ijaben rooHte. 2Jleine §>erren, bie Slbfd^affung

ber Sur4fuf;räö(le ift bie S^onfequenj ber glufejöHe.

S)ie 2)urdf)ful)rjöDie etroa gegen Defterreid^ roieber ^erjufteüen,

ebenfogut fönnte man aud; ben ©tbjott roieber l;erfte(len

,

möchte alfo bod) bitten, roenigftens bie SSeunrul)igung oon

§anbel unb 2Banbel bur(^ bie ^rojefte beS 5^anjters nid)t

über ein geroiffes Ma^ l)inauSgel)en ju laffen. @s ift ja

befannt, ba§ gerabe biefe brolöenbe (Sinfü'^rung ber S)ur(^s

ful;räö[le in großen §anbelöplä^en, — oon ©eeftäbten roitt

id) gar ni(|t einmal reDen ; benn bie roerben beute anf(^einenb

als eine 2lrt ©d^marofeerpflanje an ber beutfd;en 33olfsroirth=

fdljaft mit fammt ber 3i{)eberei betrad^tet,

(fel;r rid^tig! linfs, SBiberfpruc^, rc(^ts.)

fo mu§ man nad; ben SBorten bes ^errn Äanjters leibet

ben ßinbrud l;aben. — Slber, meine §erren, es gibt aud^

§anbel§plä^e im Snneru, beren §anbel unb SBanbel in

fursem untergraben roerben roürbe, roenn man auf ben un=

glüdlid)en ©ebanfen 0011 S)ard)gangSjöffen in ©etreibe, §o(j

ober fonft roas fäme. 9)tan bnrf rool)l erroarten, in ber

58ejiet)ung eine beruf)igenbe Slntroort für baS inbuftrielte

i^Jublifum ju erl^alten.

^väftbent: 2)er $err ^räfibcnt bes 3^eidf)Stanjleramt5

l;at bas SBort.

^räfibent bes SteidEiSfansleramts ©taatsminif^er ^ofmottn:
Tle'xm Herren, es gibt eine 2lrt, fic^ ber Sntercffen bes

§anbels unb ber Snbuftrie an3unel;men unb für bie 33eru^i=

gung biefer Sntereffen ju plaibiren, bie oiel fdljlinuner ift

als bie 33eunrul)igung, bie burd^ irgenb eine beoorftefienbc

©efefeesoorlage fommen fönnte.

(©el^r rid^tig! re(^)ts.)
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2Benn blc öffentli(J^e SOIeinung ba§, roas feitens ber ^Regic;

rung gefcC)ic^t, in bcm begrenzten 3}?afee auffaßte, wie eö

toitfli^ gefdöe^en unb beabfi(i^tigt ift; roenn man ent=

Ijielte, ber 3ftegierung noc^ — id) n)ei§ nid^t, roeld^e — mx--

tergel^enbe Slbfii^ten immer jujutrauen, unb in biefer 2Beife

über bie a3erna(|läfftgung ber beutf(J^en §anbeUintereffen ju

ipre(3^cn, roie eä ber §err 2Ibgeorbnete 9Ud^ter getljan l)at,

ber, wenn iö) xtö)t üerftoiiben Iiabe, e§ für möglich l^ielt,

bafe bic 3iegierung bie ©eet^onbefepläfee aU „©cfimarofeer^

pftanjen" betrad^te unb fo befianble, — meine §erren, raenn

man fid^ beffen enttiielte, fo mürbe bic S3eunrul)igung, bie

X)ieUei(^t ba fein mag, raeit geringer fein. Zä) erachte e§

gerabeju für bie ^fii^t jebeö Slbgeorbneten, fic^ fotci^er Ueber=

treibungen — benn fo barf iä) e§ roo^l nennen — ju ent^

galten, bamit nic^t eine nod^ größere 33eunru|igung entfteJit,

als fie notJimenbig bur(^ ben ©tanb unferer ©efe^gebung,

roie er I;eute ift, entftel^en mu^.

3J?einc Herren, menn hnxä) ben Slblauf beä §anbelö=

ocrtrags mit Defterreid^ — ein 3lblauf, ben mir mdjt ljin=

bern lonnten, ba bie ^ünbigung üon Defterreic^ erfolgt mar,

unb mie ic^ gefiern f($on erörtert |)abe, c§ nii^t an unglag,

ba& fein neuer Sarifoertrog ju ©tanbe fam, — roenn burd^

biefen Slblauf unferes einjigen mafegebenben Sarifoertrageä,

— benn bie S^ariffäfee, bie in ben SSerträgen mit ber ©d^roeij

unb Belgien entlialten finb, faßen ni^t f(i^roer ins ©eroi^t,

— roenn baburd^ ein SBenbepunft in unferer ^anbelspolitif

notl^rocnbig l^erbeigefü^rt ift, roeil roir in ben S3efife ber oollen

Slutonomie roieber eingetreten finb, fo ift es ja nQtürli(^, ba§

baraus ein 3uftanb einer geroiffen Unfid^erl;eit l)ert)orgel)t.

Slbcr nun frage ic^: Sfl es vi^üQ, au^ nur alle WöqU^'
Jetten, bie aus biefem 3uftanbe, aus biefem Uebergange in

bie Slutonomie lieroorge^en fönnen, mit ben g^arben ju \ö)\l'

bern, roie es ber §err 2lbgeorbnetc ^xä)kx tliut? ®ie g^rage

ber SDuri^gangsabgaben ift [a eine enorm f(3^roierige.

(©0? linfs.)

^Man tarn barüber m6)t groeifel^aft fein, ba§ ein ©gflem,

roie es ber §err Slbgeorbnete für Sena ^eute gef^ilbert l)at,

ni(ä^t roieber einjufül^ren ift. ©ine anbere g^rage ift aber bie,

ob man in SSerträgen fic^ beftimmten ©taaten gegenüber a\x6)

roieber für bie 3ufunft für längere Seit t)erpflt($ten foll, bie

SDur^fu|r, bie ni^t in unferem Sntereffe, fonbern im 3n-

tereffc eines anberen Staates liegt, freijulaffen. ^Jieine

§erren, auf bem ©ebiete ber ^anbelsoerträge müffen roir

fcl^r üorftd^tig fein mit einer allgemeinen StuffleHung von

©runbfä^en,

(fel^r rid^tig! §ört, ^lört! linfs)

bie anberen nüfeen a\x^ ba, roo fie uns felbft ni^i üort|eils

l^aft finb.

(©el^r ri(^)tig! re(^ts.)

SBenn roir l^eute l^ier proflamirten, unb roenn i^ bas

namens ber S^egierungen erflären rooHte, roir benfen unter

feinen Umftänben baran, jemals roieber eine SDurd^gangsab^

gäbe ju ergeben, fo roürbe bas für ben 3lbf(j^lu| neuer

^anbelsoerträge, — unb, meine §erren, bie 9^egierung le|nt

ja feinesroegs ben 2lbf(J)luB neuer S^arifoerträge ab, — fein

33ortl^eil fein. möd^te alfo bie Herren bitten, oon mir

nid^t ju »erlangen, ba§ i6) eine binbenbe ©rflärung in biefer

3lid^tung abgebe. S)ie beutf(^e Snbuftrie unb ber beutf(|c

§onbel fönnen fi(i^er fein, baB mir niä)t SJurc^gangSabgaben

einfü^iren roerben, bie ilinen jum ©c^aben gerei^en.

?Ptiiflbmt: SDer §err Slbgcorbnete von ^arborff l^at

bas Sßort.

STbgcorbneter bott ^arbotff: banfe bem 0errn

SDlinifter fel^r für feine ©rflärung unb mufe bem meinerfeits

öoKflftnbiö bfitreten^ bafe bie Sage unferer Unterpnbler für

fünftige 18erträge au&erorbentli(^ crfdf)roert roirb, roenn in ber

SBeife argumentirt roirb, roie cS ber ^err Slbgeorbncte 9?id)ter

getrau l)at.

S3ejügli(^ ber ©uröigangsabgabe roiß \6) hoä) auf ein

einzelnes SSeifpiel l^inroeifen. 2Bir Ijaben eben bie ®Eport=

prömien be^anbelt. "SHtint Herren, id^ roei§ mir fein anbereS

Tlitid fdt)lie§lii^ gegen bie ©yportprämien bes 2luslanbeS,

roelc^e unfere eigene ^nbuftrie ruiniren, als bic temporäre

®infül)rung mn S)urö)gangSabgaben auf bie betreffenben ^xo--

bufte. ^ä) erinnere ©ie an ben ruffifc^en ©prit natf^ ^am=
bürg, nad^ ben aufeerbeutfc^en ^Vrei'^äfen. ©ie ©inful^r biefes

ruffif(|en ©prits nad^ Hamburg ift überl^aupt nur mögli(^

burd^ bas auSgebelinte ®efraubcnft)ftem, roeld^eS in Stu^lanb

beftel)t, es ifi nur baburd^ möglid^, bie greife nad^ Hamburg
für ruffifd^en ©prit ju fteöen, roie fie befielen.

5lun frage id^: ©oEen roir uns bas auf bie S5auer 0e=

fatten laffen? foUcn roir uns auf bic S)auer gefaßen laffen,

ba§ unfere beutfd^e ©pritinbuftric bes einjigcn ©jportl^afens

entbel)rt, ben fie früher l^atte im ^Rorben SDeutfd^lanbs, roäl)=

renb fie jefet gejroungcn ift, ben ganjen ©Eport nad^ Sßeften

unb ©üben ju richten?

3d^ glaube, bas finb SScrpltniffe, bei bencn man bod^

oon üorn^ercin auf SDurd^gangSabgaben prinjipieE niä)t oer=

jid^ten fann, roenn es fi(| barum lanbelt, bafe man in §an=

belstjcrtragsoerl^anblungen eintreten roiß.

?Präfibcttt: SDer §err Slbgcorbnete JRid^ter (§agen) l;at

bas SBort.

Stbgeorbneter lRi«^tev (§agcn): foß ber einjelnc

Slbgcorbnete fd^ulb baran fein, bie Scunruliigung ber Snbuftric

angefangen ju l)aben. 3Jleine Herren, roo liegt ber Slnfang?

SSor bem 15. SDcjember x). ^. liat in S)cutfd^lanb nicmanb an

bic aJiöglid^feit gebact)t, bafe man bie ©infül^rung »on SDurd^;

fubrjößen ernftlid^ fönnte roieber ins Slugc fäffen. 50tcinc Herren,

id^ Ijätte ja nid^ts bagcgcn, roenn biefc ?^ragen nur im Snnern
ber S3ureaus aßein »erl^anbelt roorbcn roären, aber jener $8rief

bes 9?cid^sfanälcrs, ber bie (gocntualität ber (Sinfütirung von

©urd^ful^rjößcn befprid^t, ift in ber roeiteftcn SBcife oeröffents

Itd^t roorbcn, er ift augcnfc^cinlid^ für bie Dcffcntlid^feit ge=

fc^rieben, bie offisibfe treffe l§at ii)n im größten Umfange

üerbreitet. 3^ad^bem er »erbreitet roorbcn ift, l^at man aßcr=

bings bie 5lritif in ber 3oßtariffommiffion bur^ ©nfüfirung

bes SCmtSgelicimniffcS unmöglid^ gcmad^t. 5Dic Seunrul^igunö

ift im Sanbe, fie roäd^ft fortroäfirenb. ?lun roiß man ben Slb=

georbneten, roenn fie l^ierlier fommen, es oerübeln, roenn fie

i^re g^flid^t t^un unb fragen: roie fielet bic ©ad^e? um bic

Scunrul^ignng auf ein gcroiffcs ma% surüdjufül^rcn. 25cr

9ici(^sfanäler appcßirt bereits über unfere ßbpfe in feinen

fortgefefetcn aSaucrnbricfen an bic SBöl^lcr ....

(©lodEc bes gJräftbcntcn.)

«PtäPcttt: Sd^ mu§ ben §errn 9iebncr unterbred^cn.

Sie S3e5eid[)nung oon iBriefen bes 9leic^sfanjlerg, offijießen

SlftenfiücEcn bes S^eidfisfanjlers, als „SBauernbriefe" ^ier im

9icic^stag l)alte id§ nid^t in ber £irbnung.

Slbgcorbncter dHä^itv (§agen): §err ^räfibent, id^ bitte

mir ju geftatten, ju meiner ®ntf(|ulbigung anjufü^ren, ba&

ber §err Slbgcorbnete üon ^orborff uor^cr bie g^lugfd^riften

üon mir als ^auernbriefe beseid^nete,

(ßad^cn redfits.)

jo, meine §crrcn, roas bem 9?eid^sfanjler red^t ifl, ift einem

Slbgeorbneten bißig.

(D^o! rcd^ts.)

©croiB, meine §erren, ba bebauere id^, roenn roir nid^t bas=

felbe 9JiaB mn 9iebcfreil^eit l)ier genießen foßen.

(©lodfc bes spräfibenten.)
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«Präflbcttt: 2Benn bet §err Slbßcotbnete von Raxhox^

S3rtefc beä §etrn Slbgeorbneten 3iid)ter „SQuernbriefe" ge--

nonnt I;at, fo raürbc id) baä bebauert unb »ieEeid^t auä) qc-

rügt ^aben
;

i^^ ^abe e§ aber nid^t gehört.

Slbgcorbneter JHtd^tc« (§agen): 6crr ?ßräfibent, itf;

5abc au§erbem ben 2Iu§bru(i $8auernbriefe in bem ©iiine c^z-

brouc^t — id^ bestelle m\ä) barauf, ba^ id) unter bem UJorfife

be§ ^crrn von Sennigfen ben Stuäbrud in berfelben SBeife

gebrandet ^atte, in bem©imie, Söriefe, bic an Sauern ge=

fd^rieben finb, man fpri(^t von 33ürger= unb Sauern=

briefen. S)cr §err ^räfibent mu§ bie 2:^enbenj meiner S[uä=

fü^rung roDfiänbig mi^oerftanben l^aben. ^6) fage: roenn in

biefer 2Beife für Säuern unb an Sauern vovx 3fieid^§=

fanjier fortroä^renb Sriefe gefd^rieben werben, bic geeignet

finb, bie Seute aufjuregen, roenn bort auäbrüdElid^ appeüirt

roirb an bie 2Bät)lcr gegen it)re 2lbgeorbneten, bann ift e§

^ftid^t berjenigen, bie l^ier 2Ibgeorbnete finb, bei jeber ®e=

legen^eit ben Seuten flaren äßein einäuf(^enfen, um iljmn ju

Seigen, rool^in biefe ^olitif fül)rt, bie in biefer agitotorif(5en

2Beife com 3?eid^3fanjler ju infjeniren uerfudit roirb.

3Keinc Herren, i^ bebauere, ba§ bie Stntroort bes §errn
3?eic^§fanjleramtspräfibenten eine fo burcE)au§ unbefriebigenbe

gercefen ift. ^iid^t fam eä mir barauf an, in bem Scrtrag

eine Jllaufel ju erljalten, bafe feine ©urc^ful^rsöHe erijoben

roerben, — id^ l^alte baS fo gegen ben gefunben 3Kenfd^cn=

cerfianb, S3urd^ful^räöQe einjufüliren, ba^ id^ barauf, bafe baä

in bem ^JSertrag befonbers cerfidiert roirb, feinen SBert^ gelegt

l^abe. 2Bir l^aben l^eutc oon fad^oerftönbiger 2öeife gel^ört,

roie man baju getommen ift, in SDeutfc^Ianb bie ©urd^fuj^r?

SöUe abjufd[)affen, baB man basu getommen ift, nid^t um ber

fd^önen 2lugen unfereä 9Zod^barn roillen, roie ber ©ac^üer?

flänbige 2(bgeorbnetc Dr. SDelbrüd gefagt l^at, fonbern im
eigenen ^f^tereffe SDcutfd^lanbä baju gefommen ift, bie SDurd^=

ful^rjölle abjufdtiaffen, um unferen §anbel unb Söanbel ju

beleben, gegen Seeintröd^tigungcn su fd^ü^en, unferen Ser=

fe'^rSlinien, unferen ©ifenbafinen grö§ere 6inna|men ju üer=

fd^affen u. bergl, bebauere, bafe roir aud^ in biefer Se=
jie^ung, baS fonftatirc id^, nid)t bIo§ bi§ 1865, fonbern nod^

10 ^a))xt roeiter im Segriff finb surüdfjuge^en in ber 3fQ-

politif.

^JrSflbettt: SDer §err 3lbgeorbnetc Dr. Samberger |at

bas SBort.

Slbgcorbneter Dr. fBamhcv^n: 9)?eine Herren, id^ be^

baure ebenfaEä, ba§ ber §err ^räfibent be§ 9teid^§fanjlers

amtä glaubte nöt^ig ju f;aben, un§ baoor ju roarnen, bafe

roir unä nid)t im Slögemeimn gegen 2)urd^ful;rjöIIe aus-

fpred^en, bamit audE) mittels ber S)urdf)fuI;räö[Ie in 3ufunft
roeitereö 9JJaterial jur Ser[)QnbIung bei 2lbfdt)lu& üon Ser=
trägen gegeben roerbe. 3d^ erinnere on ba§, roaä §err
^ottege £)ed^eU;äufer im 9lnfang gefagt [jat: man miife, roenn

man 3Katerial für bie ^anbelSüerträge unb bie Borau§gef)en=

ben bipIomatifcf)en 9iegojiationen fi(ft fidlem roill, in fotd^er

Sßeife oorge^en, bofe man ben (Sffeft nid^t üsrfefile, inbem
man ben Sogen überfpannt.

^m allgemeinen, meine Herren, täufdfien ©ie \iö) nid^t,

— bie Jlunft, ben (Segnet ju überoortlieilen in 3iegojiationen

über ^anbelöoertröge, roä(^ft mit bem @rabc ber Sarbarei,

in ber ber ©taat fic^ befinbet, ber fic anroenben toiH. ^ä)
Unn Sinnen aus ber ncueften 3olIgefd^idt)te beroeifen, bafe, je

weniger entroidelt bie öfonomifd^e Sage eines Staates ift,

befto fidlerer ifl er, ber ftärtere ju fein, weniger er

fürd^ten mu§, burd^ bie ©r'^altung eines 9ied^tes, burd^ bie

guten Sejie^ungen bie eignen 2tngct)örigen ju fd^öbigen, befto

ftärfer ift er, roenn er es aufs SCeuBerft-e anfommen laffen

roiE. ©panien l)at ©nglanb getrost unb f)at fic^ a(S ber

ftärtere erroiefen, roeil ©panien in ber öfonomifdien ©ntroidE^

lung roeit unter (Snglanb fleljt. ©benfo f)at Stalten gegen i^rant=

reid; e§ gemadfit unb l^at j^rantreid^ sur 9?ad^gibigfeit ge=

äroungcn, roeil es auc^ nidf)t fo roeit in ber geroerblic^en Kultur

entroidtelt ift roie ^^ranfreid^. ©benfo ift es jefet roiebcr Dcfter^

reid) uns gegenüber gelungen, uns günftigere Sebingungen

für fid^ abjusroingen, als roir fie von ifim oerlangt l^aben,

roeil roir anä) eine l^öl^ere ötonomifd^c ©ntroicflung

Ijaben. ©anj baffelbe 5Hefultat l^abeu roir sroifd^en ,Defter=

rei(^ unb O^ranfreid^ gefelien. g^rantreid^ l)at in ber

legten ©tunbe, nad^bem e§ bas grofee geroaltigc 5Drol^s

mittel angeroenbet l;at, ju bem tarif general jurüd*

äute^ren, ber jum X^ül nod) auf ^rol^ibitionSjöQen

berul)t, granfreid^ l)at »on einem 5Cage auf ben anbern nad^^

geben müffen gegen Defterreidt), unD in fef)r bcjeid^nenber

SBeife motioirt baS 3irfular bes frangöfifd^cn ^anbelsminifters
— roeil man fic^ immer üorfteHt, bag nur bas Sanb, roas

ejportirt, gefd^äbigt roirb — in fel)r bejeid^nenber 2Beife moti=

oirt er bie Su^üdna^me jener egtraoaganten Seftimmungen
bamit, baB bie ganje 9^t)eberei oon 3^rantreid^, bie i!^r

©d^iffsbaumaterial aus Defterreidt bejie^t, unb eine Siei^e con
Snbufiriejroeigen, bie auf ben Import üon Defterreidt) ange*

roiefen finb, nid)t befte^en tonnten, roenn biefe liarten Sebin^

gungen aufredet erlialten roürben.

^d} fage alfo: ju glauben, ba§ man burd^ ejtraoagantc

©d^ilberung beffen, roomit man brolien tonnte, einen anbern

©taat befiegt, barauf mu§ man fid) oon oorn'^ercin nid^t ein=

laffen. 2lber man f(^roäc^t fi(^ au^ bamit, benn, roenn man
brol^t mit Stepreffalien, oon benen fein oerftänbiger 3Kenfdt

atmelimen fann, bafe ein ©taat im ©ruft baju überget)en

roerbe, bas finb bie f^led^teften Untcrl)anblungSmittel, oon benen

ber ©egner fi(^ oon oornfierein fagt : aus benen roirb nid^ts, unb
als ein folc^es SDrot)mittel roürbe id^ anfel)en bie Sertünbigung,

baB man feine freie SDurc^fu^r geroö^ren roollc. ©in Sanb
roie ©eutfd^lanb, im ^erjen oon ©uropa gelegen, feit langen,

langen ^dtm gerabe auf biefen S^ranfitl^anbel i)ingeroiefen

unb, roie bieS oorl^in gefagt roorben ift, f^on lange oor ber

©ntroidelung ber gegenroärtigen Serfe'^rsfpftemc baju genötl^igt,

auf fold^e 2)urd)fu^rbefdträntung ?u oerjid^ten, ein foldies

Sanb mit feinem nun fo fel^r entroidelten ©ifenbal^noerfelir,

— bas foE fremben Säubern oorfd^reiben rcoßen, fie müffen,

roenn fie burd^ fein ©ebiet tranSportiren rooHen, fi(5 feinen

Sorfdjriften unterroerfen ? baS roürbe bie läd^erlid^e gigur bes

Ungarn mad^en, ber ben 3^u§ auf bie Duette ber ®onau fefet

unb fagt, nun l)aben fie in 2Bien fein SBaffer. (StroaS an=

beres roürbe nidjt erreidlit. SBir l^aben bis je^t gefcl)en, roas

gefd^e^en ift. SDer 3:^ranSport bcS ungarifd^cn 2Jiel)ls, bas
nota bene, wie erroiefen ift, gar feine -^onfurrenj für unfer

3}iel)l ift, roeil eS ganj anberer ^atux ift, bem l)aben roir

unfere ©ifenbal^nen entjogen unb oieEeidE)t baburd^ eine 3JiiHion

an 2;ranSport oerloren unb nad^ ben |)öfen beS abriatifd^en

3JJeereS oerroiefen, aber baS ift gerabe baS eigent^ümlid;e mit

biefen fogenannten SDro'^ungen, roenn man fie aud^ nid^t effef=

tuirt, fo oerurfad^t man fid^ felber bod^ größeren ©d^aben, als

man im SlugenblidE bered^nen fann. SBenn man bie 2Bege bes

^anbels unb Sertel)rs einmal abgclenft l)at, roenn man Ur^

fad^en gegeben f)at, fid^ auf anbere 2öeifc ju organifiren in

g^olge biefer 3Kaferegel, bann ruft man fie fo leidjt nid^t roieber

jurüd.

(©el^r ri^tig!)

2BaS roar bie f^olgc jener erroäl)nten aWa^regeln? Qn
Srieft unb g^iume l^aben fid^ SDampferlinien organifirt, fie

l)aben il)re Kapitalien sufammengefd^offen, ^anbelsgefeß^

fc£)aften gebilbet, unb roenn ©ie je^t roieber anbere 3Ka§regeln

ergreifen, ©ie roerben ben einmal for'gefd^roemmten Serfel^r

nidE)t roieber in anbere Salinen Icnten. ^ä) bel)aupte alfo,

SDeutfd^lanb roirb nun unb nimmer, unb mag man mid^ be^

fd^ulbigen, unfere 3Regoäiationen babur(^ ju ftören, id^ bleibe

babei, ©eiitfd^lanb roirb nun unb nimmerme!§r bie ^Politif ber

SDurcf)ful)räöEe einführen fönnen, roenn eS feine eigene ^olitif,

feine eigenen ^ntereffen oerftel)t.

16*
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fPröilbcnt: Sas 2Bort wirb nic^t roeiter gercünftJ^t; ic^

fd)lie§e bic SDi§htf[ton über ben 2lrt. 4 unb fonftatire bie

Slnnal^me, ba eine Slbfümmung ni^t üerlangt wirb,

eröjfne bie SDiöfuffion über S(rt. 5.

SUieine Herren, bie Slrt. 5 unb 6 finb burc^ ben 2lrt. 25

in eine oewiffe SBerbinbung mit einanber gebrod)t; i^
würbe baljer »orfestlagen, ba& roir bie 2'irt. 5, 6 unb 25 3u=

fanunen biöfutiren. — roirb bem nid^t n)iberfprodf;en

;

eröffne olfo bie ©iäfuffion über 2lrt. 5, 6 itnb 25.

Ser §err 2lbgeorbnete 3JJöring ^at bas SBort.

2lbgeorbneter SPlörtng: 9JJeinc Herren, bic 3Irt 5, 6

unb 25 finb mit ben entfprec^enben 2(rtifeln be§ öfterreid£)ifä)en

^anbeläccrtrags von 1868 ibentif(J^ mit ber einen 2Iuönal)mc,

bo§ in bem je^t üorliegenben SSertrage roeggefaUen finb bie=

icnigen Seftimmungen, bie fic^ auf ben ^onoentionaltarif be=

§ogen. ^m Strt. 5 roirb nun auc^ regulirt unter anberen bie

S3et)anblung ber §anblung§reifenben, um e§ furj ou§äubrücten,

unb id; I)abc bie Ueberjeuöung geroonnen, burd) bie igbentität

biefes 2lrtifel§ mit bem frütieren, bur(^ bie 2lusfüt)rungen ber

2)enff(J^rift, bie uns corgelegt ift, unb burc^i bie 3SerJ)anblung

in ber ©eneralbebatte, bafe es ni^t in ber 2(bfid)t ber fontra=

l^ircnben WdtijU gelegen l)at, eine t)erfd)iebcne 35el)anblung§=

raeife eintreten p laffen für bie ^anblungSreifenben aus ben

BoUegflaoen nad^ bem 1. Januar gegenüber ber 35el^onblungS=

roeife »or bem 1. i^anuar. ^n biefer Sejieljung finb mir
Älagen voxQthvaä)t roorben; man i)at barüber bef(^n)ert,

bafe in Defterreid^ bie ^anblungSreifenben . aus ben S^U-
CEtlacen anbers bef)anbelt werben als »orbcm, unb mid^ gc=

beten, an bie S^egierungSbanf bie {^rage ju xiä)kn, ob eS nid^t

jmeifeIsol)ne in ber 2lbfid^t ber fontra^irenben 9Jfäct)te gelegen l)abe,

audj in biefer 33ejiiel)ung feine SSeränberung eintreten ju laffen.

^ä) bitte alfo von bort um eine 2lntTOort, — unb wenn
id^ nod^ ein paar SBortc l^injufügen barf, fo mären es bie:

gaHs bie Slntmort »on ber 3iegierungSbanf meiner Slnfid^t

guftimmig fi(^ erflären foHte, bafe feine SSerönberung be=

abfid^tigt ift, fo würbe id^ bann bie 3)etails bicfes g^alles, mit

beren 33orbringung idE) bas §auS »erfd^ont Ijabe, bem SReid^s*

fanjleramt jur ßenntnife sufommen laffen, mit ber Sitte, ju

prüfen, ob biefe klagen bered^tigt finb, unb, wenn fie be=

red^tigt finb, fd^leunigft Stb^ilfe eintreten ju laffen, ba id^

annehme, ba^, wenn eine 2Ienberung ber Se^anblungS=

weife nid^t beabfi(^tigt worben ift, bie faftifd^ eingetretene

onbere Se^anblungsweife nur "burdd ein SSerfe'^en ber untere

georbneten Organe ber öfterreid^ifd^en SoHbe^iörben t)eranla§t

fein fann.

?Pröflbettt: SDer §err 5lommiffarius bes 93unbesratl)S

®e|eimrat^ ^uber l^at bas SBort.

Rommiffarius bes S3unbcsrat^s faiferlid^er ©el^eimer dit^

gierungsral^ ^uhtt : 3)Jeine Herren, bie 5Beftimmungen über

bie joUamtlid^e 93e^anblung ber SBaarenmufter unb bie 3"=

laffung ber §anbelsreifenben, wie fie in bem bisl^erigen 33er=

trage entt)alten finb, l^aben ju irgenb weld^en 2luSfteIIungen

feine SSeranlaffung gegeben, wenigftenS finb weber »om
fPublifum nod^ oon ben »erbünbeten ^Regierungen irgenb

weldEie 33efdt)werben an baS 3?eidE)Sfanäleramt gelangt. SDie

faiferlid^c SHegierung l)atte alfo au(§ feine SSeranlaffung, eine

2lenberung jener SSereinbarungen ju beantragen. @bcnfowenig

ift von ber faiferlid^ öfterreid^ifc^^ungarifd^en Slegierung ein

äntrag gcfteöt worben, biefe 33eftimmungcn abäuänbern, fie

finb bal^er ibentifd^ in ben neuen aSertrag übernommen
worben.

2CBaS bie jottamtlic^e Selianblung ber SBaarenmufter be=

trifft, fo bemerte id^, ba| biefen Seftimmungen infofern feine

befonbere Sebeutung jufommt, weil fd^on nad^ ben autonomen
^^arifen Defierrei(i)S unb S)eutfd^lanbs SBaarenmufter joQfrei

finb, foweit fie nid^t ©egenftanb bes ^anbels finb.

SBas bie 3"Iaffung ber ^anbelsreifenben betrifft, fo ift

nid^t ber 2lrtifel 5 ober 6, fonbern ber 2lrtifel 19 entfd^eibenb,

unb biefe Seftimmungen gelten für bie 3oIlö"äf'^^iüff^^ ^i^

für bas 3otlgebiet. Srgenb eine befonbere bifferentieQe a3e=

l)anblung ber ^anbelsreifenben fonn nai^ bem äSertrage nid^t

f^attfinben.

?>röf{bcnf: ®er ^err 2lb9eorbnete ®raf ju Stolberg

(gittftenburg) Ijat bas Sßort.

2lbgeorbneter ®raf ju Stolfictg-'^önltofftötit! SDIeine

Herren, ber §err 2lbgeorbnete ©elbrüdE t)at uns gcftern bie

Öeri^ältniffe beS SSereblungsoerfelirs unb ber zollfreien ©infu'^r

oon Stoljleinewanb auseinonbergefefet. 5Der SBereblungSoerfe^r

ifl eine ßonjeffion, bie Defterreidö uns mad)t, bie joHfreie ®in=

ful^r oon 3tol)leinewanb ift eine Äonjeffion, bie wir Defter;

reic^ mad^en. 3iun Ijat ber §err Slbgeorbnete 2)elbrüdE bereits

barauf l)ingewiefen, ba& ber SSereblungSoerfe^r eingefd[)rönft

ift unb bafe auc^ bie joüfreie @inful)r oon Stol^lcinewanb auf

ber anberen ©eite eingefdEirönft ift; biefe 6inf(|ränfungen be=

beuten alfo wieberum jwei ^onjeffionen, bie wir uns geßen=

wärtig gemad^t l^aben.

®er §err 2lbgeorbnete S)elbrüd l^at auf ben 3Jiifebraud^

aufmerffam gemacht, ber in früheren 3eiten mit ber zollfreien

@inful)r oon 5lol)leinewanb gemad^t ift, unb wenn biefer iRi§-

brauc^ je^t gegen frül)er and) etwas eingefd^räntt wirb, fo ifl

bod^ ttiatfäd^lidö bie 3ulaffung oon 9fio!^leinewanb auf unferen

S3leid)ereien unb 3)?ärften baffelbe wie bie SBefreiunji ber

9?ol)leinewanb oon einem (Singangssoll. ®aburd^ werben

unfere ^robujenten aufs fd^werfte gef(|äbigt. SDie böt)mif^en

SBeber arbeiten an unb für fi^ billiger, weil fie weniger

^agelotin befommen ; bann aber finb bie öfterreid^ifd^en 3^abri=

fanten ganj anberS in ber Sage wie wir, i^re Slrbeiter aus=

äunu^en, benn bie 23eftimmungen, b^e jum ©d^ufe ber 2lrbeiter

in Sö^men beftef)en, werben, wie befannt, tliatföd^lid^ nid^t

ausgeführt.

3lun fommt nod^ ein 9Ki§oerl)ä[tni§ l^inju. 6s gibt eine

©orte oon orbinären Seinengarnen, bie in ben öfterreid^ifd^en

gabrifen am beften l^ergefteHt werben, äßenn bie nun in bem
3uftanbe, in bem fie fi^ befinben, bei uns eingeführt werben

foUen, fo jaulen fie für ben 3entner 1,50 2Jtarf 3olI- ®ttS

^albfabrifat jal)lt alfo S^U. 2Benn unfere e^abrifen alfo

biefe ©arne bei uns oerweben laffen foHen, müffen fie ben

©ingangSjoU befahlen; laffen fie aber biefe ©arne brüben in

SBbhmen oerweben, fo fommen fie als Seinewanb herüber unb

zahlen ben ©ingangSjoE nid^t. (Ss entfieht alfo bas We-
oerhöltni§, ba§ wir für baS ^albfabrifat einen ©ingangSjoU

erheben unb für ein ©anjfabrifat nid^t.

9Keine Herren, idh wiH ja ber ^Regierung feinen 3Sorwurf

mad^en, ba§ biefe joUfreie ©infuhr oon Stohleinen in biefem

SSertrage nid^t befeitigt ifl, es fehlte uns bei ben SSerhanb-

lungen an ^ompcnfationsobjeften. SSir hatten Defterreidh

eigentlidh nur brei SDinge ju bieten: bie Beibehaltung bcs

3oIlfarteHs, bie 2lufhebung ber S3efdhlagnahme auf bfterrci=

dE)ifche ®ifenbahnwaggonS unb bie joHfreie ©infuhr oon 3ioh=

leinewanb. ^ä) mu§ aber nod^ einmal ben ^ffiunfd^ aus=

fpredien, wie idh es bei ber ©eneralbebatte bereits gethan

habe, ba§, wenn biefer prooiforif(he 9Sertrag abgelaufen fein

wirb, biefe soHfreie ©infuhr befeitigt werbe.

?lJtöfibent: ®er §err 2tbgeorbnete Dr. ^ammac^er h<^t

bas Söort.

2lbgeorbneter Dr. ^ammadher: Sa, meine §erren, es

ifl wichtig, ba& bie befdhränftc jottfreie ©infuhr oon 5Roh'

leinen aus Defterreidh nadh SDeutfdhlanb für bie SDoucr bes

93ertrages als eine widhtige Seoorjugung ber öflerreidhifd^en

Sntereffen angefehen werben mu§. ©s fann uns aber um
fo leidster werben, Defterreidh biefeS 3ugeftänbni§ ju madien,

einmol weil es auf eimm ein Sahrhunbcrt alten, redhts=

ähnlid;en 3uftanbe beruht, unb jweitens, weil, wie audh bie
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SO'iotioe ber fftcgicrung gut gcgentDärtigeii SSorlage jagen, o^ne

bie flarc ©rlebißung bcr j^rage bur<| ben gegenwärtigen

SSertrog ganj STOetfelloä aut^i nad) beutf^fier Sluffaffung

bis ©nbe ^uli biefeä 3ai)re§ ber frühere unllare Swftanb

Ijätte fortbaucrn ntüffen. ^6) meine, grabe je mei^r boS

3?e(J^t§oerJ)ältni§ ""stDif^en 5Deut[d)Ianb unb Defierreid^ bei

biefem 3Serfct)r ber SllarfteHnng beburfte, je größere 5Dunfel=

I)etten bei biefem SSerljältnife Dorlogen, umfomeljr müffen loir

uns barüber freuen, ba§ je^t in einer ben beutfd^en Qntereffen,

roie üMä) ber §err SSorrebner anerfannt l)at, nx^t übermäßig

TOiberftreitenben 3Beife bie öfierreic^if^en 2Bünfd)c befriebigt

roorben finb. @§ I)anbclt ja effeftio nur um bie goUfreie

©infü^rung be§ Sto^Ieinenä im ©rensmarftüerfe^r auf ber

©trede von Scobfd)ü| bi§ ©eibenberg; unb roa§ l^at bie

beutf($e 9?egierung in biefer Stiditung jugeftanben? SDajj einem

je^t für bie ©infu^r geöffneten 3)larft notf) ein anberer 'Sflaxlt

in Sonb§I)ut l)inäugefügt ift. ^a, meine Herren, barüber

foHten roir \)\tt nicEit fo üiel SBefenä maä)zn; um ein freunb=

nod^barlid^es 25erl)öltni§ mit Defterreid^ ju erhalten, tft ba=

burd; in ber X^at fein ju gro§e§ Dpfer von beutfd^er ©eite

gebracht.

2Ba§ aber ben aSereblung&üerfefir anget)t, fo glaube id),

bafe auf benfelben oom ©tanbpunft be§ überroiegenb beutfc^en

^^ntereffeö au§ gu großes ©eroid^t gelegt roirb. 3Kir liegen

forgfältige ftatifttfdie SabeUen vor, aus benen fic^ ergibt,

baß äu ©unften Defterreid^s ber SSereblungSoerfelir oon ben

Satiren 1872 auf 1876 fic^ oon 6 auf 10 3«taionen 3Karf

gehoben t)at, wä^renb er ju Ungunfien ©eutfd^lanbs oon
1872 auf 1878 öon 25 auf 19 3«iaionen 2«arf fan!. 2luf=

fallenb ift, baß bie öfterreic^if(j^e Stegierung bem öfterreid^ifdjen

Slbgeorbneten^iaufe ganj anbere ftatifttfdie ^ai)kn gegeben t)at

über bie ©ntmidfelung bcs na^ biefem 93ertrage nod^ übrig

bleibenben StppreturoerfetirS, als es feitens ber beutfc^en

Sftegierung in ber 3JiotiDirung bes gegenwärtigen 3SertragS=

cntrourfs gefdjiebt. S)ie öfterreidfiifd^e S^egierung fagt, baß in

Defierreid^ in ber g^eriobc 1875—1877 jötirlicf) oerebelt roorben

finb 36 000 Rentner; bie beutf($e D^egicrung gibt uns bas

Quantum auf 61 000 3entner an. S)aS in ®entfcf)Ianb t)er=

ebelte ©eroic^tspuantum beziffert bie öfterreic^ifdie 3?egierung

in berfelben gJeriobe mit 42 000 Rentnern, unfere 9?e=

gierung mit 89 000 Bentnern. ^a, meine Herren, aße

Siebner, bie ftd^ fd^on barüber geäußert l)aben, maren
Don ber großen Sebeutung ber ^^ortbauer bes a3erebelungs=

»erfeiirs für bie beutfdien Qntereffen überzeugt, unb audfi id^

er!enne biefelbe an. i^e me^r aber biefet SSerfel^r auf ber @egen=
feitigfeit ber i^ntercffen in 3ufunft ponbertrt werben wirb, um fo

TOidt)tiger ifi es, baß bie beutfd^e Siegierung ben Sieic^stag in

ben ©tanb fefet, bie Strt unb ben Umfang beS beutfdE)=öfter=

reid^id^en SSerebelungSoerfel^rS abfolutjuDerläffig äuer=
fennen. ^c^ lente besl^alb bie befonbere Slufmerffamfeit ber vtx-

bünbetenSiegierungen barauf, boß mä^renb beS kufenbeni^a^res
burd^aus juoerläffige 2)aten über ben gegenfeitigen 3Serebe=

lungscerfe^r gefammelt werben.

Stuf eins muß id^ übrigens noc^ aufmerffam mad^en.

bereits in bem 2Irt. 9 bes öfterreidt)ifd)en 3oßgefe^es Dom
27. 3uni 1878 ift ber SSerebelungsoerfe^r in Defterreid^

(gerabe fo wie in 5Deutfdölanb nad^ ben beftetienben 3oIIgefe|en)

t)orgefet)en. 2lrt. 9 beS öfterreid^id^ifd^en SoQgefe^eS fagt:

aSon eingangsabgaben finb befreit: „SBaaren unb
©egenftänbe, weld^e jur aSerebelung im BoHgebiete

eingefül)rt werben unter ber 93ebingung, baß bie

SBieberausful^r ber rerebelten 2Baaren unb ®egen=
ftänbe binnen einer gewiffen, »orlier üon ber3^tnanj=

be^örbe feftgcfefeten grift gefd^ie^t unb bic ^bentität

fieser gefteHt wirb."

©ie fe^en alfo, meine Herren, baß baS ^ugeftänbntß,
was uns Defterreid^ für bic SSerebelung in feinem ©ebiete

madtit, fein ejceptioneEeS, fein bloß burd^ ben aSertrag begrün=
betes ift. 2Bir ^aben burd^ 2lbfd)Iuß bes SJertragS nur bie

©id^erung, baß im Saufe bes gegenwärtigen ^af)xt?> ju Un=
gunften S)eutfdjlanbs barin nidt)ts geänbert werben fann.

?|)räfibcttt: ®er §err Slbgeorbnetc ©raf 5U ©totberg

(9iaftenburg) l^at bas SBort.

Stbgeorbneter ©raf ju Stol6crg=2)önt|offtöbt: Tltint

Herren, id) bin ja mit bem §errn 23orrebner ooüfommen
einüerftanben, Sd) woßtc nur eine Semerfung in Setreff

bes bereits ein 3at;r()unbert lang befte^enben ä>erf)ältniffeS

mir erlauben, auf bos ber §err Sorrebner Se^ug genommen
l^at. ®iefe joOfreie 6infu[;r üon S^ofiteinwanb war für uns

in früfieren Seiten außerorbentlid^ günftig; wir braud)ten fie

äu unferem ®£port, unb baS t)at bis in bie fünfgiger Saljre

gebauert. ©tit SRitte ber fünfziger 3al)re aber i)at fid) baS

aiserljättniß DoIIfommen geänbert, unb bie joüfreie ©infut^r ift

für uns je^t im J)öd)ftcn ©rabe na(^tl)eiUg.

?Prö{ibcat: SDer §err ^räfibent bes 9^ei<^sfan}teramts

t;at bas Sßort.

'»ßräfibent beS 9ieid)Sfanäteramts ©taatsminifter 0of=

mann: 3d) woßte nur eine SIngabe bes Ibgeoibneten Dr.

§amma(^cr riditig jlellen. @r t;at angegeben, baß basjenige,

was wir Ijier oertragSmäßig jugefid^ert ertjalten l^aben, uns

ol)nel)in auc^ nad) Slrtifet 9 bes cfterreid)if4en 3oIItarifs

gefeges jutonnne. ©s berul;t baS auf einer 33erwe(^felung.

kaä) bem öfterreid^ifi^en 3otIgefe| ift ber 5BerebeUmgsuerfeI)r

joHfrei, ber £)efterrei(^ ju ©ute fommt, b. l). es werben bie

2Baaren, bie nad) DefterreidE) eingeben, um bort üerebelt ju

werben, joüfrei eingefüi)rt unter ber Sebingung ber 2ßieber;

Qusfufjr. S)as ift alfo ber SSerfeljr, an bem Defterreii^i üor*

jugSweifc betl)eiligt ift, unb ben wir £)efterreid| im Sßertrage

jugeftanben l)aben, infofern wir bie joHfreie 9iüdEfut)r ber in

Defterreid) oerebetten SBaarc geftatten. derjenige SSer«

ebciungSoerfel)r bagegen, an bem wir baS l)auptfä(^lii^e

Sntereffe liaben, nämli(^ bie goüfreie 9tüdful;r ber ©egen=

ftänbe, bie aus öefterrei^ jur aSerebelung bei uns etngefüljrt

finb, — biefer aSerfel^r ift ni(^t im öftereid)if(^en ©efe^,

fonbern nur burd) ben SSertrag, ju unferen ©unften, joKfrci

gemacht.

*Präflbcnt: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. ^ammad^er I;ot

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^awniadjcr: S)a§ war natürlid^

meiner 2lufmerffamfeit nid^t entgangen, aber id^ bin ftets »on

ber 33orausfe^ung ausgegangen, baß wir and) an bem Z[)e\U

ber aSereblungsarbeit ein Sntereffe l)aben , bie fid) mit

beutf(^en ©arnen unb beutfdien ©eweben in Defterreid^

üoüjie^t.

*).>räftbent: SDas SBort wirb nid^t weiter gewünfd)t; ic^

fdljUeße bie SDisfuffion.

SDa eine Slbftimmung nid)t verlangt wirb, fo erfläre id)

bie Slrt. 5, 6 unb 25 für angenommen.
2lrt. 7, — Slrt. 8, — 2lrt. 9. — ®S wirb ntd)t

2ßiberfpru(^ erl^oben; Slrt. 7, 8 unb 9 finb angenommen.

Strt. 10 unb baS in biefem Slrtifel in Sejug genommene

SoÜfarteH, Slnlage A, in feinen einzelnen ^aragrapl)cn, 1

bis 26. —
S)as SBort wirb ntd)t gewünfd^t; id) fdliließe bie S)is=

fuffion. Slrt. 10 unb bas SoßfarteH finb genelimigt.

Slrt. 11, — Slrt. 12, — Slrt. 13, — Slrt. 14. —
3(§ fonftatire, baß Slrt. 11 bis 14 angenommen worben f^;^^.

3u Slrt. 15 ertt)eile id^ baS SSort bem §errn 2lbi]eorbnc=

net 9iicf)ter (§agen).

Slbgeorbneter Oit^tet (§agen): S)er ^err ©rof ©tolberg

l;at in ber ©eneratbebatte über ben ®ifenbal)noeifel)r ge«



104 SDeutJc^cr ^fttiäjitaQ. — 8. ©ifeung am 22. ^^cBruar 1879.
1

fproc^en in SBejug auf biefen StrtiM jroifc^en ©efterreid) unb

®eutfd)Ianb. ®r |at babei bemerft, ba^ I)in[iö)tUd) ber SCiiö^

nQtjmetarife, — er raoEte S^ifferenjialtntife fogen — roenn fie

and) iüc6t befeiligt wären, eö twenigftens inö9U(^ fei, burc^

biegen 2Irtifct ftar ju [teilen, unb bafe man bann mö9li(Jt)ft

Itar [teilen fönne ben ßro^en ©(^aben, rcelc^en bie §oIjäud)t

in ©d)Ie[ien unb ©adjfen nan'enllid) unter bem öegeniüQr=

tigen Stfferenjialtarife leibe. 3iun, meine Herren, id) ief)e

nic^t re(^t ein, roie jur Jllar[teIIung bie[e§ 3Sert)äItni[feä biefer

2lirtifel etioa§ beibringen fann, ©o ciel ic^ tt)ei§, i[t burd)

bie näJiere Unterfu^ung ber ^anbelöfai.intern unb ber (Sifen?

batjnen bas 33erf)ältni§ jefet ooO[tänbig flor gefteHt

icorben, e§ fdjeint aber bem §errn ©rafen ©tolberg nid)t

befannt ju fein, er bat [id) melleid)t ju feiner 23el}auptung

t)erfüt)rcn laffen bur(^ bie S(u§[üt)rungen, bie ber §err 9ieid)§=

tansler am 26. Wäxi v. ig. gemadit I)at im Stbßeorbncten'

l)aufe; ingmifd^en aber glaube id) flar gefteHt unb bereits im
Stbgeorbnetcntiaufe l^eroorgeftoben ju l)aben, ba§ ber ^err

S^eii^^sfanäler ganj unroalir unb unrifJ^tig bie[eö 3Serf)äItniB

borgefteHt t)at.

(O^o!)

3Keine Herren, baB ber §err ^Heic^sfansler ganj unrici^tig unb
unrcabr bie aSert)ältni[[e barge[teUt t)at, bejTOeifeln ©ic?
3a, meine Herren, obgleicJ^ nid)t mit dolus, fo bod^ mit einer

[tarfen culpa, infofern er [id) nictit vov^a genügenb über bie

©ad^e unterrid^tet ^atte. S!)ie[e§ t)at »ieHeid^t ben ^errn

©rafen ©tolberg »erführt, bie[elbe Sefiauptung aufredet ju

ert)alten; aber id^ glaube, e§ i[t grabe im ^tere[fe unferer

§anbel§beäiel)ungen ju Dcfterreid^ mit^tig, ba§ bie SSefc^merben

nid)t größer werben, als fie ber 2Birflid)feit entfpred^en. ?iun i[t

inäroi[d^en fefigefteirt, ba§ es ©ifferensialtarife nad^ ©df)le[ien

überhaupt gar nicE)t gegeben l)abc,

(ol)o!)

nein, nid^t gegeben tiabe . . .

(3uruf: §ier l^abe id) 3 ^efte!)

bann finb bas nid^t SDifferenjialtarife. 2)^an finbet [el)r

]^äu[ig bei ben Herren, ba§ [ie [ür SDifferensialtarife bie

l^alten, bie feine 5Differcnäialtarifc [inb. i[t oon ber ober=

[d^le[ifd^en SSal^n, oon ber föniglid^en ©ireftion reröffentlid^t

morben, bafe bei ben oberfdE)lefif|)en 33a|nen ein S)i[ferenäial=

tarif [ür ^olj nid^t be[te]^t. ^ä) bel^aupte weiter, es befielt

überhaupt für ©d^lcfien fein SDifferenjialtarif für ^olg —
33renn]^olä — für ^loben^ols unb ©dEiroeHenliolj befielet über=

f)aupt fein ©ifferenjialtarif, unb ber näd^fte SDi[fercnäialtari[,

ber [ür 33ttu= unb ?iu||ols be[tel)t, i[t ber S)i[[erenjialtari[

nac^ Serlin. 9Jieine Herren, raie menig au<i) bie ^oljtari[c in

^ßerbinbung [teilen mit ber ^oljjud^t, mit bem 9J?angel an
S^entabilität, möd^te aus ben 2 3iffern I)err)orge^en, bafe über;

l^aupt bie ^otjeinful^r von 33au= unb 9^ufel)olj nad^ SDeutfd)=

lanb im ^a\)u 1876 35 3JJiaionen Zentner betragen ^at su
SBaffer, tl;eils auf ?ytüffen, tlieils jur ©ce, bagegen bie ganje

einfuhr oon 33au= unb 9^u^boIä mittelft ®i[ferenäialtorif nur

2V2 SRiHionen betragen ^at, ba| biefe 2V2 3J?iIIionen 3entner
gegangen finb nad^ SBerlin, uad^ ben ©eeföfen unb nac^ betn

SBeften, bafe nad) Berlin überl^aupt on ungarifc^en unb öfter-

reid^i[d^en ^öljern 26 000 STonnen gegangen [inb, roölrenb
SBerlin 400 000 Sonnen jälirlid^ gebraud)t, bafe ber S)i[ferenäial=

tarif nad^ S3erlin nur »£r|inberte, bafe nicE)t aud^ biefe

26 000 SConnen ju SBaffer gefommen finb; es ift ein ^on=
furrenjtari[ gegen bie 2Bafferfrad)t, bie aD^ögIict)feit, ^olj nad^

S3erlin billiger auf bem SBafferroege ju bestellen.

3Keine Herren, biefe klagen finb alfo ganj ungered^t=

fertigt, unb sroar eben[o in ©act)[en. ^d) erroäl)ne: nur ber

Um[tanb, ba^ SHagbeburg auägeseid)nete SBafferoerbinbungen

l^at, ift baran fc^ulb, ba§ baS ausroörtige §olj weniger günftigen

2Ib[afe [inbet. 2Ius ©alisien unb Ungarn [inb nad^ aJJagbe=

bürg nur 2500 5Connen transportirt worben. iga, meine

Herren, ge[tatten ©ie mir, gleid^ noä) ein S3ei[piel ansu[ül^ren,

wie unbered)tigte flogen über bie ^Differcnjialgefe^e Iieutjutagc

erhoben worben finb gcrabe in 33eäie^ung auf Dfterrei^=Ungarn

unb auf biefe ®ifenbal)nüerbinbungen, um bie es fid§ l)ier ^anbelt.

©S ifl in S3at)ern eine lebl^afte Slgitation gewefen über bie

S)ifferensialtarife, wel($e bie 6inful)r von öfterreid^ifd)=ungari=

fd)cm ©etreibe nad) 33at)ern begünftigen. SDarauf ^at fid) bie

föniglic^ ba^erifc^e 3Serfel)rSbireftion reranlafet gefe^en, bie

©adt)e flar su ftellen. 3d) I^abe fclbft l)ier bie SBerfünbigung

ber 5Direftion. S)a i[t nad^gewie[cn, ba§ überl^aupt feine

S)i[feren3ialtarife von De[terreid^= Ungarn na6) Samern

e^iitiren,

2Bie [inb nun bie klagen ent[tanbcn? 5E)ie Herren Sanbs

wirtl)e ^aben eingered^net bie ©EpebitionSgebü^ren unb [ie

l)aben babei über[el)en, ba§ bei bem ©etreibe, baS in Samern

[elb[t t)er[enbet wirb, natürlich bie ©jpebition gweimal in

3?cdE)nung fommt, einmal [ür baS Stu[laben unb bann [ür ba*

2lblaben, bafe für ©etreibe, was aus Dcfirreid^=Ungarn fommt,

bie ©Epebition nur einmal in Stecfjnung fommt, nämli(^) für

bas Slblaben, weil baS 2luflaben für bas öfterrei^ifd^=ungarifd;e

©etreibe fd)on bei ber grad^t entl)alten ift. ©0 ent[tel)en bie

Elogen über bie S)i[ferenäialtarife, weld)e aus einem lanb=

wirt^fd^aftlic^en Eränsd)en in baS anbere getragen werben

unb bie fc§lieBlid) geeignet finb, gro§e ^olitif su mad^en, ob=

wot)l fie auf Unfenntni^ ber 5Dinge berul)cn.

^Präftbcttt: $Der §err Slbgeorbnete ®raf ju ©loU^crg

(Diaftenburg) l)at bas 9Bort.

2Ibgeorbneter ©raf StoIOcrg^Sön^offtaebt: 3J?einc

§erren, ic^ glaube, ber ^err 93orrebner ^at es boc^ oerabjäumt,

fid^ über biefen ©egenftanb genügenb ju orientiren. @r f)at

feine 2lngaben, wie id^ fdE)on rermutljete, entnommen einer

Senffd^rift ber beutfd^en (Sifcnba^nen über bie 33erl)ältniffe

ber ©rjengung, bes a3erbraud)S unb a3ertriebs bes ^oljeS in

5Deutfc^lonb, mit 9?üdfid)t auf bie ^rad^ttarife.

2öas nun bie einjelnen Slngaben anbelangt, fo ift l^icr

gefagt: es werben per ©ifenba^n eingefül)rt 5 794 000 Sentner,

alfo ungefäl)r 6 aKiHionen Beniner ^olj. Sabei ift aber nicbt

berect)nct ber Smport nadf) 33at)eru, ©üb; unb 2Be[tbeutfd);

lanb. 3)iefe SDenffd^rift l)at ben 3we(f einmal, barjut^un,

ba§ überljaupt nur äu§erft wenige S)ifferenjialtarife nad)

©eutfd^lanb beftel)en unb bann, ba§ burd) biefe SDifferenjiot;

torife ein ©d)aben ber beutfc^en ^robuftion nidf)t beigefügt

würbe, weil fie nid^t ben beutfd)en ^robujenten eine ^on*

furrenj mad^en, fonbern bem §0!}, weld^es auf bem 2Boffer;

wege eingefü:^rt wirb.

9Jieine §erren, es i|1 f($on barüber bebattirt worben,

ob für ©d)lefien ©ifferentiajtarife in g^rage fommen. 3d^

1)abe mic^ in %olQt beffen fpejieü mit biefer ©acl)e befdf)äftigt

unb id) l^abe in 6rfal)rung gebracht, ba^ nHerbingS ein 2luS;

nal)metorif beftel)t für etwa 400 beutfd^e ©tationen jwifd^en

ben galisif(^cn unb bcutfd)en eifcnbal)nen. $Diefer S^arif be;

ftcf)t im wefentli(^en barin, bofe innerljalb SDeutfd^lanbs bas

auslänbifd)e ^olj ungefäljr für einen Ijalben Pfennig pro

Beniner unb SDkile oerfabren wirb, wäljrenb baS beutfd^e

^olj nad) ben bittigften ©ä^en für einen Pfennig bis 1,4

Pfennige gefal^ren wirb. @s wirb alfo bas auslänbifd^e

§olj um minbeftens bie $älfte billiger oerfal)ren bnrd^

S)eiitfd)lanb als baS beutfd)e §olj. SDabei ift bie Söefted;

gebül)r gar nid)t einbegriffen; auf biefe nel)me id^ gar feine

Siüdfid^t. SJJeine §erren, biefer $^arif umfaßt ungefäf)r

400 beutfd)e ©tationen, erftrcdt ficb über gana

2)eutfd)lanb, umfa§t Breslau — unb ic^ benfe, bas liegt in

©d^lefien— aufeerbemßreuj, Xi)oxn, ^ofen, 2lad^en, ©targarb

u. f. w., es ftel)en l)ier nad^ bem Sllp^abet ungefäl)r 400 ©tatio;

nen aufgejeid^net. ©s wirb alfo ber Siegel nad^ baS auS;

lönbifdE)e ^olj etwa um bie ^älfte billiger uerfrad^let als baS

bcutfdbe. es befielen aber 33erl)ältniffe, in bencn es nod^

bißiger üerfra4)tet wirb. Sßon Dberfd^lefien nad^ SreSlau j. 58.
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roirb auf einer ©trccfe üon 25 SKeilen ber 3ent"ßi^ au§Iänbi=

fd^en ^oljes für einen Ijalben ^Pfennig beförbert. ^6) l^abe

biefe Slngelegcngeit bei ber (Statberatl^ung im preufeifc^cn

^errenl)aufc jur ilenntniß bes preiifeifd^en §errn ^anbel8=

minifters gcbrad^t, unb id^ l^abc itjn gebeten, roenn es irgenb

möQliä) wäre, abt)ilfe ju f(^affen. ©r ^at jugefagt, er rooHe

bic 2lngelegent)eit prüfen, unb i6) l^offe, ba§ er im ©tanbe

fein TOirb, 2lb^ilfe in getüäliren. 2)ie 5C^atfac^e, bQ§ folc^e

Slusnafimetarife beftetien, burc^ bie roir auf bas fii^roerfte ge=

fd^äbigt werben, glaube ic^, wirb nic^t weiter beftrittcn werben.

Uebrigenä fteHe id) allen benienigcn, bie fid^ Dafür intcreffiren,

biefe brei 2;arifl)efte nebfi einer ©ebrouc^Sanreeifung fel)r gern

jur SDispofition.

^räftbent: 2)er §err Stbgeorbnete 3iid^ter (^öQen) Ijat

bas SBort.

Stbgeorbnetcr {Rtd)tet (^agen): 3JJeine ^erren, junäd^ft

fc^eint mir ber §err SSorrebner über ben Segriff ©ifferenjial;

tarif ni(§t »ollftänbig im flaren ju fein, er fpridjt fortiuäl;'

renb von Slusna^metarifen.

(§eiterfeit.)

Sa, 2lu§nal^nietarife finb ctrooä ganj anberes, wie ©iffe=

teniialtarife. SDaS ift ein neuer Serceiä für meine 33el)aup=

tung. S)aä weife ein jeber (Sifenba^ntcc^niter: ein 2luS=

natimetarif ift ber, ber einen ©egenftanb in einer onberen

^llaffe bel^anbelt, als woljin er fonft nad) ben aßge^

meinen ©runbfä^en gehört , S)ifferen5ialtarif ift aber

ein Sarif, ber innerljalb berfelben klaffe üerfcfjiebene

©ä^c für rerfd^iebene Entfernungen beredfinet. SDos

ijl ein großer Unterfd^ieb. ©aljer rü^rt wal^rf(^einli(^

bie gans falfd^e S8e!^auptung beS ^errn ©rafen ©tolberg.

aiusna^metarife unb ©ifferenjialtarife finb etwas grunb^

oerfd^icbenes, wie jeber (Sifenba^ngelieimratl) wirb fagcn fön=

nen. 3!<^ bebauere, bafe fold^e Herren nidit ^ier finb.

wirb fid^ audö bann fofort i^erauSfteHen, bafe ^err ®raf ©tol=

berg n\S)t mit ben 400 Stationen 9^edE)t l)at. ^ä) l^abe biefe

23el^auptung im Slbgeorbneten^oufe bereits aufgefteüt, unb es

ifi feiner ber Herren in ber Sage gewefen, ber 33e^auptung

entgegenjutreten, ba§, worauf es junädi)ft anfommt, ber ^err

SReid^Sfanjler im Slbgeorbnetenliaufc eine gans unrid^tige 33e=

l^auptung aufgefteQt t)at. 3)Zeine Herren, nad^ ©(^ilefien bc=

flehen überl^aupt feine ©ifferensialtarife. Es beftel^en einfad^

für bie Dberfd^lefifd^e unb 9licberfd^lefifd^--5D?ärfifd^c 33al)n, für

bas ungarifd^e unb galijifdE)C ^ols biefelben ©intieitsfä^e,

wie für ben lofalen 23erfef)r, in einer faßenben ©fala für

bas ganje ©ebiet wie fowo^l für größere (Entfernungen im
SluSlanbe wie im ^nlanbc beftel)t. (Ss befielt fein 5Differen=

äialtarif, barin begegne id^ aud^ wieber einem i^ntl^um bes

^errn ©rafen, mö) SBreslau, fonbern id^ |abe gefagt, nad^

Berlin befielt ein Differentialtarif unb imv in ber 2öeife,

ba§ für bie ©tredfe 33reslau=33erlin pro Sonne unb Kilometer

2,7 Pfennige bered^net wirb gegen fonft 3,5 ^Pfennige,

alfo ein Unterfd^ieb Don 27 ju 35, nic^t jur ^älftc,

unb aufeerbcm blofe für bic genannte ©trecEe S3reS;

lau^SBerlin. S)er ^err SSorrebner f^eint biefelbe Denffd^rift

SU befi^en wie id^, unb, wie id^ l)öre, foll biefelbe allen

Slbgeorbneten mitget^eilt werben. S)iefe ®enffcbrift ift auf

©runb forgföltiger (Srljebungen nidljt blofe »on (Sifenbal)n=

beamtcn, fonbern oon ^anbeläfammern sufammengefteHt, um
etwaigen unbegrünbcten Klagen über Sifferen^ialtarife ein

©nbe SU mad^en.

Sd^ bin bereit bei jeber ©elegenl^eit, wo es barauf an*

fommt, in S3csug auf Sifferensialtarifc auf baS fad^lid^e 3Scr«

pltnil nä|er einjuge^en, weil id^ in ber 2;|^at ber 3Keinung

bin, wenn erft einmal flargeftellt iji , wie fid^ bie ©ad^e wer»

l^alt, bafe biefe grage aus ber ^o^en ^Politit gans ausfd^eiben

wirb. ^Rod^ ein Seifpiel, wie bie ©ad^e ge^t. SDer 93erein

3we6en=3ena, pon bem man fonft wenig gel)ört ^at, i^at allen

lanbwirtl^fd^aftlid^en 93creinen eine SBefd^werbc sugef($idEt über

^Differentialtarife. ®iefe fd^eint in üielen lanbwirt^f(i)aftlid^en

SSereinen als begrünbet einfach angenommen worben su fein,

unb man f)at fid^ benn biefen Sefd^werben einfadb angefdliloffen.

Unter anberen l^aben fid^ infolge biefer Bewegung 52 SJer^

eine, bie baS ^a^x »or^er l^ier für ben 3^reil)anbel petitionirt

l)aben, nunmehr gerabc umgetebrt petitionirt. 2)iefer SSerein

l)atte aud^ feine ganse Serec^nung auf eine falfd^e Unterlage

aufgebaut, inbem er bie ©EpebitionSgebü'^ren mitbered^nete.

@r fommt alfo bamit s" bem SSerlangen, ba§ in

bem SKafee, wie bie Entfernungen fürser werben, weniger

für bie 3)Züf)e bes 2luf= unb SlblabenS s« iCiW^ ift-

?Ptäfibettt: SDer §err 2lbgeorbnete ©tumm ^at bas

Sßort.

Slbgeorbneter ©tumm : Sd^ mu§ boi^ bem §errn 33ors

rebner bas Siedet beflreiten, l^ier eine S)efinition bes Segriffs

Sifferensialtarif ju geben nüt ber Slutorität, bie er für fic^

in 2lnfprudf) nimmt. Sei) mödl)tc ben §errn Sorrebner er;

fud;en, einmal einen Slid in bie ^rotofolle unb 33erl;anb;

lungen ber Eifenba^ntarifenquetefommiffion ju werfen, bic

oor ein paar 3al)ren ftatfanb, unb wo ausbrüdflid^ gerabc

bie Vertreter ber Gifenbalmintereffen erflärten, ba§ ber SÖt'=

griff Sifferenjialtarif eigenttid^ gar nid^t feftftelie, ba§ ber

eine bas barunter »erftetie, ber anbere etwas anberes,

unb man l^at bamals fogar ben Einfpruc^ bagegen crl^oben,

ba§ bie üon ^errn von SBebeH, ber SSorfi^enber ber Kom*
miffion war, unb oon mir auf ©rgrünbung ber SDifferensial*

tarife gefteUte g^rage überhaupt geftellt werben fönnte, weil

ber Segrtff SDifferensialtorif ein Unbing fei, jeber »erfte^c

etroaS anberes barunter. 2i5enn bie ©ad^e fo ift, möd^te id^

wiffen, Wolter ber Slbgeorbnete 9ii(^ter bas iRtd^t nimmt, ben

Segriff $Diffcrensialtarif autl)entif(§ S" erflären unb anberen

Herren, weld^e etwas anberes barunter oerfte^en, oorjuwerfen,

bafe fie fid^ irren ober gar unwahre 5t^atfa(^en »orbrin^

gen, weil fie bem 2)ifferenäialtarif einen anberen Segriff bei*

legen wie er felbft.

Tlzim Herren, id^ glaube, ba§ ©ie in einem Konoer^

fationsle^ifon ben Segriff eines ©ifferensialtarifä nid^t finben,

aber wenn ©ie i^n finben foUten, fo wirb er wot)rfd^einlid^

bemjenigen nä^er ^el)en, was bie öffentlid^e 3Keinung barunter

t)erftel)t, als bemjenigen, was ber ^err Stbgeorbnetc S^lid^ter

fidf) barunter benft, unb wenn baS ber ^aU ift, fo ift jeber

2;arif ein 2)ifferensialtarif, bei bem überhaupt entweber für

ganse Kategorien von ©egenftänben ober für einselne

©egenftänbc oon bem allgemeinen S^ariffafe, ber fonft ein;

geführt ift, abgegangen wirb; ob bas nun in ber ?^orm ber

g^ad ift, wie fie ber §crr Stbgeorbnetc ©raf ©tolberg ^ier

oorgefütirt l^at ober in ber g^orm, wie fie fid^ ber ^err 3lb=

georbnete Stid^ter fubjeftio fonftruirt, ift ooUftönbig gleid^s

giltig. Unter attcn Umftänben oerftel)t man im ^Jublifum

unter unsuläffigen SDifferensialtarifen folc^e $Carife, weld^e bie

auslänbifc^en Sßrobufte billiger fal^ren als bic inlänbifc^en

^robufte.
(©el^r rid^tig!)

2Bic nun bie ©ad^c formell liegt unb wie fie öufeerlid^

ausfielt, ift »oßfommcn gleid)giltig, unb idt) mu§ offen ge;

ftef)en, ba§ id^ mic^ barüber wunbere, bafe ein Slbgeorbneter,

ber fonft fi(^ auf bem praftifdE)en Soben s" ftellen oorgibt,

wie ber Slbgcorbnete 3'li(^ter, bic 3KeinungSoerfd^iebenl^eiten in

einer fo wi^tigen g^ragc sn einer rein formellen ©treitfragc

SU mad^en oerfud^t.

(©el^r richtig!)

^räjlbent: S)er §err Slbgcorbnete @raf su ©tolberg

(JRoftenburg) f)at bas SSort.

Slbgeorbneter ®raf 3« ®toIbcvg»3)ön:^offtöbt : 9Keine

Herren, ber ^zu Sorrebner i^at bereits ben Unterfc^ieb oon
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3[usnal)iitetarif itnb SDifferenjialtarif Hat gelegt, '^ä) J)abe

I)ter t)on 2lusnal;metanfen gefpro(i^en, weil bie öfterrei(if)ifc^cn

33aJ)nen biefcn Stusbrud gebraudien. SDie öfterreid)ifd^en

Sonnen fcf)einen Ijäufig beu 2IuöbrucE 3tu§nal)metarif tu

fol(|en gäHeii 511 gebrauchen, m rcir von SDiffercnjialtQtifeu

fprecl^en.

äJleine §errcn, bie ganje ©ebufttou beö §erru

Slbgeorbneteu 9tid)ter l^ot meines ©rac^tens überljaupt

baö nid^t beroiefen , raas er beroeifen raoUte,

nämli^ bafe fol(^e Siarife nidfit beftänben. ©ic

beftelien, unb babei bleibe id). SDer §err Slbgeorbncte jRid^ter

beruft immer auf bie S)enffd)rift ber (Sifenba^nen. ®ic

Slngoben biefer 5Dentfd;rift finb falfd). ber 5Denffd^rift

finbet fic^ unter anbern: bie SDireftion ber SJ^üringifc^en

6ifenbal)n0efeEf(i)aft ^lat an bie ^riüateifenba^nocrroaltunßen

im bcutf(^ien 3itxä)c ein 3ir!utar erlaffen unb borin unter

anbern bie j^rage geftellt, m berartige ©ifferensialtarife be;

[täuben? unb ba würbe üon ber Steckten Dberuferba^n von

bcn Herren ©raporo, SBinterftein, S3ai)cr geontroortet: für

©(^lefien beftel^en berartige SCarife nid^t. ^ä) bin feft über=

jeugt, bo§ ber <Qcrr ©raporo, al§ er bieä bel)auptet l^at, bie

^Tarife, bie ic^ ^ier Ijabc, n\ä)t getannt ^at. Sluc^ ber

preufeifdje §err ^anbeläminifter Ijat fie nic^t gcfannt, als ic^

fie il)m im ^erren^iaufc üorgelegt {)abe. ©ie finb aber ba,

unb ber ^err 2lbgeorbnete aiid^ter roirb fie burdj feine

iebuftion ui(^t ouS ber SBelt fd^affen; aber id) TOünfc^e, ba§

fie auf eine anbere 2Beife aus ber 2Belt gefc^afft werben.

(©el^r gut!)

?Präflbc«t: 5Der §err SHbgeorbnete ?iic^ter (^agen) l;at

ba§ SBort.

Slbgeorbneter {HtÄ)ter (§agen): fommt barauf an,

bQ§ man ba§ genau florfteßt, vorüber man im Slugenblide

fprid^t.

(©elir raal;r!)

SSenn bie §crreu, wie ber §crr Stbgeorbnete ©lumm gefogt

öat, iiberl)Qupt meinen, e§ fte^e nidjt feft, raaö ein

©ifferensiattarif ift, fo fiel;t c§ auc^ ni6)t feji, worüber ©ie

fid^ bef(|roeren.

(Dt)o! rcd;tä.)

S^atürlid) ! ©ie müffen immer von ganj beftiinmtcn fonfreten

^yäüen fpredjcn. SD^eine Herren, idj fpred)e mit 3f;nen aud)

rec^t gern über SluSnaljmetarife , aber fobalb man oon

S)ifferen5ialtarifen fprid^t, fo foH man baneben nid)t oon

atusnatjmetarifen fprec^en.

S)er §err ^oEegc ©tumm meint, man ^abe f(|on in ber

(Snquetcfommiffion nidit geraupt, was ein ©ifferenjialtarif jfei.

SDaö ift mögli(^, i^ mad}e aber barauf aufmerffam, ba^ man
na6) ber ßnquetefommiffion ein ganj beftimmteä neues Sarif^

fr)ftem eingefül;rt l)ot, ba^ mit biefem Sariffyftem auif^ über-

einftimmenbe Slusbrüde unb SBejeidinungen eingefülirt würben,

klaffen, StuSna^men con klaffen unb aufeerbcm cerfd^iebene

2:arifirungen innerfialb berfelben klaffe je nod^ ber l)öberen

Entfernung. 3d) fjalte mid) nid)t an eine wiftfürUi^e ®efi=

nition von ©ifferenjialtarifen, fonbern \^ l^alte m\ä) an bie

ie^t amtUd) ted^nifi^ feftfteljenbe Definition, bie l)eröortritt in

allen ®ifenbal;nbenffchriftcn, bie wir oon ber 3^egierung bar=

über befommen fiaben. ^uf ber ©runblage afiein fönnen

wir »erl^anbeln.

2Bas ein ©ifenba^nbeamter beut §errn ©rafen ©tolberg

erjälilt fiat , ift bagegen eine jweifel^afte ClueHe. 33iel=

leidet l^at ber (Sifenbal)nbeamtc il;n nid^t rid^tig oerftanben

ober er i^n nic^t.

(Sad^en red^ts.)

3Jieine Herren, bas gilt bot^ nidjt fooiel, als was l;ier

unter ber Slutorität aüer (üifenbotjiiDerwaltungen, ber be^

tl^eiligten §anbelsfammern gebrucEt oorliegt oon beibcn

©eiten. 2)ttS finb gang beftimmte %ä\lt unb auf ©runb
beffen beljaupte id), bafe oon 40 3Killionen Sentner ©infuljr

von Sau= unb 9^u^l)olä in S)entfdt)lanb, — abgefe^en oon
ber barjerifd^en 9?oute, über bie man aus befannten ©rünben
gar feine Slusfuuft erf)alten fonnte, bas gef)t ja in ßifenbal^n:

fragen ftets fo, — 35 3J?itIionen Beniner ju 2Baffer

i)ereinfommen, 5 SDiiflionen nur ju @ifenbal)nen, unb oon

biefen 5 3JJilIionen blofe 2V2 3JiiQionen mittetft ber SifferenjiaU

tarife fommen; bafe Die legieren fommen na6) 33erlin, na6)

ben ©eepfen unb nad) bem SBeften, unb ba^, wenn fie

nidjt fämcn, einfai^ bas §ol3 nic^it per (Sifenbal)n fäme,

fonbern auf bem SSafferwege mit ©ct)iffen, oietteid^t auS=

iänbifdjen. 2Ilfo, meine Herren, bie SBefeitigung ber

SDifferenjialtarifc nü^t ben §oläjüd)tern in ©cfjlefien unb

SadE)fen garmd)tS;

(•§eiterfeit.)

fonbern fd^abet nur ben 6ifenbal)ncn unb nü|t ben aus=

tänbifd)en Siliebereien, unb wenn ©ie fönnen, oerfud^en ©ie
mid) baS uäd)fte Wial beffer ju wiberlegen wie Ijeute.

^Präfibent: 2)er §crr 3Ibgeorbnete ^ürft oon ^afefelbts

2;rad)enberg l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter f^ürft oon t^ai^Ul'ot'lvadjenWv^: 3Jleine

§erren,icöfann unb will mid) anberSisfuffion über SDifferenjiaU

tarife nid^t betljeiligcn
;

id^ wiü Ijier nur t[)atfäd)lich anfül)ren,

bafe 100 Kilogramm ^olj ober 3.k-etter oon Semberg bis

©leiwi^ 2,19 maxt foften, 100 Kilogramm §1015 ober 33retter

oon Semberg bis ^Breslau ebenfatts blos 2,19 Watt foften.

SDie ©lcid)l;eit biefes i^rad^tfa|eS erftärt fid) aßerbings baraus,

bajj, wie hie ®ifenbot)nbireftion erflärt, il)r bie ^rad^t für

Semberger Sabnngen oon ©leiwi^ bis Sreslou oon ber 5larl

SubwigSbatjn oergütigt wirb.

(§ört! l)ött! linfs unb red^tS.)

^Präfibent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. ^ammad^er liat

bas 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. ^omiiioi^^er : S^ad^ ber 33eftimmung

bes § 12 foöen bie oon bem legten öerrn Sßorrebner i)exvox'

geljobenen 2;i)atfad^en unter ©träfe geftcQt werben. 3d) benfe,

niemanb oon uns wirb ber 2lu6fü[)rung biefes 33orl)abenS

Söiberftanb entgegenfe^en wollen. 3d) möd)te mir nur bie

g^rage geftatten, ob bie oerbünbeten Siegierungen bem y?eidhs=

tag alsbalb ein ©trafgefe^, o^ne baS bie 2)urc^fül^rung biefes

Paragraphen unmöglich ift, oorjulegen gefonnen finb,

(feljr richtig! redjts)

unb bejiehungSweife, ob bie faiferlit^ öfterreichifd)e Stegterung

naö) ihren gweifeHos bereits abgegebenen ©rflärungeti bamit

umgeht, ein ©trafgefe(5 für ben S3ercldh bcs i^aiferreidhs

Defterreich oorjubereiten.

?PfSflbcnt: ©er §err ^räfibent be§ 3leid)Sfansleramts

hat bas Sßort.

^räfibent beS 3?eichstanäterautts ©taatsminifier $of=

mftjut : ®en 3}Iitgliebern bes hohen Kaufes ift wohl fd)on

befannt geworben, ba& an ben 33unbesrath ein 9lntrag bes

§errn 5Reidhsfanjlers gelangt ift, ber bie reidbsgefe^lidhe

Stegelung beS (SifenbahntarifwefenS in S5eutid)lanb jnm Swede
hat. 3d) gtoeifele m^t — unb es ftnb baju bereits 6in=

leitungen getroffen, — ba[i in biefen ©efe^entrourf audh

eine ^öeftimmung aufgenommen wirb, weldje unfererfeits ben

2Irtitet 15 beS 23ertrags, foweit er ficb auf baS ftrafgefe^«

lid)e 33erbot ber S^cfaftien bezieht, jur Ausführung gelangen

löfet. 3)Jit öer faiferlich öfterreid)ifdh=ungarifd)en S^egierung

ift über bie bortfeitige Slusfütirung biefes 2lrtifel eine ^orre;

fponbenj im ©ange.
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«Präfibciit : 2)er §ert Slbgeorbnete Dr. §amma(|er I;at

bQ§ SBott.

SIbgeotbneter Dr. ^ömmat^cr: Sa, meine Herren, itir

tDÜtben jroeifellos für bie eben geijörten (Srftävungen aufeer;

orbentU(^ barfbar fein, rcenn bie oerbünbcten 9iegierungen

uns gegenübev bie ©arantieu übetnel^men fönnten,. baB cor

SBeenbigung be§ gegenroättigen 3a{)re§ ba§ 9{ei(^§eifenba'§n;

gefe^ ©tanbe fäme, baä ift etroaä jraeifet^aft. 3*^^ be=

ixa^ie biefe Seftimmung baljer aU eine 2lrt 5Weffet or;ne-
(§eiterfeit)

nun, i(ä^ meine ba§ 2i^tenbergfä)e 3JJe[fer ol;ne §eft unb

Glinge.

(§eiterfeit.)

®ö entfpringt aber au§ ber 33erabrebung eine flarfe

moratifc^c ^'H\6)t , beren Erfüllung in bem con bem
§errn gürften §afefelbt oortjin ^eroorgeljobenen galle

bie rerbünbeten 5Jegierungen , roenigftenä bie be§

§auptpartifu(arftaatä ^reufeen, leidet l^erbeitü|ren fann.

benuge bie gegenroärtige 33eranlaffung baju,

um ben §errn ^^räfibenten be§ 3teid)SfanäIernmtä

bringenb barum ju erjudien, bafe er fidj mögli(^ft balb mit

bem föniglic^ preufeifd^en §errn C'önbetsminifter bem
Sroed in S3eibinbung fe^t, bamit biefer feine Beamten bei

ber fönigtid)en $Direftion ber öberfd^Iefifd^en Sal^n anrceift,

ben öflerreid)if(J^en eifenbat)nen ni(i)t ferner babei bePfUd)
ju fein, bafe fic boä ^ublifum über bie §ölje ber Tarife

täufd)en.

(©e^r rid;tig!)

^töfibent: SDer §err Slbgeorbnete ©tumm l^at boö

SSort.

SIbgeorbncter Stumnt: 9)?eine §erren, iä) bebaurc, no^-
matä auf bie ^^rage ber SDifferentioltorife mit ganj furjen

Söorten jurüdfornmen ju niüffen.

S)er §err 2Ibgeorbnele dixd)kx l)at mxö) baburc^ ju roiber;

legen gefu(|t, ba§ er au§füt)rte, nad) 3lbf(if)Iu§ ber 2lrbeiten

ber eifenbaljntarifenquetefommiffion fei ein Sarif emanirt

TDorben, in bem ber 33egriff ber SDifferentialtarife in beftimmter

9'ti(JE)tung fi^irt rcorben fei.

3unäci)ft beflreite i6) irgenb roet(^en 3ufamment)ang ber

fpäter erfolgten S^atifreoifion mit ben ^i^er^anblungen ber 6n=
quetefommiffion, fie Ijaben bur(;^auä mä)t^ miteinanber gemein
unb bie eine ifi feinesroegs bie Iogifd)e g^olge ber anberen.

SDann aber, meine §erren, beftreite id) üor allen ®ingen
bem 2Ibgeorbneten Sfiidjter baä 5Red)t, aus einer ?iomenftatur,

bie einfeitig ron ben ®ifenbaJ)nen au§gef)t, nun einen aUgej

meinen Siuebrud als eingeführt anjuerfennen. aJteine Herren,
bie Gifenbaf)nen Ijaben bas na^eliegenbe Sntereffc, ben

SBegriff ber Differentialtarife fo eng als möglicJ^ ju

begrenjen, roäfirenb umgefe^rt bie aSerfeljräintereffenten

Bei aQen SSerfianblungen beroiefen l^aben, bafe fie

ben SSegriff ber Differentialtarife fo roeit als möglid^ faffen.

6s finb bas jroei entgegengefefete Sntereffen. SDie ?^rage ift

nid^t eine blo§ formeKe bes^atb, raeil bie eifenbaljnen fe^r

n)ot)l wiffen, ba§ ber 33egriff bes Differentialtarifs burc^auS
unpopulär ift, unb fie l)aben alfo bas Sntercffe, attes, mas
unter bem Segriff 3lusnal)metarif, ©taffeltarif, Sonentarif 2c.

fubfumirt werben fann, aus bem unpopulären 33egriff bes

Differentialtarifs auSjuf(Reiben, weil fie feljr rcol)l miffen, ba§
biefe anberen Slusbrüde einftroeilen no6) einen rceniger üblen
^lang f)aben.

(©el^r gut! rei^ts.)

SJ^ag bamit xeä)t I)oben, wer miE, fo bleibe ic^ babei
jieljen: Die Sarifenquetc f)at unroiberlcgli(| bargetfian, ba^
ber Segriff bes Differentialtarifs ein fontroöerfer ift.

SSer^anblungen beS beutfc^)en JReic^gtagS.

§err von SBebeH unb \^ niußten rec^t gut, roas mir

barunter rerftanben, aber mir beibe rerftanben etraas ganj

onberes barunter, toie ber §err 3lbgeorbnete 3?ic^ter unb al0

was bie ©ifenba^nen ein Sntereffe l)aben, bafür auSäugeben.

(Sraoo! rechts.)

?Pröfibcnt: ©s ift ber ©(^tu§ ber Disfuffton beantragt

üon ben §erren üon ^uttfamer (Sübben) unb uon ©et)berai^.

(Slbgeorbneter 9^id;ter: 3«^ bitte ums SBort!)

erfu(JE)e biejenigen §erren, meldte ben Slntrag unterfingen

TOoHen, fic^ ju ergeben.

(@efd;ie|t.)

Die Unterftü^ung reicht aus. crfu(5e biejenigen Herren,

aufjuftelien refpeftioe ftelien ju bleiben, raelc^^e bie Disfuffton

fd)lie|en rooHen.

Das ift bie aJJtnberf;eit ; ber ©(^lu§antrag ift abgelehnt.

Der §err Stbgeorbnete 9tid)ter (§agcn) l^at bas SBort.

Slbgeorbneter 9ltd)tet (§agen): 9Jleinc Herren, l)abe

ja nid)t behauptet, ba^ graif^en ber ©nquetefommiffion unb

ber neuen Sariffommiffion ein 3ufammenl)ang befielt. ®s
genügt, l)ier nur flar ju fteHen, ba§ mö) ber 3eitfolge bie

neue Sariffonftruftion jünger ift als bie ©nquetefommiffion

unb bafe es fid^ bol^er rool)l erttärt, raenn man Ijeute roei§,

mos Differentioltarif ift unb es jur Seit ber ®nquetefom=

miffion nic^t geraupt f)at.

3m übrigen l)at ja ^err ©tumm beftätigt, ba§ meine

Slusfü'^rungen übereinftimmen mit ben Definitionen über

Differentialtarife, meldie tedinifd) feftfte^en. 3d; Ijabe mi(^

aEerbingS babei berufen auf basjenige, roas un§ non bem
§anbelsminifterium im Slbgeorbneten^aufe auf Slnfrage bes

^errn §amma(^er als baS @rgebni| ber neuen S^arifflaffi^

fifation mitgetl)eilt roorben ift.

?iun fagt ber §err ^oEege ©tumm: bie ©ifenbal^nen

TOoEen ben Segriff Differentialtarif möglic^ft einfc^ränfen.

3a, meine §erren, ©ie fönnen bot^ nid)t bie ©ifenbal^nen

jroingen, baS aEes, toas bem §eirii Slbgeorbncten ©tumm
an ben (Sifenbal)nen nid)t gefäEt, unter ben Segriff beS

Differentialtarifs p bringen.

(§eiterfeit linfs. D§! re(^t§)

2öaS l^eifit benn Differentialtarif? bas hei§t: ein Sorif, ber

abraei(^t, bifferirt. ©s fann bodj unmögli(^ ber Segriff

tecbnifd) banad) gefteüt werben, baß aEes bas ein

Differentialtarif genannt mirb, was obmeic^t üon bem,

roas ft(^ §err ©tumm unb einige ^^oEegen Don il)m

unter bem Sbeal eines S^arifs »orfteEen. 3(^ beftreite ja

gar nic^t, ba§ nod) nad) auberer ©eitc Sieformen bes Siarif;

ftjftems mögU(3^ finb, aber inbem man ins aEgemeine immer
fd)roeift, lenft man oon bem ab, worauf es anfommt.

3m übrigen möi^te bie §erren bitten, in Sejug

auf Differentialtarife mit §errn oon Sarnbüler in

näliere Serbinbung ju fe^en, ©ie werben t)ieEei(i^t finben,

ba§ man(JE)es oon bem richtig ift, was ©ie bisljer für un=

richtig geljalten fiaben.

*Präf{bent: Der §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer Jiat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. So§fcr: 3Jleine Herren, iä) mö^te
nur auf ben ^unft jurüdfonunen, weldien ber §err ^oEege

^ammad^er angeregt l^at. 3d) Ijalte ben ^^Irt. 15 für fel^r

wid^tig, meil er eine neue Seftimmung für ben internationalen

Serfef)r feftfteEt, weld^er fid^ juc Aufgabe fteEt, bafe ge^

wiffe iEot)ale ^onfurrensmittel in 3ufunft a«sgefd)loffen

werben foEen. 3d§ begrübe biefe Seftimmung als einen

17
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ainfang be§ Serfudjs, in einen üerrcirrenben 2[;eil unfereS

ßifenbal)ntarifiDefeiiä noc^ 3nl)alt ber ^ßerpfüd)tung, lüeldie

beibc aiegierungen übernommen I)aben, einige Drbnung ju

bringen. 3cl) bin aber ferner ber 3)ieinung, bafe biefe S8e=

ftimmnng fc^on Ijente nicf)t ganj n)ir!ungö(os fein mirb.

^et airtife( 15 Slbfafe 2 Ijat ben C(;arafter eines 9ieic^§s

gcfefeeö unb »erpftidjtet jebe einjetne Sanbcgregierung, im

änffii^töroege barübcr ju iüad)en, ba& biefe S3cftimmung

mn ben @ifenbai;iioertt)Qltungen niä)t übertreten werbe,

©etbft abgefel;en oon ©trafp.efefeen, rcirb jebe Siegierung im

Stuffiä)tön)ege im ©tanbe fein, biefem 9Reid;ögcfe^ »olle

©eltung unb Slnracnbung §u üerfdiaffen.

^röflbctit: @ä ifi S^iemonb roeiter jum S(rt. 15 jum
Sßort gemelbet, id) fc^Uefee bie ®iö!uffion. — (Sine 2Ibftim=

mung über ben SIrt. 15 n)ivb md)t oerlnngt; \^ fonftatire

bie ännatjme.

2Irt. 16. — @ä tüirb nidjt n)iberfprod;en ;
beifelbe ift

angenommen.
Strt. 17. —
2)er §err 2Ibgeorbnete O^reifjerr Sdjenf von ©tattffenberg

l^at ba§ aBort.

Stbgeorbneter g^reitjerr ©djenf aon StauffcnBcrg : S^tcine

§erren, iä) mödjte nur ju 2lrt. 17 ein paar 25cmerfiingen

mad)cn, um eine S^efoUition anjuKinbigen, welche idj unter

Umftänben bei ber britten Sefung bc§ 5>ertrag5 fteHen

werbe.

S)ie 33eftimmungen bcä 2lvt. 17 Ijaben- aHerbingö in

einem gioßen Sfjeile S)eutfd)tanbä ein redjt fd)merjUd)eö (Sr:

ftannen {)erüorgernfen, unb id) (;ätte feljr geroünfdjt, ba§ bie

9ieid)öregicrung in ber Seiitfdjrift, rceldje fie bem 33ertrage

beisjogebcii l)at, aud) ein SBort bafür gefjabt ()ätte, ba& fie

bie aufeerorbentUdie ®rö§e ber Sntereffen, meld)e burc^ ben

2^r^. 17 nerle^t werben, gefannt [;at, unb ba{3 fie benfelbcn

aud) einige 2()ei{na()nic raibmet.

§err ©raf «Stolberg !f)at bcreitä mit oollem 9fied)t bei ber

atlgemeinen ®i§fuffion auf bic 33eftimmungen bc3 3lrtifel 17

I)ingeroiefen. ^d; roitt nid)t leugnen, ba§ ©rünbe beä

öffentlid)en 9Serfe!f)rs gegeben !^at, tt)eld)e übertoicgenb waren

unb biefe SSeftimmung rechtfertigen fönnten. StUein iä) möd^te

bo(§ anbererfeitä barauf I)inweifen, bafe wir l^ier mit biefer

Seftimmung, weld)e lebigtic^ unb ganj aßein im öfierreic^i-

fdjen Qntereffe getroffen ift, benn bie ©egenfeitigfeit bejüglic^

ber S8efd)Iagna{jme beö bcutf(^en @ifenbal)nmaterialä ift wirf=

lid^ ber oierte l^i)potf)etifd;e g^all, ber wol)l ni^t eintreten

wirb, — ba^ mit biefer Seftimmung ben öfterreidjifd^en ®ifen=

ba^noerwaltungen ein 3Soräng§red)t eingeräumt ift, weld)e§ in

biefem aiugenblicf feine einzige beutfdje ©ifcnbal^n in 2)eutfdh=

lanb befifet, benn begüglid) beä rouUrenben aJlaterials ber

beutfd^en ®ifenbal)nen befte'^cn, fo t)iel id) weif3, in feinem

<Btaak, wenigftenä in ben größeren ©taaten ganj gewi§ nidjt,

33efä)rttnfungen ber riditerlic^en Sefdjlagnaljme. @ä müffen

alfo fel)r überwiegenbe förünbe gewefen fein, wel(^e biefe ganj

auBcrorbentlic^ ftarfe ^on^effion an Defterreid; rechtfertigen

fönnen.

9J{eine Herren, bie ^onjeffion ift eine ganj auüerorbent=

lid; ftarfe, wenn ©ie bic ^ntereffcn in Setrad)t sieben, um
bie es fid) Ijierbei t)anbelt. ^6) witt ©ie nidjt lange mit

einer 3lnfüf)rung ber .3al)len ermüben, bie 1)kx in S3etrad)t

fommen, id) wid nur ein paar ^Punfte anführen. ®ä l)anbelt

fid) Ijier wefentlid) um eine Slnjaf)! öfterreiti^if^er

eifenbabnpxioritäten, ml^z auf i^rcn J?ouponä ganj

auöbrüdlid) bie 3af)lung in 2)eutfdhtanb unb in bem

bcfte^enben ^JJünjfuBe, tt)eilö in fübbeutf^er 2öäl)rung, t^eilö

im S^alerfuBe, jugefidicrt I)aben unb welche fi^ jefet weigern,

unter ben neuen 9)lünjüerl)ältniffen biefe Sßerbtnblid)feit ju

erfüllen, unb nad) einem ganj witlfürlid) »on i^nen feftgefe^ten

guBe iefet bie 3aI)Iung in Defterreich leiften. 2)iefe Slnlei^en

meine Herren, bejiffern eine ^ö^e üon über 1 3JJittiarbe, unb

ein fefir wefentlic^er X\)äl berfelben ift in 3)eutfd)lanb unb
namentUdh in ©übbeutfd)tanb plajirt. 2)cr ousgerecbnete 3Scr*

luft, welcher bie ßonponäbefifeer burch biefe unt)erantwortli(ä^e

§anblung§weife ber öfterreid(iifd)en ©ifenbafmgefeltfdhaften trifft,

beziffert fid) ungefähr auf bie ©umme oon jwei a)lilIionen

öftcrreichifd)er ©ulben, — nid^t bie gefammte 3inöf»ninte ift

bie§, fonbern ber SSerluft, ber burdh biefe fontraftswibrige

Sebanblungäweife ben 33efifeern jugefügt wirb. 2)iefe Dbli*

gationen finb, wie gefagt, §um großen in ben ^önben
üon beutfdhen ©laubigem unb gum großen Xi)txl, wie idh

fonftatiren fann, unb wie fi($ auch bieä bei ber ^onftituirung

ber betreffenben SBetriebsgefeüfcihaften gejeigt l)at, im SBefife

t)on fleinen Seuten. 3lm, meine Herren, \)at t§> bi§ jefet fein

anbereä 9)littel gegeben, bie öfterreid)if(^en 33af)nen jur ©r=

füHung ihrer 3Serbinblichfeit ju zwingen, als bie Sefchlag;

nähme beä ©ifenbahnmaterialä. 5Diefe Sefdilagnnhme l)at

aud^ in einer ganjen 3ftcihe von %ä\lm bahin geführt, baß

einjclne größere 33al)nen ihre aSerpflidhtung erfüllt haben, idh

nenne ^kx inäbefonbere bic ©lifabethbahn, welche in ^olge

ber 33cfd)lagnahme in 3Künchen bie ^inicn in ber urfprüng=

lid) feftgefe|ten SBeife gejahlt l)at. ®§ ift ben beutfd)cn ©löu=

bigern burch baä ©ebahrcn ber öfterreichifchen 33ahngefcll=

f(^aften jebeö tauglidie ©jefutionämittel ooEftänbig abgc=

fchnitten.

wirb aHerbingS in ber 35enffchrift barauf hingewiefen,

ba§ man anbere 2)inge mit 33efd)lag belegen fönne, aüein

berartige anbere ®inge, wel(^e mit 33efd)lag belegt werben

fönnm, gibt eä entineber nicht ober, wenn e§ fold)e gibt,

bann finb fie ben betreffenben ^erfonen nid)t sugänglid). @§
werben ba in§befonbere bie ©uthaben genannt, weld)e öfters

reid)ifd)c Bahnen au§ bem 2öed)feloerfet)r haben fönnen, aber

in fcltcnen g^äKen werben bie ©laubiger in ber Sage fein,

üon ber 2:hatfa(ihe eineä foldjen (Suthabenä in bem ri^tigen

gjloment anä) mir bie nöthige ^Rai^richt ju haben, unb eä

wirb aud) biefeä ©Kefutionömittel alfo fid) alä nid)tig er=

weifen.

SfJun wirb cä tro|j ber meines @rad)tenä begrünbeten

a3efd)werbe gegen ben 2lrt. 17, unb obwohl in ber Senf fchrift

nid)t einmal angebeutet worben ift, baß ber SSerfuch gemacht

worben wäre, bie beutfchen DbligationäbefitDcr ju fd)ü§en, bo6)

feinem a)Jenf(3hen einfallen, bem 33ertrag felbft ein §inberniß

entgegenäufeien ;
aücrbingö aber wirb e§ angejeigt fein, in

einer S^efolution, t)ielleid)t in ber britten ^Serathung, bie

3ieid)öregierung aufäuforbern, bei ber ja in uerhältnifsmäßig

furjer 3eit eintretenben Erneuerung beä Vertrags, biefem

©egenftanbe eine größere S3eriidiid)tigung ju f(§enfen, aU ei,

anfd)einenb wenigfteu5, bei bem 3lbfd)luß be§ gegenwärtigen

S^ertragS gefchehen ift.

«Präfibent : ®er §err ^räfibent beä 3?ei(3h§fanjleramtä

hat baä SBort.

^^räfibent be§ 3^eid)Sfanäleramtä ©taatöminifier .^ofmnn«

:

931eine ^erren, ber Slrtifel 17 war ber ©egcnftanb fehr ein=

gehenber unb forgfältiger ©rwägungen feitenä ber faiferlic^en

9^egierung. Scr 9Zad)thcil, weld)er bem SSerfehr burdh bie

33ef(ihlagnahme uon (Sifenbahnwagen sugefügt wirb, unb beffen

^öefeitigung im öffentlichen Sntereffe liegt, war fchon lange,

ehe wir mit Dcfterreid) über ben SSertrag oerhanbelten, oon

ber preußiff^en ©ifenbahnoerwaltung erfannt unb empfunben

worben. (Sä lag beöhalb bei ©inleitung ber 3Serhanblung im

2Bunfche biefer S^erwaltung, baß eine Seftimmung wie bie

üorliegenbe im Sntereffe beä öffentlid)cn Sßerfehrs in ben

äsertrag aufgenommen werbe. Slber wir mußten un§

äugleid) fagen , baß, foweit sp^ioQ tintereffen

babei auf bem ©pielc ftehcn, bie 2Sortheile aHerbingö nur

auf öfterreidjifdher ©eite, bie 3^ad)theile auf ber beutfd)en

liegen, — wie benn aud) ber §err SJorrebner, wenn er baüon

fprad), baß ber 3lrtifel 17 lebiglid) jum 33ortheil öfterreidhi-

f^er Snterffen ftipulirt worben fei, offenbar ni^t ba§ öffent^
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lic^e 3nlcreffe, fonbetn nur bie ^kiüalintereffen im Sluge 9e=

l^abt I;at. S)aB btefe ^siiüatiiitereffen auf beutfd^er ©eite fe^t

erEjeblid) finb, meine Jerxen, bQ§ raupten roxt fei)r rooljt, unb

roir I;Qkit unä beöl;alb, tro^bem ein öffentlid)e§ Sntereffe

Dorlag, nur ungern entfd)loffen, biefc ^onjeffton an

£)efterrei(J^ ju madien; wir ^aben eö insbefonbere aud)

ju bem Srceci getlian, nm bie ©eßenfonjeffion non Defter=

reidj sn erlangen, bie im SCrtiM 15 enlf)alten ift, nämlid)

ben 3lu§fä)luB üon 3fiefaftien, unb Ijicr barf i(§ »ielletc^t mit

ein paar SBorten gurüdfommen auf ba§, roaä ber §err

Slbgeorbnete ßa§fer voxi)\n ju 2IrtiM 15 erraä^nt Ijat.

es üerfte^t fid) ganj von felbft, bafe biefer 2lrtiM »on

beiben 9?egierungen im 2Bege ber S^erroaltung au§gefüt;rt raerben

mu§ , nur bie ©trafbeftimmungcn merben n\ö)t im Sffiege

ber ^erioaüung, fie roerPen »ielmeljr im SBege beä ©efe^eä

ju treffen fein. S)abei Ijanbelt eö fid^ für ©eutfc^lanb um
bie {^rage, ob bie Siegelung im SBege ber 9?eid)§gefe^gebung

ober im SBege ber Sanbeögefe^gebung gcfcifieljen foll. %d)

für meine ^}>erfon Ijalte eä für rid)tig, bafe, wenn baö

S^eid) einen S^ertrag abfd)Iie§t, eä aud; felbft für bie

©rfüHung forgt , foioeit biefe ©rfüQung S(ufgabe ber

©efe^gebung ift, unb idj glaube, ber §crr Slbgeorbnete Sa§fer

wirb mit mir barin übereinftinunen, Bq^ e§ rcünfd^enSioertt)

ift, bie Straffanftion für bie Slusfütirung beö Strtifetä 15

ni(^t ber Sanbesgefe^gebung, fonbern ber 3ieid)§gefe|ßebung ju

überlaffen.

SSenbe id; mic^ nun wieber ju SIrtifel 17, fo ^)at §err

oon ©lauffenbcrg ganj S'tcdjt, menn er bie bebeulenben

©ummcn nennt, bie für bie beutf^en ©laubiger öfterreid)if($er

eiienbal;ngefel]fd)aften ober fonftigen SU'ticngefeÜfdiaften Ijier

auf bem ©piele ftefjen. SIber barin fann id) i[;m boc^

nid^t ganä dlcä)t geben, bafi bie Sefi^tagnaljme »on

@ifenba^nrcaggon§ bisljer baä einzige 3JJittel für bie

beutfd^en ©laubiger getcefen fei, um ju i()rer SSefrie«

bigung gelangen, gibt, raie aud) in ber 2)enf=

fc^rift Ijernorgeljobcn ift, no^ anbere DJiittet. 3u beu

©rfenntniffen beutfdjer @erid;te, bie gegen öfterreid;ifdje

6ifenba(;ngefeIIf(5^aften ergangen finb unb biefelben jur 3alj=

lung iljrer 5luponä tu beutfd)er 2Bätjrung oeturttieilt l^aben,

gel)ört aud; ein ©rfenntui^ eineö ©erid;tö in g^ranffurt a. Ti.

gegen bie öfterreidnfd)e erfte 2)onaubampffd;ifffa|vt§gefeIIfd;aft.

Sllö mir biefeä ©ifenntni§ ju ©efic^t !am, mufete idj mir

fogen , rate eä ho6) nidjt roaljrfdjeiidio) fei , baji etroa ein

SDampfboot biefer ©ejeüfdjaft üon ber S)onau aiiä, etma

auf bem SBege be§ S)onau=3)Jainfanalä nac^ g^ronffurt ge^

fommen imb bort mit 33efc^lag bele(3t fei. Sdi jog nä{;ere

©rfunbigung ein, unb ba fteEte fid; Ijerauä, ba{3 ber §ranffurter

©laubiger gonj einfa(^ bie SDedung, lüeli^e bie ©efeüfc^aft jur

©inlöfung ber iluponö an tl;ren ä5anquier gefanbt f;atte, mit

Sef^Iag belegt, baburd) bie 3uftänbigfeit be§ ©erid^tä begrünbet

unb fi$ für feine ^orberung jugleid) ein ejrcfutionöobjeJt

ftdier gefteüt Ijalte. fü|re biefeä Scifpiel — ofme be=

f)aupten §u tüoßen, ba^ ein foId;eö SJHttel unter allen Um=
ftänben praftiEabel fei — nur al§ S3eleg bofür an, bo^ t§>

aud) no(^ anbere SBege für bie beutfdien ©laubiger gibt, inn

jü i£)rem Siele ju gelangen, alä bie Sefdjlagnal;me neu
SBaggons, — eine 3)laBrcgel, bei ber bie ^rioatintereffen

regelmäßig mit bem öffentlichen Sntereffe in ^onfüft fommen.
darüber aber fann idj ben §errn 33orrebner berul)igen,

baß eä jur 3eit nid)t bie Slbfid)t ber beutfcben S^egierung

ift, bei 2lbfd;lu§ eineä neuen SSertragä biefen Slrtifel 17 fo,

mie er Ijeute lautet, raieber aufäune|men. ^ieroon müßte
un§ — oon anberem abgefeljen — fd;on ein äußerer ©runb
abf)alten. @ä liegt nämlid) jelit bem S3unbe§ratlj ein ©efefe»

enttüurf über ba§ ^fanbredit an ben ©ifenbaljnen unb
bie 3roangSuoEftredung in biefelben oor. S)urc^ biefen

©ntraurf mirb auc^ bie !^'.er in S^ebe ftei^enbe ?^rage

geregelt, lutb jraar foraofil für baä ben beutfc^en Salinen
eigene Setriebömaterial, toic für bie auf benfelben fii^ be=

loegenben SBagen au§länbifd)er ©ifenbalmoerraaltungen. 3Üeine

§erren, f($on um biefer gefe^lid^en Siegelung ber 3^rage ni^t

ooräugreifen, raerben rair feinenfail§ bie 33eftimmung,

rcie fie l)ier »orliegt, raieber in einen S5ertrag aufnel;tnett

fönnen, e§ fei benn, baß fie etroa juoor im ©efe^ felbft Slufs

nalime gefunben Ijätte. glaube, biefe ©adjlage l)ier um fo

me^r ausbrüdlid) l)eroorl)eben ju foöen, weil id; ber 9JJeinung

bin, baß ber ganje leibige ©treit jroifc^en ben beutfd)en

©laubigem unb ben öfterrei^ifd^en ©ifenba^iigefeÜfd^aften bur^
eine $Berftänbigung ä.oifcf)en beiben Sfieilen auö ber SBelt ge^

fd)afft raerben foUte. (Sä feljlt nic^t an Slnjeid^en bafür, baß

eine fold^e SSerftänbigung ml)l angebal)nt raerben fönnte. ®a§
raäre jebenfatlis ber befle SBeg, um über bie ©^roierigteiten

Ijtnauöjufommen, benen ber Slrtifel 17 burc^ bie l^ier in 9tebc

ftelicnbe 33eftimmung l;at oorbeugen fotlen.

^röf^bcnt: S)er §err 3lbgeorbnete Dr. £a§fer l;at ba§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. So§fcv : Tlit bem ©runbfa^e ftimmen

rair raol)l aEe überein, baß ber ©ifenba^noerfel^r im öffent=

lid)en Sntereffe gefc^ü^t raerben foQ, aud) felbft ba, rao ^ri=

oatintereffen etraa oerle|t werben fönnen burd) eine 33eftim;

mung, wie fie ber Slrtifel 17 entfiätt, mit Sorbe^alt berje;

nigen SSorfic^tömaßregeln, welche baä fünftige 9ieidf)§gefe^

über ^fänbungäwefen ber ©ifenbalmen madien wirb.

Slber bie ivlagen, toeld)e oon ben beutfdjen Sntereffenten

gegen ben Slrtifel 17 gefüljrt raerben, müffen genau geprüft

unb ilirem 3nl;alt na(| gefdjieben raerben. 6ä l)anbelt ftd^

bei ben 2Irreftf($lägen nid)t burd)roeg um bie ©ic^erung be§

Dbjeftä, an rael(|ent bie ©laubiger oüetn il)re S3efrie'

bigung finben fönnen, raeil bie (Sifenbal;ngefeEfd)oft wegen
Unoermögenö feine anbeiraeitige eii^ert;eit bietet, forn

bem in oielen g^ällcn Ijanbelt eä fic^ bloß mn einen formalen

Stft: ber @ifenbül;nwagen fott mit ;öefd)lag belegt raeroen,

bamit bie Eompelens beä bcutfdjeii ©erid)tö begrünbet werbe

gegen bie fonftige i^ompetenj beä öfterrei(|ifd)en ©eri(^)t§. (Sin

foi(^ier Slrreft ift fel;r raefentltd) oerfdjieben com rairfUdien

©idjerl;cit§arreft.

(SBiberfprud) linfä.)

3Keinc Herren, geftatten ©ie mir, meine Slnfxi^t raeiter

augäufül)ren. Ser 2lrt. 17 unterftreibet gwifc^en ben beiben

Slrten beä ©id)erl;eitöarrefteä nic^t, ic^ aber lege ber3ufunft

wegen ©ewicl)t barauf, ben Xlnterfd)ieb ljeroor§ul;eben. SBo

e§ fid) Icbiglic^ barum Ijanbelt, ben beutfd)en ®erid)täftanb

ju begrünben, felje ic§ in bem Slrreftfd^lag nur einen tljat=

fädjlidjen, juriftifdien ©eraaltaft, ju bem3roeci, bie Suriöbiftion

in ein anbercö Sanb ju »erlegen, ©teljt aber bie materiette

©idjerl;eit in ?^rage, fo fann ber beutfdje Sntereffent meift

ben Slrreft ober bie ©gefution in £)efterrei(^ ebenfo oerfolgen

wie l^ier.

(3urufe: Sie öfterreidiifd^cn ©erid)te erfennen anberä alä bie

beutfd)en
!)

— Sllfo ©ie fagen felbft, ber Unterfc^teb beö Sntereffeä ht=

ftel)t barin, baß bie beutfd^en ©eridjte für bie beutfd)en Sn:
tereffenten günfiiger erfennen als bie öfterreidjifc^en, unb baß

beöljalb ber beutfc^e 3ntereffent lieber ben beutfc^en S^ic^ter

angel)en raitt, alä ben öfterreii^tfd^en 3^i($ter, ber iljut ntinber

günfttg enlfd^eibet.

3m ©ebiet beö altpreußif(^en Sfied)tö fann oor

bem 9lii^ter bes 3al)lungsorte§ geflagt raerben , unb
rair l^aben eine ^onoention mit Oefterreis^, momä) jebeä

preußifd^e (Srfenntniß, fofem gegen ;bie ^lompetens

fein begrünbeter (Sinraanb erljoben raerben fann, in Defter^

reic^ üollftredt wirb, gerabe fo, al§ ob eä ein öfterreid^if(^e§

(Srfenntniß wäre, unb baburc^ ift in einem %i)eile 5Deutfd^=

lanbä ben SJJißftänben abgetjolfen. ©ofern eä fid; aber barum

l)anbelt, bie tompetens eines :^eimifd)en ©ertd;tö ju begrün-

ben, unb nur baju ber Strreft benu|t rairb, muß i(| ge=

17*
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ftel^en, bafe i(5 fel^r groeifel^aft bin, ob biefc S(rt ber

SSegrünbung eines günftigeren g^orumS befönbere ©t)m;

patf)k »erbienc. Sföer mit auslänbifc^en ^ontrQl;enten

23erträge Qbf(l)lie§en roitt, l^at prüfen, roie roeit er ju ber

Suriäbiftion be§ fremben £anbe§ Butrauen I)at, imb fofern

mä)t burd) ben 33ertrag felbft bie I)eimifcE)e Suriöbiftion be=

grünbef roirb, brauä)t ber ©taat feinen ©^u^ ju leiJien,

luenn üermögc ber 9^e(i)tfprecE)ung im fremben Sanbe ber

Iliefigc 5lonlral;ent nid)t baju gelangen fann, roaö er für

33ertragsred)t l^ält.

%ä) i)abe nid)t§ bagegen, roenn bei ber S]erl^anbtung

eines julEünftigen $8ertrag§ in ©rroägnng gebogen roirb, roie=

joeit bie günftige ©elegenfieit benußt werben fönne, um l;iefigen

©laubigem einen günftigen 2Iuöglei($i ju oerfc^affen, aber foroeit

e§ fi(^ bto§ barum Ijanbelt, aufjutieben, bafe nic^t hmä) formale

S3efc^lagnal)me bie $Re(^t§fpre^ung be§ l^iefigen 3iid)ters be=

grünbet werben foH, finbe \ä) niä)t einmal vom prioatreö)ts

lidien ©tanbpunft aus feinen ©inroanb bagegen, ba|5Deutf(ä)=

lanb auf biefe 9JlögUd^feit oerji^^tet.

?Pröfliic«t: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Samberger fiat

ba§ SBort.

Stbgeorbneter Dr. JBawtBergcr: 9}?eine Herren, id) ftefie

prinjipiell auf bem ©tanbpunft, ber l^ier afifeitig oertreten

roorben ift. 3cf) mu§ aber ben 3iebnern beipflichten, mtld)e

auf ba§ bringenbfte »erlangen, baB bie dteä)te, bie, wie id)

glaube, l)ier »erlebt morben finb, »or einer weiteren ^on=

rention ftärfer gewal^rt werDen, als gefc^elien ift. 3c^ will

mit bem §errn 2lbgeorbneten Sasfer über bie juriftifdje

gragc je^t feinen ©treit beginnen, aber es liegen Ijier jroei

äonföberationen oor, bie bas Steigt ber beutfdien Kupons

inl;aber, meiner 2Infi(^t mä) fefir fiell in bas Sid}t fe|en.

SDie eine ift bie, ba§ in bemfelben SSertrage, in bem Defters.

uxä) barauf beftel)t, baß in Sufunft feine Solle in ©olb er=

l^oben werben, weil feine eigene 2ßäl)rung entwertl)et ift,

wirb bem beutfdien ©laubiger jugemulliet, bie 3al)lung in

ber enlwertljeten SSaluta anjune^men. 2ßo ift l^ier bie

3Koralität biefer Sogif? 3ft bas niä)t ein 2öiberfpru(Jl), bem
man entfä)ieben entgegentreten mu|?

S)er jweite ^unft ifi ber, ba§ bie öfterrei(ftifc^en

S3a]^nen it;ren ^uponinl^abern t)erfpro($en l)aben,

gegen 2lusl)änbigung ber Kupons bem Snl^aber feine

3infen ju bejalilen. ©ie begnügen fid^ aber

nid)t bamit, fonbern fie beja'^len nur in bem luslanbe, wenn
ber ^uponini^ober einen Steuers unterfd)reibt, in weldjem er

erflärt, ouf aßc weiteren älnfprüdie ju rerjic^ten. ©ie gelten

olfo entfd^ieben über ben abgefd)loffenen 33ertrag l)inaus.

©ie fönnten ja einfach ben 5lupon bejalilen unb bie ©ntfd^eis

bung ber ©eriä)tc t)orbel)alten
; fie üben aber ein SroangS;

rec^t aus, unb \ä) glaube, aud) l^ier finb fie über bas, wo§
man felbft »om ©tanbpunft ber Silligfeit als äuläffig anfelien

fönnte, l)inauSgegangen.

SBie gefagt, i(^ ftimme bem Slrt. 17 bes 33ertrages bei.

5^ ftebe im ganjcn auf bem ©tanbpunft, ba^, wenn 2Ingel)örige

eines ©taates iljr ©elb lieber ju 1 ober 2 ^J5rojent l)öl)er

im SluSlanbe anlegen unb bafür ein gewiffes Siififo tragen,

ber ©taat anä) nid^t nötl)ig Ijat, feine 2lrmeen i^nen jur

SDiSpofition ju fteßen, um il)re 2lnfprü(^e ju fd)ü^en. 3lber

l^ier finb wol)lerworbene 9ie(^te, unb biefe müffen meiner

2Infid)t nac^ beffer gefc^üfet werben, als es im § 17

gefCf)et)en ift.

?Prttfiticnt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer l)at bas

SBort.

2Ibgeorbneter Dr. 8a§fet: SJleinc Herren, möd^te

meine 2Borte gegen aJliBuerftänbniffe fd)üfeen. Sd^ ^abe auS^

brüdlid) erflärt, foweit es fid) um bie ©rlangung eines Ob;
jefleS ber Sefriebigung l^anbelt, würbe ic^ eine 33ef(|lagnolhmc

öon @ifenbal)nmaterial im ^riüatintcreffe für ein juüerläffigeS

unb loyales 9)Jittel l;aUen. §ier ftelien fi(^ jwei an fic^ be=

rec^tigte Slnfprüc^e ber ^rioat= unb ber öffentliä)en 3nter=

effen gegenüber. ^Dagegen, fo weit eS fi(J^ um Sefd)lagj

nabmen l)anbelt, um bie beutfdie Surisbiftion ju begrünben,

nur foweit l)abe ic^ erflärt, würbe id; feine ©gmpatljie für

bie g^cftftellung biefer 33efugni& f)aben, unb in bem SSersicJ^t

auf biefe 23efugni& erblicfe x6) fein £)pfer.

?Pröfibcnt : ®s ift S^iemanb weiter jum 2Borte gemelbet

;

iä) fd)lie&e bie SDisfuffion. 2Birb eine Ibftimmung über ben

2lrt. 17 »erlangt?

C^Paufe.)

©ie wirb nidit »erlangt; xä) fonftatirc bie Stnnal^me.

2Irt. 18, — 19, — 20, — 21, — 22, — 23, —
24, — 25 ift bereits angenommen, — 26, — 27. —
Ueberau wirb baS 2Bort nid^t »erlangt; bie 2lrtifel finb gc»

nef)migt.

fteüe nunmel^r bas ©d)lu§protofott jur ^isfuffion.—
3u bemfelben wirb baä SBort auc^ nic^t genommen; es ift

genel;migt.

Einleitung unb Ueberf(^)rift beS SSertragS. — SDaS

2Bort wirb anä) fiier nic^t genommen; fie finb genel^migt.

®amit wäre bie jweite Seratljung bes §anbelSüertragS

jwifc^en ©eutfd^tanb unb Defterreic^^Ungarn beenbigt.

Sd) fann wol)l annelimen, bafe bas §auS je|t ni(^t nod^

in ben gweiten ©egenftanb ber Sagesorbnung:

erfte 33eratl)ung bes ©efe^entwurfs, betreffenb ben

S3erfef)r mit ^Nahrungsmitteln, ©enu^mitteln unb
©ebrauchsgegenftänben,

eintreten, fonbern ba§ es \xä) »erlagen wiH. — ®s wirb

bem nidht wiberfprodjen
;

i6) nel;me ba|er an, ba& bie 33ers

tagung befc^loffen ift.

3dh würbe 3£)"e" »orfd)lagen, bie näd^fte ^tenarfifeung

am näd)ften SDienftag, aSormittag 11 VL^x, abjulialten, unb

proponire 3l)"en als S^agesorbnung:

1. britte Seratljung bes ©anbels»ertrags jwif(JhenDeutfdh=

lanb unb £)efterreid)=Ungarn (9lr. 8 ber 2)rudfa(^en)

;

2. erfte a3erotl)ung bes ©efe^entwurfs, betreffenb ben

SSerfel^i^ mit 9ial)rungSniitteln , ®enu§mitteln unb
©ebrauii^Sgegenftänben (3'ir. 7 ber 3)rudfad)en)

;

3. erfte unb jweite 33eratl)ung beS 2ßeUpoft»ertragS,

bes Uebereinfommens, betreffenb ben Slustaufcf) »on

33riefen mit Söertliangabe, unb bes Uebereinfommens,

betreffenb ben 2lustauf(J§ »on ^oftanweifungen

(?Jr. 13 ber S)rudfa(^en);

4. erfte Seratljung ber allgemeinen S'ie^nung über ben

§ausl)alt bes beutfd)en D^eic^s für baä Sa^r 1874

(3lv. 18 ber ©rudfac^cn).

SBenn biefe SiageSorbnung erlebigt ifi, fo würbe

3bnen »orfd)lagen, am SDonnerftag, »ieffeid)t auch f<^on am
3)Jittwocb, in bie erfte Seratl)ung bes (Stots einjutreten.

SBibeifprudh gegen bie »orgefdEilogene 2!agesorbnung für

bie nädifte ©ißung wirb nid)t erhoben; es finbet ba^er bie

nächfte ^lenarfi^ung ©lenflag SSormittag 11 Uhr mit ber

angegebenen 2:agesorbnung ftatt.

3<J) fchlie§e bie ©il^uug.

(©chluB ber ©ifeung 4 Ul;r 55 3J?inuten.)

2)tu(i unb Sierlag ber SBuc^btucfetet ber SRorbb. eiligem. Stttmq. ?)inbter.

SBerlin, aBilhelrnftrage 32.
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Seife

®ef4äftli*e8 III

2)titte Seratbunfl be8 |)anbeRücttraGe8 mit Deftertetc^'Unaarn

(5nr. 8 bet Einlagen)

:

@eneraIbi9fuff\on . III

Sltt. 1 big 4 obne 2)eBatle 121

«ätt. 5, 6, 25 (SßeretlungSoetfe^r) 121

2lrt. 7 bis 14 ofine ©ebatte 122
3trt. 15 (@ifenbat)nüerfebr, Differentialtarife, gfJefaftien) 122

«art. 16 bis 24, »iirt. 26 ebne a)ebatte 126
Slrt. 27 (JKatipfation) 127

©(blugtrotDfoa obne Debatte 127

(Srfte S3eratbung ber allaemeinen Sfteetnung übet ben |)au§'

bce beutfcben iRetcfeS für ba8 3ar)t 1874 (5tr. 18

ber «anlagen) 128

(Srfte 53eratbung beS ©cfe^enttvurfg, betreffenb ben 23erfebt

mit ?Rabruno?mitteln, @enu§mitteln unb @ebrau(^)egegen'

ftänben (SRr. 7 bet Magen) 128

(Srfte unb jnjeite SBerat^ung beS SöeltpoftüertrageS, beS lieber«

cinfornmenö, betreffenb ben QluBtaufcfe üon S3rtefcn mit
SBertbangabe, unb be8 Uebereinfommen8. betreffenb ben

?lu8taufdp üon ^oftantoeifungen (ülr. 13 bet Einlagen) 134

S)ie ©ifeung roirb um 11 \Xl)t 30 SJlinuten burd^ ben

^röfibenten Dr. oon gorcfenbed eröffnet.

^räfibent: S)ic ©ifeung ift eröffnet.

SbaS spirptofod ^gj. tg^ten ©ifeung liegt gut 6infi(;^t auf

bem 33üreau offen.

©eit ber legten ^tcnarfi^ung finb tu baö §auä eins

getreten unb jugelooft tüorben:

ber 1. Slbt^eilung bie §erren g^reil^err 9^orbe(f jur

9iobenou, Ra^;

ber 2. 3lbt^eilung bie §erreu von ©auiSen*

Sarputfdjen, §cäniann=©tin|i;

;

ber 3. SlbtbeiUing bie §crren üon 33üt;ler (Del^ringen),

von Slnopp;

ber 4. Stbt^eilung bie Herren J^opfer, j^orfel,

ber 5. 2lbtl;eilung bie §erren von §eim, Dr. ^J5of)I=

mann

;

ber 6. Stbt^eitung bie §erven j^euftel, 9Jort();

ber 7. 2lbt(;eilutig bie öerren von RnoUoä),
Dr. dlad.

b^ibe Urlaub erll)eilt: bem §errn Stbgeorbneten

Dr. von ©d^roarje roegen bringenber ®ef(i)äfte für a^t S^age,— bem §errn 2lbgeorbnetcn oon B6)m\h (aBürttemberg) biä

jum 2. 9)färj roegen bringenber ©efd)äfte alä aJiitglieb beS

roiirttembergifci^en ftänbifd^en 3Iusfd)uffe§, — bem §errn 2lb;

georbneten oon ©diroenbler für jroei Sage roegen bringenber

(Sefc^äftc.

3lu 33 or lagen ift eingegangen:

IXeberfic^t über ben ©taub ber SauauSfüJirungen
unb IBefc^affungen üon 33etrieb§mitteln für bie

eifenbal;nen in (Stfafe^Sotf^ringcu unb bie im ©ro§=
t)erjogt^um Sugemburg belegeneu ©trecEen ber

2ßil^elm=2uremburg=@ifeuba^n am 30. ©eptember
1878.

aSet^anblungen be? beutfc^en SReic()8tag8.

Sllä 5lommiffarien bes a3unbe§rat|8 werben ber

l^euligen ©i^ung beiroobnen:

1. bei ber 23eratbung be§ SBeltpoftoertrageä

ber §err ©e^eime öberpoftratl) ©ünt^er;
2. bei ber Seratl^ung ber allgemeinen Stecfiuung über

ben §auöbfllt be§ bcutfdjen 9ieict)ä für bas Sa^r
1874 aufeer ben bereit'j in ber legten *^lenarfi|ung

genannten §ierreu ^ommiffarien beä Sunbe§ratt)8

ber §err Sntenbanturratl; Hauptmann 3efd;roi^.

SBir treten in bie -Eagesorbnung ein.

(Srfter ©egenftaub ift:

hvittt S3erat^ung be§ ^anbelStievtvageS jtoifdjen

Scutftfjlaub unb C)eftervei(i^'Ungatn (3^r. 8 ber

SDeudfa^en).

eröffne biefc brittc 33erat^ung l^iermit unb bemnai^

guüörberft bie ©eneralbi§fuffion.

3(5^ ertljeile baä Sßort jur S3erid^terftattung über ein^

gegangene Petitionen in ^ßejug auf ben §onbet§oertrag bem
§erru 9teferenten ber ^etitionstommiffioii, bem §errn Slbgeorb^

ueten Dr. Sitte.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. Söltte (9Ke(f(enburg)

:

SReine §erren, namens ber ^etitionöfommiffion ^abe id) 5^"^"
ju berieten über bie ^elitionen, roetd)e jum beutfcb - öftere

reid^ifci^en §onbelöoertraöe eingegangen finb.

®s banbelt fi^ junä^ft xxm brei Petitionen, über roelc^e

bie petitionöfommiffion einen übereinftimmenben 23orfd^lag

Sbuen ju mad)en fi(J^ erlaubt. Tie erfte Petition geljt auö
üon ber §anbels= unb ©eroerbefammer in ©tuttgart unb
beantragt, ben 3lrtifel 17 nun mit einem Sufafeartifel beä

Snbaltä 5u genelimigen:

3ebroebeS3ef(^lagnabme oon ©utfiaben öfterrei(^ifd^=

ungarifc^er ©ifenba[;nen bei beutfcben ©cbulbnern

berfelben ju ©unften ilirer beutfdien ©laubiger ift

ju oerbieten, roenn bie öfterreid)if(^iungarif(i^e

©taotf^regierung ficj^ oerpftiditet, bie 3aljlung ber

^uponä unb ber auögetooften Obligationen ju regeln.

SDaju roirb bann no^ ein 33orf(iblag jur S^egulirung ber

©ad)e gemad^t, bal)in ge^enb, ba^ fünftig an ©teile einer

33erjinfung oon 5 projent in ©Uber eine fotc^e oon 4 '/a projent

in ©olb ju treten f)abe.

2)ie jroeite Petition tommt oon bem SBeberoerein in

©elb unb beantragt:

S)cn SSerfebr mit 9iol)probuften oon SaumrooHe,
2Bolle, Seinen imb ©eibe über bie ©renje jum 3iöecfc

ber ä5ereblung gegenfeitig jodfrei ju laffen unD roo

mögtid) bie bisher beftanbene 2lrt unb 2ßeife biefeö

R3ertebrä nod) einigermaBen ju erleid)tern.

©ogegen beantragt ber SBorftanb be§ 33erbanbeS fd)lefifc^er

Seinen: unb 33aumrooileninbuftriellen:

SDer l)ol)e 3leid;Stag rootte bei na(^|träglid)er

©enebmigung be§ jroifd)en Seutfd)lanb unb £)efter=

reidb'Ungarn oereinbarten neuen §anbelöoertragä bie

befttmmte ßrroartung gegen bie 9ieidt)öregierung

auäfprec^en, ba§ für ben ^^all einer uött)ig

roerbcnben Prolongation biefeö Vertrags über feine

urfptünglic^ ftipuUrte SDauer ^inan^ ber 58ertrag

über bie joEfreie ^iobleineneinfubr unter feiner

Sebingung in bie Prolongation eingefcbloffen roerbe.

2)ie Petitionäfommiffion, ol)ne eine fai^lid^e Prüfung
biefer Petitionen l)ier anregen 3U rooßen, i)at befc^loffen,

biefe brei Petitionen bnt6) bie über ben beutfdb=öfterreidbifd)en

§>anbel§oertrag ju faffenben Sef^lüffe für erlebigt ju erflären.

©ine oierte Petition erfi^ien allerbingä oon tieferer Se=

beutung. ©5 ift ba§ eine Petition ber Sreälauer ©prit^

fabrifanten, roel(^)e barauf bintoeifeu, ba§ Defterreicb=Ungarrt

beim ©fport oon ©pirituä unb ©prit gegenrcärtig eine über

bie ^i?erträge bini^i'^g^b^nbe ©jportprämie gejaljlt roerbe,

b. b- eine größere 2lu§fubrprämie gegenüber ber in Defter;

reic^sUngarn befte^enben unb erl)obenen inneren ©teuer,

18
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33ei ber 2Bi(^ti9feit biefeS ©egenftaubcä für unfere Snbuftric

unb in 93erücEfi(^ti9ung, ba| ber 2lrt. 3 be§ ^anbelä;

»ertragen unb bie SSemerfungen im ©ä)lu§protofotl e§ aller=

bingö möglid^ erfd)einen laffen , raenn btefc 2()atfa^en ri(^tig

finb, anä) n)äf)renb ber <Dauer biefeä $8ertrage§, rceil e§

um bie 3üi§fiUjrung beffelben [;anbeU, eine Stbänberung ein=

treten ju laffen, beantragt bie ^etitionstommiffion im §in;

roeiä auf ben 2lrt. 3 bes beutfd)=öftcrrei(i^ifci)en §anbel§=

uertrageä unb bie 33emerfungen ju biejem StrtiJel im ©d)lu§j

protofoU,

bem §errn S^eidiöfanster biefe Petition jur Prüfung
unb eoentueU SerücEfic^tigung ju ü&erreid)en.

?Ptäflbcnt: ®oä SBort l^ot ber §err Stbgeorbnete

Dr. von SBunfen.

Slbgeorbneter Dr. bon Sunfen: 5Weine Herren, unter

ben oieten S^aufenben, lueltie an bem 3uftanbefonnnen bcä

beutfd)=öfterreid)if^en §anbeiöüertrage§ ein befonberes n)irtl;=

fdiaftUc^eö Sntereffe net)mcn, rcirb e§ o!^ne 3raeifel einiges

S3efremben erregt iiaben, ba§ brei S^age über benfelben iier=

l)anbett raorbcn ift, ot)ne ba^ von ben Seiben unb g^reuben,

roeld)e itinen au§ bem 33ertrage erroa(^fen fiixb, bie Siebe ge;

roefen imire. 5Iu(i) id^ Ijättc in ber ©adje töo[)l beftimmte

Stnlräge imb 2Bünfd)e auf bem .^erjen, bie id) unter anber§

gearteten Umftänben 3t)nen aufö aHerlebljaftefte an ba§ §erä

gu legen mid) oerpf(id)tet gefül)lt l^ätte, inäbefonberc in Se=

treff ber fc^lefifd^en Seinenroeber, bie burd) bie zollfreie

9t ol) leinen ei nful;r über einen großen Stieit ber

fd)lefif^en ©renje ouf baö aHerempfinbtidjfte berüi)rt

raerben, ber ficineninbuftrie , roeldje in j^olgc ber

©rfd)tDerungen , bie fc^on uor bem SuftonbelEommen

biefeä ^anbelöoertrageö eingeleitet rooren, ju ber Hoffnung

fi(^ bere(i^tigt glaubten, ba§, roenn ein neuer §anbelöüertrag

JU ©tanbe fäme, bie goEfreie ©inful^r gänjli(^ »erboten mv-
ben, il;re Seiben von ifmen genommen roerben roürben. %k
Elogen, meldie oon bort l)er an unfere 2f)ür poii^cn, finb

toirfUd) fel)r empfinbli(^cr, fetir aufgeregter 2lrt. SSieÜeid^t

geftalten ©ie mir nur ein ©ä^d)en au§ einem ^Briefe oorju^

lefen unb aud) biefen nur l)alb:

2Benn unä bie 9iegierung gänjlid) im Qi'xä) lä§t,

raenn fic im§ gleic^fam als Kanonenfutter
Derroenbet, ju ml6)m in entfd)eibenber ©cä^ladit

mond)e§ Sataillon jur ©rlialtung beä ©anjcn roo^l

gebleut (;aben mag, rcenn fie unfere f)öc^ften Sntereffen

aU 33agatelle preisgibt, nur um baä S'iac^barlanb

bem 2lbfd)luffe eineä ^anbelöoertrageö günftig ju

ftimmen, bann —
ben 9Zad)fa§ geftalten Sie mir roolil imd) bem 33organgc

©oetlieä in ät)nli(i^en ^äüen nid)t mit »orjulefen.

(^eiterleit.)

3llfo bie ©tinnnung t)ort ift eine mit 'iRcä)t )e^x nieber«

gefd)lagene unb bie §offnung rairb mir V30l)i geftattet fein,

obglei^ id) unter ben gegentoörtigen Sßerljältniffen roeit ent=

fernt bin, ba§ ^auö ju einer ©rflärung in g^orm einer 9ie=

folution aufforbern ju rooQen — ber 2Bunfd^ roirb mir n)of)l

geftattet fein, ba§, rcenn bie 9ieid)§regierung entroeber jur

Verlängerung beö gegenroärtigen §anbeläoertragcä ober jur

Söereinbarung eines neuen §anbelst)ertrage§ mit £)efterrei(^s

Ungorn fd)reitet, jebenfalls biefe mit ber 3eit unteibli(^

geworbene ©i^äbigung non einem großen 2l)eil unferes

natiotialen ©eroerbcä genommen roerbe unb ba§ man nid^t

länger fortfaljre, bie 33ortf)eile ju überfc^äften, meiere unferem

?]aterlanbe angeblid^ bur^ ©rl^altung bcä 33erebelung§oerfe[;rä

geboten werben follen, bes 33ereblung§oerfel)r§, um beffen;

roiHen bie fd)tefifd^en Seineninbuftrie gefc^äbigt, um nid)t jU

fagen geopfert wirb.

3)ieine §erren, eä ifi aber Eein 2Bunber, ba§ bei bicfer

eritcn 33erat;^ung eines oolfsrairtlifd^aftlic^en ©egenflanbes
bas §auö unroillfürli(3^ — bie roenigften unter benen, bic

bas ^ort ergriffen, Ijaben eä oielleid^t oon vorn l^crcin felbft

gerooüt — auf bie Sefpred)ung ber ganjen ©aci^tage geratljen

mu^te. ®in immer roeiter um fi(^ greifenbcs ©rftaunen über
bie SBonblung, welche bie n)irt{)fd)aftlid)e ^olitiE ber 9teic^s=

regierung genommen Ijat, mu&te einen jcben unroittfürlid)

jum Sieben über bas ©anje ber g^rage jroingen, wenn er

aud) gerabe bei ®elegenl)cit be§ beutfcb=öiterreid)i)c^en §anbel§=

oertrageä einen befonberen Slnlafe baju ni^t ^aben foQte.

SlJiir ift es Don 2lnfang an erfd)ienen, als beruhe biefe

Sßanblung in ber n)irtl)f^aftlid)en ^^oUtiE auf einem groB=
artigen SJii^üerftänbnife, auf einem 3rrtl)um, wie er

ärger unb oerljängniBooIIer oieKeidit niemals in

SDeutf(^lanb ftattgefunben l^at — auf bem SJiifetrauen

gegen beftimmte autoritatioe @t!lärungen, bic an biefer ©teile

ron ben gütirern ber (bamals allerbings ausfd)laggebenben)

nationaltiberalen graftion gegeben worben finb, auf einem

9)iifetrauen in bic 2Bal)rbeit beftimmter Snfagen, bie ert^eitt

würben, baj3 ber Sieic^stag in feiner 3Jlet)r^eit entfd)loffen

wöre, bie §anb ju bieten ju einer ®rl)ö^ung refpeltioe (kin-

fü^rung üon g^inangsöUen, jn einer ®ewäl)rung fo l)ol)ex

33eträge an bie 5ieicbsregierung , als not()wenbtg er«

fd)einen, um bie 93iatuihilarbeiträge ganj aus ber

2Belt SU fdiaffen. Sd) fage nid)t, bafe bal)in bie einftimmige

2lbfid)t bes Sieic^stagS ging, wol)l aber lann id) mit ber

größten S3eftimmtl)eit beliauptcn, ba| bie 9Jiet)rt)eit einer folcJben

^^ßolttif gefi(^ert war, unb es ift mir umfomel)r unerpfinblic^,

wie fo beftimmten, fo wieDerl)olten, fo oon bem ganzen (Se^

wid)t einer autoritatioen ©teüung getragenen ©rflärungen

gegenüber ein SJiifetrauen entftel)en ober fid) erl)alten fonnte.

©oll iä) l)ier not^ erinnern an bie beftimmten 3ufogen, mli)i
von $errn oon Sennigfen, oon §crrn Sasfer, oon $errn oon

©tauffenberg an biefer ©teile im ^^ebruar 1878 gegeben

finb? ©oll i(^ baran erinnern, wie wenig es im Sntereffe

iDer '»Partei fd)ien, irgcnb ein ®cl)eimnifi ju maien aus ben

S3efd)lüffen, ju benen man in fpäterer 3eit gelangt war? ®S
ift bamals Eein ©eEieimnife barauS gema(^t wotben, man l)at

ausbrü(fli(^ erElärt, ba§ es bie Slbfid^t fei, bie g^inanjjötle,

jwor EeineSwegs allein auf ben SabaE, aber ouf ä^nlid)C

©egenftönbe in fo l)0^em 9}ia§e ju bewilligen, als nötl)ig

wäre, um bie 3)iatriEularbeiträge ju ^edeu. 3d) l)abe meiner»

feits bobei immer gebad)t, bafi, um biefe ^^edung }u fi(j^ern,

oon üornl)erein auf einen crl)ebltd)en SJietirbetrag abgejielt

werben müffe. 5Die obigen Sßorte bejeidinen, wie an=

nel)me, aud) je^t ben ©tonbpuuEt berjenigen Partei, ber ic^

anjugeliöreu bie 6l)re Ijobe, unb weint id) jurüdbenEe an bas

beftimmte SlbEommen, wofür wir es bamals l)atten nutzten,

unb wie man je^t auf einmal, ftott barauf einjugetjen,

ous ben ^yinnnjäöÜen, aus bem ©rftreben eigener ausrei=

c^enbec (Sinual)men für baS 3ieid) ein gaujes ©i)rtem attge=

meiner ©(^u^jöHe l;at aufwad)fen laffen, wie man biefe

©(^ufeäöße auSgefproc^enermafeen nur einführen will, um
fie nodöber faßen ju laffen, fobolb einer cDer ber onberc

biefer 3ötle einem ber Sfiadjbarftaaten gegenüber als ein nü^=

lid)es 23erl)anblungSob}eEt erfcbeinen mag, fo Eann id) mi^
ebenfo wenig wie ein großer Sl)eil bes ^ubliEums überhaupt

oon bem ßrftounen erbolcn, in weldies bie gonge S3e()anb;

lung biefer 2lngelegenl)eit uns gefül)rt l)at.

Sie Herren, weldje uns oon jener ©eite (red)t6) über

biefen ©egenftanb belehrt t)aben, legen in ber SBeifc, wie fie

fid) onSbrüden, beutlid) an ben Sog, ba§ fie ben ©louben,

bas felfenfcfte 3utrauen ju ben ©(^^u^jößen, wie cS ber

größte Seigrer auf biefem ©ebiet, wie es Sift befaB, burcE)ous

nid)t tl)eilen; fie umgeben boS SBort, fie finben j. 33., ba&

proteEtioniftifc^ oiel l)übfd^er Eüngt ols fc^uljößnerifc^, unb

Eorrigiren ben 3UtSbrud fd^u^^öttnerifi^, fo oft fie es Eönnen, in

proteftioniftifd). Sift war ein gläubiger ©d)u|äöttner, nomentlid^

borum, weil er bie 3ötte benu^en wollte als SJiittel, um jur

beulfc^en einl)eit ju gelangen. 3^n l)ot ber nationale @e=
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fi(^)t§punft geleitet, bie <B6)n^iöUt erf^£)ienen i^m at§ 'SRxiUl

jum 3tuecE, — nun bie beutfd^e CSinljeit erlangt ift, fotiten

bie getreu, bie fid^ \o gern auf feinen mit dicö^t cereljrtcn

3^amen berufen, n\d)t oergcffen, boB ber rocfentli(J^e Sraecf,

um beffenraillen er bie ©dju^söfle cerlongt Ijat, je^t in ber

3flei(^§üerfnfiung ge[id)ert ift.

2Bä^renb e§ feftfiet)t, bofe ber aRi^ftanb in unferen

roirtl^fc^aftliL^en 3>erljältniffcn, unb jtcar nid)t bto& in bcnen

2)eutfd)lanbä, fonbern oder Sauber, eiufd)licfelid) j^ranfreid^ä,

TOetd^eä geftiffcntlic^ unb Diel ju fel)r ouä ber 9icil)C ber

notf)leibcnben Sönber ausgelaffen wirb, fo oft auf biefe ?yragen

bie 9{cbe fommt, — wä^renb biefer SHifeftaub l;erbeigefü[)rt

TDorben ift burd) bie Ueberprobuf tion auf allen ®c-
bietenber Snbuftrie, burd) eine Ueberl^anbnaljme ber

blinben, ber gar nid)t mel;r faufmännifd) beved^nenben §er=

üorbringung »on SBert^ei^ gerabe in bem 3Iugeni)U(f oerlangt

mau ©^u^äöHe, bie bod} feriicn anberen Sroeci t)aber. föunen, al§

bie IHrbeit ju üermeljren, unb ba man bod) uid)t bie 2lrbeiter

in ^abrifen, roie bie ©efangcnen in 3uc^tl^äufern olteu ©til§

auf einer Sretmüljle einfad^ auf= unb abfdt)reiteu laffeu Eann,

folgtid^ aud) 2Bertl)e ju probujiren. S)aä Uebel alfo, beffen

jyolgeu man »ermeiben mitl, fül)rt mau fünftlid^ auf Umrce^

gen roieber ein, ücrmelirt bie UrfadE)e, ftatt fie l)inroeg}u=

löumen. 3)?an läljmt aber unb t)ernid)tet junt 2l)eil ben

§anbel, ber unfere 2Öaaren aufeer fianbeö fd}affen foß, ob=

n)ol)l man roiffen foüte, boB of)ne ben (Sjport (wie es bereits

bie erfte 3lutorität auf biefem ©ebiete l)ier ausgefprod^en l)at)

bie beutfd)c Snbuftrie fä)led^terbings nid^t ju leben oermag.

Unb nun tritt §»err von 5larborff auf unb erlläit, bie

öf{erreid)if($cn Unterl)änbler f)ätten \a von oornljerein gar

nid^t auf bie 3Barnungen ber beutfd^en 3^egierung S^üctfidjt

ju nel^men braueben, rceil fie »on ber Ueberjeugung burc^=

brungen geiuefen wären, ber „befanntlidE) freiljänblenfd^e ^teidiS^

tag" fte^e ja bod^ nid)t l)inter ben 3roeifeln unb SSebenfen ber

beutfd[)en3^eict)öregierung, werbe biefelben hoä) nid)t roett ma^en.

§err ron ^axborff lf)ot ganj bas grofee ©reigniß beS

üorigen Sal)res »ergeffen. §aben wir m^t erlebt, bafe am
(£(i)luffe einer bloß für baß ©ojialiftengefe^ äufammengerufenen

Sfieic^stogsfeffion bie 3weil)unbert Sßier sufammengetreten finb,

um fid) ber 9ieid[)öregierung jur SDurd^fü^rung if)rer wirtl)=

fdliaftlid^cn •''^olitif, wie es fd^ien, jur S3erfügung ju [teilen!

S)aä foüte in SBien nicf)t befannt gewefen fein, man foüte in

2Bien nic^t gewufet l)aben, ba& anfc^einenb jebc beforglic^e

Steufeerung ber Unterljänbler beutfd^erfeits burc^ eine fc^u^-

jöünerifc^e ^Jie^rl^eit im beutfd)en 3ieid)ötag getragen werben

würbe?

^err oon ^arborff fommt fct)r leidet l)inweg über bie

§inweife, weldbe oon t)erfä)iebenen Seiten getna(|t würben

auf frühere 23erl^anblungen mit %xantxt\ä) unb ben aus ben=

felben leroorgcgangenen beulfd^^franjöfifc^en ^anbelsoertrag.

§err oon ^arborff fagt: ^^raufreicb blieb ja nad) wie oor

proteftioniftifd). S)em gegenüber fage id) : wir bleiben aud^

wie vox proteftioniftifd). ®ic j^ran5ofeu l)aben bamals

von \\)xcx beinal)c au *^3rol)ibitit)söÜe grenjeuben Strenge

nad)gelaffeu, in bemfelben 3]erf)ältni§, ja fogar, wenn mein

®ebädt)tnife mid^ nidjt täufd^t, über bas S5erl)ältni^ l)inaus,

welches mir bei §erabfe^ung unferer 3öüc im franjöfifcl)en

§aubelSDertrag inne l)ielten. 2lud^ l)eute ift ^^^ranfreid) pro;

teftioniftif^, ebenfo wie wir es gewefau «nb nod^ finb; aber

g'ranfreii^ ^at fi(^ wol;l gehütet, auf ben ^^uror ber SdE)u^=

jöünerei, wie il)u ber uerftorbene ^räfibent 2l)ierS im 33ufen

trug, einjugel^en, unb es befifet in bem gegenwörtigen

9J?inifterium, weld-eS in ber 3Jiel)räal)l feiner 5Witglicber

mefentlid^ fcf)u^aöttnerifcf)en ^riujipien ^ulbigen mag,
als einen ber beroorragenbften einen 'SRann, beffen 9^amen
bod^ wol)l aucö in ben Df)ren bes §errn con tarborff einen

guten £lang t)aben wirb, Tlx. Seoii Sap, — ben id) (bei=

läufig gefagt) l)eute beim 2)urd[)tefen bes SSerjeidjniffcS ber

aJlitglieber bes ©obbenflub als 2J?itßlieb batin rerjcid^net

fnnb! bcffelben ^lubs, auf beffen fpe^ififd^ englifd)e @igeu=

tl)ümlid^feiten §err »on 5Carborff unb feine ®efinuungS=

genoffen ebenfo beliarrlidf) wie irrti)ümlic^ i)inweifen.

§err »on ^arborff glaubt an Sd)u^5öüe aud^ nur
folange, als wir in S)eutfd)tanb nid^t im Staube fein

werben, unfere SSiginalirege unb 2öafferftra§en auf bie

^ölje jU bringen , wie fie f^ranfrcid) befißt. 2Bcnn
id^ i^n red)t üerftef)C, unb id) wünfd)e leb*

Ijaft, ilin in biefer Sac^e red)t oerftanben ju

liaben, würbe er mit ber 2lufgabe üon Sd)u^3öüen cinoers

ftauDen fein, renn wir erft auf biefem ©ebiete bes inneren

^Ncrfel^rs einen l)öt)eren Stonbpunft einnel;meu, als er gegen=

wärtig ift. 3n biefer g'rage finbe id^ ju meiner großen

©enugtl^uung einen Serül)rungSpunft eben mit ben 2lnfd)auun=

gen bes §errn oon .^arborff; audö id^ glaube, bafe bie

gro^e aSeruac^läffigung unferer ä^ijinalwege unb nod) meljr

bie 33ernad^läffigung ber nalürli(|cn Söafferwegc, wie bas

9tid:.tbaueu oon Kanälen, wefeutli(| baju leigetragen ^aben,

bem ®efd)rei, weld[)es je^t einen S^eil ®cutfct)lanbs erfüüt,

3Ja^rung 3U geben, bem ©efd^rei nac^Sd^u^jöüen. 3d) fann mid)

meinerfeits ^war nic^t überjeugen, ba§ ©(^u^jotte ber rid)tige3Beg

finb, um uns in ben Staub ju fefeen, ben3)kngel an 33i3inalroegen

unb Sßafferftrafeeu oussufüücii; aber id) ftimme wenigftens

infoweit mit §errn oon 5?arborff überein, bafi id) einen wefent=

lid^en (SrflärungSgrunb für bie wirtl^fd()aftlid^en Sd)äben

uuferes 23aterlanbes in bem üJiangel an Kanälen unb wirfli(^

fcl)iffbaren glüffen, wie in ber geringen ®ntwicEelung unferer

©emeinbewege erblicEe.

2Benn \^ biefen , einen Serü^rungSpunft furj geftreift

^abe, fo barf id) nun wol)l umgefetjrt einen ^unft erroäf)nen,

in bem §err oon ^arborff unb id) nid^t aüein, fonbern

mel)rere unferer geel)rten i^oüegen auf baS f^ärffte aus=

einanberget)en. von ^arborff l)at in feiner Stiebe am
Sonnabenb, anfd()lieBenb an eine Steide oon 23erbä(^tigungen

unb 33erläumbungen, wel(^e burc^ baS £anb fd^wirren, für

gut befunben, auf bie 93ejieljungen einiger SD'titgtieber biefe§

§aufeS ju bem in Sonbon beftel)enben ßobbeuflub Ijinjuweifen,

er ^at babei aud; ben 9famcn eines g^reinbeu mit l)inein=

gebogen, ber oorübergeljenb in unferer §auptftabt gewefen ift

unb ber bod^ wot)l bas 9?ed)t i^atte, in eben berfelben Söeife

gaftfreunblid) aufgenommen ober in 9lu[)e gelaffen ju

werben, wie wir, wenn wir in bas Sluslanb Eommen,

erwarten empfangen ju werben unb wie es uns SDeut=

fd^en in befonbers ausjeid^nenbem ©rabe überaü, wo
wir f)infommen, gefd)iel)t. 3d) berufe m\6) auf baS 3eugniö

aüer berjenigen unter 3l;nen, meine Herren, weldE)e ©elegen=

^eit l)aben, in biefem ober in einem anberen 2Belttl)eile unter

frembe Sflationen ju geratl)en, ob nid^t gerabe uns ®eutfd)en

eine befonbers wittige ©aftfreunbfd^aft entgegengebrad^t wirb,

(feljr richtig!)

unb unter ben Säubern, bie uns in biefer SBeife willig unb

wie oetterljoft entgegenfommen, nenne id^ an erfier Steüe

(Suglanb, unb brause ba burd)aus nid^t oon mir ju reben,

ber perfönli(^e Regierungen ju jenem Sanbe f)at, fonbern

fann es oon jebem behaupten, ber aud) nur mit einem ober

jwei @mpfet)lungsbriefen in bas Sanb gefommen ift. 2BaS

würbe §err oon 5larborff baju fageu, wenn er ©nglanb bc;

fud^te, wenn er bort fid) mit ben wirttjfdfjafttid^en SSertjätt«

niffen befannt p mad)en ftrcble, wenn er j. bie ocr=

fd^iebenen Spiritusintereffenten, (bie aüerbings einen Sdf)U^

joü geniefeen), ebenfo wie bie gül)rer ber §reif)änblerpartei

JU fpred^en unb in ber ^^^rioatuntertjaltung fid) mit itjnen

auseinanber ju fe^en fuc^te —, was würbe er baju fagen,

wenn, el)e er no6) Sonbon oerlaffen liätte, ober nod) f^lim-

mer, fobalb er es oerlaffen l)ätte, auf einmal eine ganjc

3}leute oon ^orrefponbenjeu unb ^orrefponbenten hinter i^m

Ijerfiele, um fein 2t)un ju ocrunglimpfeu unb feine 3wede,

feine «perfon in ben Staub gu }iel)en? 3«cinc Vetren, \^
18*
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mö^k bie©a(^e im Flamen meiirerer (S^renmitgUeber beseobben;

Hub§ unb meiner felbft ein für oöe 'SSlal auö ber Söelt

fd^ioffen, unD berid)te S^nen bafier über biefen §errn

6artn)rig!^t, ba§ er ein oon Sugenb auf in ber beutf(J^en

©pracJie unb Siteratur mot)l beroanberter 3[Rann, ein Wann
von uniüerfetten ^enntniffen ift, ber fpejicH anä) für ®eutf(i)j

lanb ein ^erj l)a\, — ber befte 2lnlafe ift il)m \a baju ge;

boten, benn feine ^rau ift eine ©cutfc^c. ©r bringt otljä^rlici^

einen 2t;eil feiner freien 3eit auf Steifen ju unb füt)lt, nac^=

bem er feine jroei ©ö(;ne in Berlin, ober riditiger in ^ot^-

bam erjogen ^atte, bnä 33ebürfni§, alle feine beutfd^en 33e-

jietiungen, fo oft eä feine 3eit geftattet, raieber aufjufrif(i)en.

er fie^t bai)er biejenigen, bie it)m perfönli(i) befannt finb,

jiemlid) aüjätirtid^, unb roir freuen un§, roeun rcir i^m l^ier

ober anberäroo begegnen, ©r geljört gu ber leiber nid)t fef)r

großen Slnjaf)! oon (Sngtänbern, meldte c§ fid) jur Sebens^

aufgäbe ma^en, bie Sntereffen anberer £änber, curopäifd)er

unb md)teuropäif(^er ju ftubiren, fid^ in itjnen l^eimifd) ju

mad)en unb bie bort getoonnenen ^enntniffe im 3nterefje

be§ 2Bot)lrooncnö unter oHen Jiationen im Parlamente ju

üerroerttien. SDiefer 9)tann, ber, fo oiel \ä) roeife, niemals

in einem Sluftrage irgenb roel^^er 2Irt meber üon

©eiten ber 9kgierung, nod^ einer ^örperfdjaft bie §auptftäbte

©nropas bereift unb nur in biefer @igenf(i^aft , alö prioater

S3eobad)ter ju feiner eigenen Information Sertin befuc^t Ijat,

biefer 9Jiann wirb nun als „S^eifeapoftel beö ßobbenflubs"

bejeidmet. 2Son bem ©obbenftub felbft, ber i^n angeblid)

l;inau§gefenbet, mirb gefagt, e§ fei eine §onbelägefeIIf(^aft ober

jebenfaHö eine ©efettfdiaft, meldic fpe^ififd) englifd)c Stoecfe

»erfolge; man verbreitet bie 3}Jät)r, bafj er gercaltige ©um=
men ausgebe, unb in biefen Sagen, oieöeidit in berfelben

©tunbe, TOO §err oon ^arborff unö l^ier über ben 6obben=

flub unterhält, l)at ein §err oon 3^amin, rote auö ber

3citung erfelje, fogar bie ©ummen angegeben, roelcfie oon

@nglanb au§, alfo bod) mal^ifd^einlid^ von ©eiten be§ ©obben*

flubö, an bie beutf(^e treffe »erroanbt roürben, bamit fie für

ben {^reitianbel fd)reibe! 2)ie ©umme ift genau angegeben, fie

beträgt 57 000 «Pfb. ©terling, in beutfc!^em®elbe 1 140000 9Karf.

©s ift intereffant, biefe genaue 3ai)l ju fennen, um fo me|)r,

als man fonfi bei fol(^en Sel;auptungen immer hoä) nur eine

mit abgerunbeten ©ummen unb ni^t in biefer SBeife eine

biä auf Tlaxt unb faft auf Pfennige bereiJ^nete 3a^l anju-

geben pflegt, 2Bie ade Sfiationen ber gefitteten ©rbe, gel^ört

auc^ SDeutfcJ^lanb bur(^ feine ©brenmitglieber ju bem ßobbenj

flub. ern)äl;ne unter ben ©brenmitgliebern, bie ibm au§

©eutfc^lanb angehören, jur 33erüoIIftänbigung jroei ^iamen,

bie gemeiniglid) biöljer cergeffen roorben finb, bcnSkmen beä

§errn von 5leubell, beö gegenioärtigen beutf(J^en S3otfd)afterä

in 3Jom, unb beä ^rofeffors 9^affe in 33onn, ber auc^ aJiit^

glieb beä pren§ifd)en 2lbgeorbnetenl)aufeä ift, — beibeä 9Jiit*

glieber ber graftion, bie §err «on ^arborff ju iliren

rern jäf)lt. f;abe fd)on auf 3}?änner l)ingeroiefen,

bie auä 3=ronfrei(J^ ju ben SJtitgliebern bes ßobben=

flubä gel)ören; au§er £eon ©ai;, bem gegenroärtigen

e^inansminifter, finb §err oon £effep§, ©ambetta, 9toul;er,

3ule§ ©imon unb eine gonge 9ieil^e l^eroorragenber ^JJänner

auö allen ^arteten ®f)renmitglieber beä ßobbenllub, unb bod)

ift eö nie einem a)?enf(^en eingefallen, tro^ aÜer ^eftigfeit

unb aÜer Sitterfeit ber bortigen partamentarifc^eu 5lämpfe,

ja nid)t einmal (meines SBiffenS) in ber treffe, einen ber=

felben roegen biefer 3ugel)örigfeit einer unpntriotif(i^en @e=

fmnung ober gar einer unreinen ^anblungöiueife fäf)ig ju

l^alten! @ö wäre gut geroefen, roenn biefer S^orrourf uns er;

fpart bliebe, ba§ roir einen g^remben, ber freunblid) unb fic^

nad^ unfereu 23erf)ältniffen erfunbigenb, unfer R^aterlanb be=

tritt , mit ben fcf)nöbeften Snfinuationen oerfolgen , ba&

roir nad^^er nur eine ©ntf($ulbigung für if)n perfönlid) aus*

gufpred^en oermögen, bagegen feine Ijiefigen g^reunbe, bie ju^

gleich 9JJitglieber eines 5^lubä, bem er unter oielen anbern

angehört — benn roeld^er ©nglänber gel)Ört nid^t einem l^alben

SDu^enb ^lubs an — in aSerbinbung bringen mit Snfinuotionen

auf 33efted)ung, bie ins Sanb getragen roorben finb!

(aSeroegung.)

fann mein eigenes 3eugni§ l^ierfür anführen, benn

bei bem 2ßal)lfampf im 5lreife §irf($berg-©djönau ift bie

SSel^auptnng, id) roürbe burd) ben Gobbenflub regelrei^t be=

ftocben, ic^ befäme ein beftimmtes runbes ©ümmd)en in ©olb

für jebes äJotum, roeld)es id) für ben ^^reitianbel abgäbe,

auf aCen ©trafen uniljergetragcn roorben. SJIan oerfolgt ben

fremben Wann, befc^impft einen j^riebensflub , oerun*

glimpft bie eigenen g^reunbe, unb nad^bem man
oerftänblii^e 23emerfungen in 33e5ug auf bie 6l)ren=

mitglieber bes ßobbenllubs bingeroorfen l)at , jiel^t

man fie rcol)lroeislicl) aus ber 9^eil;e ber irgenbroic aud)

nur bem 23erbad)t einer 33eftec^ung ausgefegten ÜRännern.

3)Ur fällt in S3ejug auf biefe ©teße in ber ^ebe bes §errn

oon 5iarbotff ein SBort aus einem im oorigen 3al;r Ijier ge=

l)örten ä^ortrag meines ^arteifreunbeS §errn Dr. Samberger
ein: „bie Sllaufel i)M man ni(^t, man Ijört bas ©c^lag=

roort." SmSanbe branden bleibt bas ©d^lagroort, bleibt bie

Snfinuation, meiere in ben 2Borten „ßobbenllub, S3eftecE)ung,

ßartrorig^t" liegt, unb l)ört nid^t bie 5llaufel, roeld)e ange=

fnüpft roorben ift, bafe natürli(^ oon feiner Seftedjung irgenb

eines SKitgliebes biefeS §aufes ober eines ©Ijrenmitgliebes

bes ßobbenflubs bie 9iebe fein fönne.

Weine §erren, oergeffen roir bie Unannel)mlid)feiten, roeld^e

bie 33efprecl)ung bes öfterreicl)ifd)=beutf(^eu §anbelsoertrages

aud^ in biefes §auS l)ineingebradf)t l^at. S)ie Slufgaben,

roeld^e ber 9fJeidt)Stag in biefer ©effion ju ooQfüljren Ijat, finb

ju bebeutenb, als bo§ er fid) bei fold)en ^leinigfeiten aufs

tjalten bürfte. 3^ ^ielt es aber bodi) für meine Wi(^t, unb

jroar nid^t blofe in meinem JJamen, fonbern aucb im 9^amen

berjenigen, bie roie id) unter biefer anbauernben 23erfolgung

gelitten l^aben, ein für aüe Wal biefe g^rage — unb, roie

id^ l)offe, cnbgiltig — auä ber 2Belt ju f^affen.

0&xavo\)

^Präftbcnt : SDer §err 2lbgeorbnete oon 5larborff ^at bas

aöSort.

Slbgeorbneter öon ^orborff: Wdne Herren, id^ roiß

gleid) eingelien auf bie lefetc Interpellation bes §errn oon

Fünfen unb ilm borauf aufmerffam mactien, bafe es nid^t

oon meiner ©eite unb nid)t oon unferer ©eite gefd^eljen ift,

biefes ganje 2l)ema oom ^obbenllub in bie SDisfuffion l)inein5

jujieben, fonbern barüber mag er fidö mit feinem greunbe

unb 5?oClegen Dr. Samberger auseinanberfe^en, meiner bie

Sel;auptung auffteHte, es feien in ben blättern, imb er nannte

babei bie „'iPoft", bie größten Serleumbungen über einzelne

SJtitglieber bes $Rei(^stogs unb anbere auägeftreut roorben,

Serleumbungen ,
bal^in gel^enb, bafe oon ©eiten bes englifc^en

^obbenflubs burd^ §errn 6artrortgl)t SBefted^ungen oerfud^t

roorben feien. §err Dr. Samberger ift es geroefen, roeld^er

biefes S^l^ema juerft in ben 9{ei(^stag gebrad^t pot, unb id^

rourbe oon bem Siebafteur ber „poft" gebeten, biefes ju berid^=

tigen unb barauf aufmerffam ju mad^en, ba& bie „^oft" lcbig=

lid) bie fad^lic^e Unterrebung bes §errn 6artrorigl)t mit ei;

nem mir unbefannten §erin roiebcrgegeben ^at, o^ne ben

oieHeid^t oerlefeenben Eingang, ben bie oolfsroirt^fd^aftlid^e

Jlorrefponbenj gebra(5t ^at, Ijinjugefügt gu Ijabln. ©o ift

bie ©acbe überl;ttupt in ben Sieid^Stag gefommen. £)§ne

§err Dr. Samberger rcäre oon §errn ßartrorigtjt

überliaupt nid^t bie 9iebe geroefen. 9^un bin \ä) aber

oerpfli(^tet, l)ier f)eute nod^ g^olgenbeS ju erflären.

3dj l)abe bamals gefagt, bafe ict) bebaure ben ©ingang, ben

bie oolfsroirtl)fct)aftlid)e ^^orrcfponbenj biefer Unterrebung ge=

geben Ijat, unb id) l/abe geglaubt, bafe in biefem ©ingange

bas 2ßort „Sefted)ung" fid) oorfinbet, ober roenigftenS bie

Snfinuation ber Seftec^ung. ^6) rourbe baju »erführt, ein*
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mal burd) bie pofitiüe SBeljauptiiiig beä §errn Dr. Samberoer,

ba|3 beratligc S^inge in bem betreffeiiben 2lrtitel geftanben

ptten, unb jroeitens buxä) meine eigene ©rinnernng, inbem

mir oorfd)iDebte, bafe ber Slrtifel in ber „^'oft" anberö auö=

fa(), als in ber üolferoirtl)f(^aftlid^en ^^otte^ponbens.

i^atte ben Strtifel in ber t)olfön)irtl)lc^aftUc|en 5lorrefponbenj

nnr flüd^tig Qngefe{)en; id) erinnerte mid^, boB er geroiffe

perfönUd^e 2Ingriffe gegen SUitglieber biefeä §anfeö cntl)iclt,

nnb freute mxä), bafe biefe in ber „^oft" auögelaffen feien.

9?ad)bem Dr. SBaniberger fagte, bn§ bort bie Snfinualion ber

S3efte(^ung anögefprodjen fei, Ijielt id) mid^ für oerpflid^tet,

biefen 2lrtifel nodj einmal nad^jufeljen, unb ic^ Eann erClären,

baß in bem ganjeu ©ingange au^ nid)t ber ©d^atten einer

fold^en Snfinuation fte^t. SDie t)Olfäroirtl)fd^aftlid^e ^orre=

fponbenj roirb biefe ii;re Sieitage iioc^ einmal im ®ruc£ oeröffent=

li(^en, unb id) forbere alle 3}Jitglieber biefes §aufes auf, fid)

in ben 33efi^ berfelben ju fe^en, um ju feigen, mie grunbloä

bie 2lnf(^ulbigung ift.

?tun get)e id) auf bie @l)araEterifiif be§ 6obbenf(ub§

nieinferfeitä nodj näfier ein. 3d^ erfenne »oQfiänbig an, ba§

ber ßobbenflub als fol(^er ibeate Siele »erfolgt in äl)nlid)er

2Beife loie bie internationale g^riebenäliga , bie audj ibeate

3iele nerfolgt; nur unterfd^eibet ber ©obbentlub barin üon
biefer £iga, ba§ er feinerfeits au(^ ein feljr reelles Siel für

bie englifd^e (SrroerbSpolitif oerfolgt, — nad^ unferer 2lnfi(it,

nid^t nad) ber SJIcinung berjenigen, bie bem .^lub ange=

l)ören. SSenn es aber fo »on ber §anb geroiefen roirb, als

ob ber ©obbenflub unfällig roäre, mit ©elbmitteln auf bie

Stimmung in rcirtljfd^aftlicben ^Dingen in anberen Snnbern
l)injuroitfen, fo möcbte id^ boc^ ben §errn 3lbgeorbneten von
Fünfen bitten, fid) in ©nglanb felbfi ju überjeugen, bofe aus

ben gonbs bes ßobbenftubs roieberliclt Unterftü^ungen an
bie treffe »erfd^iebener Sänber für Unterftü^ung ber j^rei--

^aubetspolitif gegeben roorben finb.

(3uruf: SBoHfommen unri(^tig!)

— 2lber id^ fel;e nid^t ein, rces^alb man bas beftreitet unb
leugnet.

(3uruf : 3ft nid^t roa^r!)

Sffienn in biefem 2Iugenblicfe alfo liier bie fabel^afteflen

©erüd^te ge^en, ba§ äl)nlid^e Singe bei uns oerfud^t rcerben,

fo muB i(| bemerfcn, bafe eS nad^ meiner feficn Ueberseugung
ungemein unroal^rfd^einlid) ift, roeil bie ßiiglönber ju gute

®efd)äftsleute finb, als baß fie für eine üerlorene ©ad)e auc^

no6) einen ©rofd^en ausgeben foHten!

(§eiterfcit.)

SKeinc Herren, §err t)on S3unfen meint, es fei über=

Ijoupt bie ganje ^^olitif ber 9^eidf)Sregierung, roie fie je|t an
baS Sageölidi)! tritt, nur burd^ einen Srrl^um l)erbeigefül)rt,

nämlich bie 9tei(^Sregierung fei fiel) beffen felbft ni^t flar

geroefen, Mß bie grofee 2)?affe ber nationolUberalen ^^artei

entfdjieben entfdiloffen geroefen fei, bie roirtljfc^aftlidien ^^ro=

jefte bes SReid^sfanjlers inforocit ju unterftüjen, als fie eine

93ermet)rung ber inbireften Steuern gern beroiüigt l)aben

roürbe. 3dl) glaube, §err oon Sunfen befinbet fid) felbft im
Strtlium. SDer §err ^Reid^Sfanjler l;at offenbar angefid^ts

ber 3Zol^lagc bes SanbeS über bie SBirttjfc^aftspolitiE, gerabe
aud^ über bie 3oU= unb §anbelspolitif bie früljer oon \l)m

gel)egte 2lnfid^t mobifijirt. 3dE) glaube, barübcr tann !ein

3roeifel obroalten, unb idf) glaube nicf)t, bafe ber §err 9?eid)S=

fanjler l)eute, felbft, roenn bie Herren oon jener Seite il;m

aUe ginanjjöüe offerirten, bie er im Sntereffe bes 9ieid)§

JU l)aben rcünfd)t, auf biefen a3orfd)lag eingel;en roürbe, roeil

es i^m injroifd)en flar geroorben ift, bafe eine reine ginanj;
politif boc^ nur eine mittelbare (Sinroirlung auf ben 2Sol)l'

ftanb oDer bie 2lrniut eines SanbeS auszuüben oermag.
3Jteine ^»erren, ber §err oon Söunfen meint rociter,

rcir fdjämten uns beS 2Bortes „Sd^u^joflner". ®as ift gar
nid^t ber gaO. 3d) ^abe mxd) ols Sd^uljöaner befannt feit

6 Sauren, unb id^ begreife nid^t, rote ^err oon 33unfen je^t

baju fommt, mir oorjuroerfen, ba§ i^ mic^ beS proteftios

niftiid)en Sgftems fc^äme, für baS idt) mit aüer Eraft nad^

meinem beften Söiffen unb ©cioiffen feitbem eingetreten bin.

Gr l)at l^ingeroiefen auf g^riebri(^ Sift: ja, bas roärc etroas

anberes geroefen; als griebri(^ £ifi, ber inteHeftueße SSe«

grünber beS Sotloereins, bie Sä)utj?ottpolitif oertl)eibigt l^abe,

\)abc bie Snd)e einen nationalen Slnftridf) gehabt, oon bem
fei je^t feine SRebe, bas beutfd)e 9leidt) l)ätten mir fd^on.

3}}eine Herren, id^ folgere ujngefel^rt: gerabe roie ber 3oll-

oerein bas rcirtl^fd^aftli^e 33anb gebilbet ^at, roel(^es feiner^

feits bajn gebleut Ijat, bas j^unbament ju roerben für bas

beutfd^e 3?eid), für bie Ginigungsbefirebungen ber beutfd^en

Stämme, gerabefo folgere id^ umgefelirt : es fann bem lieutigen

beutfdjen 3?eidE)e nid^ts fc^limmereS begegnen, eS fann in

feinen g^unbamenten nidbt mel^r erfd^üttert roerben, als roenn

feine roirtf)f^aftUc^en ©runblagen fo geftaltet roerben, ba§

fie nid^t ju june^menbem 2Bol)lftanbe, fonbern jur SSerarmung

be§ Sanbes führen.

(Sel^r roafir!)

— Sie fagen „fe^r mal)x'^, meine Herren, Sie fönnen ben Slot^s

ftanb nid^t leugnen, ber •)^otl)ftanb ift ba, — id^ fage nid^t

roeil, aber feitbem rcir 15 Sa^re g'reilianbelSpoUlif getrieben

baben. SKeine Herren, oerbenfen Sie uns bo(^ nidE)t, unfere

2tnfic^t JU ^aben: roir finb ber 9JZeinung, ba^ bie ^^reitjan;

betspolitif mit Sd^ulb am 9^ott)ftanb roar.

(SBiberfprud^.)

§err oon 33unfen meint roeiter, als ber franjöfifc^e

^anbelsoertrag abgefd)loffen roäre, ba l^ätten g^ranfreid^ unb

roir fo jicmlicb bie gleidlien ^onjeffionen gemad)t. glaube

bod) barauf aufmerffam macben ju müffen, ba§ g^ranfreid^

Ijeute noä) um isolieren 3oll befiel als roir, obrool;l es

faft in jebcr* gabrift^ätigfeit ber unfrigen überlegen ift, faft

in jeber, unb glaube, namentlid^ in ber SeEtilinbuftrie,

unb tro^bem l)at es um V3 l)ö^ere Solle, Söenn er nun ouf

£eon Sai; l^ingeroiefen l;at, fo gilt Seon Sat) in ^^ranfreid^

als greil)änbler. Sa, meine Herren, roenn ßeon Sai) |iier

ftänbe, fo roürbe id) i§m nod^ lange nicE)t fd^ufejöUnerifd)

genug fein.

(2Öiberfprud§.)

— Sa, bas muB jeber anerfennen, ber überhaupt oon fran;

3öfifd)en 33erl;ältniffen etroas roei§; lefen Sie baS nad), roas

unter anberent ber SSertreter bes e^tremflen grei^anbels,

©ambetta, offen geäußert t)at, roie er fidl) oerroal)rt l)at, an

ben ©runblagen rütteln ju rooKen, roeld^e feit 3al)rl)unbcrten

bas roirt^f(^aftlid)e Sebcn g^ranfreid^s bel)errf(^en.

®er §err 2lbgeorbnete oon Sunfen l)at roeiter bemerft, in

einem fünfte ftimme er mit mir überein, nämlid^ roaS bie

a^iginalroege unb 2Bafferflra§en betreffe, unb er glaubt, rote

id), bafe ber SJlangel an beiben mit baju beigetragen l)at, bie

roirtl)fd)aftlid)e ©ntroidelung unfereS SSaterlanbes jurüdju*

galten. Unb er folgert feinFrfeits, roenn 33ijinalroege unb

SBaffefftrafeen in l^eroorragenbem SKafee gebaut roürben, fo

roürben roir bes Sd^u^jolls md)t bebürfen. S)a bin id^

anberer 9J2einung: \6) glaube, ba§ roir ben Sdiu^joll be=

bürfen, fo lange unfere 9?adtibarn gegen unfere g^abrifate unb
sßrobufte fi(^ abfperren; id^ glaube, bafe roir ben Sc^u|jolI

bebürfen, fo lange bas Unroefen mit ben Differentialtarifen

oor fid) gel;t, bem bie Herren Stumm unb ®raf Stolberg

neulieb fo berebten SlusbrucE gegeben f)aben.

3JJeine Herren, ic^ oerlaffe nunmel)r $errn oon 35unfen

unb gel)e auf einen anbern §errn S^ebner "über, nämlidE) ben

§errn Slbgeorbneten SDelbrücE, unb jroar auf bie Siffern,

roeld^e er bie ®üte l)atte in ber legten Sifeung mitjutljeilen.

§err 5Delbrücf mad^t fein ^laiboi)er etroa folgenbermaBen ; er

fagt,— id^ bitte oon oornl^erein um ©ntfd)ulbigung, roenn

etroaS unrichtig l)ier anful)re, mir l;at ber ftenograp^ifd^e 33c*

rid^t nid^t jur ©ispofition geftanben, unb id^ fann mid^ nur
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auf bte 3eitim9§ben(§te besiegen; tücnn alfo Strt^ümer in

meiner Darlegung unterlaufen foüten, bitte id) um DfiadjfiiJit,

aber \ä) glaube, bie 3al)len werben rict)tig fein. — §err

©elbrüd jucf)te ben 9]aä)roei§ ju liefern, ber 2Bol)lftanb bei

unä fei bennod), trofe be§ anf($cinenben n)trtl)fd)aftlid)en 9^ot^=

[taubes, in einem fteten 2Ba(;f)fcn begriffen, unb roic ba§ früher

nacJ^gerciefeu roorben fei bur^ biejenigen ©^portgiffern, bie

l^icr oon bem ftatiftifd)en 33üreau milgetl)eilt louröen, fo fönne

er feiner^eit§ ba§ nod)roeifen nad) ben Smportjifferu füc bie

©runbloge ber Sejtilinbuftiie, für bie S^o^ftoffe, roelc^e unfere

Sejtilinbuftrie oerraenbet. 3JJeiue §erren, er fagt un§ %oU
genbcö: an rof)er SaumiDoüe ift in ben 3at)ren 1860—1864:
iniportirt roorben 304 spfunb pro ^opf ber S3et)ölfernng, unb
in ben Sauren 1873—1877 603 qjfunb pro topf ber SeüöU
ferung. 3a, e§ ift mir bod^ fel^r auffaQenb, roenn §err ©clbriid

fpäter bei bem Sßein barauf Ijingeroiefen ^t, ba§ bie ftarfe

äBeinfonfumtion lieroorgerufen fei burd) bie SInnejion oon

6lfa§=£otl)ringen unb ben flarfen 9[Beingenu§ ber bort rool)'

nenben S3eDÖlferung, unb Ijier nid^t gleidijeitig fonftatirt,

bofe biefe S3erboppelung ber (£inful)r con rol)Cr Saumroolle

lebiglic^ babnrd) tjerbeigefüf)rt ift, baß burd^©lfaß:So =

tl)ringen bie 3al)l ber beutf(^en Spinbein nai^eju
um bie §älfte ocrgrößert tourbe. 2ßir befafeen in

SDeulfdilanb üor ber 3lnno}:ion üon (Slfafe^Sotfjringen 2 300 000
Spinbein, burc^ ®lfaß=Sotf)ringen famen no6) etroa 1 600 000
©pinbcln neu l)in}u. 9^un, meine Herren, ba erJtärt fic^ ber

boppelte tonfum an rofjer SaumrooHe, roie ic^ meine, con felbft.

2le[)nlid) »erliält e§ fic^ mit feinen 2lngaben bejügli^^ be§

Smpottes oon SBoHe. ©r fagt, in ben Saljren 1860 bis 1864
importirten rcir 86 ^funb SBotle pro topf' ber 33eoölferung,

in ben 3af)ren 1873 bis 1877 181 ^^.^funb. 3a, meine §>crren,

baä ift fel)r einfad) für jemanben, ber, toie idi, Saufenbe oon

Schafen befeffen ^at unb Ijeute fein einüigeä mebr befi^t.

9)^an l;at oon ber ©d)afju($t abgel)en müffen. » (Ss finb oiele

I;unberltaufenb, oielIeid)t SRiHionen; ©d)afe abgefd)afft roorben,

lebiglicb roeil man nic|t mel)r fonfurriren tonnte mit ber

au|tralif(i^en unb ruffifd^en 2ßolIc.

(©ef)r richtig! red)t§.)

2Jlfo ber oermelirte Smport bei ber SöoHe ift ein fel^r

erflärli(^er.

3(f^ fann nic^t ganj nad)fommcn, rooljer bie oermeljrtc

©infuljr oon gla(^ä l)errüf)rt, oieHeidit an6) aus äl)nli(^en

©rünben; id) liabe nid)t 3eit gel)abt, m[6) barum ju füm^

mern, ob unb roie roeit ber glad)Sbau bei uns gurüifgegangen

ift. SDie (Seibe ift ja an fid) irreleoant. 3d) möd)te aber

gleidijeitig bejügli^ be§ oerftörften a3erbraud)S pro topf ber

33eöölferung nod) auf eins aufmerffam macben. ©ie erinnern

fi(^ äße bes befannten ©iftums beS ^rofeffors 9(euleanj, ber

bie bcutf(J^en ^^obrifate qualifiäirle als billig unb fdjled^t, als

cheap and nasty. SReine §erren, icb glaube, er t)at nid)t

ganj unrecht gehabt, unb in biefer biEigen unb fc^itcc^ten Str«

beit liegt gleicbjeilig eine ungebeuere 2?erroüftung beS dioi)-

materials. $Die ganje 2Irbcit ift barauf gcrid)tet, bie ^er=

ftellungsfoften fo billig als möglid) ju mad;en, roenn a\xd) baS

tatluntleiD nur oier^e^n Sage £)ält, rcas fonft ein Satjr ge»

Ijallen Ii ätte. 3d) glaube, ®ie roerben aüe burd)fül)len, bafe

Qud) i^ier ein oerftärfler tonfum ber Sfiolimaterialien forool)l

in SBoQc roie in SBaumrooHe mit 5Rotl)roenbigfeit l)erbeigefüljrt

roerben nuiß.

^ (©el;r ri(^tig! red)ts.)

3Keine Herren, es ift roirüid), — ba§ babe ic^ noä) bei

biefer ©elegenbeit ju fagen, redit bt-benflid), l)ier mit

flatiflif(Jl)en 3iffcrn Ijerum^ufpringen ; id) ^abe mid^ rooljl

baoor gehütet. S'er §err Stbgeotbnete S^iditer j. 93. bezifferte

bie 6inful)r an j^abrifaten auf 400 SJiillionen S^eidjSmarf

im legten 3al;re unb bie 2lusfut)r auf 800 3Jlillionen. 3d)

n)ei§ nid)t, rooljer er biefe 3iffern nimmt. 3m legten er^

mittclteu Saljre nadj ben Slrbciten bes ftatifüfd^en 33üreauä

beträgt bie ©efammteinfu^r ber 2Bertl)e 3877 2Jiiaionen

Waxt, unb oon biefen fielen 1500 3)?iEionen 9Reid)§morf auf

gabrifate, alfo nid)t 400. (Sr fann fic!^, roenn er es nid^t

glaubt, im ftatiftif^en SBüreau baoon überjeugen. Unb id^

frage nun nochmals, meine §erren: roas ift mit foldjen

3iffetn, mögen fie ©Eport^ ober 3mportäiffern fein, überljaupt

für ein Seroeis geroonnen ? ©in 93eroeiS oon ber ungel^eurcn ®e=

f(^äft;ausbel)nung ift geroonnen; aber ob biefe ©efdjäftsau?=

be^nung n\ä)t oielfad) eine franfl)afte ift, baS bleibt bod^ fef)r

ba^in geftedt. 3(^ nel)me baS le^tere an unb fomme immer

roieber barauf jurüd: es gibt fo oiele ^rioatgefcl)äfte, bie

mit geroaltiger ©efd^äftsausbeljnung geführt roerben unb ba=

bei innerlid) burd^rocg oerrottet unb ungefunb finb, unb ums

gefeljrt ©efc^äfte , bie mit einer fe^r geringen ®efd)äfts=

ausbe^nung gefüf)rt roerben unb bod) bie 'i^roSpcrität bes

33efi^ers begrünben. ©erabe ber geroallige 3mport unb ©j»

pott jeigt, bafe unfere SoOpolitif bisher oict ju feljr baljin

geftrebt, ben 3ntereffen bes 3roifdjenl)anbelS nad^jufommen.

Unb baraus gc^t jener franfbafte 3uftanb f)eroor, ben idb

bereits fonftatirt f)abc, ba§ bei uns ber fleinc 3ioifc^enl;anbel

ftärfer geroai^fen ift, als in irgenb einem anberen Sanbe

ber 2Belt.

SJJeine Herren, es läßt fid) ja für bie ganjc, auf O^rei»

fianbel gerid)tete ^iPolitif ber legten SDejennien eine febr xid)-

tige, oon mir ftets anerfannte 6ntf(^utbigung beibringen,

bie ©ntfdiulbigung nämlid), roir roollten oerfud)en, ob nic^t

unfere Siod^barn unferen ^ußtapfen folgen roürben. Weine

§erren, roenn bies eingetreten rcäre, roenn unfere SZac^barn

roirflict) unferen f^ufetapfen gefolgt roären; roenn 9{u|lanb

feine 3ötte rebujirt ^ätte unb Defterreid^ nid)t in bas ©djufe=

Sotlft)ftein jurüdgegangen roäre, roie es je|t fd^eint;

roenn Slmerifa nid^t ein ^rotjibitiofpftem fid^

aufgeridlitet Ijätte — mit bem roir bod) auc^ in

lebenbigen^anbelsoerbinbungen fteljen— : bonn roäre es möglid^

geroefen, bafe bie greiljanbelSpoUtif bei uns ganj anbere

9iefuitate geljabt Ijätte, gerabe nac^ bem ©taube unferer beut;

fct)en 3nbuftrie. ©o roie es aber jefet ift, fonntc ber ©rfolg

nur ber fein, roie er l;eute ift: ein ©arnieberliegen aller

©rroerbt^ätigteit beS Sanbcs.

(3uruf linfs: ®nglanb!)

9Jleinc §erren, id^ fomme nod^ einmal c.uf bie aUgemeine

©ingangsabgabe jurücf. S)er §err Slbgeorbnete SDelbrüd l)at

barauf bingeroiefen, roie baS §auptbeflreben ber legten ^eriobe

beS 3ottocreinS ja mit 3^ed)t baljin gerid)tet geroefen fei, bie

3at)t ber joUpftii^tigen 2lrtifel auf eine möglid^ft geringe

ju befc^ränfen. 3cb gebe biefen ©efid^tSpunft ja an fid) als

richtig 5u, aber id) glaube, man fann bodb ^eute nid)t p ber

5öorauSfei3ung fommen, ba§ uns nun aus ber tommiffion

33orfd)läge fommen roürben, bie alfo oielleicl)t 90 p©t. aßet

eingebenden Slrtifel mit einem 3oLle belegen. 3d) roeife nic^t,

roelcbe S8ori(ftlägc bie tommiffion mad)en roirb; id^ glaube,

ber §err Slbgeorbnete SDelbrüd ebenforoenig. 2Bir fed)ten

je^t im Sunflen, unb iä) finbe es rid)tiger, eine fold)e 2)iS;

fuffion oorläufig nod^ ju oermciben, bis uns roirflid^e 33or=

fdjläge ber tommiffion entgegenfteben.

aJteine §erren, id) möd)te babei nod) auf cinS binroeifen.

2)er §err 33orrebncr §crr oon 33unfen feinerfeits t)at fic^

aud) berufen auf bie Slutorität bes §errn Selbrüd. 2Jteine

§erren, id) mödite 3^r 9ied)t angroeifeln, fiel) auf biefe 3lu=

torität in bem SRafee 311 berufen, roie ©ie es tl)un. ©rinnern

©ie fid^ bod) an bas ©ojialiftengefe^ ! 2tls §err S)elbrüd

ba ben Slntrag einbrad^te, bie ®enoffenfd)aften freijulaffen

oon ben bamals oon ber 9tegierung oorgefd}lagenen Seftim*

mungen; ba roar §err 2)elbrüd eine große aiutorität; als

er aber nad)§er ben anberen Slntrag einbrad)te, bie taffen

anbcrS ju be^anbeln, ba roar es ni(bts meljr mit feiner 2lu;

torität, ba ^atte er gar feine 2lutorität nieljr bei 3b»cn.

ift alfo Slutorität, fo lange es 5f)nen paßt, unb Ijört auf,

Slutoütöt ju fein, roenn es 3()nen nidljt mel;r paßt.

(§eiterfeit.)
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9Jim niu§ id) noc^ mit bem §etrn SItigeorbneien ERid^ter

ettüttä mxdc) befc^äftigen bejüciUd^ ber SDiffcrentialtarife.

2)er §ert 3l6georbnete 9ii(|tei; begann neuUcb in ber

legten ©i^ung am ®nbc bem §erru ©rafen ©tolberg eine

33orIcfung über SDifferenlialtarife galten, in ber er ifjn al§

einen großen 3iidjtroifter unb Ignoranten I)infieD[le unb

meinte, ein 3)Zann, ber fo menig von ber ©ad;e luiffe, foßte

eigentlich nidjt mögen, über bie ©ac^e 5U fpredjen. 9?un,

meine §erren, \ä) glanbc, baä gonje §au§ mirb au§ ber

©ebattc ben ©inbrud 3urüdbef)alten f)aben, ba§ bie §erren

©raf ©tolberg unb ©tumm ertieblid) mel)r oon ben S)ifferential=

tarifen rouBten, als ber §err Stbgcorbnete dUä)Ux.

(Se^r xx^ixQl re(^t§.)

3^ mürbe mir an feiner ©teile bie Seigre borau§ jiel^en,

ba§ x6) mit bem3Sorrourfe be§ SDilettantiemuä auf mirt^fc^aft;

liebem ©ebiete rorfid;tiger umgel^en mürbe, al§ er ju tl^un

pflegt.

Sdh rciti biefcr ?^rage mä) errcä[;nen, ba§ §err j^ürft

^afefelbt baö Rottum fonftatirte, baß bie oberfc^Iefifi^e 33ai)n

für bie Sour oon @Ieiroi^=23reölau eine Siefaftie üon ber Rath
ßubroigöbalju ert;oIte, ein g^aftum, baS mie eö f(^ien, ein ge=

roiffes 2tuf)el;en im §anfe mad)te, roenigftenä ft^ienen e§ bie

§erreu ^^ammad^er unb üa^Uv hal)\n auöäulegen, ba^ fo etroaä

entfdjieben oerboten merben müffc unb nid)t gebulbet merben

fönne, 9iun ift injroifi^en bcc preuBifc^e §err §anbeU;
minifter barüber interpellirt roorben unb Ijat feitierfeitä ertlärt

:

id) befirbe mid^ bem gegenüber ooQllänbig machtlos, bie ober=

f^Iefifc^e Saljn ift oerpftid^let, g^raditfä^e ju erljeben nad) bem
Sarif, ber il)r oorgefc^rieben ift, — fie ertiebt biefe grad)tfä^e

;

roer [\e bejaijlt, ob fie ein dritter bejablt, baö gef)t mid)

ni(^tä an, id) Ijabe gar feine 33eran[offung bagegen einju^

f(^reiten. 2Itfo, meine §erren, baä j^'aftum beftetjt fort, ba§

au§tänbifd)e §oIj mirb jum 9?a<Jht[;eil unferer ^oljbefi^er auf

ber 2:our ©teiroi^=33reälau jum Ijalben ^t>reife mie unfer beut=

fd)es §olä oefa{)rcn. 2)aä ift ein gaftum, gegen baö mir am
fämpfen, unb baS ift ein gaftum, bo§, mie mir meinen, in

allen ^robuftionäjtoeigen bie t)eimif(^e ^^robultion gegenüber

ber auSrcärtigen gefd;äbigt ^at.

Sc^ roill beiiäufig ermähnen, ba§ ber §err 9Ib=

georbnete dixdjtet bie ©üte t;atte, fic^ auf §errn oon
SJarnbüIer ju berufen unb bie Herren ®raf ©toi*

berg unb ©tumm an §errn oon 33arnbü[er ju oerroeifen, fie

möditen ficb oon bem über Differentialtarife belel)ren laffen.

§err oon 33arnbüler l)ai , raie er mir felbft gejagt i)at,

bebauert niä)t im §aufe geroefen ju fein; benn bann mürbe
er einfad) crrlärt Ijaben, bafe §err 5ii(^ter Unredjt Ijabe unb
bie Herren ©tunun unb ©rof ©tolberg ^R^6)t

^Dleine getreu, icb jiel)e au§ bem 3uftanbe unferer

Differentialtarife aUerbingä ben Sd)(u§, ba& mir xxx(i)t umbin
fönnen werben, wenn mir biefem Unroefen fteuern rooUen,

biefem Unroefen, monad) beutf(^e ^ßrobufte ju Ijöberen {yrad^t=

föfeen beförbert merben mie auslänbtfc^e, einen geringen

Sott auf §ols, ©etrcibe unb anbete 2Irtifel legen müffen:
ein geringer Sottfc^ul mirb ein roirtfamer ©c^u^ gegen ben

SHifebraud) fein, unb biefen SlJifebraud) forlbeftel;en laffen

fönnen mir niä)t, o|ne bie ©rroerbslofigfeil, bie je^t fc^on

im 2anbe befte^t, in erl;eblid)em 3Jta^e ju fteigern. Sc^
fü{)re noi^ ein Seifpiel babei an. @ä ift unter anberem in

bem fogenannten 5^erfebröauefd)uffe ber ©ifenbal)nen jur

©ptad)e gefommen unb fonftatirt roorben, ba§ bie Hamburger
23at)n ben ruffifc^en ©prit auf ber 3ioute §amburg^33erlin
billiger fä^rt als ben beutfc^en ©prit. S)aS ift fo eins oon
benjcnigen 33eifpielen, bie beroeifen, raie fe^r unfere l)eimif(ie

^robuftion gefdidbigt roirb burc^ biejenige ©ifenba^npolitif,

roelcbe je^t üorf)errfd)t.

Der §err Slbgeorbnete Delbrüd l;at feinerfeits noiS^malä in

feiner legten 3iebe ^ingeroiefen auf bie preu^ifd^e Sirabition.

3a, bo§ ift ia gcrabc, roas mir ber 3ottpolitiE, bie unter feiner

älegibe gefüljrt ift, oorroerfen, bafe biefe Srabition infofern

oerlaffen mürbe, als es in biefer Sirabition entfd^ieben nid^t

lag, bafe 3olIfä^e in 15 ^a^ren, raie beim ©ifen, fünfmal
geroed)iclt roorben finb.

3db mu{3 mid) bagegen atterbings oerroal;ren, rocnn man
glaubte aus meinen 3len|erungen l;erau§aul)ören, bafe id) es

gepriefen Ijätte, ba& jeber einzelne ©taat gegen eine Sottoers

önberung ©infprudb erl)eben bürfte. 3ch glaube, fo roeit bürfte

id) bocb als 91id^tpartiEulorift befannt fein, bafe biefer SSor^

rourf mir l)ätte erfpart merben fönnen. SBas id^ gefagt l)obe,

mar nur bas, baß ber 3uftanb bamals in ber SBeifc be=

ftanben l)at unb roobltf)ätiger geroefen ift für bie föntroidelung

ber beutfdf)en Snöuftrie, als bas bisherige fd^nede SBec^feln

ber ©runbfa^e.

aJ^eine §erren, id) ^offe, ba§ oon einer Srabition ber

beutfd^en SoÜpolitif niemals obgegangen merben mirb, unb
infofern ftel)e id^ meinerfeits auf einem frei^änblerifdf)en ©tanb=
punft, — icf) l)offe, ba§ niemals booon abgegangen merben
roirb, unfere Sottfä^c in regelmäßigen 0erioben ju er=

mäßigen, |e nad^ ber ©rftarfung ber [jeimifd^en Snbuftrie, aber mit
S3orfid^t, meine Herren, nic^t unoorfii^tig, rote mir es bisf)er

getl)an baben. Der ^auptbifferengpunft, in bem id) mit bem
^errn ätbgeorbneten Dr. Dclbrüd auseinanbergel)e, liegt ja

aHerbingS barin, ba§ er feinerfeits es für unmöglid() Ijält,

burdb irgenb roeld)e ajJaßregeln ber ©efe^gebung unb ber

3oügefefegebung barauf cinjuroirfen, baß bem l)errfd()enben

9^ott)ftanb im Sanbe ein (Snoe gemad)t roerbe. ©r meint, es

ftönbe ju f)offen, baf] biefer 9^otl)ftanb oon felbfl fein ®nbe
finben mürbe. So, meine §erren, boS boffen mir feit fed^S

3ol)ren, unb id!) Ijobe fc^on oor fed)S 3at)ren oorousgefagt,

bafe baS niemals ber %a\l fein mirb, fo lange mir bei unferer

3oflpolitif bleiben, roeld)e ben 9]otl)ftanb, roenn nid)t allein,

fo bod) mitoerfd^ulbet i)ai. SBenn Volbert unb ber §erjog
oon ©uHp il)retfeitö oon bem ©runbfo^ ausgegangen mären,
es mirb ottes fd)on oon felbft beffer roerben unb fld^ änbern,
bonn roürbc g^ronfreid^ nid)t bie ©runbloge feiner roirtt;*

fd)aftlid)en ©ntroidelung geroonnen Ijabcn, bereu es fid) nod^

beute erfreut. 2BaS aud) unfere (SntroideUing fein möge, id^

l)offe, ba§ biefer ©runbfo^, baß altes oon felbft roieber beffer

roirb, biefer ©runbfa^ bes „laissez faire, laissez aller"

niemals in unferer 9iegierung mel)r einen ^la^ ^oben roirb.

(5ßraoo! red^ts.)

^röfibent: Der §err Ibgeorbnete Dr. Delbrüd bat
bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sclbrürf: Time Herren, geftotten

©ie mir nur roenige Söorte in Sejielmng auf bie faftifd)en

3lnfüf)rungen beS §errn S^orrebnerS. 3cb bemerfe im oorauS,

bofe bie oon i|m jitirten 3ablen rid^tig finb. ®r l)at nair

nur in äJejug auf biefe 3nblen jroeierlei oorgeroorfen: bei

ber SBaumrooUe, bo§ id) oerfd^roiegen [;ätte, ba§ ber Eintritt

®Ifa6=Sotl)ringenS in bas öeutfd)e dtei<S) ben 33aumiooaenoerbrau(i
naturnotl)roenbig oermet^rt l)abe; bei ber SBolIe, baß id) oer=

fd)roiegen ober nicE)t bebtet ^obe, baß bie Sßottprobuftion in

Deutfil)lonb felbft jurüdgeblieben ift.

9Bas bos erfte betrifft, meine Herren, fo ift \a für
einen jeben, ber fidb mit biefen Dingen befd^öftigt bat, ber

Einfluß, ben bie ^ereinjieljung eifaß=Sot^ringenS in Deutfd)=
lonb auf bie ^robuftion boumroollener SBooren Ijotte, eoibent

unb flor; id^ l)abe if)n nic^t befonbers l)eroorge^oben aus
bem einfad)en ©runbe, roeit mir bos für bie oorliegenbe

groge gteid)gittig ju fein fd^ien. ©s fam mir für bie oor=
liegenbe ^toge lebiglic^ barauf an, bie 2:§atfacbe ju Eon»

ftatiren, boß in ben legten fünf 3al)ren, in Sauren, roeld)e

ber §err SSorrebner als fold)e roirtl)f^aftlidhen S^üdgangs be=

jeid^nete, ber $8erbraudf) an Saumrootte in Deutfd)lanb
fid^ tm^eju oerboppelt l;at. Das biefe Saumrootte irgenbroo

geblieben fein muß, ift bocb ftor. @s ift ein guter 2:t)eil

booon jur Stusfufir gelangt, unb biefer %i)exl bat uns
in ben ©tonb gefegt, einen %t)dl ber ©ummcn ju
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bejahten, bie reit bem Sluölanbe fdjulbig finb für taffec,

2;E)ec unb eine 3Ken9e anberer ©cgenftanbe. ©in anbetet

2:^eil — ein roic großer, ift nid^t feftsufteEen — ift im 3n=

lanbc geblieben, unb man mag ben SIfjent auf bie Stuäfubr

obet auf ben inlänbifcEien $ßerbrauc^ legen, immerf)in bleibt

bie %^ai\aä)i beftet^en, bafe in ben legten fünf 3at)ten bet

SSerbrami^ roliet Saumroolle auf ljunbett ^öpfe ber 58et)ölfe=

rung boppelt fo gro^ ift, rcie cor bem 5af)te 1865.

®tnftl;aftet märe ber ^lueite ©inroanb in Sejug auf bie

SSoüe, roenn et iutröfc. ®ä trifft ja Dotlfommen ju, bafe bie

inlänbif(^e Sßollprobuftion jurücfgegangen ift; aber, meine

§erren, man mu6 fid) ba bie Sailen etroaö nä^er anfe^en.

Sd^ Ijabe angeführt, bafe in ber etften fünffäl^rigen

speriobe oor 1865 86 ^funb auf Ijunbert ilöpfe an

roljer SBoQc t)erbraud)t finb, in ber jroeiten ^eriobe

181 ^vfunb; bie ©ifferenj pro 100 J?öpfe beträgt alfo

95 ^^funb — ober fagen mir runb, um banod) bie 53ere(^nun0

ju oereinfadien, einen 3entner. 2)ie SBeoolferung, bie in ber

legten fünfjöl)rigcn ^periobe 5ur Sere(ä^nung fommt, beträgt

runb 42 aJiillionen. Sllfo ber 9Jlef)rt)erbraud^ an Sßolle im

2)uvc^fd)nitt ber legten fünf Saläre ift 420 000 Scntner.

Unb nun ertoarte i^, bafe ber §err aSorrebnec bie 33et)aup=

tung auffteüt, bie beutfd;e SSoaprobuEtion fei in biefer Seit

um 420 000 3entner jä^rlid) jurüdgegangcn ! SDiefe S3e=

l)auptnng roirb er nx<i)t aufftellen, mil er fie nicht auffteßen fann.

e§ bleibt alfo anc^ l)ier beftetien, nidjt ba§ mir unbebingt bie

©ifferenj Don 95 ^uiib ober einem Beniner auf 100 Eöpfe met)r

oerbraud^t ^aben, aber bafe roir fcl)r erbeblic^ melir oerbraud)t

^aben als in ber *:)}eriobe cor 1865. %6) fann alfo in beiben

Scsieljungen bie üon mir gemad)ten 3al)len'al§ rid)tig auf=

rec^l erl)aUen, ri(^ttg in bem 6inn, ben foldie 3al}len über=

^aupt nur Ijaben fönnen, bei benen bie (Sinfulir unb SluSfu^r

jufammen mitfpielt.

2)er §err SSorrebncr l^at nun aber aüen biefen 3al)(en

entgegenget)alten, e§ ^ätte eine franf^afte Sluäbel)nung bet

@ef(^Mtöt(jätigfeit ftattgefnnben, unb baö märe ber ©runb ber

©teigerung. Me\m ^erren, ic^ toeife fd^liefelifi^ nid^t meljr,

roie man über bergleii^ien itirtbf(|aftlid)e aSettjaltniffe argu=

mentiren foH. SBäre ber aSerbraud) ber 3iol>ftoffe jnrüd=

gegangen, fo roürbe man nüt oottem Siedet fagen, bie 3nbu=

ftrie fei jurüdgegangen; märe er fid) ungefähr o{eid)geblieben,

fo roürbe man mit ooEem SRecbt fagen, bie 3nbuftrie ftagnirt,

unb eine ftagnirenbc Snbuftrie ge^t jurüd. 9hm ift eine

ganj bebeutenbe 23ermel)rung be§ 25erbraud^s eingetreten, unb

nun Reifet eä: ja, baä ift eine franfljafte 3[uöbel)nung beö

©ef<$äftäbetriebeä.

(©el)r gut! linfä.)

Sie ^inroeifung barnuf, ba& 3)laterial »erfc^leubert

roevbe, rceil man fd)led)t gearbeitet ptte, bie möd)te id) bod)

r»on ben oier ©rofeinbuftrien, oon benen \ö) l)ier gefprodjen

Ijabe, im oKgemeinen fern galten. 3d) f)«be bie Ueberjeu=

gung, bafe bie ganj übenoiegenbe Wtl)xial)l berjenigen ®e=

roerbtreibcnben, meiere biefen t)ier ©rofeinbuftrten angeljören,

in Se3iel}ung auf bie Dualität il)rer SBaaren nic^t um ein

^aar beffer ober fd)led)ter finb alö i^re ^onfurrenten im

2lu«.lanbe, unb än3ar aus bem einfadjen ©runbe, roeil fie il)r

©efdjäft nid)t hätten treiben fönnen, roenn fie es anbers ge^

mad)t l;ätten.

®er -^err 33orrebner tjat mir fobann einen Sorrourf

gemad^t, bafe icb, olme ab^uroarten, roel(5e S^orlagen uns

bemnäd)ft bie oerbünbeten 3?egierungen mad^en mürben, fc^on

polemifirt t)älte bagegen, bafe man eine geroiffe 2lnsat)l jur

3eit joEfreier 2lrtifcl mit einem 3olI belegen rooHe. Sd) Ijabe

mid^ fel)r abfid^tlic^ oon einer jeben fold)en *;|5olcmif fern

gegolten, roeil es — unb id) bin ja in biefe ganje SDisfufs

fion, fo rceit fie fid) auf biefe ©egenftänbe bejietjt, roiber mei-

nen SBitten geratt)cn — roeil es nur fet)r wenig äufagt,

über 5Dingc ju bi^ifutiten, bie (Sinem nic^t greifbar oorliegen.

(©et;r rid^tig! linfs.)

Ijabc mic^ barauf befdjränlt, auszuführen bie ©cnefis

bes S^arifs non 1865, unb ju biefer ©enefis geljörte fel)r

notl)roenbig ba§, bafe id) nad^roies, ba§ f(|on längft vot 1865
eine fel)r beraubte unb bebeutenbe ^eroegung in unferem

2:arif ftattgefnnben l;atte, roeld^e gerid^tct roar auf bie a5e=

freiung ober ©rmäc^tigung bet 3öilc für 3^abrifmaterialien.

3luf bie Eonftatirung biefer 2hatfad)e l;abe id) mid) befd^rönft.

3dE) l)abe ferner, foroeit id) mid) meines SSortrags er^

innere, »on preu§ifdf)en Srabitionen meincrfeits gar nic^t

gefprod^en, id^ Ijabe midf) barauf befc^ränft, bie Sl)atfa(5en

barjulcgen ; — rceld^e g^otgerungcu man baraus auf preufeifd^c

Srabitionen jieljen roiU, l)abe id^ geglaubt bem §aufe über^

laffen |u müffen.

(Snblid^ mai^t mir ber §err aSorrebner einen aSorrourf

barous, bo§ \ä) eine Sefeitigung bes unjroeifelljaft oorl^anbenen

9lotl)ftanbes von ber 2lenberung bes 3otltarifs nic^t erroarte.

2)aS ift nun aHerbings eine prinsipieUe 33ieinungSüerfd^iebens

l)eit jtoifd^en if)m unb mir, bie roir, roie id^ glaube, tf)eoretifd^

niemals roerben jum Slustrag bringen. Z6) Ijabe- mic^ in

biefer Sejiel)nng barauf befdt)ränft, borauf tjinjuroeifen, ba§

in bem jefet proteftioniflifdt)ften Sanbe ber 2Belt, in Slmerifa,

9iotl)ftänbe ljerrfd)en, bieni(^t um ein^aar üon benunfrigen

in ber Sntenfüöt obroeidjen.

?|)röfibcnt: ©er §err 3lbgeorbnete SBiggers (^ard^im)

hat baS 2Bort.

2Ibgeorbneter Sötgget§ (^ar(^im): 3Keine •<^'>crren, ber

§anbelsocrtrag mit ©efterreid^ wirb ja l)iet im ^paufe nic^t

beftritten; id) Ijabe alfo and) feine a3etanlaffung, meine 3u=
ftiminung ju bemfelben l)iet roeitet ju red)tfertigen. (Ss

fommt mir nur barauf an, t)erfdt)iebene 2luSeinanberfe^ungcn

gegen biejenigen, roeld)e ber je^igen §anbelspolitif bes §errn

$Hetdf)Sfan3ler!? entgegentreten, ju roiberlegcn.

©d)on neulid) \)atte ber i^err 9ieid)sEanäler gegen»

über meinem Kollegen 9tid[)ter bemerft, ba& beffen 2lngaben

über bie 2luäfnl)r aus S)eutfd)lanb nadf) granfrcich nid)t

forreft roftren, roeil in benfelben ber (Sj;port ^Hufelanbs unb

£>efterreid)S burd) ®eutf(^lanb mit enthalten roäre. 5DieS ift

bamals fc^on »on bem §errn Dr. ©elbrüd roiberlegt, unb

id) muji mid) nun barüber rounbern, bafe ber §err iReid^s*

fanjler, unter beffen a3erantroorUid)fcit ein fo fd^arfer ^>affuS

roiber bie ^anbelsoerträge in bie SEji^onrebe aufgcnonunen ift,

bie ^anbelsbejiehungen S)eutfd)lanbS ju granfreidl) nid^t

genauer gefannt bat. @s ^)(it mx6) biefer Streit ceranlafet,

nodh in biefen S^agen eine offijielle SJeröffentlid^ung aus

f^ranfreidt) einjufel;en, betitelt „Tableau decennal du Com-
merce de la France avec ses Colonies et les Puissances

etrangeres 1867 ä 1876". ©s finb biefe aSeröffentUd^ungen

bereits feit bem 3al)re 1827 in äebnjäljrigcn *)Jerioben er»

folgt. Seiber ift nur bet le^te 2l)eil, roeld)et Don ben

Sabren 1867 bis 1876 \)anhelt, Ijier in ber 33ibliotl)ef ju

baben. 6s roäre ja nun febr intereffant gcroefen, roenn man
fd^on uor ber3eitoon 1867, inSbefonbere oor 1865 nament»

lid) bie 9luSful)r nad^ g^ranfrcid) näfier gefannt l)älte; aber

baS läfet fich aus biefer ßuelle nid)t angeben. SebenfaQs ift

fo üiel gen)i§, ba§, roenn roir bie legten 3al)re oor 1865

oergteid;en föimten, bie a3erl)ältniffe für ur.s nod^ günftiger

lägen.

'Slad) biefem Sableau ift bie 2UiSful)r — unb \ä) glaube,

§err oonEarborff roirb, roenn er audE) gegen bie beut fd)e

©tatiftif mand^ertei eingeroenbet l;at, gegen biefe ganj oor=

,iüglid)e franpfifdie ©tatiftif mit ©runb nicbtS einroenben

fönnen — «on 2;eutfd)lanb nad) gtanfreid) im SDurcbfdbnitt

ber3at)re von 1857 bis 1866 oon 285> ^JJittionen granfen

auf jirfa 385 9)?iaionen ^yranfen, im S)urd()|d)nitt ber 3al)rc

1867 bis 1876, alfo um faft 100 ÜJHllioncu ^raufen
geftiegen. 3n jenen 3eitabfd)nitten flieg bie 2Iusfut;r einjelner

{^abritate, bie oon aBid^tigfeit finb, nid)t unbebeutenb, unb

jroar bie älusfu^t von baumrooHenen ©eweben 2c. (tissus,
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passementerie et rubans de coton) ooit 6 9)?iIIionen au^

faft 28 3JliIIionen ^^ronfen, für präpatirte §äute unb Sebers

arbeilen — xä) nenne nur bic runbe ©iimme — von 5Vi
auf nie[;r als 14 9Jli(Iionen j^ranfen, für ©efpinnfte (fils de

tonte Sorte) oon 1 9)ii(lionen auf 12'/^ 3)iiUionen e^ranfen,

für ©ifen 2C. (fer, fönte, et acier) oon 2V2 auf 6V2 W\U
lionen g^ran!en, für 33ier von 1 '/g auf 6 '/i 3)UtIionen g^ranfen,

für 3)laf(§inen ic. (machines et möcaniques) oon 700 000

auf 5 SJJidionen unb für gßerfjeuge unb 3}tctallarbeiten von

2'A auf faft 5 3JZiaionen gcanfen.

^Uleine §erren, biefer g^ortf^ritt ift um fo bemerfenä=

toert^er, ats in biefen lefeten 10 '^d)X^\\, bie f)ier in g^rage

fömmen, \a ber ^rieg bajroifd^en fällt unb aud; aus beit

ftatiftif^en 2lngaben fid; ergibt, ba§ bie Sluöfu'^r, roie natür=

lid), in ben 3af)cen 1870/71 bebeutenb abgenommen l;at.

Um fo n)i(^tiger finb bie erroäljnten g^ortfc^rilte in unferer

3lu§fuf)r nai^ granfreii^, unb ift eö bal;er unbegreiflid), rcenu

§err oon ^arborff immer unb immer loieber barauf jurüd;

fommt, ba{5 ber gegenroärtige S^iiebergang ber @ef(^äfte be=

fonberä auf bem ©i;ftem ber §anbelöoerträge berufne.

9Jteine Herren, es oeranla§t mic^ ba§, mit einigen

äBorten unb 3ai^len barauf l^injubeuten, mof)er eigentlid^ ber

9^iebergang unferer ©efc^äfte, unb jtoar nidjt bl^jj f;ier in

2)eutf(i^Ianb, fonbcrn überljaupt in ber ganjen jioilifirtcn

SBett entftanben ift. SBir roerben ja oiellcidit fpäter @elc=

genl;eit l^aben, über bie Urfad)en beö Sfiiebergangeä unb noc^

rceitljufiger ju unter[;a(ten. @s fonunt mir aber fd)on je^t

barauf an, mit rocnigen SSorten unb 3cd)Un barjul^un, roie

natürlid) eä getoefen, ba§ ein 3^ücfgang ber ®efd}äfte einge=

treten ift. W\x faßt gar nid)t ein, ju fagen, ba§ bie biöljej

rigen §anbelSoerträge, bie mir abgefdiloffen l^aben, gur ®r;

raeitcrung ber 2lu§fuljr allein beigetragen fjaben
;

idj glaube

aber, fo oiel ergibt fi^ bod) aus ben 2lusfüf)rungen, bie \6)

gema(^t l^abe, bafe bie 33erträge nid)t f(^^ulb baran getoefen

fein fönnen, bafe übertiaupt ein mirtljfc^aftlicfier Stüdgang be=

löirtt ift, ba \a eben unfer (Sport unb im fpejieHen ber in

e^abrifaten na6) g^ranfrei^^ jugeuonunen l)at.

$Run, meine Herren, madfit man fi(^ geroö^nUd; feine

rid^tige ^ßorftellung baoon, mas eigentU(| bie Kriege unb
it)re ?yolgen in oülferuirtl;fc^aftUd)er Sejieljung bebeuten.

9JJan nimmt ba§ regelmäßig fet;r leid)t unb ftellt fu^ nid)t

in 3af)ten oor, meldte furd)tbaren ?5olgen bie 5lriege für ben

9'iationatn)oI;lftanb ^aben. glaube menigftenä, ba^ im
ioefentU(|en bie Urfadicn beö je|igen §eruntergef)enä beö

S3erfe£)rs auf ben Slriegen beruljen, bie in ben legten

25 Satiren gefütjrt finb; eä gibt aud^ anbere ©rünbe, bie

mir oieQeid^t fpäter eingeljenber roeröen beljanbeln

fönnen. 3n einem in bie ganje beutf(^c treffe
übergegangenen Slrtifel ber „^Petersburger 3eitung"

finbet fid^ eine 3ufammenfiellung ber Opfer an S3[ut unb
Kapital, loeld^e bie größeren 5lriege ber legten 25 Sa^re ge^

foftet Ijaben. Sanad^ forberte ber 5ltimfrieg 750 000, ber

italienifcf)e oon 1859 45 000, ber fd)teSioig4plfteinif(^e 3000,
ber preu6ifd^ntalienifd)JÖfterreic^ifd^e oon 1866 45 000, bie

mcEifanifdje %pebition 65 000, ber preufeiic^=franjöfi)d)e für

granfreic^ 155 000, für 3)eutfcl)lanb 60 000, jufammen
215 000, ber türfifd^=fert>ifc^e 25 000, ber türfifc^=ruffif(^e

600 000, in ©umma 1 748 000 3)Zenfd)en. 3^immt
man bie 800 000 Mann mit ^inju, bie ber amerifanifd)e

^rieg getöbtet ^at, fo erreicht man bic3iffer oon 2 5 48 0 00
STcenfd^en, ungeredmet bie Dpfcr ber ß^olerä, be§ &;pf)us,

ber dini)x unb anberer unoermeibüd^er Segleiter beä 5lriege§.

SSon ber finanjießen ©eite gibt biefe fdiredtidje (Spod^e

ber SSernidtitung ber 3Kenf^f)eit nod^ erftaunlid^ere §iefultatc.

5Der ^rimfrieg l;at nämU(^ gefoftet 8^2 aJlittiarben granfen,

ber italienifd^c oon 1859 l'/a SJliaiarben, ber amerifanxfdje

37 SIMiarben, ber fd^leäioig^olfteiuifd^c 175 2)tiC[ionen, ber

preu§if(^iiöfterreid)ifd^coon 1866 1 ÜJiitliarbe unb 650aJJilIionen,

bie me^ifanifd^e ej:pebition 1 2JiilIiarbe, ber franäöfi|d)=preu=

Bifd^e 12 V2 ^Jliüiarben, ber türfifd^=ruffifd^e 6V4 3}liaiarben,

2}er!^anblungen beS beutfc&en Sfietc^ötagS.

in ©umma circa 68 2Jlitliarben unb 575 9JliIIionen

g r a n f e n. 2}Jeine §erren, raenn ©ie fid) nun oorftellen, baß bies ja

nur bie finansieHen 3af;ten finb, baß hierin nod) md)t entl)alten finb

bie n)irt^fd)aftli($en 9^ad)tl)eile, bie aus ber ©törung bes

ißerfol)rS unb ber ^robuftion, foroie bie ^ßerlufte, bic aus

ben Söbtungen unb SSertounbungen ber aJienfd^en Ijeroor^

gegangen finb, bann, glaube icE), fönnen ©ie bie fd^redf;

erregenbcn ©ummen, bic bie großen 5lriege ber legten

25 Sa^re gefoftet Ijaben, minbeftenS auf bas ^Doppelte oers

anfd)tagen, alfo auf me^r als 2mal 68 3J?ilIiarben ober etioa

137 SiliEiarben ^raufen.

3a, meine §erren, toenn man fic^ biefes oorfteHt, fo

muß man bod) einfe^en, baß eine 3eit fommen mußte, mo
eine fo große ^apitaloernid^tung if)re äßirfung äußern mürbe,

unb barum barf man fid) aud^ nid^t rounbern, baß glei(^=

mäßig in allen Säubern, foioof)l fdju^äöUnerifd^en als frei=

öänblerifd)en , biefe ^apitaloernid^tung fo trübe roirtljfd^afts

ltdjc 3uftänbe, roie bie gegenioärtigen, §erbeigefüf)rt §at.

^ebenfalls ift es richtig, baß es für Seutfct)lanb nod^

befonberc ©rünbe gibt, roeld^e bas ^eruntergefjen ber ©e^

fd^äfte oeranlaßt ^aben.

§err oon ^arborff l;at fd)on in ber früheren ©i^ung gefagt,

tro^ber3Jiilliarben loärenroir in SDeutfd^tanbjurüdgegangen, SBe;

oölferungSabnalime, allgemeiner S'iotljftanb märe entftanben,

unb er tjat fdtion bajnals Ijeroorgefjoben, es mären bie §an=
betsoerträge baran mitfd;ulbig. 3J?einc Herren, meine,

gerabe meit bie 3ÄiEiavben t)ier fo plö^Ud) gefommen finb,

bas ift Ifieitroeife ber ®runb, raarum mir baS heruntergehen

ber ©efd)äftc ju beflagen Ijaben, benn bie plö^lid^c ^reiSs

fteigerung, bic eintrat, betoirfte bie milbe ©pefulation, bie

©rünbungen, bie entftanben, bie roieberum große ^apitals^

oerlufle fieroorriefen. Söir bürfen uns alfo nidf)t rounbern,

baß fpejieö biefe SUißiarben in 5Deutfd^lanb, bie anä) nur jum
geringeren 2l;eil probuftio ausgegeben roorben finb, einen

3iüdgang ber @ef(^äfte gerabe bur(| bie ^tö^Ud^feit, mit ber

fie gefonunen finb, mit oeranlaßt l^aben.

Söenn ic^ nun na^ Stmerifa mid) roenbe, fo glaube id^,

baß bas große ®tenb, roas gerabe in Slmerifa entftanben unb
oiet größer, als t)ier in ®eutfd)lanb ift, anä) nod^ bem
©d^u^äollfpftem ju^ured^nen ift, bem fid) bie Slmerifaner hin=

gegeben l)aben. j)a fel)en roir gerabe, baß ber ©d)u^äott bas

©lenb oergrößert ^at, unb roenn nid^t aHes taufest, ift ge=

genroärtig gerabe in 3lmerifa eine entgegengefe^te ©trömung,

bie bem ©diu^joll es gur Saft fd;reibt unb roicber jum ^rei=

Ijanbcl surüdfel)ren roiE. 2Sir roerben bas balb crfal^rcn.

9^un, meine Herren, f)at §err oon ^arborff ftd^ aud^

nod) barauf bejogen, baß roir eines ©d^ufees bebürfen, roeil

uns bie SBafferftraßen unb 33ijinalroege fe[)lten, bic man
namentüd) in ^^ranfreid^ l)ätte. Unb als nun oon §errn

Dr. oon SSunfen erroibert rourbc, baß fie beibe in biefem

fünfte jufammengingen, roeil er lioffte, baß, roenn biefe

©rroeiterungen unb ä^erbefferungen imferer ^ommunifattons=

mittel eingefü()rt roürben, §err oon Jlarborff ben ©(^lufejott

nid^t me{)r für nöt^ig l)atte, ba l^at §err oon Earborff

uns Iciber beleljrt, baß, felbft roenn biefes gef(5ef)e, immer

noch ^^^9>^ ^^1^ ©chu^joCl nöttiig roäre, als es überhaupt

in anberen Säubern ©d^u^jöEte gebe. Unb boc^ glaube t(|,

baß es für bie ©utroidetung ber beutfd)en 3nbuftrie bas

roid)tigfteift, baßunfereJlommunifationsmittel entroidelt roerben.

SBenn roir nid^t in biefer 33ejiehungfortfchreiten, roie namentlich

bie g^ransofen, bann mürbe bic f^olge fein, baß immer l)öf)ere

©d^ulsötle geforbert roürben, um ber größeren Silligfeit ber

Sransportnüttcl in granfreic^ entgegenjutreten. Söir fommen
in einer 3eit, roo roir roünfd^en, baß bei uns bie 3nbuftrie

unb ber §anbel fi(^ roieber beleben, in einer 3eit, roo

SSerfe^r unb §anbel barnieberliegcn, — roir fommen
nid^t oorroärts roegen ber großen ©teuerprojefte,

bie uns gerabe in ber atlerungünftigftcn 3eit oorgelcgt roers

ben. §ter in 2)eutfd)lanb unb namentlid) in Greußen ftreitet

man fi^ um bie ^ö^e ber ©ifenbahntartfe u. f. ro., roas ja
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oEerbingS auä) eine fef;r toic^tige Slngelegen^eit ift ; man flreii

tet fi^ batübet , ob man ^ßrioatba^nen l^aben roiß ober

©taot§bal;nen, obet ob bie ©taat§bal)nen toiebet in bie f)anb

be§ 3^eidj§ übergeljen foßen. 3a, meine fetten, mit biefen

SDiäputationen ift raitfU^f) bem beutf(i^en S3erfe()t mä;t ge^

Ijolfen. ©erabe biefe g^tagen, bie jefet »ottiegen, bie üerljins

betn e§, ba§ unfet 33etfe|)t entroidelt. Set ©trelt bot;

übet, ob ©taat§= obet ^tioatbafjnen, Jjinbert nanientUciö bie

?(Jtit)atba{;nen, Sei^ilfen ju geben, um Sofalbaljnen ju jd^af:

fen, weil fie jagen: jo, raenn loit ©taat§ba^nen toerben,

bann roitb bet $reiö beftimmt nai^ bet S)ioibenbe, toit fön=

nen alfo je^t feine S(u§gaben mat^ien, bie fid) etft in fpätetet

3eit lohnen roütben. 2Bäl;renb toir f)ier tl^eotetifdie ©treitig^

feiten füllten, gel;t man in g'tanfreidj ptaftifc^ ootrcättä.

®ä ejiftitt eine aSottage bet ftanjöfif(J^en 3?egietung an bie

lammet, eine 23otIage, raetdie üon bem ftansöfifc^en 3Jtiniftet

füt bie öffentti^en Strbeiten, §ertn 3^tet)cinet, entrootfen

ift, monaii^ in 3eit von 10 3a|ten 750 SJtillionen ^mv-
fen füt bie ©ntroicftung bes Sßaffetftra§enfi;ftemä in f^tanf»

xdä) ausgegeben toerben foüen, 250 SRillionen g^tanfen

für bie ^etbeffetung bet iQäfen unb 3 SJIiHiarben

^taufen füt bie ©troeitetung beä @ifenba^nne^e§ aus^

gegeben toetben foEcn. 2Bä§tenb man in g=ranftei(ä^

in biefet ptaftifdjen Sßeife Dotraättä geljt, biäfutiten

rait, t;alten aQe ganj f(3^öne Sieben, abet raaä gefi^efien mü§tc,

unb toaä nac^ meiner 3}teinung oot allem üon bet fftei^^äs

tegietung in bie §anb genommen toerben mü^te, um bem 'Siott)-

ftanb ju begegnen, baä loitb unterlaffen.

3?ieine §erren, ber ©taat fann fein ®elb oom |»immcl

l^eruntcrlangen ; toas er ttertfieilt, baä nimmt er nur aus ben

Za\ä)^n ber einen Bürger, um e§ in bie Siafd^en ber anberen

S3ürger fliegen ju laffen; aber unterftügen fann er, anfangen,

fielfen, ba§ fic^ ein jransportmittelftiftem in 2)eutfcf)tanb ent=

jüidte, n)el(^e§ bie SBage l^aüen fann namentUd) bem wn
^ranfreic^. Sarin glaube iä), liegt namentlid) feine 3lufgabe,

unb in biefer Sejie^ung fönnte ^iä) ber 9?ei(^§fan3ler unoers

öönglid^en S^ul^im f(J^affen, rcenn er bie 3^üt)tung in bet

S^tanspottmittelftage übetnälime. Saturn ift e§ axiö) oline

©tunb, wenn §ett oontatbotff immet ftagt: roa§ ll^un wir

bem Sf^otfiftanbe gegenüber? Sa§ man buri^ SoEf^^u^ Eünftlic^

eine 2;i)eurung f(i^afft? Steine fetten, l^at man f(^on je

baoon geptt, ba§ uns eine fünftli(i^e S[;eutung teii^ maiJ^en

fann? 2lbet etraaä anbetes ift es, wenn rait gro^e ©ummen
auf Transportmittel oermenben, in einer Seit, mo bie Ma-
terialien billig finb, rao ber Sltbeitslolm biUig iji unb wit

oot aEem bafüt fotgen müßten, ba^ mit unfeten 2ltbeitetn

Sltbeit t)etf(^affen.

@s fmb no(J^ man^e anbete 2luseinbetfe|ungen, bie lö)

befämpfen möchte, in bet legten ©ifeung üon§etrn von ^ar=

borff gemaiJ^t roorben. 33ei ber »orgerüdten Seit raiE idj

aber nur loeniges no^ berüliren,

§err oon ^arborff unterfc^eibet stDif(^en proteftiomftif(|em

unb ^to^ibitiüf^ftem unb fteEt fi(S^ als ein Slnljänget bes

elfteren, aber als einen ©egner bes leiteten l^in. 3d) l^abe

bas eigentli(^ niii^t xtä)t oetftanben. 3d; bin bet S[nfi($t,

baB bas ptoteftionifiif(^e ©gftem in feinen %olQtn unb ^on=

fequenjen jum ^tol^ibitiof^iftem fü§tt; benn, meine §etten,

biefelben ©tünbe, bie fi^ iefet geltenb ma^tn laffen füt neue

3öEe, wirb man fpäter toieber ^ören, um bie ©r^ö^ung ber

3öEc ju beantragen. Sa§ SBefen bes ^roteftionismus ift boc^

immer, bafe aEes, rcas im Sanbe gebrandet wirb, au(|

im Sanbe fabtijitt raetben foE. Sas müffen bie

§erren ^roteftioniften boi^ felbft pgeben, ba§

fie bas TOoEen. Stlfo in feinen ^onfeciuenjen mirb

f(ä^lie§lic^ jeber ©c^utjoEner ba^infommen, bafe gar feine

2Baaren mel^r vom Stuslanbe eingefüfirt werben. Ünn abet

loeiB xä) aEetbingS ni^t, rcie man foldie Stnfid^ten mit bem
SBeltpoftoerttag in §atmonie btingen roiE. Sie §etten

©(^uiäöEnet, bie alfo batauf ausgel;en, ba§ bet §onbel unter

ben Stationen befc^ränft roitb, ober in ber Jlonfequenj baju

fommen, ba^ er gänjlidj befeitigt wirb, fc^toärmen bo^ au^
mieberum, roie auä) iä) bies tt)ue, füt ben but(3^ ben 2lb»

fd}lu§ bes 2Beltpoftoetttages erteic^tcn ^ultutfottf(|titt. Slber

es ift bei mir nid)t eine Snfonfequenj. SBenn man aber

ben aSerfelir ber Stationen unter einanber bef(^tänfen obet

aufl;eben loiE, fo roeiB id) eigentlii^ n\6)\, roas bet SBeltpoft=

oettrag uns nützen foE. SebenfaEs ift es eine Snfonfequens,

fid) ju begeiftern füt bie ©nttoidelung bes inneten SSetfel^rs

unb bie älusfc^lie^ung bes intetnationalen 33etfef)ts unb ju;

gleid) fidj für ben Sffieltpoftoetttag gu ettoätmen. SBenn man
feinen internationalen Sierfeljr melir l^aben raiE, bann mürbe

aud) ber Stustaufc^ von Briefen unb badeten mit bem 2lu§=

lanb auff)ören, unb rair fommen in unferer Sfolirung jule^t

in einen 3uftanb ber Unfultur.

dlnn, meine §erren, raiE ic^ nod) j^eroor^eben, ba§ ber

§ert üon i^atborff bemerft l;at, bet größte Stieil bet national*

libetalen Partei fei im gto^en ganjen entf(^loffen, bie mitt^*

fdjaftltc^en ^läm bes 9^ei(^Sfanälet§ ju untetftüfeen. Zä}

raei^ m6)t, mofier bet §err oon ^arbotff bicfe '^aö)xiä}t

i}at 3(^1 loetbe iljm ni(^t entgegentteten, lioffe abet, ba§

oon fompetentet ©eite i^m roibetfptoc^en roetben mitb.

Sann, meine fetten, ift §err oon ^arborff roieberliolt

auf ?^riebri(^ £ift jurüdgefommen unb l)at gemeint, raenn

berfelbe nod) lebte, ba& er fi(^ bet ^anbelspolitif bes §ettn

üon ^atborff anfdilie^cn mütbe. §ett oon Sunfen fiat i^^n

fd)on tfieilroeife rcibetlegt, icb miE abet benn bo(| no^
l^etDorljeben, baf, griebtid) £ift in etftet Sinie bie roixily-

fc^aftUdie unb nationale ©inlieit bes beutf(^en ^ßaterlanbes

unb au^etbem bie ©ntmideUing eines (Sifenbalmnc^es in

Seutf(^lanb etfttebte. 6t untetfd)ieb fiel) aber infofetn

mefentlic^ von ben fe^igen ©djufejöEnetn, als et nut bie»

jenige 3nbufttie ootläufig f(S^ügen n)oEte, mel$e im ©tanbe

raat, ben einlieimift^en 23etbrau(^ gu oetfotgen unb i^re

sßrobuftion fo weit ju ermeitern »ermoi^te, ba| fie ben ein*

f)eimifd)en Sebarf beden fonnte. glaube, meine Herten,

mit bemfelben Stugenblid, mo bies erreii^t mar, voo es ein

einl)eitlid)es, roirtljfd^aftlic^es, nationales ©ebiet gab, loo bie

3nbuftrie Ijiet in Seutf(^lanb l)inlänglic^ etftatft raat, raäte

et 3=reif)änblet geraotben. SebenfallS Ijätte et fic^ ni^t auf

bie ©eite bes §ettn Slbgeorbneten Eatborff gefteEt, ber ^iet

füt ^otnjöEe pläbitt Ijat. 3Keine fetten, auf griebtic^ £ift

fönnen rait uns teid^lii^i ebenfo gut betufen, als ©ie baju bes

te(^tigt finb.

SRun, meine fetten, fomme iä) jum ©(^lu§. 3$ bin

ffj^on immet bet 2lnfi(^t geroefen, baB bie Slgitation ber

©ogialbemofratie am meifien bie 3lrbeiter gef(^äbigt l;at, unb

fo bin ic^ an^ ber 2Cnf{(^t, ba§ bie SIgitation ber ©diufe--

jöEner am meiften ber beutf^en Snbufttie f(^abet. BJieine

§etten, ba§ eine geraiffe Sle^nlic^feit jroifdien ben f(^u^s

jöEnetifd^en 2:_§eotien unb ben fojialbemottatifi^^en beftel;t,

bas raetben ©ie mit 9te(^t nx6)t in Slbtebe nehmen fönnen.

3(^ erinnere einfach baran, ba§ ©ie einmal ben gefammten

Stationalrool^lftanb fc^äbigen, inbem ©ie uns aEc gu t^eurer

^robuftion »erurt^eilen, unb groeitens, ba^ ©ie in ber S^at,

inbem ©ie einen jeben gtoingen, t|eurer gu laufen, als er

bagu im ©tanbe roäre, geroifferma^en einen $Jt;eil feines

eigentljums unb feiner 2lrbeitsfraft fonfisgiren. Unb bes^alb

Ijalte xä) es für gang unberechtigt, raenn ©ie unter ber ftolgen

Seoife fämpfen : ©(ä^ufe bet nationalen 2ttbeit. Steine

fetten, aus »oEet Uebetgeugung fe|e x6) bem entgegen, baß

3[)t ©t)ftem ©ie fü|tt ginn ©cf)u^ bet nationalen 2lu§»

beutung unb 33erf(|roenbung.

?Ptröfibent: fünbige guoörberfi an, bafe folgenber

Intrag foeben gur brüten Seratl^ung eingegangen ift:

Ser 3iei(jh5tag raoEe bef^liefeen:

ben 3iei(^sfangler gu etfuc^en, bei Erneuerung bes

§anbelSüetttags mit Deftetteid^ auf ben <B^\x^^ bet

Detle^ten D^ed^te bet beutfd^en Sefi^er öftetreid^ifiihet
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6t[enbQr;npriontäten in geeigneter Sßeife Sebad^t ju

nel^imeu.

%xcil)m ©(fjenf üon ©tauff enberg.

3(3^ raevbe ben Slntrog fofott brucfen laffen, wenn er

^inreid)enbe Unterftü^ung finbet.

3(^1 erfud^e biejenigeu Herren, tueldje ben eben vn-
iefenen 2lntrag «nterftüfeen rcollen^ \\ä) erf)ctien.

(9?ufe: $Rod)mnI§ Dcriefen! m6)t oerftanben !)

Tlem §erren , \^ werbe ben Slntrog no(^mal§

oerlefen.

2)er 9^ei(^|§tag raoUe befcS^Iie^en:

ben 9ieid;§fttn3ler jn erfud^en, bei (Erneuerung be§

^onbelöüertragä mit Defterrei^ auf ben <Bä)\ii^ ber

oerle^ten 3ied)te ber beutf(j^en Sefi^er öfierreid^ifdjer

eifenbaljnprioritöten in geeigneter SBeife S3ebac^t ju

nel;men.

(sSraoo! fel^r ri(ä^tig!)

erfu(^e biejenigen Herren, voila)t ben eben rer^

lefenen Slntrag nnterftii|en tooUen, fid; erlieben.

(©efdjie^t.)

S)ie Unterftüfeung reicht aus.

raerbe ben Eintrag rnd) gefdjtoffener SDisfuffion

unb S3eratl;ung über ben §anbelöö ertrag jur bejonberen

S)iShiffion ftcOen.

©obann fünbigc id) an, ba§ ber Stntrag auf <B^h\^

ber S)iSfuffion, alfo ber ©eneralbiöfuffion, eingcretd)t roorben

ifl von bem §errn Slbgeorbneten Dr. §amniod)cr. —
erfülle biejenigen Herren, roeldie ben ©c^Ut^antrag unter=

ftü^en wollen, fic^ ju erlieben.

(©efdiie^t.)

Sie Unterftüpng reid)t aus, unb id) eifuc^e nunnteljr bie=

jenigen §erren, aufjufte()en refpeftioe ftefien ju bleiben, iüeld)e

ben ©d^lufe ber 2)iäfuffion befdilie^en raollen.

(©efc^ier;t.)

Saö ift bie 9)Je]^r(jeit; bie SDisfuffion ift gefi^Ioffcn.

2Bir treten in bie ©pejialbiöfuffion ein.

eröffne bie ©pejialbisfuffion über S(rt. 1, — über

2lrt. 2, — über 2Irt, 3, — über 2Irt. 4. — S)a§ SBort

roirb nic^t genommen; idj fdjUefee bie Sisfuffion unb fon=

ftatire, ba§ bie 2Irt. 1 , 2, 3 unb 4 auä) in britter 33erotf)ung

angenommen raorben finb.

%6) eröffne bie SDisfuffion über Slrt. 5, 6 unb über

Slrt. 25 jugleic^ unb ertl;eile baä 2Sort bem §errn 2lbge=

orbneten Dr. Sienfef^.

Slbgeorbneter Dr. 9ien^fd) : 3Keine Herren, feit ber

jTOeiten Sefung finb mir einige 3)littt)eUungen jugegangen,

roeld)e mid) ju ber Ueberjeugung gebrudjt I)aben, bafe bie

33eftimmungen über ben ^l!erebluugSücrfet)r nic^t mit ber

roünfc^ensroert^cn Sorgfalt von ©eiten Dcfterrei(|5 getroffen

roorben finb. Dfine auf bie ©eueralbebatte äurüdgufornmen,

bet;aupte ic^ bod^, bafe man über bie 39cbeutung bes $8er=

eblungäüerfel^rs feljr üerfd)iebener SOIeinung fein fann. 3d)

tJieite nid)t bie Stnfid^t berjenigen, meldje fagen, ber 23er=

eblung§öerfel)r märe »on fo aufeerorbentUd)er SBidjtigfeit, ba&

bes^olb mannigfad)e anbere 5JJad^tt)eiIc mit in ^ouf ju nci)men

mären. möchte ober ho6) barauf ücrroeifen, ba^ ber

SBertt) ber im gegenfeitigen SSereblungSüerfeljr umgefcfeten

3Irtifel fid) auf annöl;ernb 40 SÖJißonen SJiart beläuft, unb

wenn con ©eiten Deficrrei(^ö bel)auptet rairb, bQ§ ber Sötoenj

antl^eit biefeä SSetrageä ®eutf(^tanb gufaHe, fo ma($e id) babei

benn boc^ geltenb, ba§ bie SDifferenj ju unferm ©unften

auf nur jirfa 800 000 maxi betäuft.

SJleine Herren, bie Sefiimmungen, roeldie ber Slrt. 6

über ben Sßereblung§oerfeI;r entt)äU, finb tjerüber genommen

au§ bem früf;eren SSertrag, unb fte lauten in ber M)at an*

fdjeinenb burdjauö nid)t bebenflid». 3n bem ©djIu^protoEoH— id) bitte ©ie Sljre SDrudfad^e jur §onb ju nel;men unb

auf ©eite 18 unb 19 bie betreffenben ^aragrapljen gu vev-

gleid^en — finb bagegen bie Slnforberungen angegeben, über

metdje ficö bie bciben üertragfd)Ue§enben Silegierungen geeinigt

I;aben. ©ie werben finben, ba& bie Seftimmungen, meldte

auf ©eite 18 sub 2, 3, 4 unb 5 bi§ etwa 8 angefüt;rt

finb, in irgenb wel(|en Sebenfen fauin Seranlaffung geben

tonnen. Wan wirb in biefer 2Reinung beftärft bur(^ bie

Söeftimmungen, welche nad^ ©eite 19 für ben 23ereblung§=

üerfel^r ber leinenen ©arne unb ©emebe »ereinbart finb.

S)arnad) foU fagar eine fefir einfeitigc ^Beoorgugung plafe=

greifen für beujenigen 3Sereblung§üerEet)r, welcher fic^ erftrecft

auf bie S3et)anblung »on Leinengarnen unb Seinen--

waaren, wä^renb für bie 33el)anblung üon SSaum»

wollen; unb SßoÖenwaaren unb ©amen erfd^wcrenbe

33eftimmungen üon ©eiten Defterreicbs aufred)t erljatten wer=

ben. es wirb nämli($ auöbrüdlid} beftimmt, ba§ rol;e§ Seinen^

garn, weld^eö jum ^^lei(^ien ober SSerweben au§ bem ©ebiete

beä einen oertragenben S(;eilä in baä beä onberen gebracht

wirb, nid;t gebunben fein foll an bie SSorfdjrift, ba§ baö ©am
in Letten gelegt werben foll. Slud^ ift freigelaffen worben bie

^lombirung, unb foU nur bur^ groben nadjgewiefen werben,

ba^ biefetben ©arne im rerebelten ^robu!te, entweber als

©arn ober als ©ewcbe, surüdgefommen finb.

SDieine §ecren, gang anbers liegt bie 23e!^anblung in

23eäug auf bie 93aumnioÖen= unb SBotlcnwaaren. ®ä wirb

mir mitgetl;eilt, baß biefetbe (Erleichterung für biefen SIrtifet

nidjt pta^greifen foQ. 2Bie es fdieint, !^at bie öfterreidiifd^e

Siegierung ausbrücfUd; »erlangt, bofe für 2öolIen; unb Saum^
woflengarne. bie *|5lombirung fortgefüfjrt werben foH. SDiefe

33orfd)rift t;inbert gerabeju geroiffe SJJanipulationen, bie mit

bein 33erebtung§t)erfe;^r »erbunben finb, in fol(^er SBeife,

baf3 berfelbe für gewiffc Arbeiten bcs gärbens unb SDrudfenS

ni^t ausgeführt werben fann. ®s wirb mir unter anberem

mitgetOeilt, bafe, wenn bie gorberung ber SSerbleiung befielen

bleiben follte, für jebe brei bis uier Sailen eine ©d;nur

yon 80 3entimeter Sänge mit 23tei in ber 2Beife oerfel;en

werben mu§, ba§ für ungefälir 50 ^ilo — bas ift etwa ber

betrag, ber einem Slrbeiter übergeben wirb — 7 bis 800 Sleie

erforbert werben. SDaburc^ wirb nid)t nur bas gärben au&er*

orbentli(h erfd)wert, ber SDrud wirb fogar üoUftänbig un-

möglid) gemadf)t,

Tldm Herren, id) bin ber Ueberjeugung, ba§ bie faifer=

lid) beutfdjen §erren ^ommiffarien bei bem Slbfc^tu^ beä

§anbelSDertragS fidj geroi^ alle 3)iüf;e gegeben ^aben, um für

ben beutfdE)en ä?ereb(ungSüerEei;r fol(|e Seftimmungen, weld^e

benfelben erfd)wercn Eönncn, fernjuljalten. Sljrc 3Kü^e fc^eint

leiber nic^t oon (Srfolg gefrönt worben ju fein. ?lun ent;

Ijält bas ©c^lufeprotofofi auf ©eite 19 ben ^affus, ba§ beibe

%\)c\k fid) »orbeljalten wollen, tljunli^e Erleichterungen unb

aSereinfai^ungen nad) ^a^gabe bes Sebürfniffes eintreten gu

laffen; unb ic^ meine, es ift »orjugsweife biefe {^orbetung,

weldje Defterreic^ geftellt Ijat in Scjug auf bie Sereblung

ber baumwollenen unb wollenen ©ewebe unb ©arne, ein ber«

artiger 'i^Junft, üon bem es wünfd^enswert^ ift, bafe er in

nidjt fo rigoröfer HBcife aufgefaßt wirb, um fo mel;r, als man
©eitenä bes beutfd^en S^eid^s (unb felbftoerftänbUd; an^
unter Suftimnnmg Defterreid)S) für bie 5iei;anblung ber

leinenen ©ewebe unb (Sarne — bas finb ja gerabe bie

©toffe, für bie ber öftcrreidjifc^e 3SerebtungSüerfebr über«

wiegt — grofee (Srleid)terungen jugeftanben worben finb.

33ei biefer ©elegentjeit erlaube id) mir noi^ auf einen

^imft aufmerffam ju mad)en unb gwor auf bie 2i)atfadjie,

baf3 oon ber preufeifdjen 3{egierung jugeftanben worben ift

für ©c^lcfien bie eiufüljrung uon ^Jlol)leinen auf gwei fchle=

fifdjen SUJärften. 9)leine Herren, ©ad)fen l;at fid; l;ier for«

refter geljalten; bie fäd)fifd^e 3^egierung I;at, fo üiel befannt

geworben ift, be^arrlid^ abgelet)nt, ba^ an6) für bie Saufi^

19*
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ein Setntüanbmarft m\ä)kt raevbcn foÖ. farni ba§ nur

Wlligen unb muß fogar l;injufüQen, bQ§, nad;bem eine Seit

lang biefer in unjeren gegenronrtigen 33er(jäUniilen gor nic^t

mel)V begrünbele 3luänat)mefafl eineä Ssijfcrentiatjsoüö in 33e=

gug auf bie Seljanblung oon Seinen auf fiirje 3eit in 2Beg=

fall gcfomtnen war, e§ unt fo ntetir kfremben

mufete, ba§ rotetieruni auf jraei Seinenmätften ©cölc=

fienö eine (Sinfuf)r beroiHigt würbe, raetd)e burd)au§

nid^t niel)r im 3ftal;men ber gegenwärtigen ?ßrobuftion§; unb

Slbfafeüer|)äUniffe liegt. aJIeine Herren, ©ie raiffen, bQ§ bic

fd)lefif(i)en 2Beber fi(^ feinesroegä günftiger ^robuftionä-- unb

(Srnät)rung5r)erl)ältniffe erfreuen, unb ba^ alfo von it;nen eine

k onfurrenj ferngehalten werben mußte, welclie um fo bebenf=

lieber unb gefäl)rli(i^er ift, al§ bie öfterrei(^if(i)en Slrbeitcr

nt^t nur üiel billiger arbeiten fönnen, fonbern aud) ber

öfterreic^ifdien ®inful)r bort bie a3alutaüerl)ältniffe ilireä §eimat=

lanbeä fel)r ju ftatten fommen.

3n bem ©c^luBprotofoQ wirb bemerft, baji bie ®auer

be§ gegenwärtigen $ßertrag§, bie alfo auf ein Snljr bemeffen

ift, gleid)jeitig au6) ben ©nbtevmin ju bilben l)aben würbe

für ba§ 2luff)ören biefer goHfreien 5Rol)leineneinful)r.

glaube, bafe bamit auägebrücft ift, ba§ beim 2lbf(j^lu§ eines

neuen SSertragä üon ©eiten ber S^cgierung ben oeränberten

S3erl;ältniffen Siec^nung getragen werben foll. '^6) möd^tc

aber, ol)ne einen beftimmten Slntrag ftcflen ju wollen, bem

SBunfc^ Sluäbrud geben, baß beim 2lbfd)tu6 eines neuen 33er--

trag§ biefer ^affus nid^t wieber 2lufnal)me finben möge,

fonbern baß in Sejug auf ben 2einenr)etfel;r bie bifferentieHe

3olIbel)anblung bann enblid^ fi(^er aufljören möge.

?Präfibent: SDa§ 9Bort wirb tiid)t weiter gewünf(3^t, eine

Stbftimmung m6)t oerlangt ; 2lrt. 5, 6, 25 finb an^ in britter

Seratl)ung genehmigt.

Strt. 7, — 2lrt. 8, — SCrt. 9, — 2lrt. 10 unb baä

SoOfartett als Sttntogc beö 2lrt. 10, — Slrt. 11, — 2lrt. 12,— 2lrt. 13, — Slrt. 14.

Ueberau wirb ba§ 2ßort ni^t gewünft^t, eine 2lb=

ftimmung nic^t üerlangt; 2lrt. 7, 8, 9, 10, ba§ SoÜfarteH,

SKtt. 11, 12, 13, 14 finb auc^ in britter SSerat^ung ge*

nelimigt.

2lrt. 15. — 3$ eröffne bie $Di§fuffion.

SDas 2Bort l^at ber §err SIbgeorbnete (Sraf ju ©tolberg

(Siafienburg).

SIbgeorbneter ®raf jtt Stotßctg (SRaftenburg) : 3Jleine

§erren, bie grage ber Tarife für ben öfterrei(^ifc^=beutfd)en eifen^

bal)nx)erfet)r ift eine fo außerorbentlid^ wid^tige, baß idj no6)

einmal auf biefelbe surüdEommen muß, um fo melir, als idj

in ber Sage bin, meine Slngaben »om ©onnabenb burc^ gus

x)erläffige§ 3Jlaterial oerooüftänbigen ju fönnen,

3^ l^atte biefe Slngelegenlieit im preußif(^en ^erreu^

l^aufc bei Gelegenheit ber ©tatberat^ung jur ©pra^e ge;

ixa6)t 3n g^olge beffen finb tjon amllici^er ©eite ©rmitte;

lungen angefteUt worben unb e§ l^at fic^ junäc^ft ergeben,

baß es fi(^ l^ier in ber %i)at ^anbelt um Differentialtarife,

unb jwar um ^Differentialtarife im te(^nif(^en ©inne biefes

Sßortes.

S)ie i^rage, ob Differentialtarife egiftiren ober nic^t,

bürfte baburd^ erlebigt fein. ®ie ©ntfte]^ungsgcf(|ic^te biefer

Differentialtarife wirft aber auf bie 33ejiel)ungen bes inters

nationalen ©ifenbal^noerfel^rs ein fo eigent^ümlid^es Sid^t,

baß id^ biefe 6ntftel)ungsgef(^id^te Slinen boc^ in Eürjc mit=

t^eilen möchte.

SBefanntlic^ Ijatte ber Sunbesratl^ ben SBefd^luß gefaßt,

es foHten inSufunft auslänbifd^e ^robufte auf beutfd^en S8al)nen

nidt)t billiger »erfrad^tet werben als bie gtei(^namigen inlän;

bifd^en ^robufte. 3n biefem©inne l^atte ber preußifc^e §err§anj
belsminiiler eine 5ßerfügung an bie @ifenbal;nen erlaffen unb in

g^olge biefer SSerfügung finb bie meiften berartigen Sarifbispari^

täten befeitigt worben. Sn einjelnen gäHen ifi es aber bod^

ben ©ifenbalinen gelungen, hm^ eine Kooperation mit ben

öfterre{d;ifdjen 6ifenbal;nen bie 58erfügung ju umgeljen. Sn
Defterreid^ finb befanntlid; bie ^riöatbal)nen annä[;ernb fou=

oerän, fie bcfümmern fi(| um ben ©taat immer nur bnnn,

wenn eS fid) barum lianbelt, baß ber ©taat eine notljleibenbe

33at;n fuboentioniren foHe. Die öfterreicl)ifd)cn S3al;nen be=

finben fid) in golc\e beffen in ber Sage, für ben Sofaloerfet)r

fe^r l^ol^e ©ä^e fefttjalten gu fönnen, ©ä^e, bie faft boppelt

fo l;odl) finb, als unfere ©ä^e. 33ei biefen l;ol)en Sofaltarifen

ift es ilmen nun mögli(^, huxä) S^adjlaß berfclbcn auf einjelnen

©trccfen beim 3;ranfitüerfeljr bie 3^rad)tfäfee auf beutfd)en

©treden gu beeinfluffen. ©ie rec^inen bei ben fc^lefi^

fdjen ©tationen füblid^ üon Srcslau bei gleicher

Seiflung l^öl;ere 2lntl)eile ein als beim ^erfeljr

naä) Breslau unb barüber l)inaus unb fo entftef)en bie

Differentialtarife. 3d) wiQ bas an einem 33eifpiel flar machen.

Die Entfernung üon Semberg nad) Kattowi^ beträgt 419 Eilo^

meter, oon Semberg naä) Breslau 607, ber Unterfd[)ieb ift

alfo 188 Mometer ober 25 3JJeilen. Der gra(^)tfafc ift

in beiben f^äüen ber gleiche, 2,18 SD^arf. ®S beträgt aber

bei Semberg-I^attowife ber öfterreid^ifclie Slnt^eil 2,09 3Jlarf

unb ber beutfd^e Slntlieit 0,09 9JJarf unb für Semberg=

33reSlau ber öfterreid^if^e 2lntt)eil 1,62 3Jiarf unb ber beutfdjc

0,56 SOIarf. Die £>efterreid)er jaljlen alfo t^atfäd^lid^

0,47 Marf bei bem ©a^ Semberg-.SreSlau an bie beutfdien

33afinen l^eraus. 3Jtan fann bies nuffaffen entweber als

©Eportprämie ober als eine nid^t publijirte Siefaftie. Sft es

eine ©j:portprämie, fo würbe fie fallen unter 2lrtifel 3 biefes

a[?ertrages, ift es eine Slefaftie, fo fäüt fie unter ben 2lrt. 15.

S'iun, meine Herren, finb gwar ©rporlprämien wie EWefoftien

burd) ben öfterreit^ifd^en ^anbelsoertrag oerboten, inbeß

glaube id^, wir bürfen uns bod^ barüber feinen Sttufionen

Ijingeben, baß biefes 23erbot im wefentlic^en auf bem Rapier

ftet)t unb gur 3eit wenigflens tl)atfäd}lic^ in oieten %äüm
unwirffam ift. Die Debatte über bie Suderejportprämien

f)at bas flar bewiefen, unb wie wir feljen, Der()ält es fic^

mit ben 3?efaftien ebenfo. @s wirb alfo nid)ts anberes übrig

bleiben, als baß wir uns felbft gu lielfen fui^en. Das ift

aber in biefem ^aü außerorbentli(^ \6)mx. ©o weit \ä)

überfe^en fann, würbe eS oier »erfd^iebene 3JZittet geben, bem
entgegengutreten.

3unä(^ft alfo fönnte man Sarifoerträge überhaupt

oerbieten. Dann würbe immer ein Umlaben ftatt^nben

müffen; gu einer foldjen 2}taßregel würbe natürli(^ fein

Min\6) ratzen fönnen. Dann fönnte man aber unfere

beutfdt)en ©ifenbaljnen gwingen, bie billigen ©ä|e aud^

für ben inlönbifd^en S^erfe^r in 2lnwenbung gu bringen.

2lu(^ baS würbe iä) nic^t für oortl;eilf)aft lialten, wir würben

baburd^ bie (Sinna^men ber ©ifenbatmen f(^mälern, o^ne bod^

ben beutfd^en ^robugenten gu Ijelfcn. Sn biefer 33egie^)ung

f(^ließe \ä) mic^ ben 2lusfül)rungen ber Denffdf)rift ber ^rioat=

bal^nen an, aus ber ber §err SIbgeorbnete 9tid^ter neulid) feine

Slngaben entnommen l;at. 3d^ fonftatire bies l)ier ausbrüd=

lic^, bamit man mir ni^t ben SSorwurf mad;t, als ob ic^

fol(^e {fragen oon einem einfeitigen ©tanbpunft aus beur^

tl)eile. Dann fönnte man brittens ben Salinen oerbieten,,

Sarifoerträge eingugel;en, bei benen bie öfterrei(|ifd^en Salinen

anbere grad§tfä|e in Slnfafe bringen als unfere Salinen. Das
wäre eine außerorbentli(| einfc^neibenbe 3JJaßregel, unb ob es

oortf)eitl)aft wäre, biefelbe gu ergreifen, barüber witt id^ ^ier

ni(^t enbgiltig urtfieilen; id^ glaube faum, baß es angelten

würbe, id) glaube, baß man bie Konfequengen nid^t o^nc

weiteres überfeljen fann.

Viertens fönnte man — unb baS l;at fd^on §err oon

Earborff erwähnt — fo lange ©ingangsgötte auf öfterreid^ifd^es

§olg ergeben, bis bie Defterreic^er biefen Uebelftänben abge^iolfen

Ijaben werben. Steine Herren, über bie Slnwenbbarfeit ober '^\ö)U

anwenbbarfeit einer fold^en SJioßregel will id) mxä) l;ier nid^t

ausfpred^en, weil id^ es nic^t für richtig |olte, biefe willige

g'rage l^ier fo nebenbei abjutl^un; außerbem wiß i6) auc^
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nic^t, bafe meine SBotte in bie Kategorie einet frü{) ge^

Ijaltenen S^ebe fallen. Uebrigenä wirb biefe ®adje t)on fönt;

petenter ©eite geprüft unb eä wirb abjuiüavten fein, ob ni^t

woä) ein anbcreä 9)Uttel ausfinbig gemalt wirb, um fid^ ba=

gegen ju fd^üfecn.

%6) gloube, ber ganj: ©a($oetf)Qlt beioeift, bQ§ i(^

9?e($t l^Qtte, rcenn id) in ber ©eneralbiäfuffion barauf auf=

merffam machte, bafe bnrc^ bie SBeftimmung in 2llinea 2 be§

Strt. 15 ber Sfiatbeftanb jtonr ftargefteüt, eine Slbl^ilfe aber

vorläufig nic^t geroäfirt wirb.

(S3raüo! red^tä.)

«Ptäflbettt: 2)cr §err 2lbgeorbnete S^i^ter (§ogen) l^ot

bas Söort.

Slbgeorbneter Oltd^ter (§agen) : §err üon ^arborff Jiatte

bie ®üte, JU bemerfen, ba| id) bei biefer ^oljtariffrage am
©onnabenb eine Dlieberlagc erlitten liabe; e§ foü bieä auc^,

roie mir gefagt roiib, in ber ,/^oft" au§gefüi)rt fein. 3n=

beffcn, n)a§ ba fte[)t, ift nid^t inuner riditig. bin bcn

§erren fel)r banlbar, bofe fie iljrerfeitä bie Snitiatire ergriffen

Ijahtn, um auf biefe ©o^e jurücfäufommen, roeil mir ins

jTOifd^en ba§ 9Katerial jugegangen ift, um baä ©a(^i:)erliältni&

ooüftänbig tlar ju fteClen unb ju jcigen, bafe bie §erren fid)

il;rerfeitg im Srrtl^um befunben f)aben. SDiefeö 9)!aterial ift

mir jugegangen in fcner Petition fd)lefifd)er gorftbefi^er, bie

aQen 3}titgliebern biefeä §aufeä geftern 2(benb jugefteHt ift,

jene Petition, bie aud; bie Unterf^rift beä ©rafen ©tolberg

trägt. Snbem id) nun bie 3al;len gebrudt t)or mir l^obe,

bin iä) me§r im ©tanbe, flar ju fteÖen, roie bie ©a^e fid)

ücrljält, als es mögli^ ift, roenn man im 3lugenblid bie

3at)ten nur l)ört.

Steine Herren, id^ mar baoon ausgegangen, ju be^

baupten, bafe 2)iffercntialtarife auf beutf^en 33al)nen für

^olj nid^t beftänben, abgefel)en t)on ber Sinie nadi 33etlin,

ben ©eeftäbten unb bem 2ßeften. 2)o§ bie 93orroürfe, bie

gegen bie beutfd)en So^noerroaltungen erl)oben finb von bem
^perru 3fieid^sfanjler

, unrichtig feien, bas rcirb nun aud^ in

biefer Petition nid^t bettritten; es roirb nämli^ nid^t bt-

l^auptet, bafe eine fd^lefifd)e 33a^n für §olj, roas aus

£)efterreid^ fommt, oon ber ©renje ab mä) Breslau

niebrigcre ©ä^e bere(^net als für bos fd^lefif($e ^olj, roas

fie nad) Srcslau fü^rt. @S lüirb anöbrüdiid) zugegeben,

ba§ unfere fd^lefifd^en Saf)nen öfterreid^ifc^es §olä im S3er=

fe^r nid^t anbers überneljmen, als roenn fie it)rem inneren

SSerle^r ;entfpred;enb aus bem S3erbanbstarif eine 33ergütuiig

für bie 3ai)l ber 3)leilen erf)alten, roeld^e fie übernet)men.

3)Jeine §erren, es trifft alfo nad^ biefer 9iid)tung bie

beutfd^en Sahnen burd^aus fein 2?orrourf.

SBaS bie Herren nun im Stuge ^aben, ift folgenbeS:

©ie fagen: ja, auf ber beutfd^en ©trede tranSportiren bie

bcutfc^en Salinen rool^l tl^euer genug, aber bie öfterreid^ifd^eu

33al^nen tranSportiren auf if)ren ©treden nid)t fo treuer roie

bie beutfd^en Sahnen, ©s ift alfo ber Slnt^eil Defterreid^s,

ber in ^rage fommt, bei biefen 2ranSportbejief)ungen in

j^rage. ©ie beulfdjen Sahnen erl^alten aus bem a3erbttnbs=:

tarif eine il)rem allgemeinen Sarif entfpred^enbe aSergütung,

aber Defierreic^ feinerfeits nimmt nad) it)rer 2lnftd^t juroenig.

Um an eine fpegiette Sinie anjufnüpfen, fo fteHt fi(§ alfo bie

©ad)e fo : 23on ©leiroi^ nad^ ^Breslau fofiet baS ^olj 48 Pfennige.

SDa^ bas §olj, roeld)es von Semberg nod^ Breslau fommt,
von bcn beutfd^en Sonnen »on ©Iciroi^ naä) 33re§=:

lau für roeniger als 48 ^Pfennige beförbert roiib,

roirb nid^t beljouptet; bie §erren bel)aupten aud^ nic^it, ba^
ctroa bas §01} ron Semberg nad£) Breslau billiger fei als

»on ©leiroife nad^ Breslau, fonbern fie. führen auSbrüdlid^

an: üon Semberg nad; Breslau foftet baS §olj 2 33larf

19 Pfennige unb non ©Iciroife nad) SreSlau 48 Pfennige,

alfo üon Semberg nad^ 33reslau mel)r als bas 33ierfa(^e. 2lber

biefer uierfac^e Unterfd^ieb ber grad^tfoften ift if)nen nod^

nic^t genug, fie fagen: Oeftcrreid^ beförbert nac^ ©leiroi^

auf feiner ©trede fein §ol5 tl)eurer, als roenn ba§ §olj

nid^t in ©leiroife liegen bleibt, fonbevn nad) SSreSlau gel)t.

3llfo Defierreid^ — barauf läuft bie ©ac^e l;inaus — ^at

jroei t)crf(§iebene Tarife bis ©Icirci^; bleibt baS ^olj in

©Iciroife liegen, fo nimmt es einen t)o^en Sorif, ge^t es aber

burd^ naä) 33reslau, fo berec£)net es für feinen Slnt^eit nad^

©leimig einen niebrigeren Sarif. 3di) glaube, fo fteHt fid^

bie ©ad)c.

3a, meine Herren, bas ifl aber ctroas ganj anberes,

als roas man bisl)er unter ber ©ad)e cerftanben t;at. 5?ann

man bieS etroa ©rportprämien nennen ober Siefaftien? 3d^

glaube, l)ier pa§t ber Siegriff ber Siefattien foroenig roie für

bie beutfd)en Sahnen ber Segriff Differentialtarif ober ber

Segriff 3lusnal)metarif. ©er^err Sorrebner gibt uns l^eute

fcE)on bie 2Bal)l, eS entroeber ©jportprämie ober 9?efaftie ju

nennen, ^eins uon beiben paßt. ©S fommt l)ux einfad) ber

Umftanb in Setrac^t, ba& Oefterreid^ billigere greife l)at,

mit benen es fein §ol3 uns on bie ©rcnje liefert, als ben

§crren bieffeits angcnel)m ift.

3^un, meine Herren, roirb gefagt: ja, in ber Uns
gleid)t)eit, bo0 bie £iefterreid)er bas §olj nad^ ©leirot^,

roas ba liegen bleibt, fo treuer bered)nen unb basjenige,

toas burd^ ©leiroitj nad| Sreslau gel)t, fo billig, liegt ein

Unred)t. 2ßenn nun aber bie ßefterreic^er eben ben

Sarif nad) ©leiroi^ erl;eblic^ ermäßigten, roas l;ätten

fie benn baoon für einen Sortl)eil ? Sann ptten

fie umgefeljrt bie fd)ärfere ^onfurrenj nid)t blo^

in Sreslau, fonbern au(^ in ©leiroi^ gu ertragen, fönnten

fiel) aber formell gar nid^t befd)njeren. Tlan fiel)t alfo, rool)in

bieS l)inaus fommen roürbe.

SBoljer fommt es ober, bafe bie 2!ransportoer|ältniffe nad^

©leiroife »on ben £)efterrei(^ern l)öl)er bemeffen roerben als

im 23erl)ältni§ nad^ Sreslau. ^aä) ©leiroife billigere 2rans=

porte JU machen, roürbe ben £)efierreid)ern roal)rfd)einlid) nid^t

otel nu^en, roeil fie bann bod^ in ®leiroi| mit ben fd^lefif(^en

g^orftbefilern bie ^onfurrenj nid^t aufnel^men fönnten: beSs

l)alb laffen fie ben ©afe l^od) unb fteHen nur ben ©o^ na6)

SreSlau billiger, roeil bie 9JJöglid)feit gegeben ift, an einen

£)rt roie Sreslau größere 2;ranSporte baburcf) ju erl^alten.

©leid^rool)l, meine §enen, foHen roir nun ^rieg fül^ren

gegen Defterreid), roeil ^efterreicf) einen billigeren Sarif l;at,

als ben ^onfurrenjüerl)ä[tniffen ber Herren entfpri(^t? ®n
l)ört bo(^ roirftid) aOeS auf! Unb ©ie roiffen a\\6) gar

fein 3}2ittel, bem ju begegnen! ®er §err Sorrebner fagt

felbft, es roäre roiberfinnig, ju verlangen, baß alles ^olj in

©leiroi^ mngelaben roirb. 5Der §err Sorrebner roirb bod^

oud) ni6)t rooUen , baß roir etroa nun in S)eutfc^lanb

SDifferentialtorife im entgegengefe|ten ©inne einfül)ren, baß

roir unfere ©treden um fo mel^r oertl^euern, roie ber (Sifen*

bat)noerfef)r auf ben öfterreidjifc^en ©treden rool)lfeiler ift.

S)as roäre bod) ein eigent{)ümli^es 3JJittel ber 3tetorfion ober

roie man es nennen roiß.

2Benn ber §err Sorrebner fagt, man fönntc audb ouf

ben ©ebanfen fommen, es müffen nun im Snlanb bie Tarife

nad^ ben §auptabfa^orten fo billig geftettt roerben, bnß fie im
aSerliültniß gu Defterrei(^ fonfurriren fönnen, fo oerroerfe id)

bas gar mä)t, fo roie ber §err Sorrebner. Sie g^rage Ijterfür ift

einfad^ bie: roenn roir unfere inneren Siarife nod) biüiger

ftetlen, bringen roir baburi^ SranSportgelegenl)eiten l)erüor,

rocld)e ben ®ifenbaf)nen bei bittigeren S^arifen biefelben ober

üielleid^t noä) größere (Sinna{)men geben. SDaS ift für mid^

bie einjige grage. SBürbe bie SSorfrage bejaljt roerben, fo

roäre ic^ ber erfte, ber es für riditig hielte, bie Tarife roeiter

l)eninter ju fe^en. Slber fo liegt bie ©ac^e nid^t. @s roirb

öon ber anberen ©eite bel)auptet, es roürbe ben fd)lefifd)en

{^orftbeft^ern gar nichts nüfeen, benn ber ©runb, roarum fie

nid)t fonfurriren fönnen, liege in oielen anberen Umftänben

als in ben Sarifoer^ältniffen, unb bas ift audj nic^t roiber^

legt. Stt ber %i)at laufen biefc Seftrebungen gar ni^t barauf
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l^inauä, etroa tu unferer beutfc^en ©ifenbalingefe^getung

Stenberungen Ijerrotäubringcii
;
nein, mk ©ie fetjen, liegt bie

g^roge auf öftemi(J^ifd;em ©ebiet, unb ba ift bie Sac^e ein;

fa(5 bie, bafi ber Slusbrud be§ g^ürften wn SSücfeburg gilt:

„§ier t;ett Sismard nis tau jeggeu".

(^eiterfeit.)

S)er §err Jöorrebner fommt naiJi^er ju ber ^onfeguenj,

bie mir aHerbings bei feinen 2lnf(;^auungeu na^e liegt: ®dt)u^=

joll bagegen ju »erlangen, ba§ Defterreic^ ju billig ba§ §olj

an bie ©renje bringt. Sa, meine Herren, bas ift bie Itare

ßonfequenj ber Slnf^auungen, baS jieigt aber auc^, baj3 ivir

cö J)ier gar nidjt mit fpejieüen ©ifenbaJmfragcn ju t^un

I;aben, fonbern bie aUgeineiue ©(^ufejoüfrage in ber aSerljüUung

einer ßifenbaljnfrage auftritt. Seber, ber biefe SDenffc^rift

ber Petition gelefen l^at, bcm rwirb aud^ bie ©d)U^joßbeftre=

bung au§ aHeut flar ; e§ ift an bie ©pifee über bie Sluf^ebung

bes ©ifenbaljnjollä ber ©a^ geftetit:

„Me§, rcas uns bis ju biefem ©tabium beä

©lenbs (in Sejug auf bie ©ifenjölle) gebradjt l^at,

roar bur(| bie neuen üolfen)irtl;f(i)aftIicf)en Sfjeorien

l^erbeigefüljrt, rcelc^e im Sergbau unb §üttenbetrieb

unb bereu faft eine SD^iHion erreii^enbe Strbeiter=

berölferung unb 23efturanten einer Sluö^ungerung

entgegenfütjrten, cor allem aber in beu jroif(^en bem
burcO Soße gefertigten £)efterrei(^ unb 3iuBtanb

feilförmig eingejiDängteu SDiftrifteu Dberf(^Iefienö

üerrcüftenb auftraten,

unb bann l^ei^t e§:

©cJ^lie^tic^ fei man an ben SDedet be§ ©arges
gefommen burc^ bie ^Differentialtarife."

Ser f»err 2lbgeorbuete üoni^arbovff ^at gefagt, %xt\^)txv

von aSarnbüler, roenn er J)ier rcäre, würbe i^m 9ie(§t geben unb
nic^t mir. 3J?eine Herren, roie §err üon 33ariibüler bie vox-

liegenbe fpejielle ?yrage anficl;t, barouf fommt eä mir gar

ni(|t an, roeife ni(|t, ob §err üou 33arnbüler über biefe

t^atfäd^lidien 23erf)ältniffe fo üoüftänbig informirt ift. ÜJJir

fommt e§ barauf an, flar^uftellen, ba^ §err oon SSarnbüler,

übiüot)l er in ber ©(^u^joHpolitif mit beu §erren äufaimnen=

gel^t, geraifferma^eu i^r {Jüi)rer ift, bod^ ba, rco es fic^ um
Differentialtarife l;anbelt, eine abfolut entgegengefe^te prinji=

pieüe Stuftest l^at, raie bie §erren felbft, unb bofür geftatten

©ie mir, S^nen furj ben Semeis ju liefern. 2)leine §erren,

§err üou 33Qrnbüler unb ic^ finb auf einem anberen ©ebiet,

mas bas 3fiei($Seifenbal;nptoieft betrifft, mel;r »erbünbet ober

menigftcns befreunbet, unb §err üon Sßarnbüler ^atte bie

®üte, nls biefe ©ad)e noc^ jur g'^^agc ftanb, mid^ auf feine

©(J^rift gegen bas Sieii^seifenbaljuprojeft aufmerffam ju ma^
djen, mir biefetbe juäufdiiden. 3n biefer ©djrift befinbet fi(^

au(^ eine ©teile, bie über Differentialtarife tjaubelt, unb biefe

©teile ift gegeniöärtig äufeerft letirreid;. füf)re bie

33tätter fc^on feit längerer 3eit aus bem Sudje losgetrennt

ftets bei mir;

(§eiterfeit)

es I;ei§t barin:

Differentialtarife fommen überall »or, mo es ®ifen=

baljnen gibt, unb l)aben iljren ®runb meift in ber

^onfurrenj, überl^aupt in bem Sutereffe, rceldies man
babei l^aben fann, gerciffen Serfeljr möglid) ju

maci^en, raetdie oljne Sifferentialtarifirung nid)t p
©tanbe fommen ober befteljen fönnte. Sn ber

Siegel ift fii^on jcber 33erbanbstarif ein bifferentieHer.

6s ift nit^t ju leugnen, bafe folc^e Sarife oft

eigentljümli^e @rfd)cinuugen l^eroorrufen, ba§ j. 33.

ein ®ut auf größere Entfernung transportirt roeniger

gra^t äat)lt, ols auf eine fürjere ©trede. @s ift

unjiueifel^aft, ba^ biefelben bisroeilen in gegebene

roirtl;fdjaftU(^e 58erl)ältniffe fiörenb eingreifen, allein

im ganjen beroirfen fie ©rmö&igung ber ©ifenba^n=

\xaä)t, ineem fie jugleid) ben ©ifenbal^nen 9^u|en

bringen, unb tragen bal;er baju bei, bas 23olt§üer=

mögen ju uermebren. ®s finben fic^ bafür in bem

^rotofoll ber @uquetefommiffion fel)r intereffautc

23eifpiele. Söenn bie Differentialtarife bem ungari=

fd)cn ©etrcibc bie ilonfurrenj möglid) maii^en unb

baburd) bie *^reife brüden, fo mag baS bem Sanb=

lüirtlie unbequem fein, ber looljlfeil üerfaufen rcill

raeiB bies aus eigener @rfaf)rung), nü^li(äf)er für

bie ©efammt^eit ift es aber bennod), wenn auf biefe

2öeife bas S^ioeau ber -greife geregelt wirb,

(feljr gut! linfs)

fetbft für ben Sanbroirtlj, roeli^er es in fpäteren

Salären in O'olge ber ©rfc^öpfung ber Waffen ber

ilonfumenten ]ä)mx büfet, roenn er in einem Sa^^re

Stieurungspreife erjielt ^at.

(©el;r gut! linfs.)

Tldm §erren, ben ©a^ roerbe id) namentlid) aud;,

menn mir über bie ©ctreibejöUe oerfianbeln, §errn »on 3]arn=

büler üorlefen; es fdieint mir, biefelbe Sogif fpriä)t and)

gegen bie ©etreiDesöQe, baü ber Sanbrcirtl; , menn er in

einem 3al;te ll;eurc ^^reife erjielt, in fpäteren Sal;ren

fd)n)er bü&t.

§err t)on SSarnbüler fagt nun rceitcr:

SDiefe SSerrüdung ber mirtfifd^aftlidjen 2Serpltuiffe

ift überl)aupt eine j^olge ber ®ifenbal)n, roeld^e

mertljloien 33efi^ ju wcrt|r)ollent maä)t, ben ganjen

mirl^fd^aftlidjen ßbarafter eines SanbeS mngeftaltet,

fnüpft fid) aber übertjaupt an jeben ^^ortfdjritt im

tt)irtl)fd)aftlid)en Seben, ben man aber bod^ geroiB beSs

f)alb nid;t mirb uerbanunen rooüen.

®s ift ein rabifaler 3rrtl)um, ju glauben, bie

©rioerbung ber eifenbaljnen burd; bas S^eid; mürbe

biefe Differentialtarife befeitigen. Der eine ober

anbere Eonfurrenjfampf einjelner 53al;nen mürbe

freiließ auft)ören, aber ber mit bem SBaffertoege unb

mit bem Sluslanb nid^t.

@r füf)rt bann rceitere Seifpiele on unb fagt am
©d)lufe:

es l)aben fid^ aud), raie es ni6)t onbers fein fann,

alle eifenbat)nbctrieb§ted)nifer in ber ®nquete=

fommiffion für bie Unentbelirlicrfeit ber Differential^

tarife ausgefprodben, unb es l;at auc^ biefe felbft fid;

für beren 3uläffigfeit entfdtiieben,

— ganj flaffifdjes 3cugni| eines 9)?anne§, ber ja gegen=

märtig auf unfere mirtfjfc^aftlidie ^olitif einen großen ®in:

flu& fiat.

Steine getreu, ba§ I)ier bei ben 33eftrebungen ber

fd)lefifd)en 3=orftbefi^et mel)r ju ©runbe liegt, als blo6

Slorreftur ber ©ifenbafinpoUtif, gel;t auä) baraus i^eroor, ba§

ber üon ben §erreu norgefc^lagene ©cbu^joü nid)t etroa blo§

öon bem auf ®ifenbat)nen trangportivten §olj jur (Srl^ebung

fommen foH, fonbern aud^ uon bem auf bem SBafferroege

tran^portirten §ols. Die §errcn Ijaben fid; baS aud) befon=

bers nod) in ber Denffd^rift ausgerechnet, mie man baS auf

bem SBafferraege eingeljenbe §ol,^ tarifiren müffe. Das meifte

§olj fommt fogar auf bem SCBafferroege. Das ift \a au^er-

bem nod) bie grofje g^rage: rcenn mirflid^ burd^ fünftlid^e

5[l2iltel bie @ifenba^nfradl)t üertl;euert roirb, mirb bamit etraas

anberes bewirft, als bafe bns §olj auf bem SSafferroege

fommt, cieHeidit burd; 33ermittelung auslänbifcber ©cf)iffe,

Diellei(^t jur ©ee? Sd^ muö fagen, id^ erblide in biefer

ganjen Slgitation ber fd^lefifd^en ^Jorftbefifeer meiter nid^ts,

als bas 33eftreben, fidd ein SÖtonopot ju crl;alten in ber

93erforgung gemiffer Diftrifte gegenüber ber auSgleic^enben

2Birfung, meldte bie @ifenbat)n an fi(^ für bie SSerliältniffe

ÜOU ^srobuftion unb ^oufumtion mit fid^ bringen.

(©el^r rid^tig!)
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?Pr5Pcttt: 2)er §crr Slbgeorbnetc @raf ju ©tolberg

(^«aftenburg) ^at bas Söort.

Slbgeorbneter ©raf ju Stolöctg (S^apenburg) : Steine

§erren, toqö junödfirt bie SluäfiUjrungen anbelangt, bie ber

§err SIbgeorbnete D^id^tet in Setreff beä SSereinä fdjlcfift^er

§orftintereffenten gemacht (;at, fo glaube id}, ba§ eä je^t nid)t

an ber 3cit ift, näl;er ouf biefe g^rage einjugef^en. ®aä ift

eine Petition, unb bie tüirb junäc^ft in ber ^etitionsfom=

miffion erlebigt werben.

2Ba§ ferner bie 3Iu§fül)rungen beä g^reil;errn oon 33arns

büler über ©d^äbUiJ^feit ober JJüfelic^feit oon ^Differential

tarifen im altgemeinen anbelangt, fo l^abe id) feinen

@runb, mic^ Ijier über biefe g^rage in ifirer 2lllgemeint;eit ju

äufeern. Söenn ber §err Slbgeorbncte Diid^ter belianptet l^at,

x6) ^abe ^ier auf ben 3ufammenl)ang üon (Sifenbaljntarifen

unb bem SoÜfijftem l)ingeroiefen, fo gebe ic^ ba§ üoßfommen

ju, benn mä) meiner ^uffaffung beftel)t üHcrbings ein un=

mittelbarer 3ufammen^ang jicifi^en ben (Sifenbo^ntarifen unb

bem 3oflfi)fiem. Söenn aber §err j)Ud}ter gefagt l)at, ic^

I;ätte mic^ l)ier für baä ©c^u^joßfgftem auägefproc^en, fo

mu§ ic^ ba§ in SIbrebe fieüen; id) tjljbe auäbrüdtlid) gefogt,

ba§ i6) e§ ablelmen müffe, mid; |eute per für ober

gegen ben ©d)u^5ott auäjufprec^en.

§err Siidjter meinte bann, mir ptten un§ barüber be=

flogt, bafe bie öfterreid)ifd)en Siarife nidjt niebrig genug mären.

9Jieine §erren, baä ©egentljeil ift ja ber g^aß. 5Die öftere

reid)ifd)en Tarife finb riel Ijöljer alä bie unfrigen, ba§ a3er=

l)ältniB ift ungefäl;r icie 3 p 4,8. SDa§, morüber mir um
beflagen, ift bie Ungleid^mäBigfeit biefer Tarife. SOJeine

Herren, biefe Ungleidjmä§igfeit mag \a im öfterrei(^ifd)en

Sntereffe liegen, barüber ^abe id) fein Urtfieil. 2Bie bie

SDingc aber t^atfäd)lic^ liegen, unb biefe S^atfac^e fann ber

§err Slbgeorbnetc 9flid)ter ni(|t huxä) feine ©ebuftionen Der=

roifd^en, mirb burc^ biefe Ungleid)mä&igfeit ber Tarife eine

©jportprämie geroälitt. Siefe Ungleic^mä&igfeit ift eine

3^efaftie, roeldje ben beutf(^en ©ifenbal^nen gejault roirb, unb

bie 2öirfung ber ^iefaftie ift eine ©jportprämie. £)b biefeö

für Defierrei^) stnedmäfeig ifl, l;abe iii) nx6)t ju unterfuc^en,

\6) bcl)oupte, ba§ fie für uns fc^äblid; ift.

^röftbent: SDer §err Slbgeorbnete 9^i(^ter (§agen) ^lat

ba§ SBort.

Slbgeorbneter IRtji^tct (§agen): oerjid^te gern.

*Ptöf{bcttt: §crr Slbgeorbnete 3^i($ter oerjid^tet im
Stugcnblicf auf ba§ SBort.

S)er §err 2lbgeorbnetc ©tumm l^at bas SBort.

Slbgeorbneter (©tutnut: 9Jieine Herren, i^ l^atte mir

baö SBort erbeten, nid)t um bie materieße g^rage ber ®iffe=:

reiitialtarife, meiere mir bei biefer ©elegenl^eit boc^ nii^t jum
SluStrag bringen fönnen, roeiter au§äufpiunen, fonbern bloB

um bem Slbgeorbnetcn S^ic^ter barin entgegenzutreten, ba§ er

meine SCu§fül;rungcn oon ber legten ©igung olö unri^tig

nac^gerciefen ^abe. ©er ^err Slbgeorbnete oon 33arnbüter

!^at gerabe in ber ©rflärung, bie ber Slbgeorbnete

kx^kt oorgelefen l^at, fid) über bie ©efinition ber SDiffe;

rentialtarife in einer ^eife au§gelaffen, bie genau ba§ @nt=

gegengefefete fagt oon bem, rcaä ber §err Stbgeorbnetc 9tid)ter

in ber legten ©i^ung bel^auptet l)atte. @r liat auäbrüdli^

erftärt, ba§ eine Definition beö Segriffä „^Differentialtarif"

immögli(^ fei, unb ber Slbgeorbnete 3iic^ter f)at bur^ bie

3itation beä §errn oon SSarnbüler ni(^tä ertoiefen, alä ba&

feine eigenen Slrgumeute mir gegenüber auf ooEftänbig

irriger ^orausfefeung berufen. 3(| l;abe mxä) insroifi^en

au^ nac^ einem anberen 3eugni§, auf ba§ fi^ ber ^bgeorb=

nete S^id^ter berufen l^at, erfunöigt, bem bc§ preu§ifd;en

§anbel§minifterä unb ber Sarifreöifton, bic m6) ©c^lup ber

enquete ftattgefunben l^at. S)a fann x^ nun ebenfo fonfiati;

ren, ba& in ber legieren au^ nid^t entfernt oon S)ifferential=

tarifen bie 9iebe ift unb baü ber §err ^anbefeminifter nie

©elegenljeit gel;abt i)a\, eine autlientifc^e Snterpretation biefer

Segriffe ju geben, bie ©ifenba^nen alfo auä) nidjt belegen-
l;eit liattcn, bem juguftimmen. 3J?eine Herren, eö ift ba§
freili(| nur eine g^ormfrage, bie ic^ aber beätialb für rcid)tig

l;alte, toeil fie betoeift, bap ber §err Slbgeoronete 3ftid)ter

roa^rlid) nic^t in ber Sage ifl, mit fo großer Slutorität oon
biefen SDingen ju fprei^en.

?Pröfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete dix^Ut (§agen) l;at

ba§ SBort.

Slbgeorbneter 9it(^te« (§agen): 3Keine Herren, id^ fud^te

oorigeä 3Kal ben 3rrtl;um ber§erren an falfc^ier ©tette
;

je^t

ift es ftar gefteüt, baB fie fid^ über 2)ifferentialtarife beflagen,

aber über bifferentieOe Seljanblung auf öfterreic^ifdjen, nic^t

auf beutfc^en Salinen. 3}ieine §erren, ic^ freue mid), ba§
bie 2)ifferentialtarife nid)t ouf beutfdjem ©ebiete liegen; id;

freue mic§ umgefe^rt, auä ber Debatte ju pren, ba§ mond^e
Herren, bic geneigt roaren, oorgeftern mir Unred;t 5u geben,
burd) 5ltarftellung beä ©ad^oerlialtö fi(^ überjeugt l;atten, bai
in ber Mjat ber Stid^tung bie Sefd^roerben ber Herren
unbegrünbet finb. Sie §erren brüben ^aben einfod^ meinen
Slu^jfütirungen gegenüber baö frül;ere Urtl)eil roieber^olt, ol)ne

bie 3luöfül)rungen felbft anfedjten ^u fönnen. Sßenn ber §err
Slbgeorbnete ©raf ju ©tolberg gefagt ^at, er fei fein ©d^u^=
äöttner, fo liat er boc§ auäbrüdlid^ bejeic^net, ba§ ber 3ott
auf §olä ba§ einzige 3JJittel fei, um biefe öfterreid^ifd)en

bittigen ^rad^ttarife ausjugleidjen unb groar su SBoffer unb
gu Sanbe.

Sluf ben ^ttition§betid)t, meine Herren, bin ic^ nur ge-

fommen, loeil babei mir biefelben 3a|len, bie ber C>err ©rof
©tolber.] angeführt |ot, gebrucft oorliegen unb mon folc^e

3al;len natürlid^, rcenn man fie gebrucEt Ijat, leichter fon=
troliren fann.

?Ptäfliie»t: Der §err Slbgeorbnete oon ^arborff ^at ba§
SBort.

Slbgeorbneter öon ^arborff: 9)?einc ' Herren, ic^ fürd^te,

ber §err Slbgeorbnete Sftid^ter berocgt fid^ in einer feltfomen
©elbfttöufd^ung, menn er glaubt, boB bie Ijeutige Debatte für
iljn günftiger auögefotlen fei alö in ber oorlefeten ©i^ung.
§eute ift eä gonj flor geileOt, ba§ unfere ^robuftion burd^

a^efoftien onberer ©taaten bei unferen Salinen eine (Sinbu§e
erleibet. Diefeä Rottum ift feftgefiettt unb baö ift e§, rcaä mir

(SBiberfpruc^)

Differentialtarife nennen. 3c§ glaube, bie Maiie über biefe

g^roge, bie mir an anberer ©teile oießeid^t bel^onbeln, nid^t

Toeiter ousfpinnen gu foöen; id; roill nur bem entgegentreten,
ba§ ber §err Slbgeorbnete iHid^ter einen ooUftönbigen ©ieg
baoon getragen l^abe

(3?ufe: nein!)

id^ glaube, feine SRieberlage ift l^eute nur noc^ oollftänbiger

geworben.

?Präflbent: Der §err Slbgeorbnete Dr. Saäfer bat ba§
SBort.

Slbgeorbneter Dr. 8tt§fet: 3d^ ^ätte nur ben SBunfd^,
ba§ in bem Slugenblicf, in toeld^em mir einen Slrtifel be=

fd^lie^en rooaen, ber internationale ^iec^te stoif^en Deutfd^=
lonb unb Defterreid^ fefifteCt, nid^t einige SJlitglieber bereits

biefe Sejcid^nung auf einen ^otl onmenben, ber nod^ il;rer

Slnfd^ouung Defterreid^ mit bem Sorraurf ber 3ffoi;alität be=

laften mürbe, roä^renb mir in SBo^r^eit biefen ^att nid^t

fubfumiren fönnen unter Slbf. 2 bes Slrt. 15.
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3?efaftie l)d^t jebe 33etabrebung, ireldje getroffen tuirb

jroifc^en ©ifenbal^ncn, bafe fic roeniget nel^men, ats bie ge=

brucften Sarife angeben, inbem fie burd) eine vom Sarif ab;

rceic^enbe Slbrebe einen ber tarifmäßigen Soften beni

betreffenben 3]ertaber äurüdftellen ober erlaffen. S)aä l)at

boä) nid)ts bamit ju tbun, rccnn bie öfterreidiifJje S5af;n in

ibreni Sarif ganj offen für eine geroiffe ©trccfe einen ®a§
feftfteüt, ber geringer ift, aU loenn man biefe Streife in gioei

%i)zxk jerlegt nnb bie für biefetben gültigen Sariffä^e abbirt.

3Jlir liegt baran, ju t)er{;üten, ba§ niä)t fc[)on in ber 3Ser=

banbtnng über ben SSertrag ein 5leiin ju S)ifferenjen jroifc^en

£)efterreid) unb ©eutfdjianb gelegt raerbe, ber ganj geroi§

Defterreid) mit einem unved)ten $ßortt)urf belaften roürbe.

3d) ftelje al§ ©egner einer loirfUd) illorialen ^lonfurrenj im

©ifenbaf)nt)crfebr auf einem ©tanbpunft mit ben §erren

brüben; id) aber bin mir beffen moi)i beroußt, ba§ bie 33e=

fiimmung, bie I;icr im Slbfa^ 2 getroffen wirb, ni(^its

mit bem tl;un bat, loaö bie Herren brüben gerügt

baben, unb id) bin ferner ber ajJeinung, baß im tnter=

nationalen ©ifenbaljnoerfeljr fi(^ fein äJtittel roirb finben

laffen, toelt^eö eine berartige Sarifirung mürbe oerbinbern

fönnen, meil in berfelben eine Sllotiatität ber ^onfurrenj^

bebingungen nicbt liegt. 3e meljr id) beftrebt bin unb ben

S'tegieruugen bie 33erpflid)tung auferlege, felbft menn ein

©trafgefe^paragrapf) nic^t bewirft ift, bocb "cinxä) inter=

nationale 33erl)anblungen barauf ju bringen, baß im äluf=

ficbtäiüege bie i)\et oerbotenen ®inge nid)t oorfommen fotlen,

um fo bcutlid^er münfdje id) feftgefteßt, baf3 bie üon ben

3JJitgliebern brüben (te(^t§) angegriffene S^orifpofition nidjt

geeignet ift, mit ben SSebingungen biefeä ^aragraplien in

S3erbinbung gcbradit p werben.

?Pröfibcttt: 2)er §err Slbgeorbnete ®raf ju ©tolberg

(3kftenburg) ^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter ®raf ju «Stolberg (Sfiaftenburg) : SDer §err

$ßorrebncr l)at au§gefül;rt, Defterreicb fei in biefem g^atle ben

Seftiuunungen beä Stlinea 2 oollfommen nad)gefommen, benn

cä Ijat ben Sarif publijtrt.

SOieine Herren, ber Sarif ifi aUerbingS publijirt, aber

bie einjelnen Slntbeile finb nic^t publijirt, fonbern ber Sarif

ift als ein ganjeä publijirt, unb gerabe baburd) roirb bie Un=

gteid)l)eit ber 33el)anblung oerbedt.

^eine §erren, maä bie B^rage anbelangt, ob 3)ifferential=

larife e^iftircn, fo f)ab^ \ä) in ber legten ©ifeung lebiglidb

behauptet, e§ c£iftiren Differentialtarife auf ber ©trede oon

©alijien nad) ©djlefien, unb baä ift von fa(J^männif(J^er

fompetenter ©teile aus zugegeben roorben.

*Pröflbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer ^at baö

SSort.

Slbgeorbneter Dr. Sa«fer : SJleinc Herren, eö rccire bocb

febr roid)tig, rocnn aud) bie Stegierung un§ eine ©rflärung

gäbe, ob bie in ber rorgeftrigen unb beutigen SSerfammlung \l)X

befannt geworbene 33efdbroerbe gegen biefen 23ertrag ju rerftoüen

fd)cine. menigftenö rociß nid^t, roogegcn bie öfterreid)ifd)e

(Sifenbabn uerftoßen foüte. ®§ ift nicfit üorgefd)rieben, baß

ein 93erbanbötarif aud) publijiren müffe, meldten Slntljeil

bie eine ©ifenbabn unb rcel(Sen Stnt^eil bie anbere ßifenbabn

erbält. ®a§ ift eine innere 2Ingelegenbeit, loelcbe nad; außer;

balb nid)t intereffirt, g^ür bie Sntereffenlen beiber ©taaten

ift nur roefentlid) ju roiffen, toie tbeuer »on Seulberg na^b

S3re§lau tranäportirt roerben fann, roieciel bnoon bie l;iefige

S3abn unb roieoiel baoon bie öfterreii^ifcbe 33ttbn befommt, ift

in SSejug auf bie greife unb bie Smportbebingungen gteicJ^s

giltig. 2Benn etroaö, loaö ben §crren prioatlm intereffant

fein mag, nid)t publijirt roirb, fo fann baö nicbt al§ oer=

tragöbrüd^ig betrad^tet roerben. Unter allen Umftänben fcbeint

mir äußerft roit^tig, baß roäbrenb über bie Sertragöbeftinunung

üerl^anbelt wirb, bie 23ertreter ber 9legierung ficb erflären,

— fie müffen ja bie 2batfad)en fennen — ob etroaä ber=

artiges, roorüber bie Herren Slbgeorbneten ©raf ©tolberg

imb oon 5?arborff ficb befc^roeren, burd) ben 2lrt. 15 l)at

au§gefcf)loffen roerben foßen.

^pröfibent: ®er §err ^räfibent beä Sleii^äfanjlcramts

©taatäminifter §ofmann bat ba§ SBort.

^räfibent be§ 3?ei(Sb§fonjlcramtä ©taat§miniRer $of=

wann: 3d) b^be bei ber jroeiten 33eratbung, auö 2lnlaß ber

Debatte, bie fid) über benStrtifel 15 entfponnen l)at, bereits

bie ®rflärung abgegeben, baß über bie 2Iu§fü§rung biefeä

Slrtifelö eine S^orrefpanbenj mit ber öfterreidiifd^en Delegierung

in ®ang fei. ^ßnn auf 2Bunf(^ be§ §errn 93orrebner§

binjnfügen, baß Die Eorrefponbenj gerabe bie 2t5er^ältniffe jum
©egenftanb bat, um bie e§ fid) biei^ b^»^e^t- Sd; glaube

aber nid)t, baß es jroedmäßig roäre, roenn icb l^ier namens
ber Stegierung auf ben ©egenftanb ie^t näl;er einginge. (Ss

ift bie i^rage, ob eine geroiffe S5ebanblung oon 3=ra(|tfä^en,

bie ans bem publijirten Tarife n\ä)t beroorgeben, als eine

burcb 2lrtifel 15 verbotene Siefaftie erfdbeint, über bie augem
blidli(5b »erl)aubeU roirb. Man muß bie ©Q(^lage bod) crft

genauer feftfteßen, als fie aus ben bisberigen 95erbanblungen

biefes boben §aufeS jn etfennen ift, um biefe g^rage mit

Dotier ©id^erbeit ju beantroortcn. S^b möd)te baS bobe §aus
erfud)en, barauf ju oertrauen, baß bie beutfd)c Stegierung

ben Strtifcl 15 im beutf(^en ©ebict genau unb geroiffenbaft

ausfübren, unb baß fie ani) barauf balten roirb, baß bas

@lei(ibe oon ©eiten ber öfterreidjifcben Siegierung gefdjie^t.

(33raüo!)

«Pröflbent: Der §err Slbgeorbnete Stifter (§agcn) l^at

baS Sßort.

Slbgeorbneter fWi^tcr ($agen): Scb bebaure, baß

ber §err SiegierungSoertreter uns bie genauere Slenntniß ber

J^atfad^en oorentbält. Das fönnte bodb fein 33ebenfen fin=

ben, uns bas mitsutljeilen. ©oroeit bie Sbatfacbe flargeftellt

ij}, ift es ganj un^roeifelbaft, baß biefer SCrtifel nid)t ange=

gegen roerben fann jur 2lbfteIIung bes 3>erbältniffeS. Die

?-8orf(^rift, ben S^arif ju pubtijiren, b^t bod) ben ©inn, boß

nidlit ein TranSportaufgeber, ber unter benfelben 93erbältniffen,

roie ein anberer, aufgibt, anbere 'ipreife bejnblt. Das ift \a

bier garniiibt in g^rage. Seber JranSportgeber oon Semberg

nad) 93re§lau jablt baffelbe, unb nur, roenn bie ©trede in

jroei Sbeile jerfällt, unb eS gebt bieS \a aud) aus ber 33er=

gleid^ung ber beiben pubUjirten Siarife beroor, he^alp er mebr.

3m übrigen, meine Herren, mö(bte i^ bodb bemerfen, es ift

mir feinesfaüs eingefaEen, ntir einen ©ieg gujufdireiben.

lieber Sbatfadien fann man bo^b feinen ©ieg erfe^ten. Tliv

tarn es »on 2Infang an nur barauf an, bie %l)ai'\a6)e tiax=

äufteHen, roeil id) ber Uebergeugung bin, baß in bem 3Jlomente,

rco roirflicb aQe tbatfäd)lid)en äJerljältniffe flargeftellt finb,

überbaupt bie meiften 33efd)roerben über bie Differentialtarife

oerfdbroinben, unb biefe ^rage überbaupt aufboren roirb, ein

©egenftanb ber l^oben ^ipolitif ju fein.

^räftbcnt: Der §err Slbgeotbnetc ®raf ju ©tolberg I

(3iaftenburg) f)at baS äßort.

Slbgeorbneter ®raf StolBer.i (3Raftenburg) : ÜJJeine §erren,

roenn bie Slufmerffamfeit ber Sieidbäregiernng auf biefen ®e=

genftanb gelenft roorben ift, fo ift mir baä ooUfoinmen ge-

nügenb.

«Prön^^cnt: 9iiemanb roünfdit roeiter bas Sßort; icb i

fd^ließe bic Disfuffion. ©ine Slbftimmung roirb niiibt oer^ ]

langt; itb fonftatire, baß Slct. 15 angenommen roorben ift.

Slrt. 16, — 17, — 18, — 19, — 20, — 21, —
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22, — 23, — 24, — 26. — Sei allen roitb bas SBort

mä)t geiüünfc^t; Sltt. 16 biö 24 unb 3(rt. 26 [inb au(^ in

britter Serotfiung genel^Mnigt.

2lrt. 27. —
©er §err SIbgeorbnete Dr. Söoretiuö ^at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. 5Bovetiu§: SKetne Herren, 3lrt. 27

bes §anbel§üertrage5 beriU;rt bie 9^atififationen beffelbcn.

möchte mir erlauben, bei biefer ©elegenljeit sroei ^j^iinfte

jur ©pra(^e ju bringen, toeldje in ber ftaatgre(^tlicf)en

Literatur fe^r oielfad) erörtert unb, roie glaube, autf;

mit a^iecJ^t atö eine Snforreftl^eit ber 2lrt unb 2Beije aii§-

gefüljrt roorbcn finb, in raeldier bei im3 in SDeutf(i)tanb,

roie auc^ früfier in ^reufeen ©taatäoerträge publijirt luorben

fmb, unb jroar oI§ eine 3nforreftf)eit in boppelter 93ejiie(;ung.

3ni neuen beut[ä)en dieiä) mk oorbem in ^reufeen finb bie

Staat§oerträge in ber 2Beife publijirt worben, ba§ nur bie

Slbmac^ungen ber betreffenben §erren Eommiffarien in bie

©efe^fammlung aufgenommen raorben finb, roie gegenwärtig

oud) baöjenige, roaö von bem §errn von 33iUoro imb bem

©rofen von SBoIfenfiein cerabrebet roorben ift, in ber ®efe|=

fommlung com 31. SDejember befannt gema(^t raorben ift.

©0 roid^ttg natürlid) in materieller SSe^iei^ung biefe 3]er=

obrebungen finb, fo rocrben fie bo(f) erft perfeft unb treten

erft in ^raft tuxä) baä 9?atififation§beh'et ©einer SRajeftät beä

^aifers. Scf) glaube aber, ba& es nidjt genügt, in ber

®efe|fammlung nur eine Jurjc 9Jotis aufjunelimen, »on ber

man gar nid^t rceiB , roolier fie rü^rt , ba^ bie

Siatififation ftattgefunben l;abe, unb ba§ eä üiel=

me^r torreft fein würbe, roenn baä 3iatififation§=

betret ©einer 9J?ajeftät beä ^aiferä felbft, burc^ roet(5eä ber

33ertrag oölferredjtli(^ e^iftent roirb, mitgetljeilt roürbe. 6ä
entfpridit ba§ ber ^rajis, bie an^ in anberen ©taaten, j. 33.

in ©(^^rceben unb in ber ©(i^roeij, beobachtet roirb. SSenn

man gegenroärtig in 2)eutfd)lanb roiffen roiH, auf roelc^e

25Beife hixxS) ©eine SRajcftät ben ^aifer überl^aupt ©taatö-

tjerträge ratifijirt roerben, fo !ann man eä n\Ö)t auä ber

beutfc^en ©efe^fammlung erfatiren, fonbern mu§ fid; an bie

©efe^fammlungen anberer ©taaten Ijalten. Sd^ glaube bal)er,

ba§ cä ?rcecfmä§ig fein roürbe, bie Jaiferlii^en ^.Ratififationö=

befreie felbfi in bem 3^eid)ägefe^btatt mitjutf)eilen.

SDann aber nod^ einen anberen ^unft. ©oroeit ©taatä^

Verträge in ben IBereici^ ber ©efe^gebung nad) Slrt. 4 fallen,

bebürfen fie beEanntU(^ ber 3uftimmung be§ S3unbe§ratl;s unb

ber ©enel;migung be§ 5ieid^§tag§; Tie roerben erft baburd) ©efe^,

unb roerben erft baburd) für ben tHiä^kx unb für ba§ innere

©taatöred)t überl^aupt »erbinblic^. SDer Stifter aber mu§
feinerfeitä auö ber ©efe^fammlung erfaliren, rca§ ®efefee§=

froft erlialten ^at ; bieg erfäljrt er aber gegenroärtig na^ ber biä=

lierigen^raEis bei uns in ©eutfdilanb nid)t; bie ©efe|fammlung
nimmt jur 3eit gar feine Slotij banon, ba6 ber Sunbeäratl; bem
betreffenben ©taatsoertragc feine 3uftiminung, ber 3ieid^ätag

feine ©enel^migung ertlieiltl^at. 5^ glaube, roirbürfenbem9?i(i^ter

nid^t jumntl)en, bie betreffenben Steii^StagSüer^anblungen ju

bem $ßertrage bur(^jugel;en, um bas SRötl;ige ju eruiren,

fonbern es muB aus ber ©efe^fammlung erließen, roas ©cfe^

ift. 3cö möd^te bal^er ber 3ieid^Sregierung anl;eimgeben, ob

CS fid^ in 3ufunft nic^t empfeljlen roürbe, üieHeic^t in ^^orm

einer 33efanntmadjung bes jieidjSfanjlers im 3flei(^Sgefe^blatt

feftjuftcClen, ba§ ber betreffenbe ©taatsoertrag bie 3uftim=

mung bes SunbeSratljS unb bie ©enel)migung bes $Reid)Stag§

gefunben l^at. 3d^ glaube, ba§ eine folc^e Sefanntmad^ung

gerabe im Dorliegenben g^alle unb bei bem beutfd^^öfter--

reid^ifd^en §anbel§oertrage von befonberer SBic^tigfeit fein

roürbe, roeil fid) ja bereits S'tic^ter geroeigert l)aben, 33eftim=

mungen biefes 33ertrages in ^usfül;rung ju bringen, roeil

fie bie ©ene^migung bes 5Reid)Stages nod^ nic^t gefunben

fiaben.

^röflbent: S)aS 2Bort roirb nid^t roeiter geroünf^t ;
id^

SSerl&anblungen beS beutfc^ew 9ieic^Stafl§.

f^lic^c bie ©isfuffion. — Strt. 27 roirb nid^t angefochten

unb eine 3lbftimmung nic^t »erlangt; id^ fonftatire, ba§ ber«

felbe in britter ^8eratl)ung genehmigt ift.

Sdh eröffne bie ©isfuffion über bas ©d)lu§protofoll.— 2lud) Ijier roirb bas SBort n\ä)t oerlangt; bas ©d^lu^protofoH

ift in britter Seratfiung genehmigt.

3d) eröffne bie SDisfuffion über Einleitung unb Ueber*

fd)rift bes SSertrages. — 2ludh hier roirb bas 2Bort niä)t ge^

roünfdht; ©inteitung unb Ueberf(^)rift beS SSertrages finb ge;

ncl;migt.

3dh laffe nunmeljr, nadf)bem bie einjelnen Strtifel ge^

nehmigt finb, fofort über baS ©anjc abftimmen unb erfudhe

biejenigen Herren, roeld^e bem §anbelsoertrag jroifdhen ©eutich*

lanb unb Defterreich^Ungarn nebft ©dhlufeprotofoll nunmehr
bie befinitioe ©enchmigung ertheilen motten, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

Sas ii^ bie 97?ehrheit; bie ©enehmigung ifl ertheilt.

3Keine Herren, es liegt nodh ein Slntrag ber ^etition§=

fommiffion vox:

1. bie Petitionen II 118, 120 unb 346 burch bie

über ben beutfd^=öfterreid)ifd^en ^anbelSoertrag ju

faffenben Sefdhiüffe für erlebigt ju erflären;

2. bie Petition II 361 im §inroeis auf ben Slrt. 3 bes

beutfd)=öfterreidhifchen §anbelsoertrages unb bie

merfungen ju biefem 2lrtifel im ©dhlu^protofotte bem
§errn 9f?eii|isfanäler jur Prüfung unb eoentuetten

Serüdfid)tigung p überroetfen.

3dh eröffne über biefen Slntrag ber Petitionsfommiffion

bie SDtsfuffion. — 2)aS 2Bort roirb nidht geroünfcht ; ich f(^lie6e

bie S)i§fuffion. 3Jieine §erren, ber Slntrag ber PetitionS^

fommiffion liegt nodh nid^t gebrudt cor, ©ie üerjidjten roohl

auf eine no_^malige Slbftimmung, roenn ber Slntrag berPeti^

tionsfommiffion angenommen roerben fottte, unb auf ben SDrudf

bcffelben.

(Paufe.)

Sa ni(^t roiberfprodhen roirb, nehme idh ben 33erjidht

an unb bringe bie beiben Slnträge ber Petitionsfommiffion

ungetrennt jur 2lbftimmung.

Sd) erfudhc biejenigen Herren, roelc^e beibe üerlefene

Stnträgc ber petitionsfommiffion annehmen motten, fidh ju

erheben.

(©efdhieht.)

5DaS ifl bie 3)?chrheit; bie 3lnträge finb angenommen.
SBir fommen je^t ju ber Stefolution, meldte ber §err

Slbgeorbnete ^^reiherr oon ©tauffenberg beantragt hat.

3d) erfudhe, biefelbe nodjmals p oerlefen.

©(^riftführer 2lbgeorbneter Dr. ^etgcl:
SDer 9teidhstag motte befdjlieBen:

ben Sieid^sfanjler ju erfu(^en, bei Erneuerung beS

^anbelsoertrages mit £)efterreid) ouf ben ©d)u^ ber

»erlebten StedTte ber beutfdhen SBefi^er öflerreidhifdher

©ifenbahnprioritäten in geeigneter SSeife Sebadht ju

nehmen.

?Ptröflbeut: 3dh eröffne bie S)iSfuffion unb ertheile bas
2ßort bem §errn Präfibenten beä 3^ei(^sfanjleramts ©taats=

minifter ^ofmann.

präfibent bes Sleichsfanäleramts ©taotsminifter ^of--

mann: SJieine §erren, idt) habe bereits in ber jroeiten Se=
rathung bemerft, bafe es nidjt bie Slbfic^t ber faiferlid)en 3^e=

gierung fei, ben Slrt. 17, fo roie er fefet lautet, bei Erneuerung
bes Vertrags, ober, um ridhtigcr §u fpredhen: beim 2tbfd^lu6

eines neuen SSertragS roieber aufjunehmen. 3d) fann mich

aus benfelben ©rünben, auf benen biefe Semerfung be=

ruhte, mit ber oorgef^lagenen 9lefolution nur einoerftanben

erflären.
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^t?iii?be«t: S)as Sßort witb nx^t weiter geH)ünf(|t;

fd^lieBe btc ©isfuffion.

3)Zeinc §erren, ©ie finb bamit root;t eitiüerjlanben, ba^

QU^ biefe SIbjiimmung eine befinitioe ift, obgleit^ ber Slntrag

tio^ nxä)t gebrudt vorliegt. @§ ijl mir ni^^t mögtid) geroefen,

ben SDrudE bis jum gegenwärtigen 2+ugenbUcEe gu bef(|affen.

SDas §au§ ift bamit einoerftanben
;

bringe alfo bic

9iefoIution, wie fie von bem §errn Slbgeorbneten g^reitierrn

von ©tauffenberg beantragt unb eben rerlefen roorben ift,

}ur Slbftimmung. erfui^e bie Herren, welche biefelbe

annel^mcn wollen, fid^ gu ergeben.

(®ef(ä^ie!)t.)

5Das ifl eine gro§c 3)?aiorität; bie 9lefoIution ifl ange=

nommen.
SDamit wäre ber erjie ©egenftanb ber 2agesorbnung

erlebigt.

Sl^einc Herren, el^c wir ju bem peiten ©egenftanb ber

Sagesorbnung:

erpe Serat^ung be§ ©efefeenttourfs, betreffenb ben

Sßerfel^r mit ^lal^rungsmitteln, ©enu^mitteln unb

©ebraud^Sgegenftänbe (?ir. 7 ber 2)ru(iia(J^en),

übergel^en, ju welchem ©egenftanb bereits mefirere 3iebner

bas SSort priüatim gewünfd^t ^aben, mö^k iö) S^nen cor»

f^Iagen, ben vierten ©egenjtanb ber 2:agesorbnung:

rtfte SBevnt^uug bev allgemetnen IRet^nung ubtv

ben ^an^aU be§ beutfcden ditiä^^ füv ba§

Stt^r 1874 (9ir. 18 ber S)rucffa(^en),

ju erlebigen. Serfelbe wirb üorau§fi^tli(^ feine ©isfuffion

lerüorrufen, unb es warten auf bie ©rlebigung biefer

Stngelegenl^eit gal^lrei^^e §erren ^ommiffarien bes Sunbes=

ratlos.

nel^me bas ©inüerftänbnife bes §oufes an, wenn
nii)t wiberfpro(|en wirb. — eröffne ba|er bie erfte

Seratl^ung ber allgemeinen 3?e(^nung über ben §au§l)alt bes

bcutfd^en Steides für bas 3af)r 1874.

5Der §err Stbgeorbnetc 3ii(Jert (SDanjig) liat bas SBort.

Slbgeorbneter JRitfett (SDanjig): 9Keinc §erren, be?

antrage bie Ueberweifung biefer Vorlage an bie SRei^nungSs

lommiffion. möchte ferner nur no^ bie SemerEung l^inju^

fügen, ba§ ©ie wol^l ni^ts bagegen l^aben, wenn bie dt^^--

nungslommiffion im 3ufammen|ange mit ber Siec^nung von

1874 bic SDenffc^rift ju bem ©tat ©eite 63 unb 64 in 33e=

rotl^ung nehmen wirb, weil bort bie Sunbesregierungen bie

in 3ufunft jur SCnwenbung ju bringenben ©runbfä^e über bie

gonbsoerwe^ feiungen borgelegt l^aben. Siefe g^rage

fommt au6) in ber 3fle(|nung von 1874 üor. f)alte bie

formelle Ueberweifung ber ©enlfd^rift jum ©tat nic^t für

not^wenbig, wenn bas §aus unb ber §err ^räfibent bem p
fiimmen, was mir eben erlaubt Ijabe p fagen.

^vafibeni: ©asSBortwirb niiä^t weiter gewünf(3^t; id^

fc^lie^e bic erftc SBeratl^ung.

3Keinc Herren, wenn ni(ä^t wiberfpro(^en wirb unb bie

3lbftimmung ni^t »erlangt wirb, fo ne^me an, ba& bie

allgemeine 9?e(^nung über ben §au§|alt bes beutf(^en $Rei(^)S

unb bie 25enff^rift, weld^e ber Slbgcorbnetc 9^i(fert berührt

l^at, ber 9te(|nungsfommiffion jur weiteren aSorberatl;ung

übcrwiefen werben. — SDas ift ber %a\l; bas §aus l;at fo

I)cf(J^loffen.

2Bir gelten jefet über ju bem jweiten ©egenftanbc ber

Sagcsorbnung:

etfite SSevatl^ung be§ ®efe^enitt)utf§, betveffenb

be» SJerfc^« mit 9tft^tuttg§mtttcltt, ©cnu^mittctn
«nb @c6rott(i^§gcgcttftftttbctt {^t. 7 ber Srudfac^en).

3<3^ eröffne bie er[tc S3erat^ung unb ertl^eite bas SBort

bem §crrn 33eoollmä(ä^tigten jum SBunbesrat^ ©taatsfefretär

Dr. gricbbcrg.

Scüollmäiä^tigter jum Sunbesratt; ©taatsfefretär im
9?ei^siufiijamt Dr. ?5<^«b6erg: $Der bem Ijo^en §aufe
unter S^r. 7 ber ©rudfaöien vorgelegte ©efefeentwurf,

betreffenb ben 33erfel)r mit $Jial)rungSmittetn, ®enu§mitteln

unb @ebrau(^§gegenftänben, ift bem 9ieicf)Sta0e nid^t fremb,

benn er reprobujirt im wefentlic^en einen ©efefeentwurf, ber

bas §aus in ber vorigen 2)iät bereits bef(3^äftigt ^at. Scner

©efe^entrourf, bamats in eine lommiffion oerwiefen unb in

biefer auf bas einge^enbfte beratlien, fonnte wegen ber ba^

maligen gefd)oftUcl)en Sage bes Kaufes nid)t mel)r jum 3lb=

f(f)lu| im Parlament felbft gebrad^t werben. SDie tjcrbünbeten

9iegierungen aber, von ber Ueberjcugung ausgel^enb, ba& bie

Suftänbe, weld^e jum bamaligen ©cfe^entwurf gefütirt liatten,

im wefentlid^cn no(^ unoeränbert fortbeftefien, finb barum ju

ber ®ntfc^lieBung gelangt, bas §aus in biefer SDiät wieberum

mit bemfelben ©egenftanbe p befd)äftigen.

SDie 3wif(^en5eit ift |offentli(^ für bie ©ad^e felbft feine

verlorene gewefen, fonbern wirb, glaube xiS), bem SBerfe ju

gute getommen fein. SDenn es war in biefer 3eit junädift

mögliti, bie 2)enff(i^rift bes 9iei(^§gefunb|eitsamts, auf weither

ber gange ©efe^entwurf wefentli(| beruhte, einer 2)urct)fxd)t

unb neuen ^^rüfung ju unterwerfen unb bei biefer neuen

Prüfung aEe biejenigen Erfahrungen ju oerwert^en, weld^e

injwifd^en auf biefein ©ebiete gemalt worben waren.

S)ann fonnte ber Entwurf fi(| von bem üorjälirigen

wefentli(^ barin unterfd^eiben, ba§ er bic meiften ber ^om=
miffionsanträge, Slnträge, bic von ben verbünbeten 9iegierun'

gen burd^weg als 33erbefferungen erfannt worben finb, auf=

nelimcn fonnte, unb fomit jefet ein revibirter unb verbefferter

©efe^entwurf S^rer ^erat^ung unterbreitet wirb.

®arf i(^ mit wenigen SBorten bie unterfd^eibenben 3}Jerf=

walc anfül)ren, bie l^iernac^ jwifi^en bem vorigen Entwurf

unb bem Ijeutigen fic^ ergeben, fo befielen fie in folgenbem.

©rftens fu(^t ber ©efefeentwurf bic ©egenftänbe, wetd^e

unter feine SSeftimmungen fallen fotlen, ausgiebiger ju fpejiai

lifiren, als es ber vorige ©efe^entwurf getrau ^at; er nimmt

biefe ©pejialtfirung ganj in Uebereinfiimmung mit ben 23or=

f^lägen ber Slommiffion vor, unb l)offt von ilir, baf; bamit

nid^t nur eine leichtere ^cinb^abung bes ©efefees in bem ein=

seinen %QXLi fiel) ermöglid^en werbe, fonbern ba§ bamit aud^

Unflarlieiten, bie vieHeid^t bem vorigen ©efe^entwurfe nid^t

mit UnrecE)t vorgeworfen werben fonnten, in biefem je|t be=

feitigt fein werben.

Er unterfd^eibet fi(^ bann ferner barin, bafe er bie 2lb=

grenjung ber Sefugniffc für bic Drgane, welche na^ biefem

©efefeentwürfe jur ^ontrolc bereditigt fein foHen, fd^ärfer ge=

jogen 'f)at unb ba^ er babei bemüht gewefen ift, benjenigen

Sefürd^tungen entgegen ju treten, bie bem früheren Entwürfe

entgegengefefet würben, als tonnte bur(^ bie Befugniffe,

weld^c biefen £)rganen beigelegt werben, in bie freie Sewe^

gung ber ©ewerbe unb bes faufmännif(^en Sßerfe^rs in einer

beibe gefä^rbenben 3Beife eingegriffen werben.

Er ^at brittens bie Seftimmung aufgenommen, ba§ bie

„SSerorbnungen", weldE)e über ©egenftänbe biefes ©efe^es

vom ^aifer unter 3uftimmung bes Sunbesrat|S foQcn

getroffen werben fönnen, bem folgen Sfteid^stage bemnäc^ft

vorgelegt werben foHen unb ba§ if)rc 2Birffamfeit erlöfd^en

foH, wenn bic SSerorbnungen nid^t bemnäc^ft bic 3uftimmung

bes 9ieidE)Stags finben fottten.

Ein fernerer unb vielleid^t mit ber wid^tigfte Unterfd^ieb

jwifd^en bem früheren unb bem je^igen Entwurf liegt barin,

bafe bas ©ebiet jener faiferliefen ^ßerorbnungen fortan auf

23 er böte bef(§ränft ift, unb ba^ biefe 23erorbnungcn feines?

wegS pofitive ©ebote foUcn ausfpred^en bürfen. JDenn es

ift jenem faiferlid^c S^erorbnungsred^t, wie es im vorigen

©efe^entwurf beabficbtigt war, eingehalten worben, es fönnte

baffelbe möglid^erweife ben Kommunen Saften auferlegen, bic

ju f(^wcr ju tragen fein würben, unb man 'S)at als SSeleg

bafür angeführt, es fönnten auf ©runb jenes aSerorbnungs*

rcdpts ben Kommunen vielleicht auferlegt werben foUcn,
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©c[}Ittc^t|äufer ober anbete ä^nlid^e foftfpielige einric^tungen

ju f($affen. 3nbem nun bcr neue ©ntrourf nur noc^i »on

S3 er boten fpri(|t, iil biefe befürchtete ©efa^r befeitigt.

2)ie ©trafbeftimmungen enblic^, roeld^e ber ©efeßentraurf

üorf(ä)Iägt, [inb raefentUc^ benjenigen SSorfdjIägen angepaßt,

roel(^e von ber ^loinniiftion ausgegangen [inb, rcobei iä) ie=

bo(^ gletd) im t)orau§ bemerfen miü, baB aüerbingö biefe

©trafbeftimmungen Ijier unb ba ber 2Infe(|tung unterroorfen

raerben fönnen, raeil fie nid^t überaH ganj genau mit bem

©x;ftem ber ©trafen im beutfdien ©trafgefe^bud) quabriren.

aJJan meinte aber, ba^ bei einem foId)cn ©pesialgefefe nidjt

foiool)t bie ard)iteftonifd)e Harmonie al§ meJir bie praf=

tifd^e Sroedmafeigteit ber ©trafbeftimmungen maßgebenb

fein müffe, unb barum erfenne ic^ gern üon »ornl^ereiu an,

baB biejenigen, toeldie etraa jene ©trafbeftimmungen üon bem

23oben beö ©trafgeje^budjeä unb feines ©i;ftemä auä angreifen

rooHen, bieä oieHeiif^t unfc^mer fönnen werben, glaube aber

aüc^, ba& fi(^ Ieid;t barüber ju einer Sßerftänbigung mirb ge=

langen laffen.

Sd^ barf bamit bie S'tei^e ber einleitenben SBorte

fdE)lie6en, sumal iä) üorauäfe^e, ba^, fei eä, ba& ber ®efe|=

entrourf I;ier im §aufe gleii^ im Stenum berat^en raerben

follte, fei eä, bafe ©ie roieber belieben foHten, eine 5?ommiffion

gu ernennen, toeld)er ber ©efe^entrourf, wie im vergangenen

3a^)re, überioiefen wirb, — bafe in beiben ?5^äIIen noc^ au5=

reid)enbe ©etegen^eit fi^ finben roirb, auf bie ©injeUjeiten

beä ©efefeentrcurfä nät)er einjugefieu. Sebenfaßä i)o_ffe x6),

ba§ eä bieämal beffer wie baä oorige 3Dial gelingen roirb, bcn

©efefeenttourf pm 2lbfd^lu§ bringen, jumal er ja bieämal,

abroeic^enb üon ber vorigen ®iät, S^nen in einem frühen

©tabium Sl^rer S^ätigfeit jugegangen ift.

Sijepräfibent Dr. SuctuS: Ser §err 2lbgeorbnetc

Dr. Sieidjenäperger (5^refelb) l)at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. SUtd^cttS^crget; (5lrefelb): 3Keine

§erren, im §inblic£ auf bie vielfachen in ber 3JJaterie Iiegen=

ben ©(iliroierigfeiten unb auf bie SSielgeftaltigfeit berfelben bin

i6) ber Slnfid^t, bafe bie gegenwärtige $8orlage unb ber mit

t^r in fel)r nalier Sejieliung fteljenbe S3eri(^t, wcldjer in ber

vorigen SDiät von ber betreffenben ^ommiffion erftattet ivor=

ben ifi, äße Slnerfennung verbiene. Snsbefonbere glaube id),

bafe für bie Sufammenfteßung bes gefe^geberifdjen 3J?aterialö,

jveld^eä rcir namentlid) burd) bie gegenwärtige SSorlage er:

f)alten l;aben, §u banfen fein möchte.

SBaä bie Sebürfnifef^ßge in biefer Slngelegenl^eit be=

trifft, bie 3^rage, welc^ie ja bei ben allgemeinen S)i§fuffionen

in ber 9tegel in ben 33orbergrunb gefteHt wirb, fo glaube

bafe biefe ^^rage m^t meljr als eine offene betrachtet

werben fann. glaube, baö |owol;l bei ber Stegierung

wie auä) bei ber SRajorität biefeä §aufeä eä voQfommen an=

crfannt ift, wie gerabe bei ben notf)wenbigften, allgemein

gebrauditen Sebenäbebürfniffen bas gälfd^erunwefen einen faft

md)t mel^r ju ertragenben Umfang gewonnen l;at. 3d) will

beswegen meinerfeitä aud) nur einige furje S3emer!ungen in

biefer 33eäie§ung noc^ bem in ber SSorlage ätusgefüljrten

tlinjufügen.

2Baö nai.tentlid^ ben Sßein betrifft, fo werben ©ie
vielleicht mit mir ganj fürslidE) noc^ gelefen l;aben, wie im
©IfaB nid)t weniger als 101 ©emeinben eine Petition an
ben elfäffif(hen Sanbesauäfcfiu§ liaben gelangen laffen, baljin

ge^enb, baB bem angeblidien SSerbeffern bes 2Beinä burd^

aEerf)anb 3utl)ateu ober ^rojeburen energifd) begegnet werben

möge.

©0 viel bie aiiili^ anbelangt, gewi^ basjenige 3ca]^rung§=

mittel, weld^es aU baä unentbe^rlidifte unb alö bas wid^s

tigfte, namentlid^ für bie ftü^efte 3ugenb, betrad^tet

werben mu§ — was, fage x6), bie Wlä) anbelangt,

fo bebarf es nur eines S3lides in bie Bufammenftellung
3flummer 7 in ber 33orlage, um gu gewal^ren, wie viele

93erurtl)eilungen wegen ^O^ild^verfc^lcd^tcrung ober ^SSerfälfd^ung

ergangen finb, obgleid) bis jefet bie Ueberwad^ung ber SDlärfte

unb ber SDetaiEiften in biefem 2lrtiEel leiber vielfad^ eine fe^r

unjureid^cnbe gewefen ift, namentlii^ wegen nic^t au§rei(|enber

©trafbeftimmungen unb ilontrolvorf(^iriften.

9Zodh einen weiteren SCrtifel möd^te id) l^ervorl^eben, bas

S8ier. 23efanntlid) ift bas 33ier für gewiffe beutfcf)e ©tämme
eine Strt Sebensmilc^, fie würben glauben, faum bie Saft beä

Sebens tragen ju fönnen, wenn fie il)r Sier nid^t ptten,

natürli(h ein gefunbes, unverfälft^tes Sier, benn fonft würbe
ber Sranf ja mel)r jum Jiad^t^eil als sunt Sort^eil gereichen.

S)as^ier l^at nun gerabe in einer früheren ©effxon eine Hauptrolle

gefpielt; bie Serfälfcliungen beffelben finb l)ier ©egenftanb einer

^efpred^ung gewefen, bevor feitens ber S3unbeSregierungen

eine $ßorlage an uns ergangen war. Snsbefonbere l^abe i(5

biefen ©egenftanb jur ©prad^e gebracht. SDerSDanf, weld^en

i(^ bafür geerntet l)abe, war eine Slnjal^l von 3ufd)riften,

bie nit^ts weniger als l;öfli(^) lauteten, von einjelnen Sraucrn,

von SBrauerinnungen u. f. w. 3(^1 bin bemnadf) boppelt ver=

anlaßt, auf baSjenige liinjuweifen, was bermalen ber SCnfang

JU bem ©efe|entwurf über bie lierrfdjenbe Sierbereitung be^

fagt. ©s finb nur gwei gang furje ©ä^e unb id| bin ber

Slnfid^t, ba§ es nic^t vom Uebel ift, wenn biefe ©äfec weiter

in bie £>effentlid)feit fommen. @s ^leißt i^ier auf pag. 64:

„©^ne Siveifel verfäfjrt bie SHelirjaljl ber Srauet

bei 2lusübung ilires ©ewerbes red|tli(§ unb möd^te

es bei einer ©efe^gebung befonbers p berücEfi(htigen

fein, baß fel;r viele äJerfälfd^ungen bes Sieres von

ben Swif^enl^änblern, ben fogenannten Sierver=

legem, ferner von 2Birtl)en unb ©d^anffellnern Ijer^

rühren, weldje häufig von ©eilen gewiffenlofer foge^

nannter „ßljemifer" in ber SSerfälfd^ung ber 3^a^=

rungsmittel unb ©etränfe gewerbsmäßig unterrichtet

werben."

®ann lefen wir weiter auf ©eite 69:

„3n vielen Bierbrauereien finb jal;lrcidhe ©urro:

gate in ©ebraud) gefommen."

SBenn ©ie biefe beiben ©ä^e jufammenfäffen, alfo jus

nächft bas ^rojebircn in ben eigentlichen 33ierbrauereien unb

bann bas 3ured;tmad;en ©eitens ber 3wifdhenl)änbler, fo werben

©ie JU bem Siefultat gelangen müffen, baß baS 33icr, welches

wir burd)weg ju trinfen befommen, nid^ts weniger als

reines 58ier ift.

©0 viel einftweilen, meine Herren, über bie genannten

9^al;rungSmittel. 3(h glaube aber noc^, auf basjenige, was
wir von SSerurt^eilungen unb klagen über 9)Zef)lverfälfdhungen

JU l)ören befommen faben, ja faft auf allen ©ebieten ber

^hlirungsftoffe unb ©enußmittet h^nweifen ju follen;

überall begegnen wir balb biefer, balb jener ^lage. Sei bem

gleifch ift es nidlit bloß bie ^rantliaftigfeit bes i^leifd^es,

weld^e eine Strt von Mamität, wenigftens an gewiffenDrten,

mitunter barfteüt; man ge^t fd^on vielfach fo weit, baß man
bas S^äudhern bes ^^leifJes bur(§ Beftreichen beffelben mit

einer 3lrt von©äure erfe^t, meift von fogenannter §oljfäurc.

SDaffelbe paffirt aber fiets im §anbel als geräudt)ertes

g^leifd), als geräud^erter ©d^infen.

©0, meine Herren, gel)t es bis in bas Slleinfte Ijinein;

es ift faum möglidh, alle biefe ^raftifen, alte bie proteus^

artigen 3Jla(|inationen aufjujätilen, welche bei ber 33erfäls

fc^ung ober Serfdf)ledE)terung ber verfd^iebenartigfien S^a^rungäs

mittel vorfommen.

©s fragt fic^ nun, weld)e aSorte^rungen getroffen

werben müffen, um biefer Kalamität entgegenjuwirfen. 2Bas

bie a3orlage betrifft, fo mad)t fie, im großen ©anjen ge^

nommen, auf mid; ben ©inbrucf, als ob in iljr bie

Prävention eine ju ftarfe Stolle fpiele, bie 3tepreffion

ba^ingegen ju matt, nit^t ausreid^enb fei.

3n 33ejug auf ben erften punft finb namentlich bie

§§ 1—6 ins 2lugc ju fäffen. SDieine §errcn, es hanbelt

fij hier junädjft um bie §ausfu(§ungen. §ausfudf)ungen

20*
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bei ©emerBctreibenben finb aHerbingä f(J^le(i^t^in nic^t ju

»ermeiben; eä mu§ ba felbft bcr ©brigfeit ein äiemli(|

TOciter ©pielraum gelaffen raerben; aUetn e§ ift baä eine

jroeifd^neibige gefä(;tlic^e SBaffe, eine 9Baffe, rcetd)e bie

inbiüibueHe g=ret[;eit nnb baä §an5re(J|t meiner 2lnfic^t nac^

ieidöt übermäßig beeinträdjtigt. 2Bcnn üon biefet Sefugnife

r\i6)t mit ber äu^erften 23orfic^t unb mit mögU(^fter ©c^onung

©ebroucE) gemadfit loirb, fo glanbe ic^, ba§ fie fic^ im großen

©anjen n\ä)t als fegengreid) eriueift. ©ie raerben geraife mit

mir einoerftanben jein, meine Herren, baß ein ©efi^äft gar

fet;r gejiJ^äbigt toerben fann, ja muß, wenn met)rmal§ dtaS)-

fucJ^ungen in bem^elben von obrigfeitsrcegen ftatifinben. 2lu(^

wenn biefe 9^a(^^fu(^ungen erfolglos bleiben, wirb ba§ allge=

meine ©erebe batiin gefen : Sbie Dbrigfeit ^at biefeä ©efd)äft

im S3erbad;t, baß es falf(^e Söaare fül;rt; biefer von oben

l^erab tt)atfäd)tid^ geäußerte 33erbac^t roirb aber bem be=

troffenen ©efc^äfte noti^roenbig einen empfinbU(^en ©c^aben

gufügen.

glaube barum, baß e§ angemeffen fein bürfte, ber;

artige ©urt^fuc^ungen üon ©efc^äften, üon Säben, 5Dkgaj

fiinen u. f. ra. nur periobif(^ ober t)oä) allgemein ftatt=

finben ju laffen, es fei benn, baß etroa ber SJifiaber eines

©efd)äfts bereits einmal beftraft rcorben wäre; mit einem

fol(j^en |ätte man fd)on raenigcr Umftänbe ju mad)en. ®as
SDlittel, meldies burc^raeg anjuroenben fein bürfte, foQte meines

6ra(|tens barin 'befielen, baß fleinere SSaarenportionen ge=

lauft racrben unb groar nic^t bireft »on poUseiraegen; es läßt

fi(J^ bas ja in irgenb einer unfd^einbaren SBeife leidet p
©tanbe bringen. S)iefe 2:f)eile wären bann einer ^robc ju

untermerfcn; finbet fi(|, baß gefälf(^te SBaare norliegt, nun,

bann natürli(^ fann man ja meiter gelien; es ift ber £)brig--

feit gcToiß fein SSorrourf me^r baraus ju ma^en, menn fic

bas ganje ©ef(|äft grünblic^ unterfud)t.

eine weitere S3emerfung mö^te id; no^ fpeiiett an ben

§ 6 anfnüpfen, baß ift ber ^paragraplj, melc^er feftfteßt, baß

burc^ faiferlic^e SSerorbnung mit 3uftimmung bes Sunbe§=

rat^S bas geroerbmäßige ^erfteüen, 2Serfaufen unb j^eilljalten

öon ©egenftänben, mdä)t gur g^älfc^ung ron 9?at)rungSi unb

©enußmittetn beftimmt finb, oerbolen ober bef(^ränft merbe.

3Jieine Herren, in biefem 2lrtifel liegt meines ©raditens eine

©efalir für bie betreffenben ©emerbetreibenben, eine ©efa^r,

bie mir »on benfelben fern I;alten foHten. ©erartige 3Jlittel,

©urrogate u. f. m. fönnen ja leidjt mefirere Stoede

l^aben, einen verbotenen unb einen erlaubten. SDemnad^

fi^eint mir, baß es in biefem ^aragrapl) noi^

jebenfaUs l)eißen muß: meldte ausfi^ließlid^ baju

beftimmt finb. SBenn bie 3Jlittel nur als ©ur*
rogate, als gälfd^ungsmaterie bienen fönnen, bann mögen

fie burd^ faiferlid^e 23erorbnung verboten raerben. £)b aber

biefe 33erorbnung, mie es ber § 7 fagt, prot)iforif(§c

©eltung l)aben foll, b. l> bevor ber S^ieid^stag barüber be=

funben l)at, bas fc^eint mir eine ^^rage ju fein, meiere fc^arf

ins Sluge gefaßt werben muß. 3d) fann roenigftens jur 3eit

nod^ ni^t re(^t einfelien, baß in einem gegebenen eine

fo außerorbentli(^e (Sile ?iotl; t^un fötmte. ^is je^t ^at man
bie äRaterie treiben laffen, bis je|t ift aHsuroenig barin ge^

f(^)el)en. §üten mir uns baüor, baß mir nun fie überftürjen,

baß mir aÖjuoiel tl;un! meine roenigftens, fo fe^r hxau^t

eine berartige 9Jlaßregel nid)t befd^leunigt 5U merben, baß fie

niä)t erft bem Jteid^stage fönnte gur ©enel;migung unterbreitet

merben. 3Jiögen fo aui^ einige 2J?onate ungenufet t)orüber=

geben. S)iefer ^unft l^at fdion besiregen eine nic^t geringe

SBic^ttgfeit, meil bem Steic^stage geroiffermaßen bie §änbe,

menigftens fialbroegs, im ooraus gebunben finb.

§at eine fol(|e SSerorbnung interimiftif(^e ©iltigfeit ge=

l^abt, fo ift bas ©efc^äft, rael(^es bie betreffenben 3Katerialien

fü^rt, babur^ fd^on empfinbli(| getroffen; es entfielet bem

©efc^äft ein S^Jad^t^eil, roeld^er nic^t roieber baburd^ gut*

gemad^t werben fann, baß ber 3^eid^stag fpäter bie SSetorbnung

aufgebt.

Scb glaube alfo, meine Herren, baß oud^ biefer ^ara=

grapb fd^arf wirb ins Sluge gu faffen fein. Ueber^aupt

möd^te id^ fjier, roo es fid^ um bie ^räoention l;anbelt, nod^

bie Slnfidjt ausfprei^en, baß man oon üornf)ercin nur nid^t

mit einem ju großartigen Stpparat t)orgef)t. märe ber

2Infid)t, baß beifpielstoeife nur in großen ©täbten eine

^ontrolftation aufgerid^tet werben muß, bei weldier

bann ein 2Irjt unb ein ß^emifer unentbebrli^e

^erfonen finb, baß an fleineren £)rten aber, wo eine fold^e

liontrolftation gu foftfpielig wäre unb gu wenig gu tf)un

baben würbe, man gcwiffe Sertrauensperfonen ernennen fottte,

bie i^rerfeits mit ben £ontrolftationen, fo weit es nötl)ig

wirb, in SSerbinbnng gu treten bitten. (Sine ^auptfad^e

aber, auf wel^e id; fcüljer fdjon einmal l^iinguweifen mir er;

laubt l;abe, ift bie, baß baS ^ublifum bei ber Uebers

wadbung bes gangen SßefenS, weld^es bier in g'page ftel;t, fid^

lebhaft betbeiligt; nacb biefer ©eite |in foEte man von oben

lierab bie betreffenben Seftrebungen möglicbft unterftü^en.

SSir baben g. 33. am Si^ein, ber l^r unb an ber ÜJiofel

fdbon 33ereinigimgen, weld^e barauf ausgel;en, ben bebenllidben

3^uf, ben eingetne namentlit^ g. 35. bie Slbr=

gegenben burdb bas {Jälfdberwefen ober baS fogenannte SBein;

»erbeffern befommen b^ben, wieber gu befeitigen. 2)iefe

SSereinigungen finb gcroiß gang oortrefflid^e örgane, um bem
weiteren Umfidfigreifen beS g^älfd^ungswefens entgegenguwirfen.

Sei ber früberen ^Debatte, wenn i$ midb recbt erinnere, bat

man einmal gefagt, man folle bas SDenungiantent^um ii'm

bodb ja nidjt förbern, man folle ibm nidbt foldben 33orf(|ub

leiften. Steine Herren, glaube bas SBort „k)t-

nungiant" ift oußerorbentlidb f(^led)t angebradbt, wenn
es fidj barum i^anbelt, fei es baS eigene Sftedbt, fei

es bas frembe 3tedbt, wetd^es in red^tlofer SBeife be--

f(§äbigt wirb, gu fcbü|en. 2Ran fönnte ebenfogut jeben

einen ©enungiant nennen, ber fidb barüber befcbwert, baß

ibm eine ^^urc^e abgegraben wirb. §ier banbelt es fidb eben

wol)l um ©igent^umsredbte, mitunter fogar um willigere

Siedite, als bies Siecbt com ©runbeigentbümer, weil ber

^i)ahtn »iel weiter um fid) greift, unb weil xt)m weit f^werer

beigufommen ift. S)arum möge man wie gefagt, ni^t bie

Stftion bes ^ublilums burdE) berartige oerbäcbtigenbe 33ei=

Wörter läbmen. — ®s wäre üieEeidbt nodb in @rwägung gu

gieljen, ob man nid;t, wie es in Sfiew^^Jorf ber g^att fein foQ,

— i(^ labe bas wenigftens in einer ©d^rift angefübrt ge=

funben, — ein öffentlidies 33 efdb werbe budb auslegen foQte,

worin jeber, natürlidb mit 3teunung feines 9^amenS, es ein*

tragen fann, wenn er über einen Krämer ober ©aftwirtb

über fd^lec^te ober oerfälfdbte 3!Baare ficb bcfd^weren gu fönnen

glaubt. 3ßenn biefe 2Jfaßregel, wie id^ einftweilen »oraus*

fe^e, in 3Zew=Sorf fidb bewäbrt, fo würbe fie wal)rfd^einlidb

an6) lfm bei uns ficb bewäbren.

?iun aber möcbte icb wieberbolt ein §auptmoment Ijer*

vorljeben. ®s fdbeint mir nidbt bloß nüfelid^, fonbern im 3n;

tereffe ber ©adbe bringenb geboten gu fein, baß populäre
©dbriften verbreitet werben, wel(|e über bas 3=älfdbungS;

unwefen l^anbetn unb ber großen SO^affe bes S3olfes verftänb;

lid) finb; idb fönnte, wa's idb meine, etwa ein j^älfd^ungS=

lei-ifon nennen, welkes natürlidb in oerfd^iebene Unterabtl)eis

lungen gu gerfallen unb namentlid^ bie unentbebrlidbften £es

bensbebürfniffe gu befaffen bätte. SDie SSorlage bient in bie=

fer S3egiel)ung f(|on gewiffermaßen als ein gang gutes 3)lufter.

3n bem Sln^ange bin \<i) einer 3abl von ©teßen begegnet,

wel(be idj gur aHgemeinften ^enntniß gebracht gu feben

wünfd^te; nid)t bloß von jebem 33ürger, fonbern fogar von

jebcr §ausfrau fönnen fie gang gut verftanben werben. SJJan

gäble bie Sebensbebürfniffe, weld^e in ber Siegel bem 23er=

fälfdjtwerben unterliegen, auf unb fogte: fo muß ber ©egen^

ftanb bef(^affen fein, • wenn er als rein unb

ed^t gelten foll. 3n folgenber SSeifc wirb er im

§anbel umgeftaltet, verf(^ledE)tert. g'olgen bann bie groben,

I welche man leicht auf bie ©d^t^eit mad^en fann, 3d^ l^cge
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meiner feits bie Ueberjciigung, ba§ in gor rieten g^äHen auf

bem einfadiften SBege, mit einer Sirt von .§au§mitteln, ju

fonftatiren fein raürbe, ob eine SBaare edit ober ob fie nidjt

ed^t ift. 5Diefe§ (Srfenntnifemittel foüte mnn, meiner Slnfi^t

no(^, möglid^ft aller SBelt jugängltiJ^ machen, in bie §anb
geben. äRan Ijat bagegen, roenn x6) mxä) rec^t erinnere, bei

früheren ©ebotten eingeroenbet, eine \oi^e Literatur fönnte

fogar leidjt ben 3=ätfcE)ern nü^lid; roerben; fie fönntcn barau§

lernen, roie fie bie ©ad^e rec^t einjurid)ten Ijätten, um nid)t

ertappt gu roerben. %6) glaube, meine §erren, biefe ©in--

roenbung ijl benn boc^ aHju fpife unb fti(|t barum nic^t.

2Jlan fönnte ebenfo gut fagen, ba§ mon nic^t in 3eitungen

publijiren bürfc, in raelc^er 2Irt baä falfdje ©elb ober Sanf=
noten ju erfennen feien. SBenn man bie S3orfi(^t fo weit

treibt, ben ^^ölfcbern au^ biefen öermeinttidjen 2Beg ju üer=

fperren, bann glaube iä), banbelt man fic^crlid) gegen ba§

Sntereffe be§ $ublifum§. 3(^^ meine, man fönnte eä fü^n

in äf)nli(^er SBeife nur populärer oerfuc^en, wie bie SSunbe§=

regierungen \a)on in ber 2?orlage c§ t)erfu(|t l^aben ; bie Sunbeö=
regierungen mürben bagegen gerai& nid^tö einjuroenben finben,

rcenn j. 83., ma§ bie SSorlagc über bie Siein^eit ber Söaare

unb bie 2lrt ber a3erfälf($ung gefagt fjat, burd) alle 3ei=

tungen in alle SBelt getragen roerbe.

©0 Diel üorlöufig. 2Bir fommen ja auf alle biefe ^a-
terien bei ber fpegiellen ^Debatte nodjmolä jutüd

; alfo für je^t

nur fo üiel über bie erften ^oragrap^en bis etira gum § 10.

©er § 10 ift, meiner 3lnfid)t m^, von ganj befonberer

2Bi(|tigteit unb, rcie mir fd)eint, entfpri(^t berfelbe niä)t bem
l^od^roiditigen Sntereffe, n)el(|em er bienen foQ. glaube,

l|ier bemerfcn ju follen, ba^ mir bei unferer ©efe^gebung
überl^aupt leidet in ben Siebter yerfaQen, aüju abftrafte SDe=

ftnationen ju mad^en; mir foüten ba üon ben ©nglänbern
etroaä lernen. 33ercä§rt fi(^ befanntUc^ nidE)t in i^rer ®e=
fe^gebung biefeä fein jugefpi^le, „ard^iteftonifc^e" — um
mi^ beä feltenen 2Iu§brudfä ju bebienen, beffen ber §err
33ertreter ber 33unbe§regierungen bebient f)at, — ar(^itefto=

nifdl ©ruppirtc, äufeerlid^ funftgerec^t erfi^einen ju loffen?

SDie ©nglänber geben mel;r auf ba§ praftifc^e Se*
bürfni§, auf basjenige los, ma§ eigentli(| bejroedt

roerben foH. ©o mö^te i(§ j. 33. fefir roünfcben, bafe gefegt

lid^ eine Definition üon SBein, Don Sier, von 3JJild^, von
ßbofolabe gegeben roürbe. 3n biefer 2Irt mai^en eä bie

©ngtänber. 2)a§ flingt freilid^ uns, bie mir nit^it ))axan

geroö^nt finb, etroaä furios ; aber id^ glaube, eS ift fef;r nü^=
tidf) unb febr empfefilensroerll;, es fo gu madien. SJleine

Herren, ©ie finben bereits biefe SDefinitionen in bem
ajiaterial, mel(|es bem ©efe^entrourf beigefügt ift. 3d^ oer=

lange bemnad^ weiter nid^ts, als ba§ bie Definitionen aus
ber anget)ängten Segrünbung bes ©ntrourfs na6) vom in bie

DiSpofitionen beffelben übergebe; bann ift in ber gebeerten

33ejiebung gefiolfen. %^)nn ©ie bas nidbt, meine Herren, fo

eröffnet § 10 aHer^anb ^ontrooerfen S^ür unb Sfjor, unb bie

3?e(§tfpre^ung roirb ungerci§ fein, nad) roeldEien ©eiten fie

fid^ roenben foll; fie roirb ins ©(^roanfen geratfien, roos bei

biefer Sfftaterie boppett üom Uebel ift. SBenn es in ?tr. 1

bes § 10 bei^t:

„2Ber jum Sroed ber Säufd^ung im §anbel unb
$8erfebr 9labruiigs= ober ©enufemittel na(|mad)t ober

baburi^ üerfälf(^t, ba§ er biefelben mittelft ©ntnabme
ober Sufefeen üon ©toffen cerfd^ledjtert ober bafe er

biefelben mit bem ©d^ein einer bcffern 33ef^affenl;eit

üerfiebt" . .

.

fo geigt fidb f)kv fd^on, meine Herren, roie fünftlidb ba 33er:

f^iebenartiges ineinanbergefcbraubt ift, roie fdjroer es baber

für ben gemeinen 3J?ann fein mu§, ber ba§ ©efe&, roenigftens

biefes ©efefe bodb lefen unb begreifen foH, folc^e Definition

fiel), icb mödbte fagen, aüseinanbergulegen, es praftif(^ gu

üerroertben. Stuf ©runb biefer Definition roirb gum Seifpiet

bem ©boptaitfiren, ©attifiren, ^etiotifiren be§ 2Beins fcf)ioerlid)

ein 3fliegel porgefdroben roerben; roenigftens beforge ic^ fe^r.

ba§ CS groeifel^aft erf(^eint, ob biefer 2Irt t)on3Kanipulationen

burd) bie 33orf(5rift ber Üx. 1 begegnet ift. SSorausficbtlicb

roirb nämlid^ ber SCnroenbung biefer IJeftimmung bie ©inrebc

entgegengefteEt, burcb alle oben genannten Operationen fei

ber SSein ni^t fcE)tecbter geroorben, fonbern im ©egen;

Ibeil beffer, er fei im reinen Suftanb fc^ted^t geroefen.

©0 roürbe man bann in biefen {fällen, roenn man bie Se*

bauptung jugebcn müfete — unb es roirb ja con febr oielen

©eiten ber roirflicb bebauptet unb f)at fogar oiel ©diein für

ficb, — ni(bt fagen fönnen, bafe blo^ „ber ©cbein eines befferen

©etränfeS" guroege gebrad^t fei, es fei ein roirflicb befferes

©etränf burd^ jene Operationen b^i^Ö^ftellt roorben. Scb

glaube aber aus ber 33orlage unb namentUcb aus bem Sln^

bange gu erfeben, ba§ es nicbt bie 2Ibfidbt ber 93unbeS=

regierungen, nid^t bie 31bficbt ber früberen 5?ommiffion roar,

jene Strien üon 33el)anblung bes 2öeines ober analog bes

SiiereS geroiffermafeen gu legalifiren, ©ie, meine Herren,

roolten baS rool;! an^ nx^t, xä) glaube aber, Sbnen fd^on

burd^ bas oon mir furg 93emerfte gegeigt gu b<iben, ba§ ©ie

hüxä) biefe Seftimmungen berartigen %an'öoan ni(|t roirt=

fam entgegentreten fönnen.

SBenn man bagegen fagte: Stls SBein fd)le(^tbin ifi

nur gegofirener, reiner Sraubenfaft gu betrad;ten, roas fonft bas

gugetban ift, mag if)n immerhin beffer, fd)öner, tieblicber

machen, er böct bann aber aud^ auf, reiner Söein, S^latur*

mein gu fein, unb barf als foldber nicbt oerfauft roerben,

— bann Ijat man ein Unterf(^eibungSmerfmal, an roel(^em baS

^ublifum unb bas 3^icf)terperfonal feftbatten fann.

Sei biefem ^Paragraphen fommt nun aucb tie @ t i =

fettenfrage gur ©prai^e — eine in ber Sbat fi^roer

richtig gu löfenbe g^rage, bas tjerfenne x6) nxä)t. Desroegen

rcurbe auä) in ber früheren 5?ommiffion ber 33orfd^lag ge^

macbt, man foUe I;ier auf bie §anbelsgebräu(^e, auf bie

Ufancen 3tüdfid^t nebmen unb cerroeifen. 2öaS einmal

üblid; geroorben fei, müffe man, fo bie§ oucb ferner gelten

loffen. 3Jlan bot bas inbe§ abfi(^tlidb, unb, roie mir f(|eint,

mit S^ec^t in unferer aSorloge roeggelaffen. Stber biefe g^rage

ift foldiergeflalt mit bec g^älfcbungsfrage üerroa(^)fen, baB es

febr fcbtoer fein roirb, bafür eine fefte Sinie gu gießen.

2Benn mon einen orbentUdien 3)Iofelroein „3eltinger"

nennt, fo l)at bagegen roobl niemonb etrooS; roenn man
aber ftatt „©rüneberger" „S3rauneberger" auf bas ©tifet fefet,

bann ift berjenige, ber bles gutgläubig annimmt unb ben

$ffiein treuer als Srauneberger begoblt, offenbar betrogen,

es banbelt fidb alfo "^m barum, oucb bem ötifettenunroefen

geroiffe ©(bronfen entgegengufteüen ; bie befte 3)let[jobe roürbe

meiner 2lnfi(^t nod^ bie fein, roenn man fagte: roer 2Sein,

Sier u. f. ro. oerfouft, oljne roeiteren Sufoi, ber mu& bafür

einfteben, boB eS bosjenige unb nur basjenige ift, als roaS es

begeid)net unb werfouft roorben ift, alfo r einer Söein, ecbteS

S3ier u. f. ro. ®s roäre oielIeidf)t rät^tid), ba§ auf ben betreffenben

©efä^en eine SJtorfe angebracbt roerben m'öö)k, roel(^e befogt,

ba§ fie 9?aturroein, reines S3ier u. f. ro. entgolten.

StUes roeitere mögen, roenn bie 9JJarfe fe^lt, bie Käufer mit

ben SSerfäufern abmacben. ©rftere finb geroornt, roenn bie

3Jiarfe nxä)t auf bem ®efä§ ftebt; fie roiffen, ba§ fie eS mit

mefjr ober roeniger ^^obrigirtem, beim SBein nid)t mebr mit

einem reinen Sflaturprobufte, fonbern mit einem ^unftprobuft

gu Itjun Ijoben; fie mögen fttb alfo üorfe^en. Scb ^abe baS

eben nur angefübrt, bomit, roenn bie ©oi^e roieber an eine

^ommiffion cerraiefen roirb, man bocb ja biefen fo roicbtigen,

fo bäufig gur Stnroenbung fommenben, in mefirfacber §infid^t

burc^fd^itogenben ©efe^esartifel etrooS roeniger f(^raubt, etroas

roeniger fünftlid) formuUrt, bomit man ibn fa§barer mad)t

unb namenttid) ben üon mir eben anbeutungsroeifc begeidb^

neten ^ontrooerfen im ooraus ein 3iel fefet.

SBeiter, meine §erren, möd^te icb «wi^ i^o<^ ^^"^

merfung über § 11 mir geftotten. @s bei§t W"^'-

Sjl bie im § 10 3fJr. 2 begeic^nete §anblung aus
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g^afirläffigfeit begangen roorben, fo tritt ©elbftrofe

bi§ ju cin(;unbertfünf}ig 2Jlarf ober §aft ein.

Unb ber 3lbf. 2 bes § 10 lautet bann:

SBer rciffenlUd; 9Ia|rung§= ober ©enufeniittct, it>el(i^e

üerborben ober na($gemad^t ober im Sinne ber

dlx. 1 oerfälf(|t finb, unter S5erfd)ioetgung biefeä

Umftanbeö rerfauft ober unter einer jur 2äufc^ung

geeigneten SSejeid^nung feilhält,

wirb mit einer ©efängnifeftrafe bebo^t; roer e§ au§ 3^al;r«

läffigfeit tf)ut, foH nur mit einer ^^oUjeiftrafe bebad^t

werben. — 9)teine §erren, l)kv bin \ä) cntfd^ieben ber 9Jlei=

nung, bafe bie 3fiepref|ion eine »iel energi[d;ere fein mu§;
benn gerabe bie gätte ber fogenannten 3^at)rläffigfeit rcerben

ie^r oft unb auf gar mand^e 2öeife, toenn einmal genau äu=

gefe^en rairb, fid^ ergeben. ®er £ieinl)änbler bejieljt ia alles

auö 3=abrifen, oon ©ro§()änblern u. f. ro. SDer ^leinljänbler

wirb ba()er ftets einfo^ fagen: x6) fonntc bie Sad^e nidjt

prüfen; iä) liatte ni^it bie 3)ättet baju, unb fo wirb er

benn nur als fa^rläffig belianbelt unb mit einer fieinen

©elbftrafe belegt. Stber, meine Herren, eine unbebeutenbe

©elbftrafe ift ja eigentlich, möd;te x6) fafl fagen, eine 2Irt

^^rämie, namentlid; rcenn ber 23erfäufer \ä)Uäjtn 2Saare

fd)on ein ober gtoeimal roegen §al;rläffigfeit beftraft rcar

unb boc^ immer mieber nur mit einer fieinen polijeilid^en

©träfe bebaci^t werben foll. 2Jleine §erren, id) glaube,

bie ©trafbroljung bes § 11 reidf)t n\i)t aus, menigftens

nid)t für bie 2Bieberl)olungsfälIe. %üt biefe mürben ein

paar Sa^r ©efängnife als gjiaEimum unb baju eine ent=

fpredienbe orbentlid)e ©elbftrafe anjubro^en iein.

©s mäte aud; üieEeid)t ju münfd;en, ba& ber 23egriff

gatirldffigfeit ad hoc etraas nä^er befinirt mürbe. ®iefer

a3egriff mobifisirt fic^ je m6) ben fonfreten Ratten gar fe^r.

Unter Umftänben lann etmas fatirläffig erfc^einen, roas

unter anberen 33erl)ältniffen bei anberen ^erfonen als

n\ä)t fal)rläffig, ja fogar als mit ©orgfamfeit
ausgefüt)rt erf^eint. 3d) mia barauf nxä)t raeiter

eingel)en. SDie §erren werben gemi§ t)erfiel)en, ma§ id)

meine unb mofiin ic^ jiele. 3n gegenwärtiger SDkterie mürbe
ich fc^on als fa^rläffig benjenigen betradjlen, ber ein il)m

gebotenes aJiittel, bie oerfälfd^te 2öaare ju fontrotiren,

prüfen, nxä)t eingefdilagen ^)at 2öenn 33. an einem £)rt

eine ^ontrolftation fic^ befinbet, unb einer »erfauft geftoBenen

3u(ier ober gemahlenen ^affe mit frembartiger Seimif^ung,
ober ein oerfalfdites ©etränf, bann möd^te id) i^n fc^on bes=

wegen als faljrläffig betrachtet fehen, weil er eben bei ber

^ontrolftation ni^t ^)at nad)fehen laffen. Slu^crbem
würbe id^ auä) ausbrüdlic^ ben §änblern auf^

erlegen, immer ihren a]orbermann ju nennen ; wenn
fie ihn nicht nennen wollen, fo würbe x^ fie fchon um
beSwiHen als fahrläffig behanbeln. @s liegt fchon barin eine

SJJerhüEnng, eine eigennü^ige SSerhüttung bes ShatbeftanbeS.

2)erattiges, wie gefagt, fcheint mir bei § 11 näher ins Singe

gefafet werben ju foüen. — 3ch witt jnid) für jefet auf biefe

Semerlungen befchränfen, ba id) oorausfid)tlidh nodj öfter

©elcgenheit IjaUn werbe, auf bas Setail gu !ommen.

3ch refümire midh in berfelben SBeife, wie id; begonnen
habe: idh bin ber 2lnfidht, ba^ bie ^^räoention weniger fdjarf,

bie Siepreffion aber um fo fdhärfer ausfallen muB, ols in biefer

©efefeeSDorlagc ber fich auSgebrüdt finbet, unb id) fdhliefee

mit bem eintrage, bie Siorlnge oor eine ^ommiffion, unb
jwar eine ©inunbjwanjigerfommiffion, wie eS and) früher
ber gatt gewefen ift, ju oerweifen.

93iäepräfibent Dr. SueiuS: S)er §err 2lbgeorbnetc

©taubg ^)at bas SSort.

Sfbgeorbneter Stoubi): 9JJeine Herren, wie im oorigen

Sahre, fo erfläre idh an6) Ijeutc namens meiner politifdhen

greunbe, ba^ wir bem SSorgehen bor oerbünbcten 3iegierungcn

auf bem hier betretenen SSege t)olIe 2lnerfennung gewähren.

SBir legen bas größte ©ewidht barauf, ba§ oorbeugenbe 9Ko&=

regeln gegen bie SSerfölfchung ber 9^ahrungS= unb ©enuB=

mittel unb ber betreffenben ©ebraudhsgegenftänbe gefdhaffen

werben, unb wir erJennen an, ba§ bie ©rgänjung ber ©traf=

üorfd)riften auf biefem ©ebiet nothwenbig ift. ^RamenS

biefer ©cite beS Kaufes h^be idh oorigen 3ahre geltenb

gemaä)t unb jwar in fehr beftimmter SBeife, bafe bie frühere

25orlage ihren fanitären 3wed ju einfeitig »erfolgte, b. h-

bafe fie ohne genügenbe Siüdfidht auf bie oolf^wirthfchafttidhen

Sntereffen unb auf bie gewerblidjen unb aSerfehrSoerhältniffe

Dorging.

3m großen unb ganjen Ijabtn alle ©eiten bes Kaufes

bamals fid) in gtcid;er 2Beife geäußert, unb ju meiner g^reubc

Eann ich fßflßiV ^^r §err SSorrebncr im Eingang feines

längeren 3Sortrages fich öu^ jiemlidj in gleidher SBeife aus=

gcfprod)en ^)at.

5Durd) bie Sehanblung in ber ^ommiffion hat bie ^Sor^

läge fehr 'Wefentli(| gewonnen. S)ie gegenwärtige SSorlage

fdhliefet fich, mie wir fd)on com §errn Stegierungsfommiffor

gehört Ijaben, im wefentlidjcn faft überaU ben oorjährigen

komwiiffionsbefdhlüffen an. 2Bir erllären unfere prinzipielle

3uftimmung ju berfelben unb fönnen bie oon uns gewünfi^ten

Slenberungen ber ©pejialberathung vorbehalten, befonbers

nadjbem ber §err 93orrebner boch fd)on in rei^t umfaffcnber

Sßeife etwa möglidjc Sebenfen unb Sorfchtägc erörtert hat.

äluf bie oon bem §errn SSorrebner ebenfalls fdhon be^

rührten fpejieöen 23erfälfd)ungsarten einjelner 5lahrungSmittel

glaube idj x\o6) weniger eingehen ju foüen, jumal na^ biefer

Siichtung auch bie oorfährige ©isfuffion eine f(^on tedht ums

faffenbe gewefen ift. 33on unferem ©tanbpunft aus habe idh

nur einen Umflanb noc^ wieber heroorjuheben, nämli(^, bafe

wir glauben, ba§ bas §aus fi^ ber ©rwägung nicht ent^

Stehen fann, ob nicht bem 5Ridhter bie aSefugniB ju geben ift,

ben betreffenben ©ewerbebetrieb auf 3eit ober gans ba ju

unterfagen, wo bas SBerhalten beS gälfdhers bas «publifum

mit ganj befonbers ernften ©efahren bebroht.

Stnlangenb bie gefdhäftlii^e Sehanblung ber ©ache

glauben wir, bafe bei ber großen 2Bid)tigfeit unb Tragweite

bes ©egenftanbes, fowie mit 9?üdfi(^t barauf, ba^ rdxx oor

einem neuen §aufe flehen, enblich in ©rwägung, ba& bie

S)enffdhrift bes Dieidhsgefunbheitsamts, wie ebenfalls oom dU--

gierungStifcb fchon betont worben, erheblidhe SBeränberungen,

id) möd)te fagen SBeroolIftänbigungen erfahren l)at, dm SSor«

berathung in ber ^ommiffion unumgänglid) nothwenbig ift.

2lus ben ©rünben, weldhe im oorigen Sahrc ma^gebenb

waren, fchlage ich JmmenS meiner politifdhen ^^reunbe eine

^ommiffion oon 21 3Kitgliebern oor.

Sßiäepräfibent Dr. Suctui: 2)er §err 2lbgeorbnetc Dr.

3im.mermann hat bas 2Sort.

Slbgeorbneter Dr. ^tmmcrtnattn: anleine Herren, ich

will mich barauf befchränfen nur einige allgemeine ©efichts=

punfte hier heroorjuheben. 3Benn id) im allgemeinen ja bciu

juftimmen mufe, bafe bie früheren 33erathungen unb Sefchlüffe

aus bem hohen §aufe eine ooöftänbige unb wenigftenS eine

fehr reichhaltige ^öerüdfichtignng in ber ie|igen SSorlage ge-

funben Ijahm, fo fann baS mid) boi^ nx^t hinbern,

prinzipiell näher auf bie ©adhe einjugehen, unb

idh i"uf5 geftehen, baji idh eigentlich etwas zu ben

©feptifern gehöre unb mic| ben Slusführungen beä

erften oerehrten 3?ebners nidht ganj anfdhlie^en fmm,

als ob bie aSorfrage fo unbebingt abgemadht fei, wie

bas S3ebürfnii5 entftanben unb mit weldhen 9Kitteln ihm ah

zuhelfen fei. 2öir erfennen \a an, baß bas j^älfchen oon

ßebensmitteln unb 9?ahrungSmittelu einen Untfang erreidht

hat, ber 2lufmerfamfeit oerbient. ®ie grage ift nur bie:

finb bie 3}?ittel, bie oorgefd)(ogen worben, bie ge=

eigneten, unb finb bie angegebenen Urfad;en bie forreften?

3Zun, meine Herren ift angeführt worben, unfere ©trofgefefee '
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[eicn ntc^t I^inreic^enb. ift ht^f)aib als 2ibt;ilfsmittel

Dorflefd^lagen: 33erj^^ärfnng bcr ©trafgefefee. ift weiter

angegeben, ba§ bie S3ef)örben nid^t auöreid;enb finb, unb es ift

jin neuer ^Beamter eingefüllt, ber Beamte ber ©efunbljeitspoUsei.

SReiir f^e{)t nic^t flar ba. 2^ fann micb in biefer S3ejiel)ung

3uf bie 2lu§fü^rungen be§ erften §etrn SRebnerä berufen unb

)enf2lben nur beipfli^ten.

Stber, toaä bie §aupturfa(^e beä Uebcts ontnngt, fo raei^

len bie S^atfac^en, roetd^e S^nen in ben üorlicgcnben ftatifti»

fdien -EabeHen betreffs ber Unterführungen im Safere 18G8

Dorgefüfirt finb, flar nai^, bafe es in irgenb einer SBeife an

ber geljörigen S^äligfeit ber betreffenben Drgane fel;r oft ge=

fe^lt Ijaben nutfj. SDenn, meine §erren, wenn ©ie fe^en, unb

lö) fü|re nur ein SBeifpiel an, bafe in ber ©tabt ^annooer

272 Unterfuc^ungen unb 46 ptf(jungen in Slnfe^ung bes

äßeines fonftatirt finb, unb ©ie finben in ©labten, bie

Diel größer finb, namentUdr in Berlin, nur eine einjigc

Unterfud^ung unb gar feine gätfcbung angefül)rt, fo meine

ä), ba§ t)ier bie gefefeUc^ien Organe nic^t bie 2t;ätigfeit ent=

^jidelt J)aben, bie fie nadj ber beftetjenben ©efefegebung gu

entroideln befugt raaren,

(f)ört! linfs)

es entpebt baljer für mxä) bieg^rage, Wolter baä fommt. SDie

i^rage läfet fi(| fef)r einfach beanttoorten. ®ä liegt an unferer

niangelljaften 3KebiäinaIgcfe|gcbung. Sen erften aJ^ebijinaU

beamten treffen wir nad) ber preu§if(^en Söerfaffung im

üRinifterium ber Unterrid)ts-- unb 3JJebijina(angeIegen{)eiten,

alfo in ber 3entralbel)örbe. aCBaS aber fagt S^nen ber

preu6if<3re etat betreffs biefer ©tette? ®s Ijei&t bort: ein

tedinifd^er §taU) für 9}ZebijinaIangeIegenl;eiten im 9iebenamt.

D^un froge ic^ ©ie, meine §erren, rootjer foE bemi bie Slftion

fcmmen, wenn ber oberfte SRebijinaltec^infer baS SImt im

3JJiniftcrium nur olä S^ebenamt befleibet, b. i)., er mu^ boc^

feine Sfiätigfeit unb bie 9KitteI feiner ©inftenä aus einer

anberen 33ef(|äftigung berjuleiten fuc^en. (Sr fann unb foll

alfo biefen ted^nifdjen ©egenftanb nur ols 3^ebenamt be=

trad^ten. ©eben wir einen ©d^ritt weiter lierunter unb felien

wir uns bie ^roüinäialmebisinalfoßegien, b. f). 3)lebi3inalrät()e

unb bie Slffefforen biefer Kollegien an! %uä) biefe erfdieinen

tiauptfäd^Uc^ nur als 3tebenbeamte mit 600 bis 1200 gjiarf

©el;alt. Sa, meine §erren, was motten ©ie benn erwarten

üon ber ®ntroidelung ber ^Kebiginalpflege ober oon ber Ron-

trole ber ©efunbl)eitspflege überljaupt, wenn wir eine fold)e

mangelhafte £»rganifation l;aben. ©c^en ©ie nun einen

©^ritt weiter, gelien ©ie auf bie breite ©runblage bes

SSolfes, ba begegnen wir bem ^reispl)t)fifus als bem einzigen

£)rgan, bem biefe ^flic^ten unb ber 33eruf für bie ©efunb=

beitSpp^ege im gangen Greife beigelegt finb. ^reispbpfifus ift

ja ein fd(iöner titel unb Seber benft fi(^ babei, bafe er bie

a3erantwortli(ärteit für ben ganjen ^reis bat; wenn ©ie

aber erinnern, bafe ein ^reis jwifdien fünfjig; bis f)unbert=

taufenb unb wol)l mel^r ©inwobner ^)at, unb ©ie erwägen,

ba§ ber ^retspl^pfifus, als einziger Beamter, biefe mannig=

fachen fanitären 2lufgaben allein löfen fott, bie bas ©efe|

ibm auferlegt, fo müffen ©ie anerfennen, ba§ bies fd^on für

einen SJlann unmöglid^ wirb. Slber, meine Herren, wie

ftebt es in biefem gatte mit bem ©ebalt? S)er ^reispl)t)fis

fus bat nur 900 50Iarf; aud) für if)n ift es nur ein Steben^

poften; es ift hoä) ftar, er mu§ erft für feine eigene ©i-iftenj

forgen unb junäd^ft feiner ^rajis na(^gehen; was bleibt ibm
übrig im Greife ju t^un, wo er guerft für feine perfönlidEie

©jiftens ju forgen fiat?

§ier liegt ber gel)ler: in ber mangelhaften Drganifation

unferes 93erwaltungswefens auf biefem ©ebiete. SDas ift

audb anerfannt worben. Sd^ witt ^kx nic^t in weitere

SDetatls ge^en unb erinnere nur an bie 5lreis^irurgen unb

SSeterinärärgte; auch ba liegt attes in einem ähnlichen 23er=

hältniffe.

iflm, meine Herren, bas hat man ja gefühlt, unb es

ift aud; im EReidje ein Slnfang gemad^t worben mit bcr

©rünbung eines SReii^sgefunbheitsamts. Slber biefe Sehörbe

ift SU einer eyefutioen SBirffamfeit no^ nicht entwicfelt, ja

fie befinbet fi<| nod^ mehr im ©tabium eines einigermaßen

entwidfelten embrpos.

(§eiterfeit.)

Stber Ijo'üm wir, ba(j toir biefen 6mbri)o re^t fd^neU

einer Iräftigen entroidtung entgegengehen fehen bürfen. —
§ier, meine §erren, hier muB angefangen werben, nid^t ba=

mit, ba§ ©ie bie ©träfe erhöhen, nid)t bamit, ba& ©ie feft=

fefeen ober »erbieten, wie bie elnjelnen 9^ahrungS= unb
©enußmittet hergefteüt werben fotten, nid^t bamit, ba§ burd)

©efefe irgenbwcld)e Seftimmungen ober 33erbote getroffen

werben fotten über bie 2lrt ber §erftettung, ber Slufbewahrung

unb 33erpttdung von 9lahrungSmittetn.

Time §erren, ift benn bie ®ntwidlung unferer Snbuftrie

unb unferes ©ewcrbes auf irgenb einem ©ebiete etroas

ftabiles, was ©ie bur«^ ©efe^ feftlegen fönnen? ?iein, mit

jebem 2Iugenblide gehen auf tedhnif(|em, gewerblid^em unb
inöuftriettem ©ebiete eine ©nttoidlung »or, unb ©ie fönnen

baS buri^ ©efefe nie im »oraus in gewiffc ©dhranfen

fd^lagen. 3ch halte eine entgegengefe^te Sluffaffung für ein

fehr groies 30^i§oerftänbni^.

Slber, meine §erren, angenommen, ©ie ftimmen fol($em

©efe^e im ^rinjip bei, welche 9Jiittel haben ©ie in biefer

^orlage gewählt, ba§ es wirflid) jur Stusführung fommt?
mdm §erren, bas §auptmittel jur Stusführung fehlt ganj

unb gar. ©ie haben fid^ auf cnglifdhe (Sinricfttungen berufen.

SDie engtifdhe ©efe^gebung geht aber ganj anberS ju SBerfe,

fie hat juerft bie mebeäinifdh:ted)nifä)e ©runblage gefd^affen,

inbem fie beftimmte ©inridhtungen oorf^reibt, wo wirflich

Unterfu^ungen unb Prüfungen ftattfinben fönnen. 2)?eine

§erren, weldher Stid^ter fann benn nad^ biefem ©efe^ ein

©trafurtheil unb befonbers ein fo fc^weres ©trafurtheil

fätten? 2Bo finb benn bie ©ai^üerftänbigen, bie entfdheiben,

wo bie 33erfälfd)ung anfängt unb wo fie aufhört? @s ift

baS baS atterfdiwierigfte Shema, was überhaupt bie ©efe|s

gebung fid^ üorgefe|t hat.

3dh Witt nidht, wie ber üerehrte erfte 9?ebner ja bereits

gethan f)at, auf baS SDetail nod)mals eingehen, nur ein

fteines ^eifpiel witt idh Shueu üorführen in Slnfehung bes

2Beines.

(Ss fam bei einer ©teuerfrage — unb bas ifl eine 3Sers

hanblung, bie »or bem englif($en Parlament fonftatirt ift— barauf an, ju unterfudien, wie t)iel wirflid;er SBein in

einem ^^affeaöein fidh effeftio befanb, unb es ift bur^ ©ad^=
üerftänbige unb Sengen ermittelt worben, ba§ in bem ganjen

g^affe SBein nur ein eingiges £iuart wirflid^er 2Bein ent=

halten war. ©5 ift bas überhaupt ein ^anbelsjweig, üon
bem id; glaube, ba§ wir faum hiix^ ©efefee biefer 2lrt bahin
gelongen werben, glüdlii^e Siefultate gu erzielen.

3Iun, meine Herren, was gefd)ieht mit biefem ©efe^c
überhaupt für bie ©efunbheitspflege? ©otten wir uns barauf

befchränfen, hier nur einzelne ©egenftänbe aufjuführen? S)as

halte id^ für ein fehr gefährlii^es Sing, ©s werben,

id) mödhte fagen, jeben 2)?orgen neue ©enu§mlttel entbedt,

neue Jiahrungsftoffe; auf ber anberen ©eite witt bas ©efe^
gewiffermaßen Slusnahmen machen, 5. S3. ausbrüdlidh in S9e;

treff fo§metif(^er 3Kittel. 3a, meine Herren, fagen ©ie mir
junädhft: was ift ein fosmetifd^es SWittel? 3n ben meiften

gätten liegt bem Sebürfni^ eines fosmetifdhen 3JiittelS mehr
ober weniger irgenb ein S^ranfheitSjuftanb jum ©runb, bem
abgeholfen werben fott, unb es ift beshalb bie Sejei^nung
„fosmetifd)es aJlittel", ohne babei p fagen, was bamit eigent^

lidh gemeint ift, eine burdjaus mißlungene 33egriffbeftimmung,

bie uns ju gar ni(^ts führt, bie uns feine ©renjen bietet.

S(u(| baju erlauben ©ie mir ein ^eifpiel ju geben.

©ril in gans neuefter 3eit ifi fonftatirt worben, ba§

burch ben ©ebraudh von fogenanntem SSeild^enpulcer, was
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»iellei^^t tnonc^er als fosmeUf(^e§ 3Kittel an\kf)t, ülerjel^n

^inber umö Seben gefonimen finb. (©§ toar ftorfe airfenif;

beitnijc^ung lonftatirt.) Sie ©ai^e J)Qt fe^r groBeä Sluffeljen

erregt unb glaube, bQ§ geiüife ebenso oiete beljaupteu raer=

ben, e§ fei ein fo§metifd;eä '3JlitteI, »ic anbete, ba^ e§ ein

inebtäinif(I;eö 3}Iittel jei. 3<^^ glaube, btefeSinge l)ier l)auptfä(^tidj

^erüorl^eben p muffen, weil barauä l^eroorge^t, bafe bem ©efe^

bie fiiJ^ere ©runblage fet)tt, nämlid) bie tec^mfd;c Se;

prbe, bie feftjuPeHen l^at, rcas eigentlid; eine 93erfälf(iung ift.

Sd) rcitt ganj unb gar ni^^t in 2Ibrebe ftcUen, ba§ biefe

Slufgabe enorme ©(S^roierigfeitcn Ijat, unb bie §auptfd;iDierigfeit

liegt fc^on barin, ba§ ba§ S^eii^ mit üerfd)iebenen ©taaten

gu t£)un fiat, bafe toir ben ©inftn^ auf bie lofale unb partim

fulare ©efe^gebung nic^t l)aben, unö benfelben anä) nid)t fo

weit mnbijiren rcoüen nod) foHen, um fo lief in bie parti;

fulare SSerroollung einjugteifen. SBenn wir aber biefe ©ac^e

gum ©egenftanb eines 3^eid)3gefefeeä ma($en raollen, bann

müffen mix au^ geroiffe gemeinfd;aftli(^e ©runblagen

tiaben, unb beölialb wäre e§ meit Doräujiel;en geroefen,

ba§ man mit ber ©utmidelung beö 9teid)Sgefunbf)eitö=

amt§ 8unä(^ft vorgegangen rcäre. 3n biefer 23ejie^ung laufen

ja fd^on einige ?iac^rid)ten hxiä) bie Slätter, unb man ift ja

ftelS auf bürftige Kröpfen angeroiefen, bie irgcnbreo in ber

treffe burc^fidern. 50]an meife nie, raaä in ^xaqc ftel)t, unb

menn bo^er bie 9^ei(^§regierung elioas md)t £)effentlid)feit in

i^re aSerlianbUmgen legen woOtc, roop au(| bie DeffentlidiEeit

über 23eröffentlid)ung ber Ser^anblungen be§ 33unbeäratl)S

gar nichts fdiaben mürbe — eine ^rage, bie aüerbingä l)ier

nic^t jur SDiöhiffion fteljt —, fo würbe ba§ ^ aud) loefentlid;

baju beitragen, in bie Prüfung ber unö gemai^ten 23orloge

Ieict)ter unb roirlfamer einjutreten.

Sdf) miß mid) auf biefe S3emerfungen befdiränfen unb

nur nodj l^injufügen, ba§ eigentticJ^ für bic n)iffenf(^aftU($e

prberung ber ©efunblieitöpflege ba§ Slöt^ige nid)t gef(^)iel)t.

®ort aber foQten mir ben ^zhd anfe^en. 3Keine Herren,

Iiaben mir einen Seljrftulil für bie ©efunb^eitgpflege an ber

Unioerfitöt? 3^ein, mir liaben für biefe ®i§äiplin feinen Sel^r=

ftu^l ba. dagegen miß man aüeä mit »erfdjärften ©trafen

bur(^füt)ren ! ?lein, weine §erren, ba§ ift nid)t ber 2Beo.

ßaffcn mir unö erft eine orbentli(^e ©efunbl;eitägefefegebung

fdiaffen, für bie analt)tifc^en (S^emifer unb 9)iebijiner forgeu,

bie unä fagen, roa§ eine SSerfälf(ä^ung ip, benn fonft fann

ber ^Rx6)kx bie g^roge nic^t beantroorten.

fiimmc bem bereits gefteßten SIntrag bei, ba§ bie

aSorlage einer ^ommiffion von cinunbjroansig IKitgliebern

jur aSorberatliung überroiefen mirb.

3Sijepräfibent Dr. SucmS: @§ liegen 2Inträgc üor auf

©(|lu§ ber ©eneralbisfuffion von ben §erren 2lbgeorbneten

gürft ron ^leB unb SBii^mann. 3<JE) bitte biejenigen Herren,

bie ben ©d)lu|anlrag unterftü^en raoHen, ju ergeben.

(®efc^iel)t.)

SDic Unterfiü^ung rei(^t aus.

bitte nunmehr biejenigen §erren, auf^ufteljen ober

ftel^en ju bleiben, bie ben ©d)lu§ ber ©eneralbisfuffion be=

fä)lie^en motten.

(®ef(i^iel;t.)

SDaS tfi bic aJlel^r^eit; ber ©d^lu§ ift angenommen.

es ift üon ben Herren Slbgeorbneten Dr. 9Jeid;ensperger,

©täubt; unb Dr. 3immermann übereinftimmenb beantragt

morben, ben ©efe^entmurf an eine 5?ommiffion ron 21 aJJit=

gliebern p überroeifcn. Sa ein anberer aSorfc^lag nid)t ge>

ma^t morben ift, fo ne^me an, ba§ bas ^)o^^ §aus biefem

Sßorfd^lage beitritt unb ber ©efe^entraurf fömit einer ^om=

miffion con 21 SJlitgliebern übermiefen ift.

Sßir fommen gum britten ©egenftanb ber Sagesorbnung

:

crfte unb jhjeUe fSevat^m^ iie§ JSßettt)oftbetttögc§,

be§ Ue6etetnfonimctt§, Betteffenb ben 3lu§toufc^

öon ^Briefen mit Söcrt^angobe, «nb be§ XXtUv'

ctnfomtttcnS, fictrcffcnb bc« 2(u§ta«fil) öon ?poft=

anweifungen (S^r. 13 ber SDrudfa(i^en).

3(3^ eröffne bie erft e Seratl;ung unb ertljeile bas 2Bort

bem §errn S3eüoßmäd^tigten gum 33unbesratl) ©eneralpoft=

meiner Dr. ©tep^an.

Seüottmä(^tigter jum S3unbe§ratl) ©encralpoflmeifter

Dr. ©tc^j^on: S)er ©egenftanb ifl bem Ijo^en §aufc ge=

läufig. Si^ barf miä) beslialb barauf befd)rän!en, einige

^aupfpunfte furj l)eroorjul;eben.

S)as mefentlid)fte ift bie cr^eblidie Stusbelmung bes

S3erein5. l;abe mir erlaubt, S^nen bie barauf bcjüglidic

^arte jujufenben. ®s befteljt hanad) ber herein aus faft

aßen Säubern ber ©rbe mit einjiger 2luSnaf)mc einiger

mittel; unb fübamerifanif(^en S'iepublifen, ber britifc^en SBe=

fi^ungen am .^aplanbe unb in Sluftralien — unb ber

©intvitt biefer fiänber ftel)t moi)l talb in 2lusfi(^t — enblid^

(S()inas unb ©iams, bie inbe§ bcibe als jum SBcrein

gel)örig angefel;en roerben fönnen, meil if)re internationale

^otrefponbeng burc^ bie bort befinblidien ^oftämter euro=

päifd^er SJJöi^te oermittelt mirb.

Stüter biefer erljeblii^en 2lusbel;nung beä 33ereinS ift ein

meiterer raid^tiger ^unft bie noße a3ereinl)citlidjung bes ^orto=

fa|es. S3ei ben 93erljanblungen in Sern mar es nötljig ge=

raefen, einen gen3iffen ©pielraum in 33cgug auf ben ^^ortofa^ gn

belaffen. 6s f(J^roebte als 'Jiormalfafe bamals \ä)on ber Setrag oon
25 Centimen vox, es mar aber mit 3{üdfid)t auf bie Ueber^

gangSüerljältniffe crforberlid^ , nad) unten unb oben einen

©pielraum gu laffen, ber fid) non 20 Centimen bis gu 32

(Centimen ftcigerte, bei ben S)rudfad;en üon 7 bis auf 11

Centimen. SiefeS ©ängelbanbes t;at es bei ber ©rftarfung

bes Sereins jet3t n\ö)t md)x beburft, e§ ift möglid) gemefen,

bei ben 33erl;anbtungen in ^aris einen cinf)eitlid)en ©afe oon

25 Gentimen, für Seutfc^lanb 20 Pfennige, einzuführen.

©in rceilerer erljeblidier ^ortfd^rttt mar ber folgenbe.

^Jiad) ben frütjeren g^eftfe^ungen beftanben befanntlicE) üerfi^ie;

bene ^Portofä^e für bie nörblid;e unb füblid^e §albfugel,

inbem für bie ^orrefponbeng jenfeit beS ©leic^ers ein erl}cb=

lid) l)öf)erer ^Portofalj erl;oben rourbe als für bie S?örrefpon=

beng nach ben Säubern ber nörbli<ihen §albfugel. 2)urd)

bas entgegenfommen ber 3^egierung Shrer britif(Jhen 93Zajeftät

ift es möglich geroefen, bie »erfdiiebenen ©ceportofä^e auf

einen ©in^eitsfafe gurüdgufütjren unb fie anfe^nlidh gu er=

mäßigen. 3n ?yolße beffen ift es gelungen, nunmeljr für

beibe §alb!ugeln ber ©rbe einen eingigen ^ortofafe eingu=

führen, ©s mirb alfo mit Slusna^me ber oorljer üon mir

genannten Sänber »om 1. 3lpril b. 3. ab baS ^orto betragen

für ben Sricf 20 ^f., für bie «ßoftfarte 10 «Pf., für bie

Srud'faiiEie 5 ^f, nad) aßen Säubern ber ©rbe.

(Sraoo!)

S)er Serein l;at glei^geitig ein neues ©ebiet angebaut,

betreffenb ben 2lustaufch non SBerthfenbungen unb non

^oftanroeifungen, über meiere S^nen bie befonberen Serträge

gur ®enef)migung oorliegen.

©§ maren in ^oris 38 ©taaten aus »ier SBellthcilen

oertreten »on 55 Seooßmäd)tigten. 2Benn es glei(^tt)ol;l ge>

lungen ift, bie Ser^anblungen in oerhättnißmäßig furger Seit

gu biefem erfreulichen 2lbfdjluö gu bringen, fo gebührt bafür

ber Sauf außer bem ©eifte, in meieren bie üerfdjiebenen 3^c=

gierungen bie Slonfereng befc^idt unb ihre Seooßmäd)tigtcn

inftruirt hatten, insbefonbere bec Umfii^t unb bem ©cf(|i(f,

mit roeldhem bie frangöfifdhe 3tegierung bie Serhanblungen im

üerföhnlichfiem ©inne geleitet hßt. Sd; barf bemnad; fagen:

baß aus ben ^krifer Serljanblungen ber ©eift bes SereinS
— unb üießeicht barf i^ in höherem ©inne hiugufe^en: ber

SereinSgeift — erftarft unb belebt hernorgegangen ift.

®er §err 2lbgeorbnete Dr. Söiggers hat oorhin erraähnt,

mogu man fotche Serträge fchließe, menn man auf ber

anberen ©eite burch Soßmaßregeln ben Serfehr einguengen
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beabfid^ttge. S3iettei(j^t barf iä) mir erlauben, ifjn baron ju

erinnern, baß ber ^oftDcrfeI;r beftanbcu Ijat, lange etje eä

g^reif)änbler unb ©djufejöllnec gab, iinb lange beuor bie be§;

foQfigen 5lönipfe bie Seibenfd;aften unb Die ©emiUl;er auf=

regten, wie [ie fie n)a(;rfc[)einlid; in I;unbert Saljrcn aud)

nid^t niel;r aufregen werben. ®er ^oftüerIeI)r fiängt

ab üon ben 3]erbinbungen , von ben S)ampffd3iffen

unb ©egelfd;iffen, lutb er roar ^toifdjen Stmerifa unb ©uropa

^ergeftcllt, al§ ba§ erftc ©d)iff be§ 6otumbu§ von bort ju=

rüdfelirte.

2Bir Ijaben in einem neueren SSorgange ein J;Ödjft er=

freuUd)es Scifpiel uon ben g^ortfdjritten bes internationalen

33erein§geifte§, inbem auf einem ber *^$oft üerroanbten ©ebiet,

auf bem ©ebiet beö (Sifenba^nfra(^tüerM;rö, por furjem ju 58ern

eine oEfgemeine internationale Sßereinbarung ersielt roorben ift.

SDie Sonberintereffen, beren unter ben friil;eren S3er=

I;ältniffen ja notl;roenbige ®eltenbmad)ung mitunter ©d)ärfe

erforberte unb SOerftimmung erjeugte, fie Ijabcn iljre 2luflö)ung

unb Sluägleidjung gefunben an bem Sage ber (Scfenntniß unb

ber 33erroirflid)ung eines allen SölEern gemciufamen 3uter=

effes. 2)iefe Unterorbnnng ber— roenn id) fo fagen barf —
einjelnen ©taatsperfönlidjfeiten unter ein mcnf(^^l)eitlid^e§ ©e=

meinroefen ift nid^t l;eroorgerufen loorben burd) ben ®ruc!

äußerer 9}Jad)tmittet, fonbern fie ift bie %m6)t ber freien

©ntfd^ließung ber oereinigten ©taat^regierungen, geleitet burdj

baS 2BirEen ber Sbee.

Unb fo barf iJ) bcnn mit ber Ueberjeugung fd)ließen,

ba§ bie Urftoffe ber üölEerrec^tliii^en SSejieljungen unter ber

l)ol)en ^Temperatur unfere§ 3eitalter§ immer meljr jur 25efä=

Ijigung »on Drganiämenbilbungen auf biefem ©ebiet ^eran--

reifen.

(33raüo !)

SSijepräfibent Dr. Suctu§: ®a§ SBort l;at ber §err 2lb=

georbnete 3Weier (S(^aumburg=£ippe).

Slbgeorbneter 93ltin (©d;aumburg=£ippe): 9)Ieine §erren,

rcer täglich, roie id; es bin, bur(^ ben SSeltpoftüerfitjr be;

rül)rt luirb, ber fann nid)t uml;in, feine üoHe 2lnerEennung

biefem neuen aSertrage auöjufpre^en. ®er §err ©eneral=

pofimeifter l^at freilid^ ber franjofifc^en cRegierung ba§ §aupt=

»erbienft geroiffermaßen jugefproc^en; ic^ glaube aber, üon

unferem ©tanbpunfte au§, bajs mir unä nic^t üerljel;len

fönnen, baß ber Snitiatioe, bem ©efc^id' unb ber 2luöbauer,

mit roeldier biefe 3iele oon bcutfdjec ©eite porjug^roeife per»

folgt finb, baä ©elingen ju banfen ift.

Sd) möchte gern in biefer SSejieljung biefem Saufe aud)

2Borte leiten, inbem \^ e§ i)ier ausbrüdlid^ auäfpred)e, baß

mir, bie mir baüon berüljrt werben, jebenfaHä e§ fo anfeljen.

Siefen S)anf möi^te id) l)ier auäfpre^en.

Ueber bie 23erbienfte be§ a3ertva_g§ noc^ äöeitereä Ijinsuju^

fügen, baß aße§ gleichmäßig unb einheitlich geregelt ift, unterlaffe

ich; ß'er bie frühere 3]erf(Siebenl)eit ber ^^ortofäfee nac^ bcu

t)erf(ihiebenen fleineren überfeeif($en Säubern gefannt Ijat, ber

muß bie große SBoljltlhöt/ ^"'^'5 ^^^l'^" aSertrag er=

geigt ift, anerfennen.

Sch tüiH ni(^tä roeiter Ijinäufügen, al§ baß ich "^^^^ ^In^

trag fteHc, es möge bas f)ol)t §auä feine oerfaffungämäßige

3uftimmung p biefem a]ertrage auäfpre^en.

aSijepräribent Dr. Suciui: 3n ber ©eneralbisfuffion

nimmt niemanb mehr bas 2Bort; ich ffließe biefelbe.

(Sin Slntrag auf aSerioeifung bc§ SSertragä an eine ^om=

miffion ift nidht geftettt; wir treten fomit in bie jroeite

SBcrathung ein.

Zä) eröffne bie ®i§fuffion über 2Irt. 1 be§ SBeltpoft^

»ertrag es, — 3lrt. 2, — 2Irt. 3, — 2lrt. 4, — Slrt. 5, —
2Irt. 6, — 2lrt. 7, — 2Irt. 8, — Slrt. 9, — Strt. 10, —
SCrt. 11, — 2lrt. 12, — 2lrt. 13, — Slrt. 14, — Strt. 15,

— Strt. 16, - Slrt. 17, — 2lrt. 18, — 2lrt. 19, —
3lrt. 20, — 2lrt. 21, — 2lrt. 22, — Slrt. 23, — unb er=

ftäce biefe SDiöfuffion für gefchloffen, ba nienwnb bas 2Bort

begehrt, unb fonftatire audh äße biefe einjelnen ,2lrtifel, ba

eine Slbftimmung nidjt oerlangt rcirb, für unoetänbert ans

genommen.

3ch eröffne bie Sisluffion übet Einleitung unb Ueber;

fd)rift, — in ber niemanb bas SBort nimmt, unb erflärc auch

biefe für unoeränbert angenommen.

3(^1 eröffne bie ©isfuffion über bas bem 33 ertrage bei*

gefügte ©(JhlußprotoEoU — unb fdhließe biefelbe, ba niemanb

bas 2Bort begehrt, unb erftäre auch bas ©dhlußprotofoll für

uuüeränbert genehmigt.

2Bir fommen nunmehr p bem Uebereinfommen,
betreffenb ben SUtStaufiih oon Briefen mit 2Berth=
angäbe.

3d) eröffne bie Sisfuffion über 2lrt. 1,-2,-3,— 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, —
12,-13,-14, — imb fiJhließe biefelbe, ba niemanb bas

2Bort begehrt, unb erfläre biefe gleichfalls für unoeränbert

ongenommen, ba eine Stbftimmung nid)t oerlangt mirb.

3(h eröffne bie Sisfuffion über Einleitung unb Ueber=

fd)rift, — fc^Ueße biefelbe, ba niemanb bas SBort begehrt,

unb erftäre auch biefe, ba eine Slbftiminung niiiht oerlangt

toirb, für unoeränbert angenommen.
SSir fommen nun ju bem Uebereinfommen, be =

treffenb ben Slustaufi^ oon ^oftanroeifungen.
3(ih eröffne bie SisEuffion über Strt. 1,-2,-3,

— 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, —
unb fcJhließe biefelbe, ba niemanb bas 2ßort oerlangt, unb
erfläre biefe einzelnen Slrtifel für unoeränbert angenommen,
ba eine Slbftimmung nicht geforbert mirb.

Sch eröffne bie Sisfuffion über Einleitung unb Ueber^

f(^rift, — unb fd;ließe biefelbe, ba niemanb bas 2öort nimmt,
unb erfläre biefe gleichfalls für unoeränbert angenommen, ba
eine Slbftimmung nicht oerlangt mirb.

(^>räfibent Dr. oon jyorcfenbe(J übernimmt ben 3Sorfiß.)

?Präj][bcitt : Sie 2!agesorbnung, meine Herren, märe bem=

nadh crlebigt.

3(h mürbe oorf^hlagen, bie näi^fte ^lenarfi^ung morgen
5Ra(^)mittag um 1 Uhr abzuhalten, unb proponire als SageSs

orbnung für biefe ^lenarfi^ung:

1. aSerlefung ber SnterpeHation bes Slbgeorbneten

Dr. g^reiherrn oon Bertling, bie Slbänbecung beä

§aftpflid)tgefefees oom 7. 3uni 1871 betreffenb

(?ir. 23 ber Srudfac^cn)

;

2. Serathung bes Eintrags bes Slbgeorbneten ©tumm
auf Sßorlegung eines ©efe^entrourfs auf bie Ein^

führung obligatorifc^er, nai| bem SJtufter ber berg=

männifdjen ^nappfchaflsoereine ju bilbenber SItterS:

oerforgungs-- unb Snoalibenfaffen für alle j^abrif*

arbeiter (9lr. 16 ber Srudfai^en).

5Reine §erren, jur SBahl ber ^ommiffion, roelche freute

befchloffen ift, mütbe i6) morgen noS) ni^ht bie Slbtheilungen

jufammenbetufen; \S) mürbe baS für bie Penarfi(jung am
Sonnerftag oorb ehalten.

Sd) fünbige ferner an, baß ich mahrfcheinli(jh für Sonner*
ftag bie erfte ^erotbung bes Etats unb bie erfte a3eratl)ung

ber mit bem Etatsgefefe in SSerbinbung ftehenben ©efefee oor*

fd;lagen raerbe.

©egen bie 2!ageSorbnung wirb nichts eingetoeubet, audh

mä)i^ gegen bie Seit; es finbet alfo bie näi^fle ^lenarfi^ung

morgen 9?a(5hmittag 1 U^r mit ber angegebenen ^Eages*

orbnung ftatt,

3^ fdhließe bie ©i^ung.

(©dhluß ber ©ifeung 3 Uhr 40 SKinuten.)

Srucf unb Sßerlag ber Sucfebruderet bet ?lftorbb. Stffgem. Seitung- ?>inbter.

^Berlin, SBtlhelmftraße 32.
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©ic ©ifeung wirb um 1 U^r 30 3Jlinuteii burc^ ben

^räfibenten Dr. oon gorcfenbecf eröffnet.

5)röflbent: 5Die ©i^ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotoEoII ber geftrigen ©i^ung liegt 5ur ®tnfi(i^t

auf bem Süreau offen.

9Jieine Herren, e§ liegt mir ft^on loieberum bie f^^merjs

tid^e ^ftid^t ob, bem §aufe eine Sraueranjeige gu er^

Hatten. 2lm 22. b. Sßlti. ftarb

ber Slbgeorbnete g^reiJjerr von §alfett, 9J?itglieb be§

beutf(^en 9?ei(^stag§ feit ber erften ©effton ber lau^

fenben Segiälaturperiobc für ben 14. 2Ba^lfreiä ber

^roöinj §annooer.

erfu(]^e bie 3Kitgtieber be§ §anfe§, ju @^rcn bes

Slnbentens bcä SSerjiorbenen »on ben flößen ju ergeben.

(SDer 3?ei(|§tag ergebt fic^.)

©eit ber geftrigen ^tenarfifeung finb eingetreten unb

jugeloofl n3orben:

ber 1. Slbt^eilung ber §err 2lbgeorbnetc Saer (Offen;

bürg),

ber 5. Sibt^eilung ber §err Stbgeocbnete oon j^lottrcell,

ber 6. 2lbt|eilung ber §err 9lbgeorbnete Dr. SoretiuS,

ber 7. 2Ibt{)eilung ber §err Slbgeorbnete §ttll.

I;abe Urlaub ertfieiit: bem §errn Slbgeorbneten

Äiefer für fernere Dier Sage raegen Unn)of)lfein§, — beni §errn
Slbgeorbneten Dr. SDreper bi§ jum 4. 3Jiärj jur (Srlebigung

bringenber ©efd^äfte.

2ll§ Eommiffarieu beiS Sunbeöratl;§ raerben ber

heutigen ©ifeung beiroofinen:

bei ber §8eratljung ber Snterpettotion be§ 2lbgeorb=

neten Dr. j^reil)errn üon Bertling, betreffenb bie 2Ib=

änberung be^i ®efe^e§ tjom 7. Sunt 1871,
unb

bei ber SSerat^ung beä Stntrags beä 3lbgeorbneten

©tumm, betreffenb bie SSorlegung eines ©efefeent=

rourfö über aiteroerforgungä^ unb Snoalibenfäffen

für ade g^abritarbeiter,

ber faiferlidie ©e^eime OberregierungSratl^

§err ^iicberbing.

aSir treten in bie Sageäorbnung- ein.

(grfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

Sntcr^jcKfttion bc§ Slbgeovbneten Dr. grei^ettn

Sßetl&anblungen beS beutf^)en SRetc^gtagg.

tiott öettlltig, btc Stbönbctung be§ ^a^p^id)U
gefc^cS tjom 7. Suni 1871 betreffenb (5ir. 23 ber

2)rudfac|en).

Sic ^Interpellation liegt gebrucft »or, es bebarf too^l ber

SSorlefung berfelben mö)t.

(3uftimmung.)

^(f) ri^te an ben §errn ^räfibenten be§ 9?ei(^§Ianjter=

amts ©taatsminifier §ofmann bie t^rage, ob unb roann bie

Interpellation beantroortet werben joirb.

^räfibent besSfieicl^Eanjleramts ©taatöminifier ^ofttiattn:

^6) bin jur S3eantroortung fieute bereit.

?Prftflbettt: SDann ert^eile \^ jur Segrünbung ber

Snterpeüation ba§ SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. j^rei»

lierrn oon Bertling.

Slbgeorbneter Dr. g^reitjerr öon ^crtHng : SJieine §erren,

für biejenigen 3}litglieber biefeä l;of)en §aufes, mtlä)i bereits

ber Dorigen Segislaturperiobe angel^ört |aben, raürbe es einer

ausfüljrlidien Segrünbung meiner Interpellation faum be;

bürfen. 3^ rcürbe lebiglid) auf bie 33er^anblungen oers

raeifen fönnen, roeld^e ben 9leid^§tag am 9. unb 10. 2Ipril

üorigen Saures befd)äftigt ^aben. ®a insroifc^en bie Sufam*
menfefeung bes 9?ei(^stags eine toefentlii^ üerfdEiiebene ge^

rcorben ift, fel)e iä) mx^ genötl;igt, roenn aud^ nur in roenigen

SBortcn, auf bas einäugel;en, rcas ftd^ als bie partamentarifcfie

2Sorgef(iic^te biefer Interpellation bejeic^nen lä§t.

3m Satire 1877 raurbe oon meinen politifd^en g^reunben

unter bem ^Ramen bcS §errn Slbgeorbneten ©rafen üon ©alen
ein Slntrag eingebracht, ber neben einer umfaffenben S^eoifion

ber ©eioerbeorbnung, ju rceli^er bie ©efid)tspunfte bejeidinet

TOurben, auc^ eine 3?eöifion bes ©efe^es com 7. Suni 1871,

bes fogenannten §aftpPicf)tgefe^eS, verlangte. Siefer Slntrag

fanb bamals eine allgemein abroeifenbe Haltung, eine Slb=

rceifung, bie fo ftarf rcar, ba§ man, raie fid^ fpäter fierauss

ftellte, auf bie Prüfung ber einzelnen ^ofitionen oerjiciitete.

@S raurben ä|nU^e Slnträge bamals üon ber l;ieräu

berufenen ^ommiffion ber 3^ei(hsregierung }ur Serücffic^tigung

überliefen, ber Slntrag bes ©rafen ©alen bagegen lieroon

auSgefcf)loffen. 3n bem barauf folgenben Sa^re 1878 l^at

ber bamals bem $Rei(^stag angeljörenbe Slbgeorbnete §err Dr.

9JtQ£ §irf(h einen ©pejialantrag eingebradit , roeldier auS^

bvüdli^ barauf gerichtet war, eine 3^eoifion bes §aftpflictjt=

gefe^es lierbeiäufü^ren. gür meine politifdien greunbe ergab

fic^ bamals von felbft bie ®rroägung, ba^ loo^l biefer Slntrag

beiveife, roie roenigftenS auf einer ©eite bes §aufes unb mit

Sejieiiung auf einen ber von uns ins Sluge gefallen fünfte eine

günftigere ©timmung ^la^ gegriffen liabe. ®a aber auf ber

anberen ©eite ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten SJZaj

§irfd) nid)t genau erfennen lieB, in ml^m ©inne bie ^R^'

oifion bes §aftpfli(^tgefe^es geroünfc^t roürbe, fo faljen rair

uns üeranlalt, unferen Slntrag mit ^ejug auf biefen einen

^unlt l)ier im §aufe roiebert)olt einzubringen. Slui^ oon

anberer ©eite raurben in ber gleichen äliaterie Slnträge

ein9ebra(^t, unb am 9. unb 10. Slpril famen bie

Slnträge l)ier im §aufe ju einer einge^enben

Serat^ung. SDaS ©rgebnii raar, ba& bie fämmtli(i)en Sin;

träge ber Jlommmiffion überraiefen raurben, bie bamals mit

ber 9?eüifion ber ©eroerbeorbnung na^ ber 33orlage ber dtt-

gierung fid) ju befd)äftigen Ijatte. Sie ^ommiffion fam über;

ein, bem §aufe eine 3Refolution üorjufc^lagen , bie einerfeits

bie D^egierung ^u ©rliebungen aufforberte, in raeld^er S'iicfitung

eine S^eoifion beS ©efe^es fid) als notliroenbig ergebe, unb

anbererfeits bie ^Regierung aufforberte, in ber näd)ften ©effion

roomöglid) eine barauf bejüglic^e SSorlage ju machen.

Sin biefe oon ber ^ommiffion vereinbarte Stefolution

§abe \^ meine Sntevpeßation raörtli(h angele'^nt. Sie 9^efo;

lution fam inbef; f)ier im §aufe nidfit mel)r jur SÖerfianbtung

;
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in %olQi baoon lag aUcrbingö für bie oetttünbeten fRtQk--

rungen ein formeller ©runb mä)t vot, ber beäei(^)netcn Sn^

gelegenl^eit näfier ju treten. 2luf ber anberen ©eite glaube

\6) aber m% ba| eine energifcJ^e Slufforberung für bie 9ie=

gierung »orlag, aud^ ol^ne biefc formelle 33egrünbung unb

SSeranlaffung, 'ii^ mit ber 3Katerie ju befd^äftigen. SDiefe

Slufforberung lag einerfeits in ber bamalä Iiier im §aufe oon

ben »erfd^iebenften ©eiten fier laut geworbenen ©efinnung,

anbererfeits in ben tf)atfä(i)lic^en 33crl)ältniffen, mtiä)t tag=

tägli(^ für jebermann offen liegen, unb meiere pbem auä)

jur amtli(S^en ^enntnife roenigftens einer ber rerbünbeten 9fie=

gierungen, ber fönigli^ preufeifd^en Siegierung, gelangen mu§te

burd^ bie S3eri(^te ber gabrifinfpeftionen.

Sd^ barf junäd^ft barauf ^inroeifen, ba^ bereits im

Satire 1871 bie 9?egierung, al§ fie bas bejeid^nete ©efefe im
©ntrourf bem 9teidö§tag »orlegte, barauf l)inn)ie§, bafe burd^

biefen ©efe^entiourf bie SJlaterie feineöroegs erfd^öpft fei, ba&

t)ielme^r biefes ®efe^ erft einen Slnfang bcjeid^ne, auf ©runb

beffen fid^ eine fpätere g^ortentroidflung mürbe lierbeifüliren

laffesj. ®anj in bemfelben ©inn bemerfte in ber rorjälirigen

SDebattc am 9. Slpril ber §err SCbgeorbnetc ©tumm: un=

groeifelboft fei man im 3alir 1871 nur beä^alb nid^t ju einer

©rroeiterung berjenigen ©eroerbe gefommen, bie bem §aft=

pfti(^tgefefe unterworfen werben follten, meil man fid^ ba-

mol§ ni(|t über eine forreftc Raffung l^abe tjerftänbigen

fönnen. (Srgänjenb fügte ber §err Slbgeorbnete £a§fer |inju,

man Iiabe bamals bie länbli(|en ©eroerbe nur barum mö)t

mit in ben ©eltungäbereid^ be§ ®efe|es l;ineii]tgejogen, weil

im Salir 1871 bem 9?etd^ bie ^ompetenj l^ierüber noö) md)t

jugeftanben l^abe. S3einafie »on aßen ©eiten biefeö liolien

Kaufes fam man, mie bie SSerlianblungen oom 9. unb 10.

Slprit be§ oorigen Solares beroeifen, barin überein, ba^ üor

allen Singen eine Erweiterung bes Greifes berienigen ®e=

merbeunterne^mungen anjuftreben fei, auf weld^e ba§ betreffenbe

©efe^ Slnwenbung ju finben liat.

2Bir fianben bamafe unter bem (SinbrudE großer erfd^üts

ternber 5lataftropl^en, bie fic^ auf bem ©ebiet bes S3auä

gewerbes gugetragen Ratten; e§ würbe namentli(^ gettenb

gemacht, ba& bie Slusbe^nung biefeä ©ewerbes, ber Umftanb,

ba^ fic| in l^oliem SJlafee bie ©pefulation biefeä ®ewerbe§
bemä(^tigt fiabe, aud^ ein erl^ö^tes 5D?afe ber Sßerantroortlid^^

feit jur j^olge l^aben müffe auf ©eiten ber Unternehmer.

3Iber offenbar wirb aud^ nad^ einer anberen ©eite l^in ba§

©ebiet berjenigen ©ewerbeunternel^mungen gu erweitern fein,

auf weld^e baä ©efefe Slnwenbung ju finben liat.

S3is ie|t gilt baä ©efefe nur bejüglid^ ber ®ntf(^äbi=

gung bei ^örperoerle^ungen, o^ne grage aber mu§ e§ auSs

gebel^nt werben ganj allgemein auf bie ©d^äbigung ber ©e^

funb^eit ber 2lrbeiter überfiaupt. Sd^ glaube, ba§ bie§

lebiglii^ eine ^onfequenj be§ legislatorif^en ©ebanfenö ift,

ber glei^ anfangs bei ber Einbringung be§ ©efe^entwurfä

üon ©eiten ber Stegierungsoeiäreter felbft l^erüorgelioben ift.

SSenn man fagt, ba§ ber Unternehmer, ber um feines ©e=

Winnes willen ben Strbeiter in eine ßefä^rlid^e ©ituation

bringt, eine ©ituation, ber fid^ ber Slrbeiter niä)t entgie^en

fann, o^ne auf feinen SSerbienft, auf feinen SebenSs

unterhalt gu üerjidhten, — ba§ biefem Unternehmer
eine befonbere 33erantwortung , eine befonbere ^aft^

pflid^t gegenüber bem entftanbenen ©d^aben jufommt, fo

gilt bas nid^t nur bejüglidh ber törperoerlefeungen, fonbern

ohne j^rage ganj allgemein für alle tiefer gehenben ©^äbis
gungen ber ©efunbheit überhaupt, unb idh glaube, ba§, was
innere tranfheiten betrifft, es nii^t einmal f^wer fein würbe,

hierüber eine weitere gefefelid^e S3eftimmung herbeipfüh^en.

ä)ie SÖiffenfd^aft unb bie Erfahrung haben eine ganje S^eihe

fpejifif(^er ^ranfheiten feftgeftellt, bie fidh als ^onfequenj

ber befonberen Slrbeitsbethätigung herausfteEen, i(^ braudhe

nur ju erinnern an bie 33leioergiftung, an bie ^ho^P^ornefrofe

mit ihren »erheerenben 2Birfungen.

S)as war aber nidht bie §auptfadhe. hieben ber Er«

Weiterung berjenigen ©ewerbeunternehmungen, bie ber bis=

herige § 2 bes ©efefees aufführt, honbelt es bei einer

9?eoifion bes ©efe^es, wie fie bamals von ber fjroBen

3Jiehrheit ins Stuge gefaxt würbe, um eine anberweitige 3ie:

gelung ber SBeweislaft. 33on »erfi^iebenen ©eiten würbe

bei ben SSerhanblungen in biefem hohen §aufe barauf hi"-

gewiefen, ba& vielmehr eine beffere Siegelung ber Seweislafl

bie §auptfadhe in Setreff ber ins Stuge ju faffenben die-

üifion barftette. Es war babei m^t bie SJleinung ber

SKajorität bes §aufes, ba§ bas ^rinjip beS § 1 allgemein

auf bie übrigen ©ewerbeunternehmungen ausgebehnt werben

folte, man war fidh »ollEommen, wenigftens »on ©eiten ber

Überwiegenben ^itajoritöt, barüber ttar, ba§ bie SSerhältnlffe,

bie ben Eifenbahnen, »on benen ber § 1 hanbelt, eine ganj

eEjeptioneHc 93egünftigung guweifen, ihnen audh eine ganj ej;

jeptionetle 3SerantwortlidhEeit auferlegen, unb ba§ biefc S8er=

Ijättniffe fidh nicht einfadh übertragen laffen auf alle übrigen

©ewerbeunternehmungen. Stuf ber anberen ©eite aber

war man fi(^i gro§entheils aii^ ftar barüber, bofe

bie gegenwörtige Siegelung ber S3eweislaft nidht im

©tanbe fei, fpejiell ben Slrbeiter jur wirfli(§en Siealifirung

ber ihm gugewiefenen 3tedhte ju führen. Sdt) h^be bamals,

als idh bie Ehre f)at\e, benStntrag meiner politif(^en ^yreunbe

hier im §aufe ju »ertreten, ben ©ebanfen ausgeführt, ba§,

wenn man bic gange Seweistaft bem Unternehmer auferlegen

woße, bann gewiffe ^räfumtionen gefe^lidh ftatuirt werben,

bie eoentueü ju feinen ©unften fprädhen, ober ba§ anbercr=

fcits, wenn man bem Slrbeiter bie Seweistaft pmuthen wolle,

ebenfo gewiffe ^räfumtionen ftatuirt werben müßten, bie ihm
bie thatfädhlidtie Ph^^wnS bes ^rogeffes erlei^terten. ®ie

Slusführungen bes §errn Stbgeorbneten Sasfer bewegten fi(^

bamals ganj in ber gleidhen Siic^tung, unb je^t fann i6) anä)

anführen, ba& ber ^^abrifinfpeftor für 33erlin, geftü^t auf

feine Erfahrungen, ju einem gleidhen SSorfdhlage gelangt. Er

fagt in feinem amtlichen 33eri^t:

Sebenfatts wirb eine Erfafepfli(^t bes Unternehmers

überall bann anjunehmen fein, wenn bie ju thun=

lichfter ©idherung ber Slrbeiter gegen ©efahr für

Seben unb ©efunbheit ergangenen Stnorbnungen ber

jBehörbe nidht befolgt waren, unb ^örperoerle^ungen

ober Söbtungen ^bamit in urfächlidhem 3"fa>"»"ß"'

hang flehen.

SBenn ^mxn »ielleid^t eine einfeitige Söelaftung bes

Unternehmers gefunben werben tonnte, fo mufe bodh audh

bas im Slugc behalten werben , ba§ ber ©ewerbeunternehmer

berjenige ift, ber bie Stnorbnungen trifft, ber bem Slrbeiter

bas beftimmte Slrbeitsgebiet guweifi, unb ba§ er nament=

tidh berjenige ift, ber allein bie SJlaferegeln jur

Slbwehr von UnglüdEsfäUen in geeigneter 93eife

ergreifen fann, unb hier mö(^te ich ben ©ebanfen aus=

fpred^en, ba§ meiner a}ieinung na^ bie eigentliche SBebeutung

bes reoibirten §aftpftidhtgefe^es gar nidht barin liegen fann,

bafe na^ ben gef(^ehenen UnglüdsfäEen ber betreffenbe Slr=

beiter leichter ober ooEftänbiger gur Entfchäbigung gelangt,

fonbern oielmehr barin, ba§ biefes reoibirte ©efe^ wirffamer

ben Eintritt foI(^er Unglüdsfäöe oerhütet. habe nidht

bie Slbfidht, ©ie hier mit einer aJienge ftatiftifdher Stngaben

gu behelligen, um fo weniger, als idh fie bem SKaterial ent=

nehme, welches jebermann leicht gugänglidh ift, bem amtlidhen

33eridht ber föniglich preupifdhen gabrifinfpeftoren. Sch will

nur beifpielsweife auf einige SDaten htuweifen.

3n ben 9?egierungsbegirfen Breslau unb ßicgnife betrug

im Sahr 1876 bic ©umme ber gur ^enntnife ber ^abrifinfpeftion

gelangten Unfälle 266, barunter entfielen auf bic 3KetaQ'

inbuftrie allein 69, auf bic Seytil^ unb Seberinbuftrie 59,

auf bic lanbwirthfdhaftlichen ©ewerbe 55; oon jenen 266

gälten hatten 58 einen töbtlidhen Slusgang. 3n bem 3fiegies

rungsbegirf SDüffelborf bei einer ©efammtfumme oon 92 988

Slrbeitern betrug im Sahre 1876 bie Saht ber gur amttidhen

i^enntni^ gelangten Unfättc 1453, baoon cntfieten auf bic
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3J?etaatnbuflne 1321; üon icnen 1453 Unfäßcn l^atten 38

einen töbtlid^en StuSgang. 3m 33ejitl bcr gabrifinfpeftion

von Serlin famen m amtlid^cn 5lenntni§ bet 3nfpeftion im

3a§rc 1877 278 Unfäße, barunter betrafen bie 3)kfd)inen<

bauet 167, 1,2 ^roisent ber übeil;aupt in biefer 3nbuflrie=

bramf^e befdjäftigten SIrbeiter; von biefen 278 Unfällen I)atten

14 einen töbttid^en Sßerlauf. ??un ne(jmen ©ie Ijinju, meine

Herren, bafe Sfuäfage beö gabrifinfpettorä für S3erlin

ein drittel ber ju feiner ^enntni§ gelangten pfle r;ättc

»ermieben werben fönnen, menn bie nöt{)igen ©d)u^üorri(i^tungen

ton feiten ber g^abrifanten getroffen rcorben mären. SDer

g^obrifinfpeftor ber ^Jegierungöbejirfe Eoblenj, ^ötn unb Syrier

füt)tt in ä^nli(|er Sßeife on, ba§ oon bem gu feiner ^enntnife

gelangten gälte etroa 25 ^^jjtogent t)ätten oermieben rcerben

fönnen, menn bie genügenben üJia&regeln getroffen morben

mären, ©onj ä^nlic^ äußert fid) ber gabrifinfpeftor für bcn

ategicrungöbejirf Dppeln. g^aft oßgemein fütiren biefe Herren

lebhafte itlage über mangelnbe 6^u]^üorrid)tungen gerabe an

ben Stellen, an benen erfal)rungömä§ig am pufigftcn bie

Unfälle eintreten, roie bei ^^atirftü^len, ^reiö= unb ^anbfägen,

35ial}qiietfd^en, unb namentUd) a\i6) bei SDampffeffetn, obroof)!

l^ier ganj fpegieHe 33orf(^riften beßeljen. SDer ^^a^'^finfpe^tor

von ^reuBen j. 33. rü^mt im allgemeinen — unb ba§ tf)un

aud) anbere biefer Beamten — bie Sereitroilligfeit ber 3n=

buftrieüen in ben ©tobten, auf alle biejenigen SJlaferegeln

einjugel^en, bie i^nen oon fompetenter ©eite jur S3ert)ütung oon

Unglüdöfäöen oorgef(^lagen merben; aber — bemerft ber

betreffenbe §err — oiel fd^limmer fte^t e§ auf bem

Sanbe unb Ijier ftel)t e§ gang befonberö fd^limm bei ben

SDampffeffeln. ©r erjäljlt: „entroeber ift bas Sßafferftanbä;

glas entjroei, ober bie ^robirf)äl;ne finb oerftopft, ober es

feljlt bie 2Rarfirung bes Ijöi^ften ober niebrigften SBaffers

ftanbes, ober bie SJZa^imalfpannungsmarfe am S^Janometer ift

oerraif(|t, ober baS ©ic^erl^eitsoentil ift bef(i^toert." S)abei

erinnere \ä) ©ie, meine §erren, ba§ mir gerabe aus ber

legten Seit in 3Jiittelbeutfd)lanb groei beflagensroert^e

^ataftropl;en ju bebauern ^aben, mo bur(^ baS ^lafeen

oon SDompffeffeln bebeutenbe UnglüdsfäHe Ijerbeigefü^rt

joorbcn finb.

®er frühere § 107 ber ©eioerbeorbnung I;atte bereits

bie Unternelimer angemiefen, alles basienige an ©d)U§maB=

regeln oorjuneljmen, bie erfa^rungsmäfeig jur ©i(^erung oon

Seben unb ®efunb§eit ber Slrbeiter beigutrageu geeignet feien.

3)er je^ige § 120 ber reoibirten ©eraerbeorbnung gel;t über

biefe allgemeine g^affung IjinauS; er gibt bem SSunbesratl^

bas Stecht unb, roie ic^ glaube, bie ^flidjt, fpegielte <B^np
maßregeln, bie erfafirungsgemäfe als roirffam j^eraus^

gefteßt Ijaben, für ganje Snbuftriejroeige obligatorifcJ^ ju

maä)zn. glaube, meine §erren, bafe mir bei Sleoifion

bes ^ier in 3fiebe ftetienben ®efe|es hieran anfnüpfen

müffen unb Ijier eine geeignete |>anbl)abe auJ) begüg^

lid^ ber Siegelung ber S3eroeisp^id)t finben roerben.

glaube, man mürbe ben ©runbfafe auSjufprec^en ^aben,

bafe ben Unternehmern überaE ba bie ooüe @rfa^pf(id)t auf-

julegen fei, roo fol(^c oon ©eiten bes 33unbesratl)S ober ber

fianbeSregierung auf ©runb beS § 120 erlaffenen i8orfid)tS=

maßregeln oon il)m ni(^t befolgt roorben finb. SllletbingS

befielen ia je^t fd^on ©trafbeftimmungen bei Mc^terfüüung,

aber id) glaube, oiel roirffamer mürbe eine gioilrec^tlii^e 23er=

binblic^feit jur SSerl^ütung oon Unglü(Jsfällen beitragen fönnen.

Unb nid)t nur biefes ; bie ©pcjialifirung ber ©d)ufe=

maßregeln mürbe ben großen ®rfolg l)aben, ba§ fie

ben Unterneljmern bie 23erantmortlidj!eit oiel beutlid)er

jum Seroufetfein bringen mürbe, als bies bei ber bloßen

Slufftetlung bes allgemeinen ©runbfafees ber ^aU ift,

@§ ift in biefer SSejielung fel)r bemerfenSroertt), bag, obrool)l

ber Gobe ?Japoleon im Sereic^e feiner ©eltung bie §aftpflid)t

in einer 2lusbet)nung auffleüt, bie über bns ©efe^ oom
15. Suni 1871 meit l;inausgel;t, in feinem ©eltimgsbereic^

noc^ JeinesraegS bas ooüe ©efüf)l ber S3erantroortli(^feit auf

©eiten ber ©etoerbeunternc^mer befielt. 2luf ber anbcren

©eite, meine Herren, roirb man aßerbingS bei einer SHeoifion

bes ©efe^eS auc^ bafür ©orge ju tragen liaben, ba§ nid)t bie

©ntfd)äbigungspf(i(^)t bes SCrbeitgeberS ju einer Prämie für

ben Seicl)tfinn bes Strbeiters mirb. SDer §err Slbgeorbnete

©tumm l;at bei ber oorjä^rigen 33erljanblung in biefer Sc;
jieljung fet)r beliergigensroert^e SJiittljeilungen gemai^t, bie

fogar ben®ebonfen nal;e legen fönnten, ob es fici^ ni(|t, um
bie f(J^äbli(J^en SJirfungen bes ^aftpflid^tgefe^es abjuft^roäci^en,

mögli(ä^erroeife empfelilen roürbe, auc^ auf eine gefefeli(j()e

Sluotifirung ber ©ntfdjäbigungsanfprüdie einjuge^en. Seben;

falls aber glaube ic^, mürbe man baran feftliatten muffen,

ba§ auf ©eiten bes Arbeiters jebes S^edjt unb jeber (knU

f(^äbigung§anfprud) ertifc^t, menn er nid^t nur in bem ein»

jelneng^aüe, fonbern gercol)nl)eitSmäfeig bie oorlianbenen ©d^u^s

maßregeln aus Seic^tfinn ober Snbiffereng nic^t benufet ober

H)xz SBirfung iuxö) eigne ©c^ulb illuforifc^ gemacht l^at.

^Run, nac^ aßen biefen ©rroägungen, meine Herren, ift

es gar feine j^rage, ba& eine neue Siegelung ber 3Katerien

überous fdiroierig ift, aber auf ber auberen ©eite ift es meine

Ueberjeugung, ba§ fic^ aud) roerben ©efid)tcpunfte auffinben

laffen, nod) benen eine S^eoifion im ©innc ausgleid)enber

@ere(^tigfeit möglid; ift. SDabei roirb freilicä^ jebe roeitere

gefeggeberifdje Snitiatioe ber Siegierung ju überlaffen fein.

ä)ie 3iegierungen aßein finb im ©tanbe, basjenige SJiaterial

ljerbeijuf(i^affen, bas eine Ueberfidjt über aße in g^rage fom=

menben 9)iomente geroäljrt, unb i^ glaube, bafe audj bie

oerbünbeten 9iegierungen gerabe in bem gegen;
roärtigen 2lugenblic£e befonbere 33eranlaff ung
haben, fi(S biefer ^flid)t ni^t ju entjiehen. Sllä

im oorigen Sa^re bie 9?ötl)igung geltenb gema(|t rourbe,

beftruftioen 33eftrebungen, bie bie ©runblage unferer ftaatli(^cn

unb gefeßf(^aftli(^)en Drbnung ju erfd)üttern brol;ten, auf

bem 2Bege ber ©efefegebung gegenüberjutreten, ba rourbe miebet;

holt auSgefpro(^en, ba§ ber 2Beg regreffioer 9)?a6regeln nur
ber er|le (Schritt fei, ba§ bie §auptfa(^e oon pofitioen SJloß;

regeln erroartet merben müffe, pofitioe aJtaferegeln, bie burd^

Seiehrung unbßrjiehung, mit§itfe ber ©chule unb ber^ir(^)e

bie ©efinnung befferten, aber an6) pofitioe SJloferegeln, bie bie;

jenigen thatfä(^li(^en SSerhältniffe änberten, aus beren

33orhanbenfein jene beftruftioen Seroegungen ihren 3iad)brudE

fchöpften. Tlit mir haben oießei(|t mand^e fd^merglii^ be-

bauert, ba& bie Shtonrebe feine Slusficht auf bie 33orlage

pofitioer 3Jlaferegeln biefer 2lrt eröffnet; aber tro|bera l)abtn

mix bie Hoffnung nidit aufgegeben, bafe im ©dho§e ber oer;

bünbeten Siegierungen bennod) bie SBorbereitungen ju folchen

SJlaferegeln im ©ange fein möd^ten, unb ju foldhen pofitioen 3Jlafe:

regeln roürbe id) in erfter Sinie eine ©rgängung unb Dieoifiou

bes fraglid^en ©efe|es rechnen, ©he mir boju übergehen, ber

arbeitenben klaffe bas jujuroenben, roas bie {^orberungen

ber Humanität ober bie g^orberungen bes 3^u|enS

bes einjelnen Slrbeiters roie ber gangen ©efeßfdjaft oerlangen,

ift es nothroenbig, roie mir fd)eint, baS feftgufteßen, roas

bem 3iect)te bes einjelnen Slrbeiters entfprii^rt,

(fehr gut!)

unb eine redhtlidhe g^i^irung ber Haftpflicht mürbe hierbei in

erfter Sinie flehen. Wttmx 5!J?einung nach voixh fid^ eine

gebeihlidje Siegelung be§ SlrbeiterfaffenroefenS erft bann er;

mögli(^en laffen, roenn bie gefefelii^e Haftpflicht bes SlrbeiterS

beffer als bisher, genauer als bisher fijitt ift. Unb fobann,

meine §erren, gegen eine SScrfchärfung unb ©rfchroerung ber

§aftpflidht roirb man oon feiten ber ^robugenten ftets ben einen

©inroanb hören, ba§ huxä) eine foldie bie ^robuttionsfoften

abermals gefteigert mürben. @s ift mögli(^, ba§ bas ber

%aü, fein roirb; roenn freilidh baS reoibirte ©efefe

bie oon mir geroünf^te Söirfung h^^e" "^irb, näm;

lieh bafe es bagu beiträgt, roirffamer, als es bisher

ber %a\l mar, Unglüdsfäße gu oerhüten, fo roirb faum eine

rocfentlidje ©teigcrung ber ^jjrobuftionSfoften gu crroarten

22*
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fein, ©oßte eine ]ol^e benno^ eintreten, fo gtaube i^ qI=

lerbings, ba§ roir fie tragen unb anbere ^Kittel ergreifen

müßten, un§ gegen biefe ©^^äbigung p fiebern.

3)^eine Herren, gerabe I;eute erflingt am lauteflen ba§

SBort com ©(^u^e ber nationalen 2Irbeit. 2Benn bie natio;

nale 2lrbeit gefdiü^t raerben foü, ftel;t in crfter £inie ber

(£d)u^ besjenigen, ber mit ber SBaare ber Strbeit untrennbar

»erfnüpft ift, ber ©(^u^ be§ 3?ienfd)en in feiner gottebenbilb;

tilgen ^erfönUc[)feit.

(©e^r gut!)

®er fojiale ©(^lu^joU, meine Herren, iit e§, ber fi$

allen Stnfeinbungen ber S^eorie unb ^ra^iä gegenüber hmä)

fiä) fetbft rec£)tfertigt. 3m ©inne bes fosialen ©(^u^äoü§

mürbe anä) eine SSerme{;rung ber ^robuftioiiäfoften, bie

burc^ 23erf(^ärfung ber Haftpflicht eintreten mürbe, t)o[Ifom=

men red^tferligen.

2tu§ allen biefen ©rünben glauben meine politifdlien

^^reunbe unb i^, bafe e§ gere(i)tferttgt fei, bie Anfrage an

bie rerbünbeten S^egierungen ju xxö)Un, mel(^ie bie gebrückt

rorliegenbe SnterpeQation ausfpric^t, unb iä) glaube tiinju^

fügen ju bürfen, bafe mir eine befriebigenbe Introort auf biefe

grage gu erlangen l^offen.

(Srano!)

^Pröfibettt: 3ur 93cantroortung ber Snterpeüation crs

tl^eile \ä) ba§ SBort bem §errn ^räfibenten beö Steic^äs

lanjleramtö.

spräfibent be§ 9flei^^§fansleramt§ ©taatsminifter ^ofmann:
9)Ieine §erren, ber §err SSorrebner l)at bereits au§ ber 3Sor=

gef(i)idhte feiner Snterpellation mitgetljeilt, ba^ ein formeller

2lnla§ für bie nerbünbeten 3^egierungen nic^t gegeben mar,

©rliebungen ju »eranftalten, mie bie SnterpeHation fie he-

8ei(|net. ®r |at aber mit ebenfo oiel ?f{eä)t bemerft, bafe für

bie rerbünbeten ^Regierungen eine bringenbe 2Iufforberung in

ben bamaligen 33erl;anblungen gelegen Ijabe, fit^ materieE mit

ber %xaQZ einer S'ieöifion be§ §aftpfttchtgefe|e§ ju befd^äftigen.

3)leine Herren, biefer inbireften Stufforberung finb bie vtx-

bünbeten Stegietungen , menigften§ bie 9^eid^§regierung, in

üollem 3Jia§e nad^gefommen. (Sä ift bie g^rage ber Sieoifion

bes §aflpflicC)tgefe|es in aß ben SBegiefiungen, meldie in ber

rorigen Debatte jur ©pra(^e famen, einer grünbU(^en ®r=

mägung unterjogen raorben. 2lEerbing§ mürbe e§ babei m6)t

für nöt^ig unb jmedmäBig erad^tet, junä(|ft 6rl;ebungen ju

©eranfialten, mie ber §err Interpellant fie in feiner Stnfrage

nätier begeid^net, unb \6) erlaube mir gunä(J|ft bie ©rünbe
barjulegen, aus meieren eine fol(f^e ©nquete über bie 9JJögj

li(|feit einer Slenberung bes §aftpflicE)tgefe^es mä)t für ers

fprie§li(^ gehalten rourbe. 3)]eine §erren, raenn man bie

g^ragen, um bie es fic^ l)anbelt, nämlid^ einmal bic %xaQi

ber Slusbel^nung ber §aftpfti(^t auf anbere ©eroerbe, als bie»

ienigen, bie fefet unter bas ©efefe fatten, unb bie ?^rage

b^r ^,^etüeislaft", um es furj ju fagen, auf ©runb
t|atfächli(^her ©rmittelungen unterfuhren moßte, fo mü§;
ten biefe ©rmittelungen einen Umfang annel^men, ber

ni(^t burd^äufüljren märe o^ne gefefelic^e SRa^regeln.

6s mürbe m6)t genügen, ba§ man bie 3al)l ber Unfälle fon=

fiatirt, es mürbe nid)t genügen, ba^ man bie 2?eranlaffung

ber eingetretenen 93efct)äbigun9en in ben einzelnen g^ällen, fo

meit es mögli(^ ift, !onftatirt, es müfete aui^ für jeben ^all

unterfuc^t roerben, ob unter ben beftimmten 33erliältniffen eine

SSerfc^ulbunß bes Unternel^merS üor^anben irar, unb ob e§

an ber unrichtigen aSertlieilung ber Seroeislaft lag, baB bas

®efe^ nicht roir!fam, eine @ntf(Jhäbigung nicht befahlt rourbe.

(Sine folche auf bie einjelnen gälic eingehenbe Unterfui^ung

mürbe oorausfe^en, ba^ bie Sßerhältniffe nach oCten Slichtungen

hin genau ermittelt merben fönnten, unb es mürbe baju eine

gefe|li(jhe a3erpfti(^tung ber Unternehmer gehören, über aKe

biefe fünfte SluSlunft ju geben. Slber abgefehen baoon

mürbe eine fol(^e auf jeben einjelnen fpegiell eingehenbe

Unterfudhung eine enorme 3cit unb einen Slufroanb »on

Soften in 2lnfpruch genommen haben, ber mit bem 3?efultat

einer foldhen Ermittelung nicht im 33erhältni6 geftanben

haben mürbe. ^Denn, meine §erren, es liegen ja bereits in

ber preu^ifchen UnfattftatiftiE, rcenn fie aud) ni(|t ganj doQs

"tänbig ift, es liegen in ben 33erid)ten ber gabrifinfpeftoren,

bie ber §err 23orrebner fi^on angeführt hat, 9)iaterialien be=

reits ror, unb ich i^öi^f wicl) t)ieüei(^t barauf beziehen, ba§

ber §err Sßorrebner felbft bei ber SDebatte im norigen 3ahrc
ben 2lntrag, (Srhebungen gu oeranlaffen, befämpft h^t. 6s
mar bamals biefer Intrag gefteüt non ben §erren 2lbgeorb=

neten ©tructmann unb Suhl. 2)er §err ^bgeorbnete con

Bertling eillärte, am meiften mürbe er bebauern, menn biefer

i^ntrag angenommen mürbe, ber junädift nur Erhebungen

neranlaffen rooüe, benn fie feien m^t mehr nötbig.

3Jieine §erren, bie 3?egierung h^t von ©rmittetungen,

non thatfächli(^hcn Erhebungen junä^ft abgefehen, fie hßt fidh

aber bie g^rage »orgelegt, roie baS ^oftpfCichtgefefe auf ©runb
beS bereits je^t oorhanbenen 9Katerials etroa abguänbern fei,

unb fo fehr bie S^eichsrcgierung bie ©rünbe anerfennt, bie

bafür fpreiäien, baB bem §oftpflidhtgefefe eine größere 2lus=

behnung unb eine eingreifenbere Sßirffamfeit beigelegt roerben

möge, fo mar es bo^ bei ben großen ©d)roierigfeiten ber

grage, bie auch i'^t §err SSorrebner anerfennt, nid)t mögli(ih,

je^t fchon ju einem 3^efultat gu gelangen. Es ift geroife

rid)tig, unb idh erfenne es noüfommen an, ba& gerabe bie

jetzige Seit, bafe bie SSerhältniffe, bic uns gum ErlaB bes

©efe^es gegen bie ©ogialbemofratie genöthigt h'^f'en, eine

erUfte 2lufforberung enthalten, aü6) pofitio »orgugehen unb

insbefonbere auf bem h^er in 3flebe ftehenben ©ebiete ben

Arbeiter gegen Unre(^t gu fiihü^en. Slber, meine Herren,

man mu§ babei bo(^ mit großer 93orfi(^t gu Sßerfe gehen,

menn man ni(3ht in ben boppelten fehler oerfaßen miß, ein?

mal eine Prämie für ben lei(|tfinnigen unb na^läfftgen

Slrbeiter gu fdjaffen unb auf ber anberen ©eite bie Snbuftrie

mit einer Saft gu belaben, roeldhe fie in ber jefeigen 3eit am
menigften gu tragen im ©tanbe ift. 3Keine §erren, man
mu& in biefer Sejiehung i)orfi(^itig fein unb h^uptfädhlich

bei ber g^roge ber Slenberung ber Seroeislaft; benn mie biefe

2lenberung roirfen roirb, bas ift fehr fchroer gu fagen. 3dh

mad;e übrigens bei biefem SlnlaB auf einen $unft aufmerJs

fam, ber fomohl in ber 2)ebatte Dom vorigen Sahre als audh

heute mieber nom §errn SSorrebner, mie mir fdheint, nicht

genügenb heroorgehoben ifi. ®er §2 bes §aftpflichtgefefees madht

aßerbings ben Unternehmer nur bann fchabenerfa^pfli(Shtig,

menn feinen Seuten eine 33erf(5ulbung gur Saft faßt; bie

Serceislaft felbft aber roirb progeffualifch hnxä) bas §aftü

pflichtgefel m6)t normirt, im ©egentheil beftimmt § 6 bes

§aftp^i(^tgefefees, ba& ber 3fiidhter in biefer ©adhe na'iih feiner

freien Uebergeugung gu urtheilen hat- ®aä ©eri(|t hat, roie

es in § 6 roörtli(| hei§t, „über bie SBahrheit ber thatfä(!h=

li(^en Behauptungen unter 33erüdfi(ihtigung bes gefammten

Snhalts ber Sßerhanblungen mä) freier Uebergeugung gu ents

fdheiben." Es ift alfo bem ?Rxä)tex feinesroegS oerroehrt, au6) ohne

ein förmli(^es Semeisoerfahren in bem ©inne, bafe bic Stoße

bes Seroeifes unb ©egenberoeifes gmifchen bem 5?läger unb

bem Seflagten nertheilt rourbe, auf ©runb ber Ermittelung

ber gefammten S^hatfadhen ein Urtheil gu fäßen, unb nun

roirb ficJh bie ©ad)e in ber 3tegel fo geftatten, bafe bie ^rä=

fumtion, bie ber §err 2Sorrebner »om ©efefee aufgefteßt roiffen

mö(|te, öom 3^ic^tcr felbfi aufgefteßt roerben mu§. Eine ge*

fetlic^c Sluffießung berartiger ^räfumtionen ift beshalb fehr

bebenlli(^, roeil man fehr leicht bagn Jommt, eine ^räfumtion

aufgufteßen, bie im Eingelfaß ni(|t riiihtig unb oießeidit für

ben 2lrbeitgeber üiel gu günftig ift. Es fönnen ja aße burch

©efefe ober S^erorbnung »erlangten aSorfi^tSma§regeln roirflidh

üorhanben geroefen fein, unb es fann bennod) burdh ^8sx\ä)uU

bung eines ber Beauftragten bes Slrbcitgebers ein Unfaß

üeranlaBt fein. Sebenfaßs mürbe es ni^t genügen, menn
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bas ©efefe nur ganj oHgemein 3)lerfmale aufftellen roollte,

unter loel^^cn ber Strbcitgeber von ber 33erpfli(3^tung frei

roirb. S)Q§ ift anä), roemi i(5 ntdjt irre, bie 2InCi(^t beä

§erm 93orrebner§ unb bie 2tnri(|t, bie ber §err Slbgeorbnete

Dr. 2a§ter im oorigen Saljre ausgefprod^cn l)at, ba§ für

jeben einjelnen ©eroerbäbetrieb nad) be[fen 9latur bie

*^}unEte bejeii^net werben miiffen, bie, roenn [ie »om
Slrbeitgeber beroiefen werben, if)n von ber §aftpfUd)t

befreien, unb baä wirb erfl bann mögliii^ fein, roenn

2lrt. 120 ber neuen ©eioerbeorbnung jur 2Iuöfüt)rung fommt,

roenn olfo ber 33unbe§ratf), bejiebunßöroeife bie Sanbeö;

regierungen für ben einzelnen g^abnfbetrieb beftimmt f)aben

werben, roeldje ©d)u^ma§regetu not^roenbig finb. ®f)^ fo^<^ß

Seftimmungen rorliegen, roürbe eine allgemeine Slenberung

ber Seroeiälaft, roie gefagt, fe(;r leicht entroeber baju führen,

ba§ ein Unternebmer aucb in fold^en j^ätten, roo if)n feine

®d)ulb trifft, baftpflicJ^tig roürbe, ober bafe er J)aftfrei roürbe,

obgteidj eine ©d^ulb üorbanben ift.

9)?eine §erren, id) beute biefe S(^roierig!eiten n\ä)i an,

um überbauet abjulebnen, ba§ eine 2Ienberung bes ©efefeeä

audb in biefer 9?id)tung eintreten fönnte, fonberu nur, um
Sbiicn Har gu mai^en, roel(3^e ©li^roierigfeiten eS ^at, in

biefer 9ii(i^tung corjugeben, unb roe^balb eö biä je^t ben

uerbünbeten D^egierungen no6) nid)t möglid) roar, einen ®e=

fe^entrourf über 2lbänberung beä §aftpf[id)tgefefeeä üorjutegeu.

SDabei mö(^te i^ nod) auf einen ^unft binioeife»/ ber

aucb von bem §errn Sorrebner fdion berüJirt ift. @r fielet

einen roefentlid)en S^Ju^en be§ ©efe^eä in beffen »orbeu-

genben SBirffamfeit, er erroartet von ber 33erfdjär=

fung beä §aftpfUd)tgefe^eä üor allem bie SBirfung, bofe

roeniger Unfäüe rorfommen. 9)?einc §erren, bin

bomit DoHfommen einoerftanben ; aber um bem ^oft^

pfli^tgefefee biefe SBirffamfeit ju fid^ern, baju gebort nidjt

allein, bo| roir feine Seftimmungen oerfdiärfen , fonbern eä

gebort au6) baju, bafe roir geroi|,e Urfacben befeitigen, bie

in ber bejeidjneten 3fiicbtung bie SBirffamfeit be§ §aftpf(id)ti

gefe^eä abgefdiroäcibt ^aben. hierbei fommen bie UnfalIoer=

fid)erungen, \6) meine biejenigen 33erficberungen in 33etrad)t,

bie gerabe für bie bem §aftpflid)tgefe^ unterliegenben Unfälle

eingegangen roerben. ift in ben Seridbten ber gabritens

infpeJtoren, auf bie aud) ber §err SSorrebner Sejug nafim,

mebrfadb barauf I)ingeroiefen roorben, roie biefe SIrt ber

SSerficberung, roonacb ber Unternebmer bei jebem Unfälle,

roegen beffen er naä) bem ©efefe b^ftpf^i'^tig ift/ bie

(gntfcJbäbigung&pfli^t auf bie S3erfid)erung§gefeaf($ttft

überträgt, eine Seeinträdbtigung ber oorbeugenben
SBirffamfeit be§ ©efeßes mit ficb bringt. @ä bat
aber biefe 33erficberung gegen bie Unfälle be§ §aft=

pflicbtgcfe^eä au6) nocb ben roeiteren Uebelftanb jur ^olge,

ba& bie ©efellfcbaften nur bann jabten, roenn ber Unter:

nebmer gerid)t[icb t)erurtr;citt ift, unb ba& fomit für alle gätte

biefer 2lrt nicbt eine gütUcbe S3creinborung äroifdjen Slrbeiter

unb Arbeitgeber, fonbern bie 9lotbroenbigfeit eines geriä)tUd)en

33erfabrenä mit aH feinen ©ebäffigfeiten l;erbeigefübvt roirb.

Snfofern roirft ba§ §aftpflicbtgefe^, roie eä jel^t jur 2Iu§=

fübrung gelangt, gerabeju cerftimmenb auf baä 23erbältni^i

jroifcben Slrbeiter unb Slrbeitgeber ein. t;nt bie entgegen^

gefegte SBirfung ron ber, bie man üon ibm boffte, nämti^
auf bie Stimmung beä älrbeiterä gegenüber bem Slrbeitgeber

Derfö^nenb einjuroirfen.

(Sä !ommt roeiter, meine §erren, bei ber ^rage in 33e=

txa^t, ob nid)t ber SBeg im allgemeinen rorjusieben ift, auf
ben ber 2lntrag be§ §errn Slbgeorbneten ©tumm im olIge=

meinen binroeift, - i(| roiH babei nic^t gerabe ron ber fpe=

gießen 3^id^tung, oon ber Art berSIuäfübrung, bie berSIbgeorbnete

©tumm empfieblt, fpredben, aber barauf mödjte icb aufmerf=

fam machen, ba§ oielfadie 93efd)äbigimgen ber ©efunbbeit ber

Arbeiter, roie anä) ber §err SSorrebner ongebeutet bat, burcb
bie attmäblidjen fd)äblid)en ©inflüffe beftimmtev gabrifationä^

^roeige entftet;en, unb ba^ biefe S3efd;äbigungen nid^t unter

baä §aftpflidbtgefefe faden. 9la(^ biefem ©efefe roerben nur

33erle^ungen aEuter S^Zatur, roenn xä) vxiS) fo auäbrüden barf,

berücEfi(^tigt, roäfjrenb bann, roenn ber Arbeiter mi^ bic

langfam roirtenben g^olgen ber Arbeit felbft feine ©efunbbeit

aufä ©piet fe^t, — unb bies ift, an6) abgefeben Don ben

befonberen gefunbbeitäfd;äblicben ©inflüffen beftimmtcr j^abri=

fationSjroeige, nur ju laufig ber g^att — baä §aftpflid)tgefefe

i^m feine §ilfe leijjet.

©otten roir nun — baä ifi bic ?^rage — lieber auf

bem 2Sege ber Snoalibenoerforgung — bie ein fojialeä 93anb

äroifiiben Arbeitgeber unb Arbeiter fnüpft — Abbitfe fd)affen

ober foHen roir eä tbun auf bem SBege ber 33erfd)ärfung beä

§aftpfticbtgefefeeä, roetcbeä in jebem einjelnen gaUe ber An;

roenbung ben Arbeiter in einen iuriftif(^en ©egenfa^, in eine

feinbU(^e ©teQung ju bem Arbeitgeber treten tä§t? 3}teine

Herren, nacbbem icb bie oerfcbiebenen ©efi($täpunfte vou
getragen b^be, bie bei ber biäberigen (Erörterung ber g^rage

im ©d)o§e ber 9iei(Jb5regierung sjur ©pracbe gefommen finb,

fann id) nur roieberbolen, bafe bie S^egierung biefer Angelegen;

beit il)r lebfiafteä Sntereffe naä) roie oor juroenbet, bafe eä

aber nxä)t möglicb ift, eine SSorlage für bie ie|ige ©effion

mit ©idber^eit in Auäfi(fbt ju fteQen.

(^Braoo! re^tä.)

?Pröfibcnt; 3ur ©efc^äftäorbnung l^at baä 2Bort ber

§err Abgeorbnete 3^reif)err ju ?yrancfen^ein.

Abgeorbneter ^yreifierr ju pranrfcnfteln: 3«^) beantrage

bie Sefpredbung ber SnterpeEation.

^Pröfibcnt : ®er Antrag beborf einer Unterftüfeung von

50 3)Utgliebern.— Scb erfuc^e biejenigen Herren, roelc^e ben

Antrag unterftü|en roo&en, ficb 8« ergeben.

(©ef^ie^t.)

®ie Untcrftü^ung xti^t auä , unb eröffne ba^er nun«

me^r bie Siiäfuffion,

S)er §err Abgeorbnete Sebel l^at baä SÖBort.

Abgeorbneter 93c6el : aJleine §erren, bie febr biplomatif(^

geljaltene unb gerounbene Antwort, welcbe ber §err ^präfibent

beä 9?eidbäfanäleramtä bem Snterpeßanten gegeben l)at, Ijat

mi(§ hoä) etwaä überrofd^t, unb wenn i^ nur na^b ben ©rün;
ben geben wollte, roeld)e ber oerebrte §err bafür angegeben

bat, roefeb^lb man feitenä ber Stegierungen fid; biä bato ju

einer Aenberung beä §aftf[id)tgefe^es nocb nidbt berbcigelaffen

bat, fo roäre mir eigentlicb biefer ©tanbpunft giemlid) uner«

ftärlii^. glaube baber, man wirb au6) naä) ©rünben

fucben müffen, bie b^itte ron feiten beä 33unbeäratbätifd)eä

n\<S)t auägefprod)en finb, unb bann bürfte fidb aßerbingä bic

gegebene Antwort etwaä leidjter erflären taffen. (Sä ift jwar

fd)on oon feiten beä §errn ^räfibenten beä 9tei(ibäfanäleramtä

üU ein §aupteinwanb angefübrt worben, bafe eine erl)ebti(^

erweiterte Au6bef)nung ber §aftpftid)t gerabe in ber gegen;

roärtigen ^eriobe um bcäroiöen nid)t groecfmä^ig fei, roeil

baburdb ber fo f($on notlileibeitben Snbuftrie erneute

£)pfer auferlegt würben unb bamit ibre Sage alfo no^ »er;

fd)led)tert werbe. Aber, meine Herren, glaube, er bätte

biefen felben ©ebanfen nocb etwaä roeiter auäfpinnen foQen

unb bann roürbe ficb feine Antwort ooüftänbig erflären

laffen. ®r l^ätte bi"5"fe<je" foUen, ba§, wenn ''baä §aft;

pfii(^tgefe^ in bem ©inn erweitert würbe, wie ber Snter;

peüant eä roünf(^t, — eine {^orberung, mit ber icb mi(^ im

roefcntlicben t)ollftänbig einoerftonben erflären fann, — ba§ olä;

bann babei au(^ b^uptfii^^i«^ ^^^^ ©taat alä größter Arbeit;

geber in 9)iitleibenfd)aft gejogen roürbe. S}aä »ertrüge fidb

aber m^t mit bem befannten ©parfijftem, baä in ben legten

Sabren au^ feitenä beä ©taatä inäbefonbere an ben Söbnen

ber Arbeiter auägeübt roorben ift, inbem man bie Sö^ne ber
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2lrbeiter in ben ©taatöarbeitöftätten mögtii^ft ^erabbrüdte,

um bie fo nolfiraenbigc ®rl;ö^unc3 ber (StQQt§einnat)men

Ijerauöjubringen. S)iefe fo öeroonncnen ©cträgniffe mären
üielleid;t ftarf beschnitten roorben, roenn auf ber anbeten

©eite medeici^t md)t uner]^eblid)e 6rl;öl)un9en ber Slu^gaben

für äierungU'Kfte geflanben tjätten. ©anj mit 9^ec^t t)atte

ber §err SnterpeÜont bereits barauf t)ingeraiefen, bafe ein

foldier ©tanbpunft fcitenä bcä ©taatä unb ber ©efeßfdjuft

gegenüber ber ®rl;altung unb bem Sdjufec beä 3}ienfc^enlebenä

nid)t in Setradit fonunen fönne unb bürfe, unb er l)at geltenb

gemaeJ^t, ba§, felbft rcenn buti^ erweiterte 3Jla§regeln jum
©dju|e ber Strbeitsfraft bie Snbuftric t^eurer piobujire, bieä

fein ©runb fein bürfte, »on folgen 3Ka&regeln abjufeJ)en.

3JZeine §erren, idi roerbe S^nen beä weiteren ausgufütiren

fudien, ba§, wenn rair überhaupt in eine Slenberung beä §aft=

pflid^lgefefee§ eintreten rcoHen — unb wir müffen bie§

mö) nteiner Slnfidjt tfiun — gugleic^ au^^ anbere 3)iafei

regeln ergriffen loecben müffen, wel^e bie Erfüllung ber §aftj

pfii(^t tüefenttid) umgeftalten unb, wie id) Qkxä) (;injufügen

töiH, fie biefenigen, roeli^e l^aftpftic^tig finb, luefentlic^ er;

Ieid)tern. 2)enn auf ber einen ©eite eine bebeutenbe 6r=

Weiterung ber §aftp^i(|t oorne§men wcHen unb auf ber an=

bereu ©eite bie §aftpflid)tigen nid)t in bie Sage ju fefeen

fuc^en, ben Stnforberungen, bie eoentucß ba§ ©efei an fie

fteßt, t)oE genügen ju fönncn, würbe fieifeen, ein ©efe|

fdiaffen, ba§ in furjer 3eit noc^ weit größere Unjufrieben--

I;eit erwecfen würbe, wie ba§ gegenwärtige t^atfäc^lii^ fcf)on

erwedt f)at.

3d) Ijabe miä) nun aber inöbefonbere barüber gewunbert,

ba§ ber §err ^^räfibent beä 9tei(^ätanäteramtä un§ l)ier mit

anfdieinenber ©rünblic^feit unb jiemlic^er Sreite bie

©d^wierigfeiten auögumalen fiK^te, bie angeblid) »orl^anben

feien, um fo rafd), wie e§ l)kx met)rfeitig gewünf(^t werbe,

eine Stenberung beä ©efe^eö in bem bargetegten ©inne J)er=

beijufüf)ren.

3}?eine Herren, ic^ l;abe in meiner fi^on jiemlic^ langen

parlamentarifdien 2[)ätig!eit biäl^er no6) iuuuer bie ©ifaljrung

gemacht, ba§, wenn es fic^ um neue SSelaftungömittel, um
neue ©teuern für bas S3oIf l;anbelt ober um neue Untere

brüdnngsma§regeln, bie 9iegierungen aufeerorbentlii^ rafc^ bei

ber -^anb finb. S)ann ift es wat)rl;aft wunberbar, wie f(|nell

man ba oollftänbig flar ift, was ju gefdietjen I;at; id)

brauche l)ier nur an bie in ben oerffoffenen Saljren bean=

tragten 23eränberungen in Sejug auf bas ©trafgefe^buc^,

neuerbings auf baS ©o^ialiftengefe^ Ijinguweifen , fetner auf

bie Derf(|iebenen ©teueroorlagen, bie uns im Saufe ber Der=

fc^iebenen ©effionen gemadjt worben finb. 2lber wenn es

fi(^ barum Iianbelt, wirftic^ rott^eilJiafte ?[na§tegeln »on all-

gemeinem 9Ju^en einsufütjren, bann gel;t ber ©taats^arren

merfwürbig langfam, unb aOemal am langfamften —
unb büS erflärl fi(^ waä) Sage unfcrer ganjen gefeE=

fd)aftli(^)en 3uftänbe fe|r notürli^ —, wenn es ein ©e=

fe^ betrifft, weldjeS bie Sntereffen ber befi^enben ^^reife

in befonberem 3Ha§e in unangeneljme 3Jlittcibenfd)aft äicfjt.

2BaS finb nid^t beifpielsweife für ^liagcn mit 3ied)t über un;

fere 2lftiengefe^gebung in ben legten Saljren laut geworben!

©in ©d)aben ift l;ier angerid)tet worben, weit größer, wie bie

©ojialiften it)n femals Ijötten anridjten fönnen; aber bis jum
^)eutigen Sage ift tro^ aller Allagen unb Sluffotbetungen jut Slb*

l^ilfe nidjt bas ©etingfte feitens ber Siegictungcn gefd^el;en,

unb es bürften nod) Satire barüber oergel^en, cl)e es bie

9teiä)Sregierung einmal für opportun unb genehm befinbct,

in biefer 9f{ic^tung oorjugeljen. 2lel)nti(J^ liegen bie S^ingc im
üorliegenben gaüe. bin ber 2(nfid)t, meine §erren, bafe

üoüe 5llarf)cU über bie 9lotf)wenbigfeit unb bie 3iid)tung, wie

biefes ©efeli in entfpredjenber Sßeife abäuönbern fei, für bie

9iei(i^Sregierung gar nic^t fd^wierig gu erlangen war. S^cr

§err ^täfibent bes 9^eid)SfanäleramtS l)at bereits felbft

unb mit d{iä)t auf baS SJiolerial Ijiiigewiefen, welches bie

{^abrüinfpeftoren in il)ren aöjälirlid; oeröffeutlid^ten 33eri^^ten

ber S^egierung unterbreitet Ijaben, unb ic^ meine, wenn irgenb

wer fompctent ift, in biefem glatte ein mafegebenbes Uttleit

ju fällen unb ein Urtljeil, weld^eS oollftänbig unbeeinflußt

von iebem perfönlic^en Sntereffe ift, weber uon bem 2lrbeitct=

intereffe noch oon bem Strbeitgeberintereffe beeinflußt wirb, fo

finb es grabe bie g^abritinfpeftoren. Sd) meine, eine ^onfe-

renj ber g^abrifinfpeftoren ju bem 3roede anberaumt, um einmal

ber SfJegierung ober ben 9legierungSüertretern gegenüber genau

auSäufpredien unb barjulegen, in weld)er SBeife fie eineSIenberung

ber Haftpflicht für nothwenbig heilten, würbe in oielcr Se=

äieljung unb fel;r raf(| bie nothwenbige Slufflärung ge=

geben h^ben.

Sei genauerer Unterfuc^ung bürfte li^ bie Sfi^^tfache

herausgefteilt Ijaben, ba§ oon ben gegenwärtig aUjährlid) rots

fommenben UnglüdsfäUen in Snbuftrie, ©ewerbe unb Sonbs

wirtljfdiaft wenigftenS 80 ^rojent nid^t unter baS gegen*

wärtige §aftpflicl)tgefe^ fallen.

(3uruf: 5i)ic Sanbwirthfii^aft fällt gar ni^t barunter!)

3a eben, unb ebenfo ni(ht bie SSauljanbwerfer u. f. w.

(Ss finb alfo wenigftenS 80 ^rojent ber gefammten Unglüds=

fäUe, bie nic^t unter baS ©efefe faüen, unb bei ben übrigen

20 ^rojent — id) glaube, biefe 3al;l bamit hoi^äugreifen —
bie barunter fallen, ift in ^olge ber 2lrt ber S3eweisführung

bie geftfteßung bes 2l)"tbeftttnbes für baS Urtheil ber ©eri(J^te

eine fo außerorbentlich f^wierige, baß in oielen gäßen bie

gefefelid^ juerfannte ober wenigftenS oon bem ©efe^ in Stusfi(^t

genommene @ntfd)äbigungspflid)t nicht ausgefprodjen wer=

ben fann.

2Bürbe j. 33. ber 33unbegrath einmal bei bem Dberhan*

belsgeri(^t in Scipjig eingefommen fein um eine 33erid^ts

erftattung über bie ©rfahrungen, bie es gemadit unb bie

Urtheile, bie es genöthigt worben ift in einer großen 3ahl

oon §aftpflid^tprojeffen ju fäöen, bann würbe er in ouS;

{ömmlid)er 2ßeife auf bie Süden beS ©efe^eS aufmerffam ge-

madjt worben fein. Unb ebenfo, meine Herren, bezweifle x6)

nid)t, baß eine ganje Steibe oon ^iechtsanwälten in 2)eutf(h-

lanb, bie oielfach mit bera'rtigen ^^rojeffen unb ^lagfachen ju

thun l)o.'bm, ebenfalls in biefer 9?ichtung fehr aufflärenb

hätten wirfen fönnen. ©s wäre hiermit ein 3Serfahren her=

beigeführt worben, baS oiel rafd;er wirfte, als bie je^t be*

litbten ©nqueten über bie Snbuftrie, unb ror aßen SDingen

aud) oiel billiger gewefen wäre.

9hm ift, meine §erren, oon ©citen bes §errn Snter-

peüanten mit ooHem 9^ed)te barauf aufmerffam gemadjt wor*

ben, baß bie §aftpftid)t bcbeutenb auSgebehnt werben müffc.

(Sr hflt babei aQerbings heroorgehoben, baß nach fetner 2luf=

faffung bie 33eftimmungen bes § 1 im allgemeinen unmöglid^

^la^ greifen fönjiten, unb er f)at bas bamit p motioiren

gefucht — eine 33egrünbung, bie ja aud^ feiner 3eit bei ber

ä3erathung bes ©efe^es im Sahre 1871 mehrfad) h^oorge;

hoben worben ift — baß fid) bie ©ifenbahnen in einer ganj

ei-äeptioncllen Sage befänben. 3c(i habe bamals bereits

gegen biefen ©lanbpunft entfd)ieben Sßerwahtung eingelegt

unb Ijaht bis auf ben heutigen S^ag i"<|t begreifen

fönnen , worin eigentlid) biefe eoeptionette Sage ber

©ifenbahnen beftehen fott. ^ödjftens boch nur barin,

— bas würbe aber jebenfatls nicht bie 33cftimmungen über bie

ausgebehnte §aftpflid)t ber ©ifenbahnen aöein rechtfertigen,—
baß neben ben bei bem Setriebe ber ©ifenbahn thätigen

Gräfte oud) no^ baS übrige ^^ublifum bei UnglüdsfäUen in

^itleibeuf^aft gejogen werben fann. Stehnlid)es fann bei

einer großen 3ahl oon Snbuftrieunternehmungen aud) oors

fommen. 3d) witt als Seifpiel erwähnen, wenn ber %a\l

eintritt, baß erft neu gebaute §äufer, bie faum bejogen

worben finb, einftürjen, ober wenn, wie im oorigen 3ahrc

in ber ©egenb oon 2Utona, wenn id) nicht irre, eine S)t)immit;

ober ^uberfabrif in bie Suft fpringt unb bie SBirfung babei

oerwüftenb übet bie ganje Umgegenb fid; erftredt, unb fo in

Dielen anberen glätten, wo mehr ober weniger große Greife
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bc§ ^ublifunts genau ebenfo in 3Kitteibenf(3^Qft gejogen xotx--

bcn, wie bei Unglüd'^fäüen auf ben ©ifenbafinen.

SDann oud) felje iä), meine §erren, mä)t ein, raantm

j. 33. ein rei(5et 5Diann, ber auf einer SBabe= ober 8Ser=

gnügungsreife von einem ©ifenba^nunglüd betroffen irorben

\% in einer begünfligteren Soge befinben foll, raie ein armer

airbeiter, ber, um baö tägti(J)c Srob für \iä) unb feine gamilic

EümmerUd^ ju erarbeiten, ficE) jeben Sag ber ßebenägefaljr

ausfegen mu§, ber gar nic^t, roie e§ fo oft be(;auptet rcirb,

bie grei^eit ^at, beliebig feinen 2lrbeits]^errn rcäljlen ju

Eönnen, befonberä in Seiten, wie wir fie feit brei, »ier Satiren

bereits Ijaben.

3JJeine §erren, ©ie werben jugeben müffen, ba§ öiefe

oerfd^iebene 23el;anblung ber §aftpf(i(^t unb ©ntfiJiäbigung ein

2öiberfpru(^ ift, ber fiij bem einfad^ften SJerftanbe aufbrängen

mufe, unb ©ie fönnen oerfidiert fein, ba§, raenn in einer

3=abrif= ober Snbuftriebranc^e nur ein einjiger fdiroerer Un--

gtücEäfall »orfommt, ber üerungTüdte Strbeiter aber auf ©runb

beä gegenraärtigen §aftpfli(i)tgefeteä fein 'Sitä)t befommt, fid)

bie§ nid^t nur wie ein Sauffeuer buri^ bie ganje Sran(^e

^inburc^fprid^t, fonbern anä) weit mel^r Stufregung »erurfa^t

unb Ijarte Urtf;ei(e Ijeroorruft, als üieC[eid)t burd) olle Slgi^

tationen von fo^ialbemofratifi^er ©eite I;ätte gcfc^e^en fönnen.

meine atterbingä aud), ba^, rcenn eä rairflid^ m6)t blofee

iRebenSarten fein foHen, raenn bei ©rla^ beö ©ojiatiften-

gefe|e§ gefagt rourbe, ba& man nun umfomeljr mit pofi;

tioen 3)k^regeln für ba§ Sßobl ber Strbeiter befoffen motte,

^ier aUerbingä ein bebeutenber StnlQ§ gegeben loäre für bie

^iegierungen, in bem bejeid^neten ©inne oorsugetjen.

%ä) »ertrete in Sejug auf bie ^aftpflt^t ben ©tanbs

punft, ba§ feine S(u§nal;me für beftimmte Snbuftriejroeige

gemad^t merben barf, unb ba^, menn ba§ ©efe| einmal ge^

inbert werben foll, e§ bal;in gu änbern ift, ba§ forooJil

bie §aftpfli(^t mie bie Säeroeiäfübrung, roie fie ber § 1 beä

©efe|e§ für bie @ifenbai)nunterncl)mer t)orf(i)reibt, für alle

©eroerbSunternel^mer oljne Stuönal)me, Sanbn)irtl)f(^aft, ©d)iff=

fa^rt, §anbel u. f. m. inbegriffen, oorgefd^rieben mirb, ba§

alfo in aßen gällen, rao ein Strbeiter in feiner Strbeit§fäl)ig=

feit im SDienfi be§ Unternehmers gefc^äbigt mirb, »erunglüdt

u. f. TO., baä §aftpftid^tgefefe mit feiner ganjen SBirfung ein;

tritt unb ber Unterneljmer »erpflitJ^tet ift, für ben »er*

urfad^ten ©cä^aben aufjufommen.

3Jieine §erren, gegen biefe allgemeine Stusbeljnung

Der ^aftpftic^t im 33erglei(^ ju bem je^igen 5nl)alt be§

Sefefeeä fönntc mellei(|t ber ©inraanb gemad)t werben,

Da§ in bicfem %aU^ felir oiele ©eroerböunterneljmer gar nid)t

in ber Sage mären, bie il)nen burcl) bies ©efefe eoentuell jus

erfanntcn SSerpftiditungen gu erfüllen. gebe ba§ voü'

ftänbig gu, unb beSmegen mu§ meiner Shifid)t nac^ nac^ einem

anberen SBege gefud^t werben, ber eben eine ©rfüttung ber

stroa eintretenben 2Serpfti(J^tung ermöglidjt unb groar in einer

jffieife, baB fie jeber Unternelimer o^ne aUgufdjroere Selaftung

erfüllen fann. glaube, meine Herren, ba§ biefer 2Beg

annäf)erung§weife bort gu fuc^en ift, woljin, aUerbings nur

anbeutungsweifc , auch ber §err ^räfibent be§ Sieid^Ss

Eangleromts bereits hi"gejielt '^dt, inbem er nämlid) ouf

Den groeiten ^unft unferer heutigen Sagesorbnung aufmerffam

machte, auf ben Stntrag ©tumm, ber eine allgemeine obliga=

torifche Snoalibenoerforgung begwedt. ^flm weid)e iä) von

ber in jenem Stntrog ausgefprodhenen Slbficht infofern fetjr

bebeutenb ab, als meine ^arteigenoffen unb \ä) uns bagegen

oerwahren müßten, ba| bas ^^ringip, bas bereits teiber bei

33erathung bes §aftpfli(^tgefe|es hnxä) ben auf Stntrag bes

^errn Stbgeorbneten Sasfer aufgenommenen § 4 im Sahre
1871 in biefes ®efe^ eingeführt würbe unb woburd) bas

eigentliche ^ringip bes ©efe^es üoEftänbig buri^brochen würbe,

noä) in ber 3^i(^tung bes Stntrags ©tumm
weiter ausgeführt würbe. 5Rein, wenn bas @efe| ben ©runb=

fa^ anerfennt, ba^ ber Strbeitgeber oerpfliditet fei, für

©^äben, bie na(|weisbar einen Strbeiter in feinem 5E)ienfte,

im 3ntereffe bes Unternehmers getroffen h^ben, cingutreten

hat unb ihm eine entfpredjenbe (Sntfchäbigung gu gewöhren

rerpfli($tet fein foQ, fo barf nicht hmS) ein weiteres ^inter«

thür(;hen biefer je^ige § 4 bes ©efe^es im ©egenfofe gu ber

urfprünglichen 3lbfi(^t bes ©efefees unb gum größten 3itaö)^

theil ber betroffenen Strbeiter no^ in feiner oerberblichen

2Birtung erweitert werben.

$Rad) biefem § 4 näinli(^ ift es thotfä(^lidh fo, ba^ bis

gu einem gewiffen ©rabe in einen ©dhabenerfa^falle, nid)t

ber Slrbeitgcber bie §auptlaft ber ©ntfdhäbigung trägt, fonbern

bie Strbeiter, bie ben größeren Sheil ber ©teuern für bie

betreffenbe 5?affe gu gahlen hoben.

wünfdie alfo, ba§ biefes ©efe^ in feiner ooüen 3?ein=

heit, wie es im § 1 auSgefprod)en ift, gur ©eltung fomme,
unb ba^ bemgemäB ausfi^liefelich ber Unternehmer mit feinen

3)?itteln unb feinem Sßermögen eingutreten l)abc.

?{un fommen wir aber gu einem anberen ^unft. ®s
tritt '\6)on fe^t ber %all giemlid^ häufig ein, baß ein Unters

nehmer nid^t in ber Sage ift, bie ihm auferlegten 23erpfti(^s

tungen gu tragen, weil fie über fein aSermögen hinausgehen;

ber ©intritt größerer UnglüdsfäCte fann bie Unternehmer

k\ä)t in bie Sage fe^en, bie auferlegten SSerpftichtungen nid)t

mehr erfütten gu fönnen, ober aud) baß fie fid^ biefen gu

cntgichcn fu(^en. Shatfäd^lich, meine §erren, finb heute bes

reits ptle biefer Strt befannt. SDaS 9^ei(^§oberhanbelSgeridht

wirb 3hnen in biefer Segiehung mit recht intereffantem 9Kas

terial an bie §anb gehen fönnen, nämli(^, baß SlftiengefeH;

fchaften g. S., bcnen aus oorgefonunenen Unglüdsfätten erhebliche

Unterftü§unggt)erpfti(^tungen gugewiefen würben, bogu ges

fchritteii finb, gu liquibiren, bann bie ©efeUfi^aft umguwanbeln
unb fie neu gu fonftituiren. SDann, meine Herren, ift auch

wohl felboerftänblidh, baß gegenwärtig — in wie oielen

glätten läßt fich f(^)wer feftfteßen, ba wir feine ©tatiftif bars

über höben — bei ber großen 3ahl »on Sanquerotten, bie

in ben legten Sahren in ©ewerbe unb Snbuftrie oors

gefommen finb, gang ficher mandhe Unterftü^ungsberedjtigte

in ber Sßeife gef(|äbigt worben, baß fie ie|t con feiten beä

Unternehmers nidhts mehr befommen fönnen, weil berfelbe

einfach ui^t^ wehr hat.

©ie fehen alfo, meine §erren, wie ber gute 3wed bes

©efe|es in ^olge ber beftehenben Suftänbe fehr häufig theils

mit Stbfi(^t, theils ohne Stbfidht bes Selafteten oereitelt

wirb.

%(ü) bin baher ber Stnfii^t, meine Herren, baß, foCt ber

3wed bes ©efe|es • gang unb üott erreicht werben, es fidh

empfehlen wirb, baß neben ber Stusbehnung ber Haftpflicht

auf alle ©ewerbeunternehmer, welcher Strt fie immer fein

mögen, bamit §anb in §anb geht bie a3erfi(^erungspfticht für

atte Unterneljmer oon ftaatswegen, baß alfo genau fo, wie

in bem oor gwei Sahren erlaffenen §ilfsfaffengefe§ »orgefd)rieben

ift, baß t»on bem Stugenblid an, wo baffelbe in J^raft tritt,

jeber Strbeiter einer ftaatlid) anerfannten Unterftü§ungs= unb
llranfentaffe angehören muß, genau fo »orgefchrieben wirb,

baß jeber Strbeitgeber, ber überhaupt anbere ^erfonen in

feinem ©ienft befchäftigt, »erpftiditet ij^, einer aügemeinen

23erficherung§faffe angugehören. Sch bin babei ber Stnfid^t,

baß es gar feine ernftlid5»en ©(^wierigfeiten bieten würbe, eine

folche attgemeine aSerfid)erungsfaffe oon feiten bes ©taats

gu begrünben, gu leiten unb gu »erwalten. 3d) empfehle

beshalb bie SSerwaltung ber ^affe bnxä) ben ©taat, weit

bann hmö) bie große Sohl ber SSetheiligten bas ©efefe ber

großen Bahlen in ooEe SBirfung träte unb bie Selaftung

bes ©imelnen eine oergleic^sweife geringere fein würbe, unb
gweitens, weil bie aSerwaltung burd) ben ©taat nach meiner

Stuffaffung eine oerglei(^sweife bittige fein fann. S)er ©toat fönnte

hierbei baffelbe ^ringipinStnwenbung bringen, baß bei ben je^t bes

ftehenben UnfaUoerfidierungsfaffen gu ©runbe.gelegt worben ift,

nämlich baß er bie oerfdhiebenen ©ewerbe unb Snbuftrien

nach ^h^er ®efährlid)feit für bas Seben unb bie ©efunbheit

ber Strbeiter in »erfdhiebene Staffen unb Kategorien theilt,
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eine eintr;eiluitg, bie, wie t^^ gern jugeBe unb lüie es au^

mä) ber ^ürje be§ 58eftet;en§ biefer ^^offen fotDol;l, rote bei

bem aJJangel öit genügenben ©rfa^rungen r\\<S)t anberä gu er=

roarten ift, aQerbingä no^ p raünfdjen übrig lä^t Sßenn

ber ©taot mä) biefem felben ^Mnjip »erfütire, eineöt£)eilä

mä) ber Slrt ber ©efctiäftöbrondje unb ber@efQl;r, bie bamit

für Seben unb ©efunblpeit ber SIrbeiter »erfnüpft ift, onbes

rerfeitö nadf) ber 3at)l ber Slrbeiter bie 33eitragöoerpf(i(^tung

auferlegte, fo njürbe aud), roenn einmal bie betreffenben

©teuer; unb Unterftüfeung§fä|e burij^ aUgemeineä ®efe^ enb;

giltig feftgefteEt wären, bem ©taat bie (Sr^ebung biefer fStU

träge feine bebeutenb erl)ö^te 2lrbeit§laft auferlegen, ©r

fönnte biefe Slrt ©teuern ganj bequem burdj biejenigen Drganc

mit erljeben laffen, bie ie^t überall mit ber ©r=

^ebung ber bireften ©taatöfteuern betraut finb.

Unb felbft, raenn l)kt unb ba einzelne Beamte foßten neu

angefteöt rocrbeu müffen, meil namentlid) in ben ©täbten

unb größeren Subuftriebejirfen eine er'^ebliiJ^ große 3a^l oon

Setlieiligten in Setrad)t fommt, fo würbe trogbem eine fold^e

SSerioaltung nad) meiner 2lnfi(^t immer niel billiger fommen,

als eine fol(^e burc^ ^rioatinftitute. Sind) würbe ber ©taat

in ber geeignetftcn Sage fein, aüiäbrli(!^ nad) 2lbf(^lu§ ber

3^e(^nungen feftfteHen ju fönnen, ob bie S3eiträge oorüber;

gelienb gu er^ö^en feien ober eoentueH ermäßigt werben

!önnen. 2luf gro^e ^apitalbeftänbe ju fe^en wäre nid)t notlj=

wenbig. ©ine ]olä)e ^affe würbe aui^ ben 33ortl)eil fiaben,

bafe man nie unb nimmer itjrc Snfoloenj ju befürchten l;ätte,

wie baö ^eut wenigftens mel;rfad) »on ©eiten ber beftel)enben

UnfaKoerfic^erungöJaffen — ob mit S^ec^t ober Unredjt, laffe

\ä) bal)ingefteC[t fein — betjauptet wirb.

glaube, meine Herren, ba§ ber l)ier »on mir in

aller ^ürje fftjjirte ^lan Eaum erheblichen ©inwenbungen unb

S5ebenfen begegnen bürfte, ^iac^bem einmal ba§ ^rinjip ber

§aftpflid)t burcf) baS bereits beftelienbe ©efe^ anerkannt ift

unb na(|bem anbererfeits, fo vid iä) wei§, faft von allen

©eiten be§ §aufe§ bic 3^otl)wenbigteit ebenfatts anerfannt ift,

baä §aftpfli^tgefe^ über feine gegenwärtigen ©renjen hinaus

wefentlid) ju erweitern, würben immer wieber, wenn ©ie

jefet nur ^^aih^ 3teformfd)ritte an bem ©efefe unternähmen,

nach einigen Sahren neue klagen auftreten, unb ©ie würben

genöthigt fein, aisbann »on neuem wieber bie Sfteformarbeit

Dorjunehmen.

3(Jh glaube alfo, bafe ber 3Sorf(J^lag, wie \^ ihn hier

Qmaä)t höbe, in jeber SBeife lei(äht bur^hführbar ift unb fo=

wohl für bie Strbeitgeber, wie für bie 2lrbeiter im 33ergleich

ju bem je^igen Suftanb ungemein nü|li(Jh wirft, ohne baß

ber »erpflid)tete Sheil ftd; über ju gro^e Selaftung befCagen

fönnte. 2JJit einer fold)en allgemeinen ©inrid)tung würbe

aber aui^ bie Ungeredhtigfeit, bie ich i" beni je^igen § 4

bes ©efe^es erblide, bur(^ Slufhebung beffelben ju befeiti^

gen unb ju heben fein. 2lud) würbe anbererfeits bie hier

ausgefprod)ene Sefürd^tung, bie oiet[ei(^ht in geroiffem ©rabe

ihre Berechtigung haben mag, ba§ uämlid) burch einewefent=

li(^e ©rmeiterung bes §aftpf[ichtgefe|es unter ben bermaligen

Umftänben jugleid) eine wefentli^e Erhöhung ber ^robuf*

tionsfoften für einzelne Snbuftriejweige eintreten würbe,

ungerecihtfertigt fein, weil bie Saften ungemein oertheilt

würben, ©omit bürfte mit meinem 33orfdhlag ein 3!Kittel

gegeben fein, bas ©efeß nad) allen ©eiten ju einem befrie^

bigenben 2lbfd)lu§ unb ju befriebigenber Sßirfung ju bringen.

?Pröfit)cut: SDer §err Slbgeorbnete üon ©o§ler hat bas

SBort.

2lbgeorbneter tjon Oopcr: 3Jieine Herren, es bebarf

wohl faum erft ber S3erfid)erung, bafe feine politifd)e 'iPartei,

namentli(^ m6)t meine politifchen greunbe, bem @runbgeban=

fen, welcher ft^ itfber Interpellation ausfprid)t, abgeneigt finb.

Sludh wir halten unfererfeits ben Slntrag auf 3fieüifion bes

^aftpflic^tgefefees tnfi(Jh begrünbet, unb gwar fd^on berSRatur

bes ©efefees na^h, einmal weil weber bie 9lei(^Süertretung

noch bie ^^eic^sregierung fi(jh oon oornherein barüber getäufcht

haben, ba& baS ©efefe einen tiefen Eingriff in bic gemeinen
dieä)t^ ber einjelnen Sunbesflaaten ma^ht, unb weil ferner

bas ©efe^ auf praftifdhen Erfahrungen beruht, welche bamals
nod; nid)t abgefdhloffen waren, unb weld^e ihrer 3flatur na^h

erft im Saufe ber Sahre pm Slbfd)luB gelangen fönnen.

2Benn i^h midh gegen bie SnterpeEation jum 2öort ge;

melbet habe, fo fann es hiernach nur in ber 2lbfid)t gefchehen

fein, um ben Sebenfen 2lusbrud ju geben gegen bie $Direftioe,

weld)e ber 3ieid)Sregierung mitgegeben werben foll, um baS

©efe^ im ©inne ber Snterpeüanten SBahrheit werben ju

laffen. Sd) täufdje mich ni(iht barüber, ba| eine ^ritif in

biefer §infi(^ht fehr üiel leid)ler ift, als bas a)ia(ihen beS ©e=

fefees, aber bie ^ritif ift an unb für fi^h au^ nid)t fchwerer,

als bie ©teHung ber SnterpeEation in ihrer 2tllgemeinheit.

3^ werbe mid) bemühen, in meiner Eritif fo pofitio als

möglich aufjutreten, namentlich auch aus bem ©runbe, weil

iä) wünfi^e, über eine ganje Diethe non Stusführungcn bes

§errn SlntragftetterS mit ihm in eine getoiffe Uebereinftim=

mung ju fommen, unb and) meincrfeits bic SJJöglidjfeit einer

^ritif über meine eigenen Stnftcähten ju gewähren.

3unäd)ft habe ii^ mid) mit ber Slnfchauung bes §errn
Snterpeßanten einoerftauben ju erflären, ba§ es bei biefer

eigenthümlich fchwierigen 3Katerie wohl angejeigt erfdheint,

ber Stegierung ben legislatioen ©toff p gewähren unb fic ju

erfüllen, bem ©toff bie legislatiüc §orm gu geben. 2lber

wenn man gu biefem ni(%t ganj gewöhnlii^en SJeg f(3hreitet,

fo barf man bodh wohl üorausfefeen, bafe ber ©toff, ben man
ber Siegierung gibt, ein möglid)ft greifbarer, faßbarer, bc=

grenjbarer ift, unb ba^ bies im oorliegenben g^alle nidht ju;

trifft, Daran m'ö6)k id) eben meine aSorroürfc gegen bie Snter*

pellation oornehmlic^i anfnüpfen.

SDer §err SnterpeHant felber in feinen Stusführungcn,

bie in manchen Sejiehungen fehr üiel flarer bic 2)ireftir)c

angeben, als bic SnterpeÜation, hat feine Segrünbung bamit

gefchloffen, baß es nothwenbig fei, bie ©efi(JhtSpuntte ju

finben, unter benen man bie Siegelung bes ©efe^es ein=

treten lä§t. ®r hat fic nicJht gegeben, — wenigftenS wie \ä) ihn

»erftanben habe, — ja er hat aviä) n\6)t einmal angebeutet,

ba§ er fie mit einiger ©ic^erheit geben fönne. SDann möchte

i^h aber bem legten §errn 93orrebner auf baS beftimmtcfte

wiberfprechen, ba| bie ©efic^tspunfte, roelchc bie Oiegierung

abgehalten haben, bereits j[e|t eine Siegelung bes ©efefecs ein*

treten gu laffen, n\ä)t in ben 3Kotiüen ju fudien finb, welche

er als mo^gebenb be}eid)net hat. ©ie liegen mä)t in ber

Stbneiguiig gegen bie Slrbeiter, fic liegen nic^t in ber ä5or=

liebe für bie befi^enben klaffen, fie liegen nid)t auf bem fiSs

falifi^en ©ebiet bes©taats! SBcnn bie Sleufeerung bes§errn

33orrcbners einen höheren SBerth haben fott als einen befora=

tioen ©t^mud, fo weife id) fie uon mir wenigftenS weit ab!

S)er erfte Sheil ber Snterpellation J)efd)äftiot fich bamit,

boB bie 33eftimmungen beä §aftpflid)tgefe4es auf fämmtlicihe,

mit befonberen ©efahren für Seben unb ©efunbheit t)erbun=

bene ©ewerbebetriebe auSgeöehnt werben foHen. ©er §err

Snterpeüant hat bereits im ©egenfa]^ ju bem §errn 5ßorrebner

ausgeführt, ba^ es nicht feine Slbfidht fei, ben § 1, welcher

ein befonberes ^^rinjip für ©ifenbahnen enthält, onjuroenben

auf anbere ©eroerbebetrtebe, fonbern nur bie Slusbehnung

bes § 2 bejroede, alfo bie §aftbarfeit ber Unternehmer für

bie ©(^ulb ihrer SlngcfteHten. 3n biefer Segrenjung wirb

fi^ faum etwas gegen ben ©ebanfen beS §errn Interpellanten

einwenben laffen. 2Benn ber le^tc §err SJorrebner aber ba;

hin weiter geht, bafe ber § 1, alfo bas ^rinjip, baß ein Unter=

nehmer für aßen ©dhaben haften foll, welcher bei feiner Unter=

nehmung entfteht, fofern er nid)t nadhroeift, ba| ber 33efchäbigte

burdh höhere ©ewalt ober burdh eigenes SSerfdhulben in bas

Ungtüd gebrad)t worben ift, überall Slnwenbung finbe, fo greift

er jebenfatts unenbtich weit über bie Slnträgc hinaus, wel(ähe

feine politifc^ien ^^reunbe in ber vergangenen ©effion gefteUt
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Ijoben. Bit begnügten fi(^ bonials, aufeet bem im § 2 beä

©efefee§ bereits bejeic[)neten ©eraerbebettiebe nod^ anbete

3 ©eroerbebettiebc in ben 9ia^men be§ § 1 l^ereinjufe^en

unb üorjufd^Iagen, ba& für biefe ©eiuetbebetriebc bic unge;

meffene §aftpfüc^t beS § 1 Slnroenbiing fiiiben foH. Sd)

mö(i)te t)iet n\ä)t roeitet auf bie ©rünbe eingeben, md^e im

§ 1 baju geführt Ijaben, bie (Sifenbabnen befonberö ju be=

fanbeln. Sllle biejenigen, loeld^e fid) mit ber ©efci)iä)te

jeö ®cfefee§ oon 1871 befd)öftigt baben, roerben barüber doU^

fommen flar fein. 2Baä x6) aber nic^t oerftanben babc, maxm
bic S(u6füt)tungen be§ §erm SBcrrebners mä) ber SRi(i)tung,

ba& bie imgemeffene Sluöbebnimg beö § 1 einen Stusgteiä)

tüxö) 3roang§oerftd)erungen ftnbcu folle, bafe aber im 3Biber=

fptucib mit ber S}urd^füf)rung biefeä ©ebanfens ba§ ^rinjip

beä § 4 aufgeboben merben foll. 3a, meine §erren, mcnn
man bie Stoangöpfli^t jur Slrbeiteroerfii^ieriing burd)fübren

mitt, bann roeil icb nid^t, mie bie ungemeffene Haftbarkeit

ber 2lrbeitgebcr aus ber 2öelt gef(^afft ober gemitbcrt

merben fann, raenn nicJ^t unter Slnmenbung beä im § 4

liegenben ^rinjips.

Z6) mödjte fobann auf bie ©(^mierigfeit binroeifen, ba§

auf fämmtlicbe ©eroerbebetriebe, meldte mit ®e\a^)t für

Seben unb ©efunbbeit oerbunben finb, bie ^aftbatfeit ausgebebnt

mcrben fott, unb ju meinem 33ebauern babe \6) bei ber 33egtün=

bung ber Sntcrpellation ben 9ia(Jbiüeiä oermifet, raa§ ben §erni

Interpellanten bercogen bat, entgegen ber oon ifjm angejogenen

2tnträge üon 6tauffenberg unb ©enoffen unb entgegen ber

9?efolution ber ©eraerbefommiffion ftatt be§ SBotteä „anbere
©eroerbebetriebe" ju fagen „fämmtlicbe ©eir erbebetriebe".

§ierin liegt ein b""*"c^'oeiter Untetfd)ieb unb bie 3nter=

pettation eröffnet bietburd) ein ungemeffeneä gelb für bie legiS;

latioe $^bätigfeit.

3d) glaube in Uebereinftimmung mit bem §errn

Snterpeüanten ju befinbcn, roenn id) aus bem ganjen großen

©ebict ber gefäfirlidben ^Betriebe biejenigen auöfdjeibe, rcelcbc

baä ?|}ublifum mit ©efabr bebroljen, bei benen ba§ ^u=
blifum getüiffermafeen ba§ Dbieft beä ©ercerbebetriebes bilbet,

alfo tjorjiigäroeife bie Jransportgerocrbe. 2öir baben in

biefer §infid)t fpejieüe Seftimmungen im § 1 bes C)aftpflidjt=

gefefeeö für (gifenbabnen, aufeerbem für bie 6eefcbifffabrt, bic

^oft u. f. m. 9iacb biefer 9^i($tung l)abe \ä) ni^t t)cr=

nommen, ba^ ber §err Snterpeßant ben 2Bunfcb b^Qt/ eine

Slenberung im ©efe^e eintreten ju laffen. ©r gebt offenbar

baoon aus, bafe man l)inter ben Söorten ber Snterpellatiou

„Scben unb ©efunbbeit" bie SBortc „ber Strbeitnebmer" ers

gönjen mu^, bafe mittjin burd) ein erroeitertes ©efefe nur

bie Arbeiter gef(i^ü|t merben foKen in auSgebebnterem

3Ka&c.

©ine ber rciditigften Sbeen, meld)e ber §err Snterpeflant

angeregt bat, ift bic, bafe nicbt aHeiu tie plöfelid) roirfenben

UnglüdäfäHe bei ber ^^egetung ber §aftpflid)t berüdfiä)tigt

werben foüen, fonbern aucb biejenigen ©eroerbe, roeldbe mit

geroiffer matbematif^cr Sidierbeit erfobrungSgemä§ langfam

bie ©efunbbeit ber 2lrbeiter fdjäbigen, oietleid)t ben %oh iget--

beifübren. ®s ift ein fd)öner ©ebanfe, ba§ bie ©efeggebung

t)erfud)en foü, einen ©(^u(j aucb nodj biefer Siid^tung ju ge=

roäbren. 3d) glaube aber, roenn mir mit biefem ©ebonfen

baä ©efefe belaften, ba§ mir bann unter feinen Umftänben ju

einem ermünfdjten 3iele gelangen. SBir roiffen alle, ba§ es

eine gro§e SJienfic von ©eroerbebetrieben gibt, wd6)i hnx6)

3ufübrung fcbäbii^er ©toffe ober burcb Sefc^äftigung ber

Slrbeiter bei auBerorbentlicben §i^egraben, burd) 33ern)ent)ung

metallifdber ©ifte u. f. to., in ber Sbat bie ©efunbbeit ber

Slrbeiter aufs fcbroerfte geföbrbet. ©s ift oieUeicbt bebauerlicb,

ba6 iä) biefer Sljatfadie gegenüber auf ben aßgemeinen Bai
micb jurücfäieben mufe, bafe bei foldben ©eroerben im 2lrbeit§=

lobn eine Slrt Prämie gegen bie fdjäblicbe ©inroitfung ber

Slrbeit gefcbaffen merben mu^, unb ba§ bie 2lrbeiterüerfi(be=

rungen baS einjig praftifdbe 3JJittel finb, um biet einen an;

gemeffenen ©tfolg eintreten ju laffen. 2lber im 3^ol)men bes

SSerbanblunoen beS beutfc^en Siei^&gtagS.

§aftpftid)tgcfefees, rcie es einmal gegeben ift, biefc überaus

fcbroierige 3J?aterie ju orbnen, baju erfläre ic^ mx^ cödig

aufecr ©tonbe.

3d) glaube cielmebr, mir baben an^ jefet nadb mie oor
im roefent Iid)en uns nur mit benjenigen ©eroerben ju bc^

fdbäftigen, bei roelcben bie Slrbeiter in $8erbinbung gebrad)t

roerben mit elementaren i^räften, fei es, bag fie biefe Gräfte

befämpfen, roie bei SSergmevfen ber %aii, fei es, baß fie mit

biefen elementaren Gräften oereint tbätig finb unb biefelben

im S)ienfte ber SBeraegung »erroenben. ©ebe id) nun bie

<Baijt oom ©tanbpunft be§ fünftigen ©efe^gebers aus an, fo

mödite i($ nocb einen ©ebanfen binfteßen, nämlid) ben, ba§

mir uns üergcgenroärtigen müffen, bafe ein ©eroerbebetrieb, ben

rair treffen wollen, als fol^er gefäbrlid) fein mu§ unb
nicbt erft in 33erbinbung mit geroiffen ^erfönlii^feiten, fei es

als Unternehmer, fei es als Slrbeiter. ^^erncr foüen mir

nidbt als gefäbrlicb im ©inne bes©efefees era(^ten biejenigen

©etcerbe, bie mir als Saien als gefabrbringenb anerfennen,

fonbern biejenigen ©eroerbe, bie glei(^fam objeftio, anä) vom
©tanbpunfte beö Slrbeiters mit befonberer ©efa^r bebaftet finb.

§iermit finb eine $Keibe tbeils negatioer, tlieils pofitioer

^Iriterien gegeben, j^rage icb midj ie|t: fann x6) auf ©runb
biefer S^riterien eine allgemeine Siegel aufbauen, fo mu§
i^ offen gefteben: nein. Sdb bi i oielmebr genötl)igt, raie es

in § 2 fd)on gefd)eben ift, einjelne ©eroerbe berausjugreifen,

aufjuääblen, um geroiffernmBen ju einer ^laffififation ber ©e^
merbe ju gelangen. 2ßeitere ©cbmierigfeiten treten aber auf,

fobalb man in bie ^rajis ^ineinfteigt. 2öir baben eine

gro§e Slnjabl üon ©eroerben, non benen es aufs äufeerftc

jrocifelbaft ift, ob fie gefabrbringenb finb ober nid)t, unb
jroar um besroillen, rceil innerbalb biefer ©eroerbe nielfacibc

Slbftufungen ftattfinben. 2)eiifen©ie j.S.anbasgifcbereigeroerbe

— roir baben aucb ba Unternebnter, roelcbe {^abrjcugc befigen,

eine Sieibe oon Seuten i)alHn. 3d) glaube nid)t, bafe es

einem üon uns in ben ©inn fommen rairb, ba§ ein gif(^ereis

gercerbe, ausgeübt auf unferen geroöbnU(iben fjlüffen unb

ßanbfeen, gefäbrlidb ift. ©eben ©ie ficb nun baS ^ifcberei=

gercerbe auf ben großen oftpreu^ifc^en ©een an, fo ift bic

©adje in ber S'liat fd)on recbt groeifelliafl ; geben ©ie auf

bie §afffifcberei über ober gar auf bic ^üftenfifc^erei, fo

roerben ©ie raobl fagen: baS ifl ein febr gcfäbrlidies ©c;
roerbe, unb man finbet ja in unferen oftpreu§if(^en ©tranb-

börfern jablreidbe SSittroen, roelcbe ibre ©rnäbrer in ben

SBetten verloren Ijabcn. ^oä) ein ©eroerbe, bas mir als

SSertreter länbUcber Greife fo nabe liegt — ba§ SJiülIers

gercerbe. Wdm §erren, ©ie roerben nic^t fagen, ba§ ein

SodroinbmüÜer, roel(Sber eine 2J?übte geroö^nlid) mit nur

einem ©efellen ober Surfdien betreibt, ein gefäbrli(^es ©e=
roerbe betreibt, ©leidbroobt fommen bei biefem einfaiiben

ÜJfüllereibetriebe erfabrungSmäfeig mebr Unglüdsfälle oor

als bei anberen, großen, fomplijirten 9JJüblen mit Dielfa(^en

2ranSmiffionen unb nerroideltem * Setriebe. $Daä Saus
geroerbe fetner, meine §crren, bilbet in biefem

3ufammenbange eines ber f(^roierigften S^bemata. Sin

unb für ficb b^lte ic^ bas Saugeroerbe aucb nicibt für ge=

fäbrli(ib. S5ic §öl)e, in ber |id) bie Sauarbeiten oft t)olI=

jieben unb roeld)e uns als Saien fo unbebaglid) erfdbeint,

faßt für ben fort, roelcber »on Swgenb auf an folcbe Str;

beiten geroöbnt ift. Sie ©efabren, mit benen bie Saubanb:
rocrfer oorjugsroeife ju fämpfen boben, beruben oielmebr in

ber 3iad)läffigfeit, Unroiffenbeit unb bem £eid)tfinn ber Unters

nebmer, unb ob ©ie einen folcben Unternebmer in bem je^igen

©efe^ äur angemeffenen §aftbarfeit beranjieben fönnen, etfd)eint

mir mebr als sroeifelbaft. SJteine §erren, cor aßen Singen

bic lanbroirtbfd)aftli(ben ©eroerbe! SBir b^ben im oorigen

Sabre geb()rt — unb i6) erroäbne bies au§örüdlid), um aucb

bie 3JJögU(bfeit beS 2Biberfpru(|s nicbt abjiufd^neiDen — in

einer mir nii^t jutreffenb erfd^einenben SBeife, bafe nid)t bloö

beim mafdbineßen Settiebe, fonbern au(^ anberroeitig, j. S.

burc^ §erunterfaßen aus §eulufen, burdb ^incinfaßen in-
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©ruben, Unglüctäfälle tjotfommen, \oIqI\^ baö ©etücrbe ein

gefälirlic^es fei. 3Jieine Herren, icf) leugne bie 9fliä)tigfeit

biefe§ ©c^Uiffeö burd;au§. 3Jian fann bo(| immögUc^ jagen:

weil jemanb ooin |)eun)agen f^etuntergefoUen, von einem

Sterbe gefc^Iagen, von einem S^ier gefto^en luerben fann, ift

bas lonbrairtfif^^afttidje ©ercerbe gefal^rbrolenb. (S§ ift fcf)t üiel

gefät)tli(^er, l)'m inSBerlin beim ©tatteis fpajieren ju gefien,

nlä qEc möglicEien §antirungen auf bem platten Sanbe gu

betreiben. S)as ei-f(J^eint oieöeiii^t abfpre^enb für Berlin,

aber bie ©tatiftif ber in biefetn SSinter »orgefommenen

2lrm= unb S3einbrüc^e roirb meine 2lnfic^t beftätigen. SDie

©efal^r, bie beim lanbrairtlifcftaftUc^en betriebe befielet, fängt

erft bei ber 3)Iafc^ine an. 2)ie ScEitDierigfeit, bie Siegelung

ber §aftbarfeit bes ©runbbefi^eä für bie 33ef(i)äbigungen burcf

ailaf^inen ift babei bie, ba§ man oft mct)t rociB, ob ein SBerljeug

eine 3Kaf(^ine ift ober ni^t. ©ine ganj au§erorbentli(^e 3a^)t

von Unglüdäfällen tritt j. $8. bei ber geroölinlii^en §ääfel=

mof(^)ine ein; bieSeutc fcf)neiben fi^ in au&erorbentlid) oielen

gäEen bie ginger ab, unb bod) mirb bie ^ädfeltabe »on

Arbeitern allein in Setoegung gefegt. SSollen ©ie bie

^ädfellabe für eine a)Jafd)ine erftären unb ben Strbeitgeber

o^ne toeitereö fiaftbar madjen, bis e r na^rceift, ba§ ber 2lr=

beiter an feiner 33erlefeung felbft bie ©d)ulb trägt? 2ßir-

l^aben weiter ben §anbbetrieb, ^ferbebetrieb , Dampfbetrieb

»on 3Kafdf)inen, unb eä ift aufeerorbentlic^ fc^roer, bie ©renje

ju finben, ooii roeli^er ab ber 9Jiafd)inenbetrieb gefä^rlid) ift.

glaube niif^t, ba& es leidet fein roirb, auc^ »om ©tanb;

pun!t bes C>errn Snterpetlanten in biefer Sejieljung einen

feften ©runbfo^ ju finben.

3Jieinc §erren, ber giocite S^eil ber Interpellation ift

mir juriftifc^, offen gefagt, faft fd)«)ieriger; er »erlangt oon

mir, ba| i(| mir »ergegenmärtige, ba§ bie 3tatur ber ein;

jetnen ©eioerbebetriebe mafegebenb fein foll für S3emeffung

ber 33erantn)ortlic^feit beä Unternel^mer§, fojoie für bie9?ege=

lung bei 33eraei§laft, — unb mie mir n\ä)t »erfennen fönnen,

liegt in ber SDurd^fü^rung beä angebeuteten ©runbfa^es

0lei(3^jeitig bie j^rage beantwortet, rcer ben ©(laben ju leiften

|at; benn mer beroeift, ift im großen unb ganjen ber;

jenige, loeld^er unterliegt. t)ot bie legidatioe ®e:

ftaltung biefeä ®ebanfen§, wenn ic^ mi^ auf ben

©tanbpunft be§ ©efe^geberä fteKe, etroas ungemein \ä)me''

rige§. ©d)on bie {^rage: toas ift bie Slatur eineä ©e--

toerbebetriebeä, erregt in mir eine gro^e 2lnäal;l »on

Sebenfen. 2öenn iä) ^)kx anfnüpfen barf an einen ©ebanfen,

welken ber §err Snterpeßant im »origen 3al;re auöfpra(|,

ber au^ nx^t allein fc^ön flang, fonbern für fic^ an<S) fd)ön

mar, nämlii^ ben, ba§ ber ©rab ber ©efal^r ben SJJaBftab

bes ©c^u^es bebingen foEte, fo ift eä n\^t ganj h\ä)t mit

fold^en ©äfeen, bie fe^r »iet S3efte(^enbe§ l^aben, ein ©efefe

ri(|tig ju fonftruiren. glaube fd^on angebeutet gu Ijaben,

bafe au^ in ben einjelnen ©eroerbefategorien bie 2lrt bcö

Setriebeä ungemein »erfd)ieben fein fann unb l)ierna(| in ben

einzelnen Kategorien bie Seraeiälaft fi(J^ rationett oeränbern

mü^te. 2Bir l^aben ferner eine 3Jtenge Unternehmungen,— unb baä ift, meines ©rad^tens, aud) ein bead)ten§ioert^er

®efid)t§punft — bei benen ber Unternehmer unter attenUm=

ftänben bie ©efa^r beä Slrbeiters theitt. Das ift s. 33. ber

%a^L beim Kleinbetrieb ber Sanbrairthf(|aft, ber ©eroerbc;

bcjüglidh ber gif(§erei i^ali hierauf bereits fpejiett hin;

geroiefen.

3Keine Herren, menn idh nun bas alles überfehe, bin i^

fehr fd)n)er in ber Sage, eine allgemeine g^ormel ju fin;

ben; iä) bin auch faum in ber Sage, für bie einzelnen ©e;

werbe fie ju löfen. Sd^ mödhtc 3h"ßn nun bie Söfung fol=

eher 2Iufgabe an einjelnen SSeifpielen »eranfijhaulid^en. Den;
fen ©ie j. 33. an bie j^ifdherei, roie \ä) fie Shnen »orgeführt

habe, benfen ©ie an bie Sodtoinbmühlen, an S3auern, bie

mit ihren 3^a(^)baren jufammen ein gemeinfames ©öpelroer!

befifeen — bas ift bei uns raenigftens Siegel — benfen ©ie

on einen Sirfuäbefifeer unb an fein SSerhältnife ju ben Kunft=

reitern. Das ift md)t etwa barodf. Seber, ber [x6) mit ber;

artigen legislatioen Slufgaben befchäftigt 'f)at, weife, bo§ es

eine fd^wierige ©ad)e ift, für atte ^^äUe einen rid^tigen 9)ia§s

ftab gu finben, einen ©runbfafe ri(|tig ju bilben, unb öfters

»erljilft i)itxiu ein anfdheinenb abfeits liegenbes 33eifpiel.

9)Jeine Herren, wir gehen ber ©efahr entgegen, ba& bei einer

Siegelung im ©inne beS §errn Snterpettanten eine grofeeSln;

jahl »on ©ewerben als ihrer Statur na6) gefährli(| aufge;

führt werben, unb bafi nad) befter Ueberjeugung, in 2Bahr;

heit aber bod) »ietteicbt nad; 2SiQfür, bie Söeweislaft »ertheilt

unb bie SOerantwortlid^feit ber Unternehmer ungemeffen erhöht

werbe.

Siun, meine Herren, fommc ich önf einen ^unft, wo
id^ }u meiner großen ^^reube m\6) bein §errn Snterpetlanten

feljr nähere. 2(n unb für fidh fann man ni(|ts bogegen

haben, baß in bem § 2 nodh anbere ©ewerbe übernommen
werben, hoä) tritt biefe grage für midh mehr in ben hinter;

grnnb, benn bie ©tatiftif, bie barüber gegeben ift, bie 33e=

richte ber ?^abrifinfpeftoren, bie bort erwähnt worben finb,

geben für bie Stuswahl ber ©ewerbe einen giemlii^i ficheren

SKaBftab.

3d^ mödhte hierbei auf eines hinn3eifen, was, meine Herren,

redjt ins ©ewicht föttt, nämli(| auf bie Siegelung ber Sc=

weislaft, bie freie SBürbigung bes 33eweife§, wie fie burdh

unfere beutfd)C Sioilproje^orbnung eingeführt worben ift;

namentlich »erweife x<i) barauf, bafe, foweit bie {^eftftettung

»on ©chabenerfa^anfprüdheu im 2Begc bes ^^3rojeffeS in '^taQ^

fommt, bie S3oümad)t beS Siii^ters eine ganj ungemein weite

ift. 3dh lefe nur ben erften Slbfa^ bes § 26 »or:

3ft unter ben Parteien ftreitig, ob ein ©dhaben ent;

ftanben fei unb wie l)o6i fich ber ©dhaben ober

ein gu erfe^enbes Sntereffe belaufe, fo enf(|eibet

hierüber baS ©eridht unter SBürbigung aller Um;
ftänbe na(| freier Ueberjeugung.

Sa, bas ©eridht barf fogar »on amtSwegen bie 3u;

jiehung »on ©adhöerftänbigen anorbnen, bem 33eweiS;

führer ben ©d£)ä^ungseib übertragen. SJieinc Herren, bas ift

boch fdhon ein gang aufeerorbentlidher gortf(^ritt naä)

ber Stiftung, weld;e ber §err Snterpettant eingefd^lagen

wiffen Witt.

SJJeine Herren, nodh ein anberer ©efidhtspuuft. Der
§err Snterpettant weift auf ben § 120 (früher § 107) ber

^eid)Sgewerbeorbnung hin- 3d) gehe inbe§ weiter jurüd.

©oweit xä) mir bie ©ad^e jur 3eit flargelegt habe, ift bie

Söfung ber S3ewei§; unb ®ntf(häbigungSfrage auf bem fpejietten

©ebiete ber gewerblidhen Unternehmungen überhaupt

nicht ju löfen, fonbern auf bem S3oben bes ge;

meinen SiedhtS. ©s ift baS feine leere Stebensart;

idh werbe »ietteidht ben 23eweis für bie Slidhtigfeit meiner Sin*

fid^t ju bringen »erfu(|en. Unfer preu^ifdhes attgemeines

Sanbrec^t enthält ben generetten ©runbfa^, bai, wenn jemanb

ein ^olijetgefefe bei 2lusübung irgenb einer Shätigfeit »er;

nachläffigt, bie 3Sermuthung ber ©d^abenjufügung gegen ihn

fpred)e, er ju beweifen habe, ober, wie es fonft audh ausge;

brüdt wirb, eS gilt bann bie 2Innahme, bo§ ber ©dhaben ent;

ftanben ift, als ob er unmittelbar »on bem Unternehmer 2C.

bem 33efdhäbigten jugefügt worben wäre.

SJJeine Herren, htnUn ©ie fi(| biefe ©ebanfen angewenbet

auf ben § 120 ber jefeigen Sieid^sgewerbeorbnung, benfen ©ie

fich auggeführt ben §120 buril 33orfd^riften ber S3unbeS;

regierung ober ber einjelnen Siegierungen unb benfen ©ie fidh

ben lanbredhtlic^en ©runbfafe baju, ben idh angebeutet habe,

fo glaube idh, bie meijien Sh^er Sweifelsgrünbe ihre

Söfung unb audh 3hre legistatioen Hoffnungen ihre 33erwirt;

lidhung finben würben. 3dj glaube, ba§ eine berartige Safis

burd)aus annehmbar ift, einmal für ben Unternehmer, weil

er ihm ein ganj fonfretes 33ilb oorführt beffen, was er ju

leiften hat, unb er wei§, bafe, wenn er bie Seobadhtung ber

beftehenben 33orf(|riften »ernadhläffigt , ihn bie »otte SSerant;

wortung für Unglüdsfätte trifft. SDieine §erren, wir '^a.Un
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in unfcrcr preu§if^eu Subifatur beifpieläroeife eine ht-

fannte ©ntfd^eibunß be§ £)bertnt)unal§, roonact) eine

©tQbtgcmeinbe für tjaftbat erflärt roorben ift für aßen

©c^Qben, bcr entftanben ift buri^ bie SSernac^täffigung ber

if)t jur Un{ert;attung obliegenben SBriidc. ®er ©runbbefi^er

roirb jum Sc^obenäerfa^ «erurl^eilt, wenn er unterläßt, ben

SSürgerfteig ju beftreucn ober eine©rnbe äujnbetfen, nnb ein

SDienfd) in golge beffen SiJ^aben erleibet. 3a, e§ ift nid^t

feiten, ba& auf bem ©ebiet be§ lanbroirtljfdiaftlic^en

SKafc^inenbetriebä ©rfa^anfprü(|c auf ben gebeerten ^a=

rograp^en bcä allgemeinen Sanbrec^ts begrünbet roorben finb

unb oieHeici^t in mä) meljr %a\lm l^ättcn begrünbet roerben

fönnen. 2)ann roirb aud) meines ®racE)tenä für ben Slrbeiter

unb für ba§ ^ublifum eine ganj ficfierc ©runblage geroonnen,

namentlich auii) auf bem ©ebiete ber Sauunternetjmungen.

ein eingeftürjter 23au entäiel;t fiel) n\ä)t fo »oEftdnbig ber

Unterfudmng, roie cä leiber bei ben Unglücfäfäden ber gall

ift, bie fid) unter ber ©rbc befinben, nämU(^ beim 33ergroerf§=

betrieb; foft immer roirb man auct) bei einem jufammen=

geftürjten Sau nacä^roeifen fönnen, ob ein 33 rfe^en, ob eine

?laä)läffigfeit beö Unterne()merä oorgefommen, j. 33. eine

mangelljafte 5lonftruhion, fe^letl^aflcs 3Jiateriat angeroanbt

roorben ift. SlJeine Herren, roenn biefer ©runbfa^ buri^^

geführt ip, roirb meines @rac^ten§ aud) baä crrei(J^t, roorauf

ber §err SnterpeÜant fo großen Sßertlj legt, nämlic^, ba^ bie

Unglüdöfätte »crbütet roerben.

3JJeine §erren, bies iji fo ungefähr ber S^atjmen,

roeldjen ic^ noi^ ber negatioen, wie nad) ber pofitioen ©eite

f)in Ijabe anbeutcn rooQen. möcble aber bod) bei ber

2Bic^tigfeit ber ganjen ©a(ä^c nid)t fd)lie^en, ol)ne nid)t

nod^ einige me^r allgemeine ©efit^töpunfte jur ©eltung ju

bringen.

3d; glaube, roenn roir an bie legistalioe £'öfung biefer

großen unb meines ®ra<J^tenS nid)t oermeibbaren 2hifgabe Ijerauj

treten, fo mufe id) cor aQem einen ©ebanfen jurüdroeifen,

ber äroar nid)t l^icr, aber in ber treffe ab unb ju beroortritt,

als ob roir un§ immer ju »ergegenroärtigm Ijätten einen

potenten Unternebmer unb einen armen Strbeiter, als ob roir

geroiffermaffen einen SluSgleid^ oorjunebmen Ijätten jroifd^en

bem Ueberfiufe bes Unternebmers unb ber 3Irmutl) bes 2Ir=

beiters. 3JJeinc §erren, beutjutoge, glaube icb, ift bie ^llnfion

oom Ueberftu§ bes groBen UnternebmerS fdion Döttig ge=

fdjrounben. 21u(^ fotibe funbirte, altbergebracibte Untcrneb=

mungen, bie aus bcr Statur bcr SSerbältniffe bprausgcroad)fen

finb, fdjroanfen bereits, unb roenn nic^t bie Siebe jum
©elbftgefc^affencn ober ©rerbten corbanben roäre, roürben folcbe

Unternebmer es für finanziell oortbeil^ofter baltcn, roei n fie

bas ganje geroerblic^e Unternebmen einfteHten. 3Sor allen

SDingen roürbe ein berarti.ier ©ebanfe nicbt paffen für einen

fleinen geroerblid)en Unternebmer, für einen fleinen

©runbbefi^er. @inc ungemeffcne 2luSbebnung ber §aft=

pflid)t roürbe rernid)tenb auf ben fleinen ©eroerbtreiben«

ben, auf ben fleinen ©runbbefi^er surücfroirfen.

Unb 5um ©d)lufe nod) eins. Sßir alle ftreben n\el)t ober

roeniger babin, baS fd)roierige S^erbältniB bes SIrbeitgeberä jum
2Irbeitnebmer nacb Stnleitung bes § 4 in eine beftimmte ^orm
ju bringen; aber, meine §erren, roir bürfcn ni^t nerfennen,

bafe au^ in § 4 eine febr grofee ©efabr liegt. ®s ift fc^on

oor einem 2abre bejeugt unb aiiä) beute rcieber t;erüorgeboben

roorben, bafe ber § 4 beS §aftpfticbtgefeBeS, aus fo guter

Ueberjeugung er au6) beroorging, hod) auf ©eitcn ber 2Irbcitcr

fd)äblid) geroiift bat; unb bie SluSfübrungen beS §errn ^nä^
fibenten bes 9leid)Sfangleramts unterfcbreibe icb roHftänbig,

bie babin gingen, bafe bas §ineinfdbicben ber 33erfid)erung^=

gefeUfdjaften jroifd^en Slrbeitgeber unb Slrbcitnebmer

febr ungünftig im Sntereffe ber 2lrbeitcr fidb geltenb gemad)t

bat. SJ^eine §erren, bie ©rfabrungen, bie roir in ben oft;

lieben ^rooinjcn auf bem ©ebicte ber länblidjen SCrbeiter;

berocgung gemacbt baben, ftimmen mit ben ©rfabrungen, bie

auf inbuftrießcm ©cbict gemai^t finb, noHfornmen überein.

Scb l^abc in meiner amtlid^en ©tettnng, in ber ^ mit bc«

fonberem 3ntereffe auf fosialem ©ebiete (Srfabrungen gefam;
melt bobe, ben ©inbrucE erbalten, bafe alle Slrbeiter, roeldje

feit ungefäljr 2 Sabrsel^nten gefm^t baben, einen fdbriftlidben

ober fogenanntcn guten, fcbönen, großen 5lontraft non bem
©ntsbefifeer ju erbalten, in ibr eigenes g^leifd; gefcä^nitten

baben. finb eine gro{3e Slnjabl oon Sertragsbeftimmungen

barin, alle roerben non bem ©runbbefifeer erfüllt, gleidiroolil

finb bie Slrbeiter, roenn ber 33efi^er auf feinen ©(^ein befielt,

niel f($led)ter baran, als biejenigen, roeldje aus ben frül^eren,

mebr patriardbalifcben Sßerbättniffen übernommen roorben

finb. ^as 33erbältni§ jroif(ben Slrbeitgeber unb Slrbeitneb*

mer läfit fid) meines ©racbtens nidjt auflöfen in eine 9ieibe

Don StedbtSgefcbäften nai^ ber^ormel: „do, ut des" unb „do,

ut facias." Sroifi^en Slrbeitgeber unb Ülrbeitnefimer beftebt

ein perfönlidies 93anb. ©iefes pcrfönlicbc 23anb mag juriftif^

nid)t red)t greifbar, ni^t recbt befinirbar fein, aber es mu|
befteben, unb, roo es beftebt, roirft es burdiaus fegenSrei(Jb.

2Bir fönnen ni(bt leugnen, ba§ bie neuere ©efe^gebung biefes

33ttnb etroas gelodert, ba§ baS Eintreten ber 2lftiengefell=

fdjaften namentli(Jb in bie ©eroeibe in biefer 33e3iel;ung nicbt

günftig geroirft :^at.

9Jkine §erren, roir laufen, roenn roir nid)t mit großer 33or;

fidjt an bie Siegelung biefes in ber SnterpeÖation gebotenen

©toffes beteingeben, ©efabr, bafe bie ©egenfö^e jroifdben Slrbeit;

geber unb 2lrbeilnebmer, bie bebauerlid)er 2ßeife jroeifeHoS he-

ftel)en, t)erf(^ärft roerben unb ber Unternebmer unficber roirb

burcb bie Ungemeffenbeit ber ©ireftioen, roelc^c in ber 3nter=

peHation liegen. ®s ift beute angebeutet, frül)er fd^on be=

ftimmter bebauptet roorben, bafe es fe^r leicht roäre, ba§ bie

^robujenten bie 2)kbrfoften, roelcbe ibnen aus ber ©rroeiterung

bes §aftpfli(^tgefe|es crroacbfen, auf bie ^onfumenten abroälä

jen fönnen. §eutäutage ift biefer ©runb oerbrauciit. ©cJbon

ber Sanbmann muß beute fagcn: ic^ bin außer ©tanbe, nod)

eine Saft ju überncbmen ober abjuroätjen; unb roenn man
ibn nad) bem ©runbe fragt, fo roirb er auf bas Sluslanb »er;

roeifen, baS biHtger probujirt. äReine §erren, unrid)tig ift

and) ber ©ebanfe, als ob man überl)aupt einfeitig auSgcl^en

fönnte vom ©tanbpunfte bes Strbeiters. äReine §erren, es

ift meines ©rac^tens burcJbaus bie 3Jiögli(^feit ber Slnnabme

SU uerroerfen, als ob eine Snbuftrie blüben ober nur befieben

fönnte, roo ber Slrbeiter fräftig ift, prosperirt, unb ber Unter;

nebmer '^oil) leibet. 35eiber 3Sortf)eile müffen §anb in §anb
geben.

SJJeine getreu, roenn roir on bie Siegelung biefes gefe^s

lidjcn ©toffes berangel;en, fo laffcn ©ie es uns in ber feften

aibfic^t tbun, bofe roir bie geroerblii^en Unternef)mnngen nic^t

läbmen, baß roir bnS 23erpltniß jroif^en Slrbeitgeber unb

3lrbeitne|mer nid)t lodern, fonbern befeftigen, unb baß roir

nidjt ©egenfäfee Ijeroorrufen, fonbern ©intracbt fäen.

(Sraoo!)

«PrSflbcnt: ®er §err Slbgeorbnete ßöroe (59erlin) l^at

bas 3Bort.

Slbgeorbneter Sömjc (33erlin) : Steine Herren, aud^ meine

j^^reunbe unb id) finb erfreut barüber, baß bcr §err Slbge=

ovbnete oon Bertling in biefein Sabr nid)t bloß burcib feine

Interpellation auf biefen ©egenftanb jurüdgefommen ift, ber

im rorigen %al)X bicr oerbanbelt rourbe, fonbern baß er fii^

fpejit-Ü an bie SBortfaffung angeleljnt l^at, bie im oorigen

Salir üon unferer ©eite formulirt rourbe. 2Bir fönnen ben

Slusfübrungen, bie ber §err Slbgeorbnete oon Bertling gemad^t

bat, üoüftänbig beipflid)ten, finb aber, roie i(| erflären muß,

bod) überrafi^t üon bcr Slusfunft, bie ber Sßertreter bcr

9^eicbsreöierung Ijier gegeben b'^t. SBir finb ber 5Dieinung

gcroefen, meine §erren, baß nad) ben übcreinftimmenben

Sleufjerungen in ber ooriäbrigen Debatte bas §aus feiner

Sliific^t einen folc^en SluSbrud gegeben l)at über bie roeitere

©ntandelung beä §aftpfli(|tgefefecs, baß bie 3?cid)Sregierung

23*
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fe^r mljl in ber Sage geroefen rcäre, obgefel^en »on bec i^r

mangels be§ batjinge^enben pofitioen SBefd^Iuffeä aEerbingä

gut ©ctte fte^enben formellen 3te(i)tfertigung, in biefer ©effion

eine ^Sorlage mai^en, ober rcenigftens itire S^ei^lfertigung

TOcgen ber Unterlaffung auä) auf äufeere ©rünbe ju flü|^en,

bie entf(^)ulbigt t)aben würben, bog bie 2lrbeiten in biefer

rcic^tigen 3JJatcrie im cergangenen Safire ni(^t fo geförbert

TOurben, roie ba§ §au§ erroarten fonnte. '^S) glaube, baB

in biefer 9iicl)tung ic^ m\ö) auf bie Sleufeerungen bejie^en

barf, bie in Sejug auf anbere cbenfaHä fel)r raid)tige 2Jlatcrien

in ber Sanbesoertretung ^^reufeenä »on Seiten ber 3iegie«

rung t)erf(^iebentlic^ getlian roorben finb, aus mlä)m f)ert)or=

gel)t, ba§ bie 9iegierung, ofme bie SBic^tigfeit einer 9iei!^e üon

aJJaterien ju oerfennen, mit meldten fie fiä) bis bal)in be:

f(^)äftigt ^atte, bodj glaubte in iljrer Siiätigfeit, bie im üer=

gangenen Saläre ja naä) x)erf(^^iebenen 3ftid)lungen fel)r lebl)aft

in auBergeroöl)nli(|em 3J?a§e in 2lnfpru(| genommen lüorben

ift, eine ©nlfd^ulbigung bafür finben }u bürfen, ba^ fie mit

ber SSeiterfü^rung biefer fpejiellen 9Jiaterien auf Slbraicflung

jener au§erorbentli(i)en Slrbeiten getoartet Ijat, Slber ftatt

biefes ©inmanbeS erl)ebt ber SSertreter ber 3tei(j^sregierung

ju allgemeiner Ueberrafi^ung je^t au^ in materieller

33e8iel;ung aßiberfpruc^ , unb roenn ic^ aud) fern baoon

bin, mid) üoEflänbig auf ben ©tanbpnnft ju [teilen, auf bem
bie S)ebuftionen bes §errn Stbgeorbneten S3ebel rulien, mu§
id) bod) anerfennen, baB bii ju einem geroiffen ©rabe feine

33ermutl)ungen meiner 2lnfi(^t nad) gere^tfevtigt finb. 2lu(§

\ä) bin ber 3Jleinung, roenn \ä) aud) nxä)t aüeö unterf(^reibe,

rcas ber §err 2lbgeorbnete 33ebel gefagt f)at, ba§ bie ditiä)^--

regierung roa;§rfd)einli(i^ Slnftanb genommen l)at, in ber jefeigen

3eit, in ber große Greife üon intereffirten Snbuftriegruppen

an fie fierantreten , um flar ju mad)en, ba§ fie nic^t im
©tanbe finb, aus eigener ^raft i[;r ©eroerbe nu^bringenb

roeiter ju treiben, unb aus biefem ©runbe einen geroiffen

pofitioen <Sd)ufe, eine Seförberung itirer 3ntereffen forbern,

in ber 3eit, roo bie aSer^anblungen no^ im ©ange ftnb, reo

es noä) niö^t entfdt)ieben ift, mä) roeld)er ©eite bas

3üngtein ber 2Baage fi^^ fenfen roirb, — baB bie 9ieid)Sres

gierung ba Slnftanb genommen l^at, neue Sefc^roerungen

auf bie Snbuftrie ju roerfen. 3^un, meine §erren, glaube

iö), ba§ gegenüber einer fold^en roidjtigen g^rage, um
bie es fii^ jefet Ijanbelt, biefer ©efi(|tSpun!t ebenfo

falf(^ »on ©eiten ber faiferli(|en S^egierung, roie tion

©eiten berjenigen inbufirieEen 5lreife, bie betl^eiligt finb, auf;

gefiellt rourbe. 9)teine Herren, x6) bin gur <Ba6)e baburd)

legitimirt, ba§ id) felbft 3lrbeitgeber bin, unb aus biefem

©runbe glaube i(|, felbft roenn xä) mid) auf ben politifc^en

unb roirtt)fd)aftlid)en ©tanbpunft unferer ©egner üerfefee, be=

l^aupten ju bürfen, baß aui) von beren ©efid)tspunfte aus

eine berartige älrgumentation burdiaus nxä)t in ber Sage ber

roirtl)fd)aftliä)en iBertidltniffe iljre S^ec^tfertigung finben roürbe.

3Jieine Herren, in Seiten, bie fo fd^roer auf bie Snbuftrie

brüden, roie bie jefeige, ift es Don eminentem 33ortljeil für

bie 3nbuftrie, für bie Slrbeitgeber, roenn ber in=

ternc SSerfe^r in ooCem ©inwernelimen mit ben WxU
arbeitern unb ju beren 3ufrieben^eit »or ft(^ Qe^t;

xmb, meine Herren, roenn alfo nun ^inberungSgrünbe für

biefeS Sa^r ror^anben roaren, beren SBegräumung in ber

3Jlöglic^feit für bie legislativen ^örperfi^aften liegt, fo glaube

x^, bafe bie Snbuftrie a\iä) in ilirer bebrängteften Sage feine

SSeronlaffung ^at, ju roünf(;^en, ba§ roegen einer möglichen

3Jic^rbelaftung ber SCrbeitslö^ne bie 9^egelung eines berartigen

fdiroierigen ©egenftanbes oerfcJ^oben roerben foQte. @s ift ja

unjroeifet^aft, ba§, roenn bas §aflpflic^tgefe^ roeiter ausgebe^nt

roirb, eine große Slnjal;! oon 33rand)en, bie bisher nid^t be«

tl^eiligt roaren, unb fämmtti(^e bann bet^eiligte in roeiterem

3Jiaße als bisher, im einjelnen %ü\le roerben in 2lnfprud^

genommen roerben. SIber, meine §erren, x^ befiaupte, boß,

fo f(J^roer brüdenb im einjelnen grolle für ben betroffenen

Slrbeitgeber ein foli^ier Unglüdtsfall unb fo txaQx\6) bie folgen

finb, auf ben S3etrieb im großen unb ganjen eine berartige

©d)abenerfafeäal)lung burc^aus von feinem ©inflnß fein fann.

3Jieine §erren, es ift eine unjroeifell^afte S^ljatfadje, baß

bis jur ©infül;rung biefeS ^aftpflic^tgefeßes rielfac^ in ben«

jenigen Setriebsftätten, bie namentlid) auf ben @lementar=

betrieb angeroiefen finb, nx6)t unter fol(|en ©d)ufeüorrid)tungen

gearbeitet roorben ift, baß jeber Slrbeiter unbeforgt um feine

©cfunbl^eit unb fein Seben 2tufentl)alt in foli^en 2Berfflätten

nel^men fonnte. 6s ift unjroeifelt)aft, baß feit ©rlaß bes

§aftpf[i(^tgefe^es eine roefentlic^e 33erbefferung m6) biefer

9?i(i^tung eingetreten ifi. 2lber, meine Herren, es ge^t aus

ben 33eri(J^ten ber g^abrifinfpeftoren, bie aud) für mx^ unpar:

teiifdje unb gerechte 3eugen finb, tjeruor, baß biefe ©inri(^s

tungen noä) nid)t burti^roeg ben S^arafter angenommen tjaben,

ben ber ©efe^geber bei ®rlaß biefeS ©efe^es oorausgefe^t

l)at. S)as liegt un3roeifelf)aft in ber 2lrt, roie bie 33eroeis=

fül^rung hnxä) ba§ ©efe^ feftgeftellt ifl, roeldie, roie xä) jugebe,

feiner 3eit in feljr t)orfid)tiger Söeife in bas ©efefe gebrad)t

roerben mußte. 3d) erfenne an, baß, roenn man einen folc^en

©c^ritt tt)ut, ber ©efefegeber com ©tanbpunfte ber atlge=

meinen Siüigfeit aus eine geroiffe SSerpflic^tung l)at, t)orfid)tig

feine ©d)rilte ju lenfen in Sejug auf 3^euerungen, bie er

einfül^ren roill. 3cb begreife alfo bie 2lrt unb SBeife, roie

man im Saläre 1871 bas §aftpfti(^)tgefi'fe formulirte, ooll=

ftänbig, unb xä) glaube, baß, roenn id; feiner 3eit bie 6l)re

gel)abt Ijätte, bem -^oufe onjugel)ören, id) roal)rf(^einli(5 mid^

benen gugefetlt l)ätte, bie gefagt l^aben, baß man erft abroarten

müffe, roie fic^ geroiffe neue Einrichtungen in ber SBirflid^feit

fteHen, beoor fie tiefgreifenbere Eingriffe getf)an fiaben roürben.

Slber, meine Herren, bie 2lnfi(|t log feiner 3eit auf aßen

©eiten bes Kaufes unb bei ber faiferlid^en Siegierung vox,

baß man bas ©efe^ nid;t erlaffen roofle in ber Ueberjeugung,

baß man bamit nun für alle 3eit feine ^fli^t unb
©d)ulbigfeit getljan, fonbern in ber 3]orausfe^ung , baß

roir einen befd^ränften 3eitraum roerbe nötl)ig |aben, um
geroiffe praftif(^e @rfal)rungen jn fammeln, unb baß man
nac^ Slblauf biefer 3eit oljne irgenb roeli^c 33ebenfen unb

ol;ne berartige S]orbel)alte ju machen, roie fie ^eute oon feiten

ber 3^ei(^sregierung gema(|t roorben finb, auf ber betretenen

Sal;n roeiter ge^en roerbe.

9)Jeine §erren, bei ber Seratl^ung biefes ©egenftanbes

ift man bes^alb nxä)t von üornl^erein auf eine roeiterc Sfiei^e

üon inbuftrieHen S3rand)en eingegangen, als es pr 3eit ge=

fd^el^en ift,— l^at man bamals feine größere 2tnjaljl inbuftrictter

33randE)en in bas §aftpflid)tgefe^ einbejogen, roeil man, roie

in ben 3Serf)anblungen ausbrüdli(^ l)ert)orgef)oben roorben ifl,

ber illeinung roar, baß, roie j. 18. bejügli^ ber Saugeroerbe,

fel;r große juriftifd)e ©d)roierigfeiten üorlögen, bie man nid^t

in bemfelben 2lugenblide, roo man bie Watme in ben g^luß

brachte, fofort glaubte erlebigen gu fönnen. Slber barüber

roar man ganj einig auf ollen ©eiten bes Kaufes, baß an

fid) oHe biefe ©eroerbe, bie fd|on jur 3eit bejeid^net routben

als befonbers geföl^rlii^e ©eroerbe, ebenfo oerbienen in ben

Stolimen bes §aflpflid)tgefe^es eingefc^loffen gu roerben, roie

es bei benjenigen ©eroerben gefdje^en ift, bie man feiner

3eit ol)ne roeiteres fubfumirt ^)at Unb in ber Xljat,

meine Herren, roer fid^ mitten in bas geroerblid^c Seben

fteQt unb bie SBirfungen anfiel;t, bie jebes einzelne ©eroerbe

ouf bie 2;t)ätigfeit ber in bemfelben bef(^äftigten 3Jienf(5en

ausübt, ber muß fogen, baß bos 93augeroerbe, ber ÜKüf)len=

betrieb unb bie Sanbroirtl)f(^)aft, fo roeit fie mit 3JZafdE)inen

roirtl)f(^aftet, roenigftenS ebenfo gefäfjrlic^ finb für Seben unb

©efunblieit ber babei befdfiöftigten Seute, roie ber g^abrifä

betrieb im großen. Wan roürbe aus biefem ©efidE)tspunft

t)eraus feiner 3eit roal)rfd^einlid^ feinen älnftonb genommen
^aben, axiä) biefe ©eroerbe ol)ne roeiteres mit in boS §aft=

pfli(^)tgefefe einjubegiel^en, roenn mon über bie 2lrt, roie juriftifd)

biefe 2lngelegenl)eit georbnet roerben fonnte, flor geroefen roäre,

Se^t l;at bie faiferli(|e Siegierung od^t 3al)r 3eit gef)abt, biefcn

©egenftanb aud^ com juriftifd^en ©eficl)tspunft aus ju erroögen,
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unb im üergongenen 5at;re l^at bas ^au§ bur(^ eimnüttjtge

©tellungna^mc, burd) üerji^iebene SCnträße, bie fcfitieBUci^ auf

baffelbc 3iel l^inauäliefen, ber 9?eid)äre9ierung in ©rinnerung

gebrad^t, wie e§ ber ©rroartung ift, bafe bie 9iei(J)§regierung

bic oergaugene 3eit benu^t I;at, um bie nöt^igen weiteren

©tubien ja mad)eii, fo ba§, lücntt aud) fein formeller S3e=

fc^tufe gefaxt toorben ift, bod) bie 9^ei(J^§regierung entroeber

bem §aufe erfCärcn würbe, bnß e§ i{;r qu§ geroi[fen äußeren

3?ü(i[id^ten nid)t möglidb geroefen fei, in biefer ©effion einen

folc^en ©ntrourf Dorjulegen, ba§ fie ober, nadibem biefc

äußeren 3Jüdfid)ten mit ber 3eit befeitigt roären, entfc^loffeu

fei, in ber näc^ften ©effion mit einer Sßorlage ja fommen,

ober ba§ fie, roenn foId)eä nid^t ber %a\l roar, roenn feine

foldien 33er{)inberung§grünbe t)orI;anben geroefen finb, mit

ber materietten 33ortagc je^t fommen mürbe.

©tatt beffen, meine Herren, fteßt nun bie faiferUdje

3?egierung eine S^ei^e oon ©efidjtspunften auf, ron benen

fie ber §Jeinung ift, ba§ biefelben eigentlich baljiu fül)ren

müßten, oon ber betretenen Salju objageljen.

S)er §err gieidiäfanjleramtöpräfiDent l)at j. 33. bie S3e=

l^auptung aufgefiellt, bafe man bei einer 33eränberitng beö

^aftpfliditgefefeeä ^infic^tUd^ ber Seroeiöp flicht in ber 2Beife,

mie e§ ^ier üorgefd)lagen fei, in eine aSerf(|led)terung be§=

felben geratben toürbe. ®r ift ber SKeinung geroefen, ba§,

roenn ba§ ^eroeisoerfafiren üeränbert roürbe unb mon fon^

ftatiren fönne, faUä UnglücEöfätle Dorgefommen feien, ba& in

in ber %iiat aüe möglicben gefe^Ud^ rorgefd^riebcnen unb er;

fabrungämäfeigen 5>orfid)lma|regeln ongeroenbet waren, ba§

bann ber cerungtücfte Slrbeiter in bie Sage fomme, feine

®ntfcbäbigung ju erbalten. '3)hm §erren, \ä) glaube, biefe

33erDeiöfül)rung btnft. ©oroie beroiefen rcerben fann, roaS ba§

je^ige ©efefe allein jum Seroeife ftettt, ba§ ein 33erfd^ulben

feitenä besjenigen, ber baä g'abrifunterne^men leitet, ober

feiner 33eüoUmä($tigten oor^anben ift, fo ift unjroeifel£)aft,

bo§ er an6) bann noc^ in 9}Utletbenf(haft gejogen unb ge;

jroungen fein roirb, (Srfa^ ja leiften, menn auc^ im
übrigen non ifim nadjgeroiefen mirb, ba§ bie allgemeinen 23ors

ficbtömaferegeln getroffen roorben finb, roeldier Seroeiö i^m
mö) unferen Einträgen in 3ufunft pofitio auferlegt werben
foHte. Slber, meine Herren, eä ift unjroeifelfjaft, baf3, rote

je^t baä 33eroei§üerfal^ren georbnet ift, in ber %i)at bie 2Ir=

beiter oon biefem ganjen ^aftpflid^tgefe^ nur einen \tl)x ge»

ringen 9iu|en baben fönnen. ift fc^on bei ber §aupt;
berotbung bc§ ®efe^c§ barauf l;ingeroiefen roorben, bafe e§

febr fdbroer fein roürbe, für einen ^efd)äbigten, aud) bann,

roenn er leben geblieben ift, bem Unternebmer nad^juroeifen,

bafe ibn ein SSerfcbulben treffe, fd^on baburd^, bo§ bie gani^e

©ituation üeränbert rooiben ift burd) bie ^ataftroplie felbft.

@§ ift bann auSgefübrt roorben, bafe ein berartigeä Seroei§=

»erfabren für ben 2lrbeitcr au§erorbentlicb erfcbroert fei, roenn

ibm nidbt materielle Wüd ju ©ebote fteben, fein 9fedbt ju

oerfolgen, roenn er alfo barauf angeroiefen fei, au§ bem 2lrmen=

red)t ja flagen. SDaä, meine §erren, ift audb ganj unjroeifelbaft

;

für ben anberen -Ibeil, ber bei biefem aSerfabren betbeiligt ift, für
ben Arbeiter, entftebt bierburdb eine fo ungeheure erf(|roerung,

ba& er gegenüber bem 2lrbeitgeber ins Unredbt gefegt roirb.

eins jebod; möd)te icb binäufügen. SJJan bot bamalä alä

brüten ©runb bie SSebauptung aufgeftellt, bafe bie 5Kitatbeiter

oftmals bei ber 33en)eiöfübrung in ber 2Ibgabe ibres 3eug;

niffcs burd^ 3Rüdfid^t für ben Slrbeitgebec beengt fein roürben

jum 9Iacbtbeil il)rer t)erle|ten Slameraben. 3Keine Herren,
bem gegenüber mu§ icb aßerbing§ erflären, bafe bie a3erbält;

niffe, roie fie ficb ingmifd^en entroidelt baben, je^t füglidf)

gerabe ben Slrbeitgeber in biefe benacbtbeiligte ©ituation ge=

brad^t f)aben, bo, roenn eä fidj barum banbelt, ein 3eugniB
über ben ^a\l abzugeben, roeld^eä fein ä^erfdliulben aufeer

grage fteüt, ba§ Hamerabfdl)aftägefübl unter ben Seuten jefet

fo gro§ geroorben ift, bafe, roenn früber 9^üdfid^tnabme auf ben
Slrbeitgeber ju befürd^ten roar, je^t eber baä ©egentbeil roürbe

eintreten tonnen. 2Benn bas aber ber %aU ift, fo liegt baä lebig^=

inbemUmftanbe, bafi burcb bieaSergögerungbes 3tu§lrag§ ber

gnnjen Stngelegenbeit ficb iefet ber SIrbeiterroett eine oottfian^

big anbere ©timmung bemädjtigt Ijat, roie fie bamals im

Sabr 1871, als ba§ ©efe^ emauirt rourbe, oorbanben roar.

3dE) gloube nun, ba& es roirtlid) im Sntcreffe aller a3e=

tl;eiligten ift, foroobl ber Slrbeitgeber roie ber Slrbeiter, roenn

roir enblid) auf ber bamals betretenen Sabn fortfcbreiten

roürben. 9[J?einc §crren, roeld^e große ©efabr ber ganjcn

©nlroidflung ber ©ad)e ertüäctjft, roenn in ber bisberigen

jögernben SBeife roeiter gegangen roirb, bas beroeift uns bie

Shisfübrung, bie, in einer Sbeengemeinfdjaft mit bem §errn

S^eicbsfanjleramtSpräfibenten bis ju einem geroiffen ©rabc,

ber §err Slbgeorbnete S3ebel gemadbt 'i)at. SDer §err

3ieid;stanäleramtspräfibent l)at uns barauf bingeroiefen,

bafe er glaube, eine roirflicbe Siegelung ber Slngclegenbeit fei

nur möglicb im Slnfd)lu§ an bie ©dbnffung »on 3n3angS;

inoalibenfaffen ; ber §err Slbgeorbnete Sebel b^t als Slnt=

roort barauf in logifd^er unb bereditigter g^olgerung aus«

geführt, roeldfie ^onfequenjen biefem ©ebanfen folgen müffen.

2Benn ©ie foldje SieidjSjroongSfaffen einricbten, fo roirb

bie unbebingte g^olge baoon fein, ba& jule^t bie

ganje Slngelegenljeit eine reine Subgetfai^e für baS

9?eicb roirb; benn nacbbem bie 3roangStaffen eingefübrt

fein roerben, bie ©ie unter S^eid^Sgarantie ju ftellen

baben, fo roirb nicbts übrig bleiben, ols f^ließlidj bie gan^e

Drbnang ber Slrbeiterinüalibenfaffen auf ben ©tat ju nel)men.

®ic aSerbältniffe finb ja numerifd) fo ungeljeuer ftarf, ba§

bei ber großen 3abl aöer SSetbciligten nur ein tjerböltniß!

mäßig geringer 33rudjtbeil übrig bleiben roirb, ber nicbt be?

tbeiligt fein roirb. Sd^ glaube alfo, bie 3^eidf)Sregierung bat

aucb ein großes Sntereffe, bafür ju forgen, baß enblid) bie

Slngelegenbeit einen günftigen unb ben größten Sljeil ber

Setbeiligten befriebigenben Slbfdbluß nimmt.

SBenn nun ber §err Slbgeorbnete a3ebel roeiter auSs

gcfübrt l^at, baß er eigentli^ infofern nid}t befriebigt

roäre üon bem Slntrag, ber fieut refpeftioe ror einem

Safir geftettt ift, als man nidbt geroiCt fei, ben § 1 beS

©efe^es auf aße übrigen ^rancEien ber Snbuftrie ja über=

tragen, fo muß icb föge"/ baß in biefem 3uroeitge^en bic

größte ©efäljrbung für bie ©ntroidtung ber ©a(he liegt.

Sd^ glaube, es roerben nid^t SSiele in biefem §oufe fein, bie

barüber jroeifelbaft finb, baß ein ganj eminenter Unter=

fd)ieb jroifdjen bem Setrieb auf einer ©ifenbabn

unb bem in irgenb einer g^obrif liegt. S)ie

©ifeiibafmen finb monopolifirte 33ertebrsroege ,
roeld^e bie

Dieidjften unb, roie idb §errn SSebel bemerfe, aud) bie minber

aSemittelten ganj im SSerbältniß ibrer größeren 3abl benu^en

müffen. ftebt deinem frei, fidb in Sebarfsfäöen bem

Transport auf ber ©ifenbabn ju entjiefien, unb roir finb ni^t

in ber Sage, roenn roir fie benu^en, foldje aSorfebrungen für

unfere ©i(|erbeit ja treffen, roie roir fie treffen fönnen, roenn

roir ans einen beftimmten Strbeitsort ausfudben, Sn eine bc=

ftimmte gabrif muß nicbt febermann geben, unb rocim er

bineingebl, fo fann er bafür forgen, baß er für bie größere

©efabr eine Prämie in bem 3lrbeit§lol;n erbält, unb roenn

er fein Seben nicbt e^poniren roiH, fo mag er mit einem ge;

ringeren a3etbienft gufrieben fein, als ben er j. 33. in einer

SDgnamitfabrif erjielen fann unb muß. 3d) glaube, bie aSci^

fpicle, bie §err Sebcl felbft gebradljt f)Qt, fd)lagen if)n am
beften.

5iun ift onbererfeits gefagt, oon bem nerebrteu legten

§errn aSorrebner, baß, roenn man fo roeit geben wolle, wie

§err ron Bertling, man fcblicßlidj aud) babin fommen mülfe,

bie ©rfa^pflid^t ausjubebnen auf eine Commune roie

Berlin, ba |emanb, roenn er bei ©latteis auf

bie ©traße gebe unb baS Sein brccbe , bei

befferen aSorfii^tsmaßregeln, bie bie ©tabt ?iu treffen

babe, nicbt bei(^)%igt roorben roäre. 3cb fann fagen, baß

bie gjiöglid)feit, aufs ©latteis ja geben, ni($t für a3crlin allein

»orlianben ifl, fonbern id^ glaube, bnß ber gaß überall paf-
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firen fann, unb boß anberetfeits bic 33erljältniffc in SBertin

in 33ejug auf bie SJiöglidifcit, bofe Semanb ein fotd;eö Un=
ßtüd erleibet, buri^Qiiä nid)t f(i)led^terer 3ltt finb, ah im
gonjen Speiet). S)er ^rojenlfa^, ber Ijier bei bein foloffalen

^erfel;r, ober in 2Inbetra(^t ber (Sorgfalt, it)eld;e barauf »er»

TOcnbet wirb, bie «Strafen in Drbnung ju (jaltcn, in 33etrac^t

fomntt für fol(^)e 3ufätle, ift feljr unbebeutenb.

glaube olfo, bie (Srraartung auäfprec^en ju bürfen,

ba§ bie faiferli(^e Siegierung, no(ä)bem fie raieber aufä neue

gel)ört l;at, wie bie ©timmung beä §aufe§ über bie Stngele;

genl)eit ift, leinen Slnfianb ncl)men wirb, ber 33eralt)ung ber

Stngelegen^eit nolie ju treten. SBenn Ijier im §aufe bei ber

33eroll)ung bereits eine 3^ei^e von SSeifpicten t)orgefül)rt raor^

ben finb, um baran bie ©d^mierigteiten ju ermeffen, rceld)e

ber Siegelung biefeö ©egenftonbes entgegenftel)en, fo wirb mi)l

niemanb fein, ber ba§ 33ort;anbenfein berartiger ©(^n)ierig=

leiten beftreitet; im ©egcnttjeil, e§ werben fe|r Sßiele ber

Ueberjeugung fein, öa§ noä) mel)r unb größere ©ö)roier{gs

feiten fidj ber Slu-Stragung ber 3JZaterie entgegenfteüen

lönnen. Slber, meine §erren, gibt benn ba§ 33ort;anbenfcin

berartiger rein formaler ©diroierigfeiten ber ©efe^gebung ein

$Hed)t, auf bie 3lu§tragung ber SJJaterie ju t)erjid)ten? im ®egen=

tl^eil, ift eä nicf)t il;re jtüingcnbe ^^ftic^t, t)l;ne 3^ü(ifid)t auf

alle S^iebenbinge barauf loSjugelien, um enblic^ biefe 9lnge=

legenl)eit jumSIuetrag ju bringen? glaube, meine §errcn,

baä ift ber %aU. 3n ber enbgiltigcn j^eftfteüung ber gegen=

fettigen 9]e(^te unb ^flid)ten ber 2lrbeitgeber unb ^rbeitneljmer

liegt bie einjige ©arantie für ein gefunbeä Stebeneinanbers

gel;en biefer beiben g^aftoren. 2ßir Ijabcn aüe -Urfac^e, bafür

JU forgen, ba§ bie oielen ©ifferenspunftc auf ein 3JJinimum

rebujirt rcerben. ©iner biefer ©ifferengpunfte ift ber »or--

liegenbe; t)ier l;at bie faiferli(|e 9^egierung bie 9Ha^t, ju geigen,

ob fie im SBege ber ©efe^gebung ben Uebelftänben abl;elfen

raiE, unb idj rid}te ebenfoü«, rcie ber §err 2lbgeorbnete ron

Bertling, an bic faiferlid;e S'iegierung ba§ bringenbe ©rfuc^en,

biefer ^^i^t nid)t auf längere 3eit als auf bic Sauer
biefer ©effion gu entjie^en.

^röflbcnt: SDer §err ^räfibent be§ S^eid;§£anjlcramt§

l^at baä 2Bort.

^räfibent bes 9?ei(^§fanjleramt§ ©taatsminifter-^ofmattti:

SJieine §erren, ber §err SSorrebner l;at an eine 2leu§erung,

bic ic^ in meinem erften 2?ortrage getlian l)abe, eine ?^olge:

rung gefnüpft, bie m\ä) fürchten läfet, bafe biefe Sfeufeerung

nid)t blofe ron iljm, fonbern oieüeid^t auc^ üon anberen 9Jiit;

gliebern biefeS l)ol;en §aufe§ mi§öerftanben fein fann.

3d) Ijabe unter ben rerfd^iebenen @efid)t§punften, bie

bei ber ©rtcägung ber ?^rage einer S^eoifion bes §aftpflic^t=

gefe^es jur ©eltung fommen müffen, auö) benjenigen l)en?or=

gel)oben, ob eä nid^t rid)tiger fei, bie Sroede, bie man bei

ber S^eoifion beS §oftpfli(fttgefe|e§ im Stuge f)at, baburd^ ju

erreid^en, ba§ man ben 3ßeg gel;t, meieren ber Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten ©tumm im aügemeinen bejeid^net, b, l>

ba^ man 2lltersüerforgungSi unb Snoalibenfaffen für bie Str*

beiter ins Sebeu ruft, um aud^ biejcnigen 2lrbeiter fc^ablos ju

Italien, bie nx^t burd^ einen plö|lid)cn Unfall, fonbern burdj

bie langfam roirfenben ©(^ ablief feiten beö jyabrifbctriebs ar«

beiteunfäl)ig geraorben finb. 3^ l)abe jebo(| ausbrüdlid) er=

ftärt, ba§ ic^ bamit EeineSroegS ben Stntrag bes §errn 2lbge=

orbneten ©tumm in allen j einen Steilen vertreten möd^te,

ba§ ic^ nur in ber oon mir bejeidjneten 9iidE)tung ben ©e=:

banfen für errcägungsraertl) I;alte. 3d; mödite aber l)ier nod)

ausbrüdlid) bemcrfen, ba§ id) unter bem in bem ©tummfd;en
Slntrage bejeid)ncten 2Begc aud) bie 9J?öglidE)feit ücrfte^e,

fafultatio berartige 5llterööcrforgung§= unb ^noalibenfaffen

ins Seben gu rufen.

mödite alfo meine Scmerfungen mö)t balfm mi^oer*

flanben feljen, als ob icf) mic^ bereits für obligatorif(^e

Waffen, tcie fie ber §err 2lbgeorbnetc ©tumm ins Sluge fafet,

erflärt l;ätte.

^Pröflbent: ®cr §crr Slbgeorbnctc Dr. ^ammac^er l;at

bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. ^ammaäitt: 3)Icine ^errcn, \^ bin

mit ben meiften Slusfü^rungen bes §erni tjorrebners aus

bem §aufe roQauf einuerftanben ; es ift mir nur niäjt

reclit beutlic^ geworben, in raeldier McEitung berfetbc bie Sie»

form beS ©efe^es m\Ü. Stnfänglid) mar id) geneigt ju

glauben, bafe er in Uebereinftimmung mit §errn SBebel in

allen g^ällen bic ©c^ulb auf ©eiten bes 2lrbcitgebers ober

beffen StugefteKten präfumiren rcill; aus bem aSerlaufc feiner

S^ebc l^abc iä) miä) aber überjeugt, baß bas nidit feine

2lbfid)t ift, ol)ne gerabc flar erfennen ju fönnen, in meldten

bie 23emeisfrage betreffenben *13unften er bie ©d^äblid^feiten

bes §aftpflid)tgefe^es erfennt.

Söenn ic^ mict) nun mit rocnigen SBortcn bar^

über äuBern rciß , roorin nad^ meiner Ucber=

jeugung bic rocfentlidfiften abguänbcrnbcn Xfieile bes

§aftpflic^tgefe^fS beftel;en, fo ftimme ic^ bem §errn Sutern

peßanten unb bem §errn 33orrebner barin bei, ba^ ein brin=

geubcs Sebürfnife vorliegt, baS §aftpfli(^tgefefe neben ben

bereits in bem ©efe^ »orgefel^encn ©emerben überl;aupt auf

fämmtlid)e ©eroerbssroeigc bes 3leic^s ju erftreden. ^Bereits

bei ber 33eratt)ung bes ©efe^eS oon 1871 würbe bem 9?ei(^s=

tage eine SDenffd^rift bes §errn ©elieimratf) ©ngel vov
gelegt, aus ber gang eoibent jal)lenmö§ig bie Seftätigung ber

üon bem §errn SSorrebner bel)aupteten Sljatfac^e l)erDorgel)t,

ba§ faft ebenfo gefäljrlid^ für bas Seben unb bie ©efunb^eit

ber Slrbeiter wie bic burcb bas ©efe^ betroffenen aud^ »ielc

anbere ©eroerbsjrocige bes SReidjS finb. ®ic erfte ©teile nimmt

unter ben 3Serunglüdungen per 1000 3Jiann ber be=

fd[)äftigten 3lrbeiter bie ^^ifcberei ein mit 3,24, ^'^"'^

folgt ber Sergbau unb ber §üttenbetrieb mit 2,^0, bei bem

SBaugeroerbe tamen Söbtungen cor infolge ron UnglüdsfäQcn

in §öl)C üon 1,38 u. f. m. §crr oon ©ofeler meint, eS

fomme barauf an, feftg\iftellen, ba§ bas ©eroerbe, raorauf mir

bic gefct^lid)e -§aftpfli(^t erftreden wollen, ein an unb für

ftc^l gefö^rlid)es fei. %6) meinerfeits fann bas nidl)t aner*

fennen. §err oon ©ofeler wies uns über^eugenb nad^, bafe

bie j^ifc^erei an ber einen ©teile ein fe^r gefäl)rli(^er, an

einer anberen ©teile il}rer 9iatur uad) ein |armlofer, nid)t

mit ©efal)r Dcrbunbener ©ewerbebetrieb ift. Sa, meine

§erren, ganj baffelbe fönnte man mn 33crgbau, oon

fefir oielen gabrifen beliaupten; es gibt S3ergbau= unb

g^abrifbetriebe, bie gerabc fo gefaljrlos finb, als bie gefa^rlofeftc

g=ifd)erei. ©in ©ewerbe, bas feiner ganjen SRatur mä)
unter allen Um ftänbcn ein gefä()rlid^es für baS Seben

unb bie ®efunbl)cit berSlrbeitcr genannt werben mu^, e^iftirt

überl)aupt nid^t!

2ßas ift aber für uns ma§gebenb gewefen bei ©rlafe beS

^aftpjliditgcfe^es üon 1871? 2Ibgefel;en von bem großen

fogialen §intergrunb ber S^rage war es ber Slusbrud bes

9^ed;tsgefül)ls, bafe ber Strbcitgeber nid^t blo& für ben burdt)

i^n felbft an beut Seben unb ber ©efunb^eit ber Slrbeiter an--

gerid)teten ©d^aben ocrantwortlid) unb bafür fc^abenerfa^«

pflid)tig fein foH, fonbern and) für biejcnigen §anblungen

unb Unterlaffungcn, bie bie »on ilim angeftcHtcn ^erfonen

begangen l)aben, unb im 3ufannncnl;ang mit weldien fic^ bic

Sefc^äbigungen bes SebenS unb ber ©cfunbfieit ber Slrbciter

ergeben.

SDie Herren, weld^c an ben 33erl^anblungen über bas

§aftpflid^tgefe| tfieilnaljmen, werben fi(| erinnern, ba& uns

oon ben Suriften gefagt würbe, es Ijonbte fiel) barum, bic

jioilrec^tli(^en ?yolgen ber unterlaffenen diligentia in eligendo

für ben Arbeitgeber ausjubrüden. 3tnbcre ©efe^gebungen,

beifpielsweifc bie franjöfifd^e ,
l^aben baS ^ringip,

ba§ ber ^rinjipal l)aftbar für bic §anblungen

feiner SlngefteÜten ift, im weiteften Umfange aboptirt.

S)urd) bic 9!e(^tswiffenfc^aft in granfreid^ ift, wie

ber §err 2lbgeorbnetc 33amberger gelegentlid^ auäfülirtc, bicfes
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^rinjip, iä) ntö^te fogcn outrirt, unb bis ju einer foft

jfutrilen ©pi^e auSgebilbet tüoiben. SDer §crr Slbgeorbnete

Samberger erjafilte beifpiefetoeife ben gaH, ba§ ber Sefi^er

eines glüfjenben §aufenä 2lf(^e für f(^abenerfa|pfUd)tig ber

g^amiiie einer ^erfon gegenüber erflärt rcurbe, bic anf bem
giü^enben Raufen lagernb Sobe Jani. 3hin, meine Herren,

iä) meine, ift etroaä im ^rinjip rid^tig unb bem 9ie^tä=

gefü()l ber bent^(^^en ^intion entfpte^enb, bann foH man
ben ©runbfa^ aud^ ju oeraügemeinern feinen Stnftanb nehmen

;

mir follen alfo überljaupt in ber ©efefegebung fagen, ba« jeber

Strbeitgeber anä) für bie burd^ bie©(|utb, bie Untetlaffungen

unb §anblungen feiner 2lngefteIIten bem Slrbeiter jugefügte

S3ef(J^äbigung l^aftbar ift. 9^i(^t§ mtljx unb nic^tä roeniger

liegt, wie i$ eö auffaffe, in ben 2tuöfüt)rungen be§ §errn

Kollegen von §ertUng, roenn er bie 2Iu§bef)nung be§ §aft-

pflid^tgefe|e§ aud) auf aüe anberen ©eroerbebetriebe »erlangt,

unb i^ ftel^e nidjt an, meine §erren, meinesi^eilä ju fagen,

bafe biefer ©runbfa^ namentlid) au^ bei ber £anbroirtJ)fd)aft

ebenfo feljr bem 9Je^tSgefüt)l entfpric^t roie bei ben eigentU(i^

inbuftrieEen ©eroerben.

SOZeine Herren, ein gmeiler unb na^ meiner Ueberjeugung

ni(i^t ber unjoidjtigße ^unft beö §aftpfU^tgefefeeä com 7. Suni
1871, ber ber Steform bebarf, ber rcenigftens bei ber jefet

worjunelimenben 3ieform bie ernflefte SlufmerCfamfeit oon allen

©eiten oerbient, ift ber fd)on t>on beut §errn 2lbgeorbneten

33ebel in bie ^Debatte fiineingejogene § 4 jenes ©efe|e§. 2)er=

felbe beftimmt befanntUi^ — \^ werbe ben ^aragraprjen

roörtli(| oerlefen:

2Bar ber ©etöbtete ober S3erlefete unter 3HitIeiftung

von Prämien ober anberen ^Beiträgen burd^ ben

S3etriebSunternet)mer bei einer $8erfi(^erung§onftaIt,

^nappf(^aftäj, Unterftü^ungäs, ^ranfem ober ä^n*

lid^en ^affe gegen ben Unfatt tjerfic^ert, fo ifi bie

Seiftung ber lefeteren an ben ©rfa^berei^tigten auf

bic ©ntfd^äbigung einjured^nen, menn bie äRit=

leiftung beS 33etriebSunterneI;merö nxö)t

unter einem ©rittet ber ©efammtleiftung
beträgt.

3JZeine §erren, l^abe frcubig mitgeioirft, um bei

bem 3uftanbefommen beö §aflpfli(^tgefe^es gerobe ben § 4

in ba§ ©efefe l^ineinjubringen ; aber xä) appeßire an atte

biejenigen, bic ben 9?eid^ätag§oer^anbIungen über biefen

2lntrag, ber unter bem Flamen beä §errn Kollegen Saöfer

eingebracht rourbe, beirool^nten, um if)r 3eugni§ bafür auf;

rufen ju fönncn, bafe eä in ber Stbfic^t ber Stntragfteller

unb aller feiner 33efürn)orter gelegen l)at, babur(| jur
§er[tellung bcs j^riebens äroifc^en Slrbeiter unb
Slrbeitgebcr bcijutragen. aJleine Herren, gerabe im
©egcnfa^ ju einer geroiffcn ©trömung, bie antitl)etif(ih ben

airbeiter auf feine au§f(^Uefelid)e ©elbft^ilfe Ijinroeift

unb ibn baoon abbrängen roiH, §anb in §anb
unb ©d^ulter an ©d^ulter mit bem Sttbeitgeber

ju fooperiren, um fii^ gegen bie t^olgen oon UnfäEen ju

fdEiügen— im ®egenfa| ju biefer ©trömung mürbe ber § 4

t)orgefd;lagen, um bie bereits in erfreulidjcr 2öeife bei bem
©eroerbebetriebc überatt fid^tbar gemorbene S^atfad^e ju förs

bern, ba§ Slrbeitgebcr unb Slrbeitne^mer in © emeinfd£)aft
bas Seben unb bic ©efunb^eit ber lc|teren überhaupt, nament=

lid^ aber gegen bie j^olgen von Unfällen, rerfid^ern. 2Bir

wollten ©treitigfeiten stoifc^en Slrbeitcrn unb Slrbeitgebern,

bie bie g^olge be§ ®efc|eä fein m'öä)Un, cermeiben unb bic

Sntereffen beiber Steile ba^in brängen, ba& unbefümmert
um bie grage, ob nad; bem beftefienben
©efc^c ber Slrbeitgebcr ocrpflic^tct fei,

bem Slrbcitne^mer ©d^abcncrfai ju leiftcn,

in einer frieblid^en unb gefid^erten SBeife ber Slrbciter ju

feiner ootten (Sntfd^äbigung fomme. ©aä mar ber Stusgangs^:

punft ber Herren, bic ben Stntrag einbrad)tcn, unb ba§ ift

aud^ ber ©inn unb ©eift, in bem ber 3?ci^stag ben § 4
angenommen l^at. Slber, meine Vetren, raas ift bie g^olgc

gemefen? S)cr §err ^räfibent bes gteid^sfanjlcramls i)at

bereits barauf ^ingeroiefen, ba§ eine oon uns aüen nid^t gc=

rooßte ^^onfequenj aus biefem § 4 l;eroorging. @s Ijaben fid)

Sßerfid^erungsgefellfdfiaften entroeber erroeitert, um au6) bic

SSerfic^erungen gegen ben UnfaK in bas 33erci(^ iftrer ®e=
fdfiäfte l)incinäUäiel)en, ober ad hoc gebilbet, um fpejieH bic

folgen bes ©efe^es öon bem Slrbeitgebcr abäuroenben.
3]on einigen Slusna^men abgerechnet — i^ roitt Ijier feine

fpejiellen ©efeafd)oftcn nennen, obfdjon id; bas ganjc ©ebiet
ber betreffenben ©efdjöftstbätigfeit siemltd) genau ju fennen
glaube — ift nun feitens ber S^erfic^erungsgefeafdjaften in
ben ^olijcbebingungen bie 33eftimmung aufgenommen roorben,

ba& im ^aße, ba§ baS §aftpflidt)tgefefe jur Slnroenbung
fommen foll, bie 3Serfi(^erungsgefcIIfdhaft unabhängig oon bem
Slrbeitgebcr felbftftänbig ^u entfd)eiben l;at, ob einer ber gätte bes

©efe^es oorliegt ober nicf)t. SSas ift bic g^olgc baron? roie

CS in ber 9iotur biefeS prioatrechtlichcn 33erhältniffes liegt,

beftreitet bic Serficherungsgefellfdhaft in feljr üielen gäßen
il;rc 3al;lungspflicht, — felbft in foldhen, rco Slnftanb
unb Humanität cS ben Slrbeitgebcr oerbieten roürbc, baS
33orf;anbenfein ber 23orausfe^ungen bes ©efe^es gu leugnen.
©0 lüirb ber betroffene Slrbeiter baju genöttiigt, ben long-
raiertgen ^^rojeBroeg ju befchreitcn. aJteine Herren, baS ift »on
ben Urhebern bes § 4 nidit gerooüt, unb ich ftehc nicht an,
offen l;ier ausjufpredjen, ba§ id), menn bie oerbünbeten 3tc-

gierungeu uns ein ©efefe oorfchlagen mödhten, rooburdh jenes

33erfQhren oerboten, roenigftens mit roirffamen aJiittcln be=

fämpft rairb, mit ^reuben bemfclben meine 3uftimmung gc^

ben rcürbc.

?iod) eins, meine §errcn, mu§ ich über bic Strbeiter=

oerfi^erungen ^injufügen. @s oerbient nämli^ unb, mic id)

gloube, jum Siu^me ber betreffenben ^erfoncn, hert)or=

gehoben ju roerben, ba&, roic aus ber »on bem
ftatiftifdhen SBüreau 1876 ^croorgegangenen ©tatiftif ^er^

oorgeht, in bem Saljr 1875 bereits 272 750 Slr^

beiter üerfidhert maren unb jioar mit einem Kapital
ron nidht meniger als 184 267 273 3JJarf, um ben Slr^

beitern für ben gatt, ba§ baS §aftpf£idhtgefc^ jur Slnroen*
bung fommen fod, unb fumulatit), o^)n^ ba§ Ijieroon bic

9?ebc fein fann, alfo roenn fie überhaupt ein Unfatt anSeben
unb ©efunbheit bei ber Strbeit treffen roürbc, (gntfchäbigung
geben ju fönnen. SDiefe 3iffer ift in ^ohem 3Ka&c inter^

effant unb bient, roie iö) glaube, jur ^(arftettung geroiffer un*
frcunblicher Urtheilc. 2öas bie 3ahlung ber Prämie betrifft,

bie üon ben Sßeifi^crten für runb 184 aKiCionen maxt 33er=

ficherungsfumme ju jaljlen roar, fo ift bicfclbc
erfolgt oon ben Slrbcitg ebern in §ö^e oon
778 000 3Jtart unb oon ben Slrbeitern in ^ölhe
oon 17000 3Jlarf. Wem §erren, je mehr roir auf ber
einen ©eite f}\n im Sntcreffe ber Slrbeiter geroiffen bcre(^=

tigten ©cfü^lcn folgen, unb ben lebhaften äBunfdh bethätigcn,

bafe ihre ©tettung auf ©runblage einer ocrfiänbigen unb
Rumänen ©efefegebung cerbeffert roerben möge, um fo mehr
oerbient es au^ im Steichstagc Ihei^ootgehoben gu roerben,

roenn bie Slrbeitgebcr in anerfennensroerther 2Seife bemüht
finb, für bas Sntereffe ihrer Slrbeiter Sorge gu tragen. 3d)
fchlieBe mich aßen 3^ebnern bahin an, ba& ba§ ©ebiet ber

©efefegebung, roaS roir bisfutiren, ein ]ho<|roi(^tigeS ift für
bic §armonifirung ber bürgerlidhen ©efettfchaft, unb bin
überzeugt, ba§ es tro^ atter SDrangfalc, unter benen in biefem
Slugenblidf Snbuftrie unb §anbel leibet, feinen ehrlicbenbcn

Kaufmann ober Snbuftrietten geben roirb, ber nidht bereit

roäre, unbefümmert um feine ^rioatintereffen, mit g^reubeu
einer auf ©crcdhtigfcit beruhenden SSerbefferung bes ^aft=
pflid)tgefe|es gujuftimmen.

^töflbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. granj '^at bos
SOBort.

Slbgeorbnctcr Dr. gtanj: Steine Herren, nadh ben Slu§=

führungen ber legten Herren Siebner fönntc ich auf bas Söort
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v^^\ä)t^^\, roenn ic^ nicE)t bie ^'f(i(|t Ijätte, meinen oerefirten

jjreunb g^reiljerrn von Bertling gegen einige S]orrüütfc bc§

§errn ^räfibenten beä jieii^sfanjIerQmtö ju üertf;eibigen.

S)et ^err ^räfibent l)at it)m einen 93orn)urf barauö gemad)!,

bafe er in ber Interpellation, bie Stjncn üorliegt, @rl)ebun=

gen übet baä §aftpflid^tgefe^, übet beffcn Slnioenbung unb

beffen rcünfdienäroettijen 23erbeffetnngen, rcätirenb er im

vorigen Soljre fid) gegen fold;e (Sttiebungen nuägefprodien

Ijat S)ie Sodie liegt einfad) fo, bofe mein ^ert S^oÜege

geglaubt l)üt nic^tä be[[ereö tl)un ju fönnen, alö ben Stm

trag in bie Interpellation aufäuncl;men, ben im vorigen 3al)r

3l)re 5lommiffion faft einftimmig angenommen l;at. 3(uf

bicfe Söeije ift bie fdjeinbare Sjifferenj mit beu oorjäljrigen

3luäfül)rungen beä §crrn Interpellanten entftanben.

Sd) fann nun mein 33ebauern barüber nid)t oerljeljten, ba§

ber §err ^^räfibent be§ 9^ei($öfanäleramtä [id^ fo ftarf negatio

gegen bie SBünfc^e beä Interpellanten ücrl)alten Ijat. Zä) mu§ es

um fo meljt tljun, alä fid) auc^ in 33ejug auf anbere SDefiberien

bie 3ieid)öregierimg nid^t beä ©ntgegenfontmcnö befleißigt,

roelc^eä ber 9ieic^ötag tooI;1 üon i^r erroarten fönnte, 3ft e§

rid)tig,roaö cor einigen 2^agen burd) bieSs-itungen ging, fo Ijat ber

Söunbeöratl) jüngft befdjloffen, ©rljcbungen in Setreff ber §auä =

inbuftrie, mie fie im uorigcn Satire beftimmt verlangt mürben,

n i d)t ju seranftalten unb ebenforoenigSJJaBregeln uorjufd)lagen,

roeld)t: gut Slbftettung von allgemein onerfannten SiliMtänben

ber 9f{eid)ätag im vorigen Snljr forbette. 9)ian fann nii^t

beljaupten, bafe biefeä S3erf)otten ber Sieii^^äregierung in ben

5lreifen, auf bie man bcrul)igenb roirfen mußte, Sefriebigung

erregen rcirb, unb and) bie l;eutigen Sluälaffuijgen beö §errn

^räfibenten be§ S^eidjöfansleranitä roerben f^roerlid) baju

beitragen. 2lm alletraenigften oerftel)e id^, raie man ben

^oftenpunft atö einen ©inrcanb brauchen fonnte, burd) ben

man fic^ einer ©nquete entjielien ju bürfen glaubte. Ser
£oftenpunft mirb ja fonft burd^auä nid^t gefd^eut, auct) menn
e§ nur gilt, ©rbebungen anjufteHen, bie mel)r ein roiffem

jd^aftlidfieä aU ein praftifc^eä Sntereffe Ijaben.

9iun !^at ber §err ^^^räfibent beä 9teidt)6fanäleramt§ barauf

!f)ingen)iefen, baß baä §aftpflict)tgefe^ bem ^iidliter bei 93e=

urtl)eilung be§ einjelnen g^alles ba§ freie ©rmeffen in bie §anb
gibt, il)n alfo im projeffnalifdien Sßerfafiren frei fteßt. SBäre bo§

rid)tig, fo mürben fid)erli(^ bie Silagen aus ben Greifen

ber 9üd)ter nidt ertönen, bie mir in ben 33crid)ten ber

j^abrifiufpeJtoren, befonberö in benen vom vorigen 3a{)re,

gelefen Ijaben, klagen, bie in ber S^at befagen, baß ber

SJid^tet aud) bei voller moratifd^er Ueberjeugung von ber

§aftpftid^t ein anbereS Urtl)eil ju fällen genötl)igt ift.

S)er §err ^räfibcnt beö Sieic^äfanjteramtä l^at einem

3J?i§verftänbniffe feiner Sleußerung in Setreff be§ Stntragä

beö §errn Kollegen ©tumm vorbeugen roollen. 3d) ^abe

il)n von vorneherein ridlitig verftanbeu, fann aber nid^t unu
f)in, meine Serrounberung ou§jufpred)en, baß man gorberun»

gen, bie ber Slrbeiter auf ©runb eines ®efe^e§, bie ber 2Ir-

beiter auf ®runb beä 3ied)t§ ergeben fann, mit roünfd^enä-

roertl^cn Slnorbnungen unb SRaßregelu in parallele fe^t. SDaS,

maä ber §err College ©tumm rcünfdjt, ift gewiß ganj gut

unb ivüiif(|enöivertl;; maö l)ier geforbert roirb, beruljt auf

ganj anberer Safiä. Sarin liegt bod; rcoP ein ganj bebeu=

tenber Unterfd^ieb in ber Situation.

SDer §err 5lbgeorbnete von ©oßter fjat gegen bie Snter»

pellation eine 3ieihe von ©inroürfen, um nicbt ju fagen 33ors

würfen, erl^oben, bie er aüerbings am ©d^luffe feiner Siebe in

einem etmaä milberen £id)te erfd;einen ließ. 3d) verftef;e

red^t gut, baß man gegen bie Sntcrpellation unb gegen bie

g^affung berfelben mand)e§ einjuroenben liaben fönnte; in=

beffen fdlicint ber §ert College von ©oßler vergeffen ju Ijaben,

baß eä nid)t bie 2Iufgabe einer SnterpeHation ift, einen ®e=
fe^enttvurf vorjulegen unb bie ©prad^e beä ©efe^eä
ju reben in i^rer vollen 33eftimmll;eit unb ©enauigfeit, fonbern

nur, bie 9ti(^tung anjugeben, nad^ rcclc^er l)in bie ©menbation

eines ©efefeeä veranlaßt roerben foE; id; glaube ba^er, baß

bie Sorivürfe, bie ber §err Slbgeorbnete erfiobeu ^lat, nic^t

fo begrünbet finb, roie er onjuneljmen fd)eint. @r l)at be^

mangelt, ba§, roätjrenb im vorigen Saläre bie 3Iu§bel)nun9

be§ §aftpflic^tgefefeeä auf „anbere" ©eroerbe verlangt

lüurbe, nun je^t bie 2IuSbel)nung auf „fämmtlid^e" mit

£ebensgefal;t verbunbene Setriebe geforbert roirb. Sd^ glaube,

int ^rinjip ift bocij bie Sluäbrndöroeife, bie je^t gebraudjt

roirb, bie ri(^tige. ©inb Setriebe für ba§ Seben gefäl)rlic^,

fo roirb man bie 2luöbcl)nung be§ §aftpflic^tgefe^eä ouf

fämmtUd)e fo jn cbarafterifirenbe roünfd^en müffen, nidf)t

bloß auf biefen ober jenen
;

roeld^er Setrieb aber gefäf)rlicf) ift,

roirb fic'^ bei verftänbiger ©rroägung leidE)t feftfteHen laffen.

3n biefer Sejieljung Ijat mid) gefreut, roas ber §err College

Dr. ^ammac^er vorhin an§gefül)rt l^at, unb es ift gerabe von

bcfonberer Sebeutung, baß ein 9Jlann, ber in ber Snbuflrie einen

beroorragenben Sfamen Ijat, fiel) in biefem ©innc äußert. SDie

Dicid)öregierung roirb rool)l barauä bie Uebcrjeugung geivinnen,

baß jene gorberungen nidjt bloß von ben Arbeitern ausgelf)en,

fonbern oudb aus ben Greifen ber SnbuftrieHen. 2Bir finb

aöe ber Slnfidjt, baß eine Serbefferung be§ §aftpflid^tgefe^es

unbebingt baju beitragen roerbe, bie überaus gepffigcn ©treitig=

feiten, roeldie bei UnglüdsfäHen ju entfte^eu pflegen, ju ver*

ringern, roenn nidjt gans ju befeitigen.

®ie Serbefferungsbebürftigfeit beS ©efe^es f)at ber §err

SloUege Dr. §ammad)er eben insbefonbere im § 4 gejeigt.

2Benn fold)e 3J?ißftänbe vorbanben finb, meine id^, müßte fic^

-bie Steicösregierung gegen bie SBünfdje bes SteicliStagS, bie er

roicberljolt fd^on ausgefproc^en f)at, entgegenfommenbet er*

roeifen, als es gefdbet)en ift.

3d) f)alte aud) — ""i einen ©efidE)t§punft p berüt)ren,

ben ber §err College von ©oßler angebeutet ^)at — ic^ |alte

aud) bas perfönli(^c Setl)ältniß füt bie einjige SafiS

JU einem frieblidE)en unb erfprießlid^en Seben jrcifdE)en Slrbeit'

geber unb 2lrbeitnef)mer. Unb biefeS Sertiältniß muß auf

ber ©runblage bes ßfjriftent^ums ru^en. Slber ein folc^es

frieblid)es Serbältniß förbert man nid^t burdl) ben bloßen

SBunfd^, bas förbert man burd) bie ^onftituirung einer fidleren,

gefe^lid)en SafiS ber beiberfeitigen 9iect)te unb ^flicbten.

3ft biefe erft vor^anben, finb bie ©treitigfeiten auf ein

möglid)ft geringes 2Kaß rebujirt, bann roirb eine größere

Serföl)nlidhfeit l)errfd)en, unb eS roerben 2JJißftänbc befeitigt

roerben, bie aHerfeits beflagt roerben.

dlaö) allem biefem, nad^ ben gefammten l^eutigen Ser=

I)anblungen barf id^ rool)l t)offen, baß bie 9^ei(^Sregierung

bei bem negativen ©tanbpunft, ben fie angenommen l^at,

mö)t verbleiben , fonbern aus ben faft ganj übereinftimmenben

Sleußerungen ber 3^ebner, bie vor mir gefprod^en l)aben, bie

Ueberjeugung entnel)men roirb , baß es ber SSunfdb bes

3ieiAstags fei, bolbmöglii^ft eine ©efefeesvorlage erhalten,

roeld)e feinen SBünfd^en Dted^nung trägt.

(Sravo !)

^Pvcfibettt: ©s ift ber ©d)luß ber Sefpred^ung beantragt

von bem. §errn 2lbgeorbneten von SBalboto, — es roirb aber

aud) bas SBort nid^t roeiter geroünfd)t; \6) fd^tieße bal)er bie

©istuffion.

Meint Herren, jefet ift mir ein Sertagungsantrag über=

reid)t roorben. SDic Sertagung i(t beantragt von bem §errn

Stbgeorbneten von ^napp unb von bem §errn 2lbgeorbneten

Dr. 3immermann.

3dh erfud)e biejcnigen Herren, meiere ben SertagungSs

antrag unterftüfeen rooHen, fi^ ju erf)eben.

(®efdhiel;t.)

®ie Unterflü^ung reid^t aus.

9Junmel)r erfud)e id^ biejenigen §erren, aufjufte^cn,

roeti^e bie Sertagung befcl)Ueßen roollen.

(©efd^iel)t.)

5Das ift bie 3)^elhtf)eit; bie Sertagung ift befc^loffen.
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3Jlctne Herren, iä) tüürbe üorycE)Iagen, bie nä(^fte ^Ie=

narfifeung morgen 3)ltttag 12 U§r abjul alten, unb proponire

alä S^agesorbnung für biefetbe:

1. 33erQtf;ung beä Stntragä beä Slbgeorbneten Stumm
auf aSorlegung eineä ©efefeentrourfs, raeld^er auf bie

6infüf)rung oMigatorifc^er, nad^ beni 3Jlufier bcr

bergmännif(^en ^nappfd)aft§oereinc ju bilbenber

SlItert)erforgung§: unb Snoalibenfäffen für aHc '^a-

brifarbeiter gerichtet ift {dlx. 16 ber ©rucEfad^cn),

— bas ift bie 9lr. 2 ber heutigen 2iage§orbnung; bann:

2. britte 33crat(;ung bes 2Bettpoftüertrage§, beä Ueber=

einfommenä, betreffenb ben SCustaufc^ von 33riefen

mit SCBert^angabe, unb beä Uebereinfommens, be=

treffeub ben äuötaufd^ von ^oftanraeifungen (9ir. 13

ber SDrucEfac^en)

;

3. crfie S3erat^ung beä ©efe^entrourfä, betreffenb bie

geftfleUung be§ Sieid^ö^auäljaltäetatä für baä ©tats--

ial^r 1879/80;

4. erjte S3eratt;ung be§ ©efe^entrourfä, betreffenb bie

Stufna^me einer Slnleifje für Sroecfe ber Serraaf;

tungen ber ^ofl unb Megrapl^ie, ber aJJarine, »jes

9^eic^§t)eere5 unb jur Surd^fü^rung ber 9Jtünärefornt

;

unb fobann

5. erj^e Seratl^ung be§ ©efe^entrourfä, betreffenb bie

©rtocrbung unb bauli(i^e Snftanbfefeung eine§ ©runb*

ftüdeä für baä ©efunb|eitöamt (9?r. 10 ber SDru(i=

fachen).

würbe au§erbem na^ ber ^tenarfi^ung: bie 2Ibtt)ei=

hingen berufen jur 2ßafjl ber ^ommiffion oon 21 9Jiitglie=

bern für ba§ ©efe^, betreffenb ben 33erfef;r mit 9^at)run9§=

unb ®enu§mittetn.

©er §err Slbgcorbnete Siidert (SDanjig) ^at ba§ 2Bort

jur ©efd^äftäorbnung.

Slbgeorbneter Oiiifcrt (^öanjig): 3c^ möchte mir eine

g'rage an ben §errn ^räftbenten ju rlcE)ten erlauben. 2Bir

laben früher ju ber erftcu Sefung beä (Stat§ immer bie

Ueberfidjten über bie ©inna^men unb Stuägaben beä üer^

floffenen 3af)re§ erhalten. S)ie§mal finb lüir ni^t in ben

S3ef{^ berfelben gelangt. S)a§ ift für bie ©tatberat|ung üon
großem $Rac^tf)eile. 3c^ möi^te ba^er bie g^ragc an ben

^errn ^räfibenten riii^ten, ob biefe Ueberfic^ten einge*

gangen finb.

^Pröfibcnt: Sie finb nic^t eingegangen. 3^ bin aber

nict)t in ber Sage, bie ©tatberatljung noc^ länger aufju^

fd)ieben; ber l. Stpril ftel)t na^e beoor.

©egen bie Sageäorbnung wirb 2Biberfpru(^ nid^t er=

^oben; e§ finbet alfo mit ber angegebenen S^ageSorbnung bie

näd;fte ^lenarfifeung morgen 3JJittag 12 U^r ftatt.

3c^ fc^lie^e bie ©i|ung.

(ßä)ln^ ber ©i^ung 3 U§r 55 3Kinuten.)

SSerl&anblunflen be9 beutfc^ea Sfteic&StagS.

3)rucE ttnb 23errag ber Suc^brucferei ber ^oxbi. Qlllgem. 3eit«"3- ^^inbter.

SSerlin, SEBilbelmftra^e 32.
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©cratbunii beS Eintrags bc« ^JlBgeorbneten ©tumtn, Betteffenb

^^IterßuerfDraungS« unb Snoalibcnfaffen für Sabrtfaibciter

mä) bem Spffuftet ber betgmdnnifcfccn 5lnat)l)f(iE)aftgöcreine

(?lr. 16 bet Slnlagcn) 155
©dbreiben beS OteicfcgfanjIerS, betrcffenb bie Slrbeiten bet

SabafenquetefommifftDn 184

SDic ©ifeung lüitb um 12 Uf)r 30 9Rtnutcn hnt3) ben

^räfiDenten Dr. von g^orrfenbccf eröffnet.

*Pr(ifibcnt: ®ie ©i^ung ifl eröffnet.

Sbaö ^rotofoH bet testen '!pienarfifeung liegt jur ®infxd)t

auf bem SBüreau offen.

©eit ber geftrigen ^ißlenarfifeung finb eingetreten unb

äugelooft:

ber 2. Slbt^eiUmg ber <§err Stbgeorbnete von 9JiülIer

(DänabrücE);

ber 3. Slbtöeitung ber §err 2lbgeorbnetc §eiUg.

^raft meiner Scfugniß f)abc x6) Urlaub ert^eilt: bem
^errn 2lbgeotbneten ©rafen oon Slrninv^oi^enburi] für brei

tage roegen unauff(^iebbarer l)äuälid)er ©efAäfte, — bem
§errn 2lbgeorbneten ©taelin für fernere fünf Sage unb bem
§errn Slbgeorbneten Seont)arb für ac^t Sage roegen Uns
iDofjlfeinä.

®er Slbgeorbnete @raf von Meift^Sc^menjin ift

für l)eute, morgen unb übermorgen roegen Unrool)lfein§ ent=

fd)ulöigt; — gleic^fatlä für lieute roegen Unrooljlfeinä ent=

fc^ulbigt ifi ber §err 2lbgeorbnete uon ^reboro.

2tn neuen 23 or lagen finb eingegangen:

A. bie Ueberfi(^t ber orbentlid^en 2luögaben unb (Sin=

nafimen ber laufenben 33erroattung nebft 2lnlagen

;

B. bie Ueberfic^t ber orbenllici^en 2lu§gaben unb @ins

nahmen auf 9^efte ou§ ben Satiren 1871 bis 1876/77.
j^erner ift eingegangen:

ber ^^eri^t über bie Sljätigfeit be§ 3?ei^ö!oms

miffarä jur Ueberroadiung beä 2lu§roanberung0roefenä

roäirenb beö 3af;reä 1878.

3(^1 erfu(^e ben §errn ©^riftfü^rer, ba§ 33erjei(ä^ni6 ber

^ommiffarien beä Söunbeäratl)§ ju mlefcn, roel(^e

ber Ijeuttgen ©i|ung beiroo^nen roerben.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter grei^err bo« SWtnntgcrobc

:

3ltä 5lommiffarien beä 33unbe§ratf)§ roerben ber l)eutigen

©i^ung beiwohnen:

1. bei ber S3erat^ung be§ ©efe^entrourfs, betreffenb bie

geftfteßung bes 9tei(i)§^au§l)altäetatä für bo§ (Statäs

jaljr 1879/80:
ber ©irettor im 3^eid^§fanäleramt §err Dr.

2)lidbaeli§,

ber ©el)eimc Sberregierungärat^ §err Dr.
oon Tlöüex,

aSerl^anblungen beS beutf(i^en SRetc^StagS.

ber ©e[;eime £>berregierung§rat§ §err ©tarfe,

ber ©e^eime Dberregierung§ratl; §err §uber,

ber ©e^eime Dberregierungöratt; §err Slfdienborn,

ber ©cl^eime Dberregierungärat^ §err ©c^ul^,

ber ©el;eime 3iegierung§ratt) §err Dr. ©c^iulj,

ber ©e^eime afiegierungsrat^ §err Sieber,

ber ©eljeime 3iegierung§rat| |»err 2Bei;mann,

ber 3iegierung§ratl; ^err ©diraut,

ber ©efieime S'legierungärat^ §err Dr. Rintelns

bürg,

ber ©e^eime Segationärat^ §err oon SBüloro,

ber ©el^eime Segationöratl^ §err ©öring,

ber ^Wajor §err oon g^unf,

ber ©el)eime ^rieg§rat| §err ^omme,
ber aBirfli(i^e ©el)eime ^riegäratf) §err Jammer,
bet Sntenbanturratl^ §err ©aboro,

ber Hauptmann |)ert oon 3ejfd^roi^,

bet ®e()eime Slbmiralitätäratl^ §err 'Stx^Ut,

ber ©el^eime £)berregierungöratl) §err Dr. 9)?et)et,

bet ©e^eime Slegierungäratl) ^^txx ^ienife,

ber ©e^eime Dberregierungärat^ §err ^raefft,

ber ©el;eime £)berregierung§rat^ §err »on ^om-
mer=®f(i^e,

ber ©e^eime ©berpoftrattj ^crr ^ramm,
ber ©e^eime ©berpoftratl) §err ©ac^fe,

ber ©e^eime Dberpoftrat^ §err SJUefener,

ber ©eljeime öberregierungörat^ §err ^inel;

2. bei ber 33erall)ung beä ©efe^entrourfö, betreffenb bie

Slufnalime einer Stnleifje für SroecEe ber 33erroaltungen

ber ^oft unb Selcgrapljen, ber 33^arine, beö 3^ei^§-

fieereä unb jur S)ur(i^fül;rung ber aJiünäreform,

ber ©ireftor im yieic^öfanjlcramt §crt Dr.

3JJic^aeliä unb

ber ©el^eime 9legierung§rat^ §err Sieber;

3. bei ber 35eratl;ung beS ©efe^entrourfä, betreffenb bie

©rroerbung unb baulid^e Snftanb^altung eines

©runbftüds für ba§ ©efunbf)eit§amt,

bet ©iteftot im 9ieid^öfanjleramt §ert Dr.

Wiö)ad[^ unb

ber ©etieime £)berregierung§ratf) §err Slfc^enborn.

^räftbent: 2Bit treten in bie Sageöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

23ctöt^ung bc§ StntragS be§ 9t6gcotbnctcn Stutttm

auf Jöorlcgung cinc§ ©cfctjcntttiurfä, njclt^cr ouf

btc ©tnfüljvung obligatorifi^cr, naä) bem 9Jiuftct

bet bergmännifi^en ^na^^^aftSoetetne ju biU

benbev 9t(ter§t)etfotgu»g§> unb Snualibenfäffen

für oUc i^obrtfarbeitet geriif|tct ift (9ir. 16 ber

S)rudfac^en).

3uoörberft ert^eile ic^ baä 2Bort jur 3)btiüirung feines

2Intragä bem SlntragfteQer, bem §errn Slbgeorbneten ©tumm

;

berfelbe l)at baä SBort.

Slbgeorbneter Sfuuim: SReine fetten, feit bet 3eit, als

[6) im ootigen §etbfte, untetftüfet bur(| meine poUtifd^en

greunbe, ben Slntrag juerft an bas §auS brad)te, ber bem-

felben lieute jur S3erat^ung unterliegt, ift in ber öffentlichen

SJ^einung vielfach bie 2luffaffung »erbreitet roorben, alä ob

id) bamit bie ^rätenfion erhöbe, geroiffermafeen mit einem

ganj neuen Siabifalmittel jur Söfung ber fojialen O^rage

IjerDorjufommen. SJleine ^erren, biefer Sluffaffung, bie forootjl

in lobenber roie in tabetnber SBeifc in ber treffe auSgefprot^en

rourbe, muß ich ^oct) ^^^"^ 33efd)eibenl;eit entgegentreten.

3Jtein SIntrag bebeutet ni6)t^ anberes alä bie nothroenbige

unb logifcJhe j^ortentroicEelung beö ^^ßrinjips, roeld^eö jum 2Sot)t

bes beutfiihen 'öergbaues feit 3al;rl)unberten beftanben

Ijat unb roct(^es in Greußen burd; bas ©efefe

vom 10. Slptil 1854 eine aßgemein gefe^tid^e 9?c=

25
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gelung gefunben l)Qt. 9J?einc Herren, ber ©manation

beä lefetgenannten ©efefeeä finb Iebf)afte SDebatten im preu=

^x\ä)tn Sanbtag »orangegangen. 2ltterbtng§ l)at bamatä noc^

niemanb baran gebai^t, ba§ bte 3Serpfliä)tung, bic man bem
Slrbeitgeber anferlegte, jum 9öol)l [einer 2trbeiter fiel) erljeb^

U(^e Slbjügc gefallen ju laffen, bem Sntereffe ber 3lrbeiter

natje treten könnte
; biefe jarte ©orge um ba§ angebli(ä)e SBol^l

ber 2Irbeiter ift erft bie ©eburt einer neuen 3eit. 9öo^l

aber I;at man bamal§ barauf aufmerffam gemacht — unb

ba§ waren bie §aupteinrpenbungen, roet(^e gegen bie von

bem bamaligen 3}linifter von ber §et)bt üorgefdilagene ©e;

fe^eäüorlage erf)oben würben, — ba^ es eine üöllig ungerec[;t=

fertigte Betaftung eineä befonberen ©tanbeä, bes ©tanbeä ber

^abrifunternet;mer, fei, wenn man in biefer SBeife bie 3^abri=

!ation mit Saften belege.

3}?eine §erren, e§ roar bamaU ein ^auptoerbienft be§

§errn 2lbgeorbneten 'l.^eter S^ei^enöperger, ber aU ^Beric^t^

erftatter ber ^ommiffion \oml)i für bas §ilföfaffeitgefe| als

bü§ 5lnappf(ä)aft§gefe^ im 2lbgeorbnetenljaufe fungirte, biefe

(Sinrcenbungen fd)lagenb jurüdauroeifen. ©eine ©rünbe finb

anä) l)eute noä) fo jutreffenb, troßbem 25 3al)r feit ber 3eit

»erfloffen finb, ba§ ic^ Ijoffe, ic^ werbe mid) n\ä)t be§ 5öors

rourfä beä ^tagiatö ftJ^ulbig mad^en, wenn xä) in meinen 2Iuä=

füt)rungen, o^ne jebeä SO^al bie Duelle ju nennen, biefe Slrgu-

mente entroeber bireft ober inbireft raieber oorfüljre.

3)er befte ^eroeiä bafür, wie Ti(J)tig bie ©efe^gebung im

So^re 1854 in $reu§en geurtl)eilt t)at, ift baä j^aftum, ba§,

ols im 3a^re 1865 baä neue preu§ifd)e Serggefe^ emanirt

rourbe, in roeld^em bte §ütten= unb ©alinenarbeiter, roelcfie

tlieilroeife biäi^er ber Stuffidjt ber Sergbel)örbe unterlegen

l^atten unb in ^^olge beffen auä) im 3al)re 1854 unter ba§

^nappfd^aftsgefe^ fielen, — als biefe im Satjre 1865 oon

ber a^erpfti(i^tung befreit würben, ben ^nappfdjaftsfaffen bei;

jutreten, iljnen aber bic j^aEultät gelaffen würbe, freiwillig

fi(^ unter biefem ©efefe weiter ju bewegen, bafe

meines SBiffenö nic^t ein einziger ber bamab auf

©runb beä ©efe^eä üon 1854 etablirten .^nappfc^aftäoereine

aufgetöft t)Qt ober nur einer oon ben beiben {^aftoren,

ber 2Irbeitgeber ober älrbeitnel^mer, ben SCntrag geftcUt l^ätte,

oon ber betreffenben 33erpfti(^tung entbunben ju werben. 3m
Sejirt beä Dberbergamtä Sonn, ber mir näber ftetjt, weife

id) pofitiü, ba§ bei ber gro§en 3a|)l ber Waffen, wel(§e auf

©runb be§ ©efe^eö oon 1854 neu gegtünbet unb nic^t etroa

burd^ iat)rf)unbertelange (Sntroidlung entftanbeii waren, man
ber 9Bol;tt^aten beä £nappfd)aft§wefenä berartig eingeben!

war, bafe weber 2trbeitgeber nod^ 2lrbeitnel;mer oerfudjt l^ätten,

ber §errfd)aft biefer 3roangöpftid^t ju entjiefien.

S'tun, meine §erren, ein weiterer Seroeiä für bie 33or=

güge biefeä ^rinjipä liegt barin, bafe e§ furj barauf fiegreis^i

feinen ©injug in alle bergbautreibenben ©taaten 'j)eutfd^=

lanbä gemacht Ijat. Slm 7. Dftober 1874 würbe öaffelbe faft

of)ne jebe 3Kobififation, ic^ glaube, cä ift einfad) oon ben

preufeifi^en ^nappfdiaftsbeftimmungeu obgefd^rieben worben,

in 2Bürttemberg eingefüf)rt; oorf)er am 24. iHäx^ 1869 war
e§ fcbon in Satjern eingefü£)rt worben, unb ein ä^nli(^eä

©efeli würbe am 16. Suni 1860 für ©a(^fen erlaffen. SDas

le^tere l^at einige wefentli(^e 2lbweid^ungen üon ben preu=

feifdien 33eftimmungen, bie mä)t gerabe ju feinem SSor«

tl)ei( gereidjen. 3a, bie S^eid^ööertretung ober üielme!^r bie

aSertretung beä norbbeutfc^en 93unbeö |at im Saljr 1869
o^ne jeben 2lnftanb ba§ ^rinjip bei ©manirung ber ©e=
werbeorbnung für ben Sergbau beftei^en laffen, unb im 3a^r
1873 l)aben wir fogar baä ^rinjip neu in ®lfa§--Sot^ringen

eingefüfirt and) für ben Sergbau, wo bis baf)in eine berartige

Einrichtung in feiner SSeife beftanben I;at.

SiSenn mm bem gegenüber bie berliner SrtSoereine, bie

ja ein Sfieil ber allgemeinen §irfd)=®underfcE)en ©ewerfoereine

finb, eine 3^efolution gefaxt l;aben, folgenben 3nl;alt§:

Sn (grioägnng,

ba| bif von Jonferoatioec ©eite geplante ©r*

rid^tung obligatorif(^er Sllteröerforgungä; unb
SuDalibenfaffen für g^abrifarbeiter bie »er«

faffungsmäfeige ©leid&bered^tigung aßer ©taat§=

bürger bur(| anöfc^liefeUd^e ^ebrbelaftung

einer einzelnen klaffe aufä fcfiwerfte oerlelt

;

baf3 wirtl)fd)aftlidh biefe SffJelirbelaftung ben größten

, S^eil ber g^abriEinbufirie unb insbefonberc bereu

^Irbeiterbeoölferung gerabeju erbrüden würbe;

bafe fojiat eine neue Sefd^ränfung unb Seoor:

munbung ber 2lrbeiterflaffen in ftaatöfojialifti^

fd^er aiid^tung unb im Söiberfprud^ mit ben

^rinsipieu ber ©etbftfiilfe unb ©elbftüerant=

wortU(^feit eingefütirt würbe;

bafe ber ^enfionöfaffenjwang für g^abrifarbeiter

nirgenbä in ber 2Belt befielt unb, wäf)renb

bie als 3Jiufter ^ingefteHten ^nappfcf)aft§faffen

I)öd)ft mangelfiaft finb, anä) in SDeutfd)lanb

bie freien älterSoerforgungS: unb Snoalibeu;

faffen, inSbefonbere ber beutfdfien ©ewerf^

oereine fic^ bewöl^rt l^aben;

ba§ enblidl) bie praftifd^e ülusfü^rbarfeit be§

3wangsprojeEts oom wirt^fd^aftlidien unb
jadl)öerftänbigen ©tanbpunft mtnbeftenS i^öd^fl

gweifelf)oft, eine noc^ größere ©rbitterung ber

2lrbeiter gegen bie beftel;enbe ©efellfd^aft ba*

gegen fidlier ift:

ift ber 2Intrag ©tumm unb ©enoffen als ungeredjt

unb gemeinf(^äblid) ju oerwerfen, —
fo fage icl), meine §erren, wenn in biefer 9?cfolution

ber Sorrourf ber Ungere(^)tigfeit unb ®emeinfdhäbli(^Eeit

üusgefproc^en wirb, fo trifft biefer SSorwurf nx^t xniä)

unb meine politifc^en ^^^reunbe, fonbern bic ©efe^gebung

aßer ber ©inselftaatcn, bie id) genannt l^abe, ja bie ©efe^*

gebung bes beutfc£)en 9iei(^es fetbft; benn ©ie werben nid^t

oerfennen, ba& alle bie ©rünbe, bie in biefer 9iefolution auf;

genommen finb, fid^ bireft gegen bie beftetienben ^napp;

fdE)aftsoereine wcnben. Sd^ bel)atte mir oor, ba biefe eben

oerlefenc 3tefolution wotjl bas ©tärffte ift, was gegen bas

^Mnjip ber ^^nappfi^aftsoereine bisl)er erfd)ienen ift, nad|;

juweifen, wie oöüig l;oUlos, wie oöüig jcber notorifd^en

2l)atfacl)e wiberfpredienb bie einjelnen ©ä^c biefer Siefolution

finb ;
id^ werbe baS fpäter tl^un. 3unä(|ft aber möd^te id)

nod^ fonftatiren, bafe ntein Slntrag in feiner Sßcifc bem im
oorigen §erbfte uns oorgclegten ©ojiatiftengefe^ feine ®nt=

fte^ung oerbanft. 3}teinc §erreii, id^ fann jur äBibcrlegung

biefer luffaffung baran erinnern, bafj xä) im Sa^re 1869

fogar oiel weiter ging als l)eute, bafe idf) bamals einen ootl;

ftänbig fornuilirten ©efefeentwurf i)Ut im §aufe oorgelegt

Ijabe, refpeftioe im norDbeutfd}en dtexä)UaQ. SDiefer ©efe§-

entwurf fam ni^t jur S)isfuffion, weil bie ganje j^ragc burd^

eine 3iefolution bes SIbgeorbneten Sasfer oorldufig geregelt

würbe, ber bic Sfiegierung aufforberte, ^lormatiobeftimmungen

für bie @infül)rung oon 5^ranfenunterftü^ungsfäffen oorjulegen.

^6) war burd^ bie bamalige ©efd)äftslage genötljigt, auf bie

Seratl)ung meines formulirten 3lntrags ju oersi^ten, unb

befi^ränftc mi(^ barauf, ein Unteramenbement jum eintrage

Saäfer einzubringen, wonad^ bie S^cgierung nxa)t blo&

?Jormatiobeftimmungen für Rtankn--, fonbern auc^ für

3noalibenfoffcn einbringen foßte.

®s ^at bantals eine jiemlid^ lebhafte ©isfuffion barüber

im §aufe ftattgefunben. ©otooljl oon feiten bes 3^egie=

rungstifd)es, als oon feiten bes §errn Ibgeorbneten Sasfer

ift meiner 2luffaffung eine getoiffe ©gmpatljie entgegengebradE)t

worben. ©ie Ijaben in feiner 2Beife fic^ gegen bas ^rinjip,

wetd)es id^ oertreten Ijabe, erflärt; ©ie l^aben nur gemeint,

ba§ bie g^rage nod^ nid^t l)inreid)enb reif, nod) nid;t genügenb

erörtert fei, um je^t f(^on entfi^ieben ju werben, unb ba9

man nx6)t mol)l baran tljätc, allgemetnc Siefolutionen gu faffen

über eine SJktcrie, bie nod) nid)t genügenb oorbereitet fei.

Sebiglid^ auä biefem ©runbe l)aben fie erflärt, jefet nod^ nid^t
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in bcr Sage ju fein, eine beflimmte ©tettung ju meinem 2ln=

trage jn neJimen, bet bann and) mit geringer 9)tajorität ah-

gelernt ronrbe. Mem von feiten ber gorlidnilte-partei ift

eine pxiujipieQe ©teltung gegen meinen Slntrag eingenommen

morben, nnb eä mar bamalä ein fieroorragenbeä SD^itglieb ber

3^ortf(^iritt§partei, raeli^eä am ©c^lufe bev ©eneralbebalte eine

fo cE)arafteriftifd)e SleuBernng get^an l^at, baß \^ nn6) mä)t

entlialten fann, biefelbe I;ier jn tjerlefen. ©er 2Ibgeorbnele

SDuncEer fagte bamalä:

3Jiit einem SBorte, meine Herren: Saffen ©ie bie

©onne ber {yreil)eit nnb ©IeicJ^bered)tigung, bie

einft ber f)entige Sag
— es TOor ber 18. 3}Jör} —

unferem 93aterlanbe fi^on ansuümbigen fä)ien, enb=

1x6) über nnfcrn ^lorijont ^)itmnfftei0en. Sdö bin

ber Ueberjeugung: cor i^ren erraärmenben, beleben^

ben ©traljlen merben alle bie ft^rcarjcn nnb roti;en

©efpenfter, meldje man geftern fieraufbefd^raoren

I)at, üerf^rcinben, mie kxä)tz 9)lorgenncbet eines

^^rül)liniistage§.

S^un, meine Herren, id; benfe, btt§ bie a3crl;anblungcn

beö »origen §erbftc§ uns boc^ gezeigt Iiaben, bafe bie leid)ten

hiebet eines §rül)lingstage§ fic^ ju rec^t biegten §erbftnebeln

fonbenfirt Ijaben, ba mir genötljigt mürben, fo lief einf(i^neibenbe

93{a6regetn ju treffen, roie baS ©o^ialiftengefe^, bas mir

geroifj aOe nur mit fernerem ^erjen beroittigt |aben. 3(^0

bin ber SDieinung, bafe man moljl bel;aupten fann, ba§

bie SSoransfagung bes §errn 9Ibgeorbncten SDunder fid) nid}t

gerabe glänjenb beflätigt t)abe. 3d) meine aber fernerl^in,

meine §erren, ba§, menn man genötf)igt mar, in biefer

2Beife gegen bie 21nöfd)reilungen Dorjugelien, bie ja ein miB=

leiteter Stjeil ber Slrbeiterbeoöiferung fic^ gufdmtben l^atte

fommen laffen, man bann umfomeI;r bie ^flidjt l^at, auf ber

onbercn ©eite i!^r bie 2Eol)ltl)aten jufommen 3U laffen, bereu

übert)aupt bie ©efe^gebung fäljig ift. S)a§ aber baS gefidjerte

Sllter, bie gefiederte ©pftenj bei eintretenber ^ranf^eit eine

ber crljeblic^ften SBoIjlll^aten ift, bie über()aupt ber Slrbeiter^

beüblferung gemä{)rt raerben fann, bos, meine Herren, glaube

id), Iä§t fid), auf md^cm ©tanbpunft man auc^ fonft fteben

mag, nid)t beftreiten. StQerbingS t)at §err non Bertling

geftern bei 33egrünbung feiner Interpellation für bie §aft=

Pflicht gerciffermafeen bie Priorität »or bem 3Intrage in S(n=

fpru(id genommen, ben mir fieute beratJ)en. 'iä) glaube aber,

er felbft roirb nid)t beftreiten fönnen, bafe, mas bie 2Bi(^tig=

feit beibcr ^yragen anbelangt, bod; bie g^rage ber 3nDaliben=

nnb 2llterSöerforgung eine ganj eminent größere Sebeu=

tung ^)at als bie (Srroeiterung ber Haftpflicht, ©inmal ift

bie §aftpftid)t ja nac^ ber eigenen 3Infid)t beS §errn non §ert=

ling im mefenllidien für piete ©emerbs^roeige je^t f(^on ge*

nügenb geregelt; er mitt bie Seroeislaft nur in i^iemlid) un=

erl)eblid)er Steife wermeliren, mäl^renb er Ijauptfäd)lic^ barauf

ausgetit, bie Slnjal)! ber ©eroerbe, bie ber §aitpftid)t untcr=

fteOt finb, meiler auSjubefmen, unb auf ber anbern ©eite

fann er hoä) n\ä)t leuo.nen, bafe es fic^ ^ier um ein ^rinjip

l^anbelt, raeld)e§ ber gefammten gabriFarbeiterbeoölferung ol)ne

SluSnaljme jugute fommen foll, rcäl)renb es ^i6) bort um eine

9)ta§regel. banbelt, bie einen glüdlic^erroeife nur Fleinen

^rojentfal ber Söeoölferung trifft, bafe ferner mir am ^fi^)^m

beifpielsrceife unter bem 3iegime ber franjöfifdjen ©efe|gebung
Sufiönbe Ijaben, bie in feiner Sßeife burd) Stusbe^nung ber

^aftpflid^t äu ©unften bes Arbeiters uerbeffert rcerben

fönnen, inbem bort oUen bered)tigten g^orberungen be=

reits entfpro^en ift. es I;anbelt fid^ bei ber §aftpfli(idt

um ein »er^ältnifemöBig fleines ©ebiet, mäfirenb mir es

l^ier mit einer meit umfaffenberen 9)ia§reget ju tf)un fiaben,

rceldie nebenbei gleid^jeitig einen Sf)eil ber Sßünfdie, bie fic^

auf bie §aftpfliä)t bejielien, bedt, ba burc^ bie @infül)runö

einer allgemeinen 33ered)tigung auf 2llterS= unb 3nüaliben=

unterftüfeuug bie g^äüe ber §aftpfti(Jdt, menn au^ ni($t in

bem aKafee, mie bas §aftpfU(^tgefe^ es mill, aber hoä) in

einem einigermaßen befriebigenben 3Jla§e mit betroffen raerben.

3d) meine alfo, meine Herren, roie man über bie Priorität

aud; benfen nmg, barübec fann feine g^rage fein, bajj bie ^yrage

ber 3lusbel)nung bcr §aftpfli(Jdt ju bor g^rage ber 3noaliben=

faffen ^iä) oerljält mie ein ©anbforn ju einer ^egelfugel.

SBelc^es, meine §erren, ift nun baS *^>rinäip, auf meld;eS

bie ^nappfd)aftsFaffen bafirt finb?

S)as 2Sefen bcr tnappfc^aftsfaffen befteljt barin, baß in

einer gefe^lid^ geregelten 2Beife Slrbeitgeber unb 3Ubeiter ge^

Fiatten finb, bur(^ gemeinfd^aftlic^e Seiträge unb gemeinftfiafts

lid)e aSerraaltung beftimmte Broede ju ©unften ber 2Irbeiter

ju erfüllen, il)nen neben anberen roeniger erljeblidjen 2Bof)l=

lljaten freie ^ur unb ^Dicbijin, Unterftü|ung bei eintretenber

5^ranf(;eit, ©terbegelb, Sncalibenunterftü^ungen unb bei eintre=

tenbemSobesfatt^enfionen fürSBittroen unbSöaifen gugemofiren.

STie gemeinfdjaftlidien SSeiträge finb in ber SBeife geregelt, ba§

gefefeli(Jd minbeftens bie §ölfte beffen, maS bie Slrbeiter auf;

bringen, hxtxä) ben Slrbeitgeber in bie taffen eingefd^offen

merben muß, neben ben SDiSjiplinarftrafen, bie, ftrenge ge=

nommen, a\iä) ber Slrbeitgeber jaljlt, roäl;renb eine große 2ln=

5al;t oon ^nappfd)oftsfäffen, namentlid) in ben ©teinfof)len=

bejirfen, fogar ben Slrbcitgebern bie 33erpflic^tung auferlegt,

ebenfoüiel in bie 5^affen beijufieuern, ols bie 2Irbeiter bejalilen.

Sie 33ermaltung roirb in ber SBeife gemeinfd^aftlic^ ge=

fül^rt, baß bie SIrbeiter junäc^ft in ben Slelteften beftimmte

ä5eitreter mäblen, aus bereu SJlitte bann roieber bie aSorftanbS;

mitglieber gemäl)lt merben, unb baß bann ber in berfelben

3aljl üon ben Slrbeitgebern ergänjtc SJorftanb bie SSerroaltung

ber ^affe füljrt.

Steine §erren, bie Seiftungen ber ^offe befleißen nun nid^t

bloß in ben ^ranfenunterftü^ungen, alfo in ben laufenben

Unterftü|ungen, bie bei £rant'l)eit in »erfcJ^iebener SBeife ein;

treten, — barauf raill x<^ feinen großen Söertf) legen, bas

mirb ja aud) burc^ bie gemerbli(^en Unterftü^ungSfaffen auf

©runb ber ©efe^e oon 1869 unb 1876 in auSreidjenbcm

2)laße geirölirt, — fie befteben auä) r\xä)t nur in ber 3nt)a=

libenuiiterftü^ung für bieSkbeiter felbft unb für if)re 2öittmen

unb 2Baifen, obrooljl i^ barauf natürlich ben erfieblic^^ften

2Bertl) lege, fonbern fie befleißen inbireft in ben außerorbent=

lidjen SSorjügen, bie baburc^ in Sejug auf bie fojiale §ar=

monie erreicht merben.

3unäcdft, meine §erren, läßt fi(J§ leicht nac^roeifen, baß

burd) feine anbere .9Jiaßregel ber 33au non 3lrbeiter=

rao^nungen fo geförbert morben ift, als gerabe burd; bie

llnappfd)aftsfaffen, benn bie fel;r erl)eblid)en Seftänbe, meiere

bie ^nappfc^aftefaffen anfammeln unb anfammetn müffen,

finb großenttjeils, rco bns Sebürfniß »orlag, oerroenbet

roorben, um ben SJrbeitern gegen mäßigen 3insfuß SDarle^n

auf §t)potf)ef 5U geben, mit meieren fie 2Bol;nungen bauen

fonnten.

®ine fernere inbirefte g^olge ber ^nappfc^aftsfaffen liegt

in bem geftärften S^orporationSgeifte, in ber Sufriebenl^eit,

in Dem Vertrauen, melcbes \x6) aus ber gemeinfd)aftlid)en

gürforge üon 3Irbeitern unb Slrbeitgebern ju einem be^

ftimmten 3roed — unb ber ift t)ierbei fein anberer, als boS

äBol)l ber Slrbeiter felbft— notl;rcenbig ergibt, ©er Strbeiter

überjeugt '\x6) bei ber gemeinfc^aftUc^en a3erroaltung ber

klaffen , baß ber Slrbeitgeber in biefem g^aQe gar fein

anbei es Sntereffe Ijaben fann, als für bie Slrbeiter beft=

möglich äu forgen, unb menn man barüber äroeifel[)aft fein

fönnte, fo mürbe einfacä^ ber §inmeis auf bie 2;i)atfad^e ge»

nügen, baß in aCten ben ®iflriften, roo Slnappfd^aftSnereiue

befteljen unb einen mefenllic^en ®influß auf bie allgemein

fjerrfc^enbe ©timmung l)aben, bie Sefirebungen ber ©oäial=

bemofratie fo gut mie roirfungslos oerfiaHt finb. 2Benn fie

auc^ cor 4 bis 5 3af)ren l)ier unb ba norüberge^enb einigen

©influß f)atten, fo ^at bcrfelbe to6) fel)r fd)nell auf»

gel) ort. ^6) barf ferner barauf f)inmeifen, baß fämmt=

lid)e 5^nappf(^aftst)ereine bes Dberbergamtsbesirfs 58onn

in norigem Safir furj mä) ben beflagensmertfien

25*



158 11. SifeuriQ am 27. gebmat 1879.

Stttentoten einmütfiig eine ®r!Iäruii() etloffeti IjaBen,

in ber fie niä)t blo| il^rer Sot)olität Sluäbrud gaben, fonbern

in ber [ie au§briicf(i(^ gegen jebe ißerbinbung mit ber Sosial;

beniotratie proteftirten, of)ne bafe von irgenb einer ©eile ein

©iniprnc^ bagegen erl;oben worben raäre. Sßie gejagt, ic^ bin

ber feften Uebergeunung, bafe nirgenb§ unb bur^ n\ä)t^ ba§

©efül;l ber 3ufanunenge^örigfeit än)ifd)en Slrbeiter unb 2Irbeit=

geber fo feft begrünbet loorben ift, als gerabe burd) bie 5?napp=

fc^aftöuereine unb es bejiel;t fiel) ba§ nid)t nur auf jene

©egenbcn, wo feit Sa]^rf)unberten \o\6)t Einrichtungen be=

fteben, fonbern gerabe auf folc^e ©egenben, rao bie ^napp;

f(i)aftäfaffen erft feit ben fünfjiger 3at)ren entftanben finb,

tüie ba§ namentUd^ im £)berbergamtsbejirf 33onn für üiele

Sßereine ber %üü. gemefen ift.

3JJeine Herren, nun geftalten ®ie mir, einige wenige

3aljten Dorsufübren, um Sbnen ein 33itb üon ber großartigen

äußeren ©ntroideinng ber Änappf(^aftSoercine ju geben. 3^
bejiebe mid) babei aUerbingä nur auf ^keußen, ba mir nur

ba bas aJJaterial ju ©ebote fteljt. 3cb lege bie vom preufei:

f(^en §anbel§minifterium iäbrlid) erf^cinenben ^ublifotionen

äu ©runbe, unb jnjar bie für 1876, meit bie für 1877
merJiDürbigetroeife in biefem 2IugenblicE nocb n\6)t

erf^ienen ift. StÜerbingä Ijat ber preußifc^e §err ^an^
belöminifter bem Sanbtage eine furje 3ufammenftel'-

lung ber ©rgebniffe ber Enappf^aftöfuffen im Saljre 1877

in einer SDenffc^rift übermittelt, eä fehlen aber barin ganj

erliebli^e 3af)len. 3d) ^)abe e§ auä) beöbalb oorgejogen, ba§

Sabr 1876 ju n)öt;len, rocil \ä) einige 3al)len au§ ber ®ngel*

f(3^en ©emerböjäblung, bie befanntli(^ ©nbe 1875 ftattgefum

ben bat unb fic^ fomit an bas Saljr 1876 nä|er anf(|Ue§t,

jum aSergleicbe oorfübren will. Uebrigens unterfd)eibet ficb

im ToefentUii^en, um 2Irgumentationen baran p fnüpfen, bie

preußifcbe £nappfd)aftöfaffenftatiftiE für 1877 oon ber oon
1876 nur in einem fünfte, ben \6) nodj l)ert)orl)eben rcerbe.

aJJeine §erren, im Saljre 1876 bitten bie prenßifcben 5lnapp»

fcbaftöüereine 263 688 g)Utglieber, eö tourben unterftü^t 15 710
Snoaliben, 19 090 Sßittroen, 32 650 2öaifen,

(Ijört! l)ört!)

unb nebenbei würbe 58 546 ©(^ulfinbern freies ober

tbeilroeife freies ©(^ulgelb geraäbrt. ®ie (Sinnabmen betrugen

runb 12 026 000 gjJarf, Die 2lu§gaben 11 298 000 3)hrf,

unter reellen allein ein 93etrag üon 6 323 000 9JJar£

für ^enfionen fid; befinbet. S^ie Unappfd^aftsoereine

laben fomit eine SSermögensoermebrung »on 778 000 älfarf

im Sabr 1876 erfabren, unb id) glaube, ba§ ber

Umftanb biefen 3ablen ein um fo größeres S^elief gibt,

als mir ade roiffen, baß bie Sage ber SD'Iontaninbuftrie im
3al^re 1876 eine febr ungünftige war. 1877 mar fie frei:

lid) no^ ungünftiger, unb es gebt aus ber $Denff(^)rift bes

§errn ^anbelsminifters '{)exvox , baß bie Uebeifd)üffe

in biefen Salären abgenommen baben, aber immerbin b^ben

bie ^nappfd^aftsoereine felbft in bem ungünftigen Sabre 1877
il)r SSermögen um 1 20 903 Tlaxt üermebrt. S)aS ©efammt=
vermögen fämmtlicber aSereine beträgt je^t runb 20 SlJillionen.

SDiefe 3ablen certbeilen fid) auf bie einjelnen 5löpfe ber ©e^

noffe» folgenbermaßen : ®ie ©innabmen in ber 3Seife,

baß ber Slrbeiter 22,53 9J?arf, ber SBetfsbefifeer 20,35 3)?aif

beja^lt bat unb bie fonftigen @innabmen, böuptfä(blidb Kapital;

jinfen 4,, 3 SDJarf betragen, fo bnß bie ©efammteinnabme
47,04 3)Jar£ pro ^opf öer ^nappfdiaftSgenoffen betragen bat.

SDie 2lusgaben oertbeiten fid) pro ^opf in folgenber SBeife:

^enfionen 24,73 9JZar!, ^ranfenpflege 2c. 14„, 9)?arf,

Segräbnißfoften 0,55 Wiaxt, außerorbentlid^e Unfoften 0,53 3JJoif,

©(ibulgelb 1,36 Tlaxt, 23erroaltung 1,66 fonftige 2luS=

gaben 1,26, ©umma 44,2o 3J?ar!. Sie 'jienfionen betrugen

pro ^opf ber Snoaliben 217 Tlaxt, ber 2Bittn)en l08 9Katf,

ber SBaifen 33 3Karf.

aJieine Herren, idi foKte beulen, baß biefe 3abten fo

berebt fpred^en, baß fie eines weiteren 5?ommentar§ r\xö)t be»

bürfen. 3n ber S^fiat I;at au^ bie 3nftitution ber ^lnapp=

f(^aftst)ereine niemals in biefem ober in bem anberen §aufe,

bem icb angebörte, eine erbeblicbe Stnfeinbung gefunben.

©elbft ber »crcbrte §err 3lbgeorbnetc ©diuljc, ben

id) ju meinem großen Sebauern unter ben Unter;

ftü^ein bes 3lntrags ©üntber erblidt \)ahe, i)ai auS:

brücfli(^ bei jeber ©elegenbeit erftärt, baß er ben größten

S^efpeft üor ben ^nappf(Jbaftsi)ereinen babe, baß er in feiner

SBeife gemißt fei, irgenb an ber ©siftenj biefer SSereine ju

rütteln ober bereu weitere ®ntwidelung ju »erbinbern. ©eine

S)it)ergens mit meiner 2luffaffung beftanb nur barin, baß er

glaubte, baß man bas ^ritijip nicbt auf bie Snbuftrie über;

baupt ausbebnen bürfe. @s war erft ber 3iefolution

ber ©eraerfoereine, meld)e \ä) »orbin oerlefen babe, üorbe;

balten, bagegen ben crften ©tein aufjubeben ; ob mit ©lüd,

barüber werben ja bie §erren, infoweit fie fid) nod) fein

Urtl)eil gebilbet boben, nacb bem Saufe ber blutigen S)iS=

fuffion JU urtbeilen baben. Ser erfte ©a^ lautet:

baß biefe Waffen bie oerfaffnngsmäßige ©leid)bere(^;

tigung aller (Staatsbürger burcb ausf(|ließlid)e 9Jlet)r;

belaftung einer einjelnen Sllaffe auf bas fcbwerfte

»erleben.

9Jteine §erren, »erlebt benn baS ^ilfsfaffengefetj oon 1854,

weld^es wir in bie ©ewerbeorbnung non 1869 ansbrüdüd)

aufgenommen b^ben, »erlebt baS ©efe^ von 1876 über bie

eingef^riebenen §ilfslaffen, welcbes nid)ts anberes ift als

eine anbere j^orm, in ber ber S^affenjwang für Eranf;

beitsfälle eingefübrt wirb, -oerlefen aöe biefe ©efe^e bie »er^

faffungsmäßige ©lei(bbered)tigung ber ©taatsbürger mä)t

ganj in berfelben SBeife wie bas 5?nappfcbaftsprinjip?

Sft bie oerfaffungsmäßige ©leid)bere(^tigung nid)t oerle^t,

wenn man Slbjüge für ^ranfbeitsföQc obligatorifdb madbt,

unb wirb fie erft cerle^t, wenn man biefe 2lbjüge auf einen

üiel wid^tigeren ^aQ, auf bie Siioalibität unb fürs 2Ilter

ausbebnt? 2lber abgefel^en baüon, ftebt biefe Sebauptung ber

a3erle|ung ber »erfaffungSmäßigen ©leid)bered)tiguug aucb

fonft auf febr fd^wacben §üßen. 9Jleine §erren, wenn ein

beftimmter ©rweibsjweig im ©taate ganj bcfonbere Saften

beroorruft, fo oerftebt es von felbft, baß er, obne irgenb^

wie jemanbem ju nabe ju treten, biefe befonberen Soften

burd) Saften, bie auf ibn gelegt werben, wieber einbringt.

SlnbereiifaUs wäre es and) uerfaffungsmäßig unjuläffig, baß

ber 9^eid)e mebr ©teuern jablt als ber S(rme, baß ber ga;

brifant ©ewerbefteuer unb ber Sanbwirtb ©runbfteuer ent=

ricbtet. ©ine berartige oerfaffungsmäßige ©leid)bere(bti0ung

wäre nur in einem fojialbemofratifd^en ©taate möglid;,

unb ben wünfd)en bie Herren bis jefet wenigftens felbft

nod; nid)t.

5Der jweite ©a^ ber 9iefolution lautet folgenbermaßen:

baß wirtbfd)aftlt(^ biefe SKebrbelaftung ben größten

Xbeil ber gabrifinbuftrie unb insbefonbere bereu

2lrbeiterbeüölferung gerabeju erbrüden würbe.

3)Mne§erren, icb follte benfen, baß, was ben Slrbeiter

anlangt, er weniger gebrüdt wirb, wenn er jn Waffen bei=

trägt, bie jur §älfte beinabe oon ben Slrbeitgebern gefpeift

werben, als wenn er nad) ber 2lnfid)t biefer Herren jn Waffen

beiträgt, bie er aüein unterbolten muß. @s ift bas ein

SBiberfprud) gegen baS (SiiunaleinS, mö^te \ä) fagen, wenn

man bebauptet, baß ber Slrbeiter mebr gebrüdt wirb, wenn

er bie ^älfte, uub we'niger gebrüdt wirb, wenn er bas

doppelte bejablt. 3JJeine §erren, aber aucb jablenmäßig

läßt \i6) bie Unrid;tigfeit biefer Sebauptung nadiweifen. %ä)

babe eben angefübrt, baß bie S3eiträge ber Slrbeiter in

Greußen im Sabre 1876 im ®ur(bfd)nitt betragen l)aUn

22,53 ^<^^^ pro 5?opf. 3lm betragen bie laufenben 9luS=

gaben ber ^nappf^aftsfaffen für 5lranteiigelb unb oll bie

Singe, über bereu 9Jolbwenbigteit man einig ift, runb 20 3JJarf,

fo baß ber Slrbeiter überbaupt nur 2,53 3Harf jäbrlid) ftreng

genommen ju 3weden beigetragen ^ai, bie ibm nid)t birett

JU gute fommen. Siefe 2,53 aWarf betragen n\6)t ganj
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einen Pfennig pro Slrbeitstag, unb baB bics ben 3(rbeiter ex-

brüd'en foH, bofüt erroarte td) nod) ben 91ad)roet§; bafe er

roirftid) crbrad)t lüirb, mödjte id) einftrociten nod) be^roeifetii.

@anj anbcrS, meine §erren, liegt bie f^rage, ob ber

3lrbeitgcber burd) eine berartige Saft evbrüdt werben Eanit,

nnb bQ§ ift bie Slrgumentation gewefen, bie im Saljre 1854
oon ben roenigen (Segnern bes ©efebe§ bcmfclben entgegen

geljalten rourbe, 3J!eine §>erren, ba ift oHerbingS jugegcben,

bafi ber SIrbeitgeber nid)t blofe ben Setrag bejaljU, ben i^nx

ba§ ©efc^ bireft onferlegt, fonbcrn bafe er au6) in ber 2t)at

einen roefentti(i^en S^fieil beffen bejablt, rca§ ber Sirbeiter ge=

fe^li(^ bejal^Ien müfete. SBenn Ijente ein Slrbeiter bie 2öal;l

i;ot in bie Sanbroirtljfdjayt cinsntreten, an bemfelben Drtimb
unter benfelben 33erf)ättniffen, wo er beifpieUmeife 2 9}iarf

pro Sag Sagetobn J)ot, nnb roenn er auf ber anberen ©eitc

in ein montanifti)d)eö ©tabliffement eintreten fann, ba§ it)m

ebenfalls proJTag 2aJJarf2agetof)n gibt, baö if)m aber 10 Pfennig

pro Sag an bem Sofjne abjiefjt für bie ^nappfc^aftäfaffe,

fo, glaube ic^, tcirb ber 2Irbeiter unjmeifeUjaft, rcenn er nidjt

fä)on ^cnfionöredjte errcorben l^at, »or^ielien, bie jroei 9}Jarf

2o[;n in ber Sonbn)irt[)f(f^aft ju wäl)Un ftatt l,oo 9)]arE auf ber

anberen Seite. 2Benn er aber umgcfefirt im monlaniftifdjen

(Stabliffement fo uiel ml)v befomnit, alö im Iunbn)irtl)f(^aft=

lieben, bafe ber Seitrag jur ^nappfd}aft§faffe boburd) gebedt

mirb, fo rcirb er un^n)eifelf)aft baä montaniftifdie ßtabliffe=

ment Dorjie^en. 5Die 2ßaf)rl)eit liegt lE)ier in ber SDIitte. ®er
2lrbeiter mirb einen Sf)eil beffen, roaö er jur 5lnappfd)aftö=

faffe abgfjogcn befommt, alö £ol)n red)nen, umfomeljr, je

länger er berfelbcn aiigetjörte unb je größere 9ied)te er fi^

barin crioorben Ijatte. ©inen S^eil mirb eben ber 2lrbeit^

geber in erljö^tem Sol^n ju tragen baben. S)er S3eii)ei§ ba«

für liegt barin, baf^ faft bei QÜen ^noppfdiaftöüereinen, mo
eine im Sauf ber Seit oielfac^ ftattgefunbene ®rljöl)ung ber

Seiträge unb Seiftungen eingetreten ift, biefe SJtaferegel faft

überall begleitet geroefen ift oon einer aEgemeinen So^ns

erböbung. SDiefer @efid)tf^punft bemeift auc^, ha^ bie 2 3JJarf

53 Pfennig, oon beucn id) eben gefprod)en Ijabe, ftreng ge^

nommen gar nidit üon ben 2lrbeitcrn bejablt rcerben. (Sä ift

baö ein fo geringer Setrag gegenüber bem Sbeil, ben ieben=

foüä ber Slrbeitgeber von bem Slbjug be§ Sttbeiterö bejablt,

ba§ man beljaupten fonn, ba§ ber Sirbeiter nad) 5lbjug ber

laufenben Unterflütjungcn übetl)aupt für feine SuEunft burcb

bie IJnappidiaftsfnffe in feiner 9Seife gebrüdt ober oud) nur
taiigirt rcitb.

2öie groB nun, meine §erren, ift bie Selafiung, bie bem
Arbeitgeber au§ ben ilnappfd)aft§üereinen erroädift? S)er

^TuriS^fdinitt ifl, mie id) t)orl)in angefül)rt l)abe, in ^rcu^en
runb 20 9)Jarf pro ^opf im 3al)rc 1866 geroefen. 9iun mufe

bod) baoon bie §älfte für bie laufenben 2lu§gaben abgere(^net

irerben, bie ol;nel)in für bie j^abrifen obligalorifd) finb. (Sä

fann alfo ^ier nur bie §älfle beä Seitrageä in 3led)nung

fommen; ba§ finb 10 Waxt pro 5al)r, SKeine §enen, id)

|)obe eine Serecbnung, bie aüerbingä febr fcbwierig ansufteKen

ift unb bie natürlid) onf ©enauigfeit feinen Slnfprud) mad)en
fann, gemacht unb toyire biefe 10 3JJarf pro ^opf be§ 2lr=

beiteräolä cntfprcdjenb einer 3Iu§gabe im Setrage uon 2 pro SJJille

be§ Slnlagefapitalö. 3n ber ©ifeninbuftrie, bie ic^ nä£)er fennc,

bürfte biefe S^eij^nung auf einige 3uDcrläffigfeit2lnfprud) machen,
'bei anbfren Snbuftrien fann cö etrcas i)xn unb lier fc^manfen.

dld)\m \ö) nun an, boB ber 2lrbeitgeber bie §älfte beffen

aufeerbem nodj tliatfäci^tic^ bejabtt, roaä bem Arbeiter formett

jur Saft fällt, fo fomme id^ ouf 3pro3)a(Ie. ®aB3proaJJiae bc§

AnlagefapitaU alä jäl;rlid)er Seitrag inuneif)in eine äluögabe ift,

an ber fi(^ mand)er Arbeitgeber bernmjubrüden fuä)t, gebe

id) gu; aber eä raiib niemanb beliauplen fijnncn, bafi bie

©Eifienj ber Snbufirie burc^ einen foldjen Seitrag bebrobt

wirb. (Sin gabrifant rotrb fid^ niä)t jur Aufgabe feines

Setriebeö burd) bie ^rage beftimmen laffen, ob er 3 pro ajJiüe

oerbient ober nicbt nerbient. f)anbelt fi(§ lebiglicb um
Ausgaben, bie atlerbingö fein eigent^um unb feine (Sinnal)men

üerminbern, bie inbeffen auf ben ®ang feiner Unternel)mungcn

non feinem ©influffe finb, gans abgefetien banon, ba& fie feine

eigenen Seiträge ju ben Üommunaltaften erl^eblic^ üer=

minbern.

SRun lautet ber brittc Sormurf,

ba^ fojial eine neue Sefd^ränfung unb Senormun^
bung ber Arbeilerflnffe in ftaatäfoäialiftif(^er Siicbtung

unb im 2Bibcrfprud) mit ben ^rin^ipien ber ©elbfts

l)ilfe unb 6elbftuernntroortlid)fcit eingefül)rt tüürbe.

3J?eine Herren, c§ ift ber gercöl)nlid)e Sorrourf, ber

gegen bie 3roangöpf[i(J^t ber Jlnappfd)aftöfaffen crl^obcn rairb,

ba| baö eine ftaatsfojialiftifi^e ©inrid)tung fei. begreife

nid)t, roie man ni(St bei einigem 'Jiacbbenfen genau §u bem
umgefetirten Sd)luffe fomnit. 5^er Staat tl)ut l)kx hoä)

nid)t§ anbereö, als bafe er in gefefelid) geregelter ?Beife ben

beiben inlereffirten ©täuben bit 5nött)igung auferlegt, au§

ibren eigenen 3)^ilteln unb burd) ®elbft[)ülfe ben 3tneden jU

bienen, bie, menn fie in biefcr Sßeife ni^t geregelt mürben,

ber 5lommune unb, roenn biefe jablungönnfä^ig ift, fd)lie6lid)

bem (Staat felbft jur Saft fallen. Unb id) mufi fogen, eö

entfprid^t boc^ jebeufaüö bem )"taatäfojialiftifcf)en ©tanbpunft

febr uiel mebr, wenn id) bie ©emeinbe ^roinge, auf allgemeine

5loften bie Snoaliben ber Arbeit ju ernäbren, als menn
id) bie Sntereffenten gminge, baö auä eigenen 9Jiitteln ju tl)un.

®aä SBort „3mang" ift "ja nielfacL) in biefe Streitfrage binein=

geroorfen roorben, unb man b^t geglaubt, mie in fo nie!

anberen gäßen, eine fo iDid)lige ?yrage einfach burd) ein

Sd)tagit)ort p erlebigen. 5DJit bemfelben 3^ed^te, wie man
Don 3roang§fäffen fpric^t, fann man aucb vom Sd)ul= ober

2)Hlitärjn)ang fpred)en, o^ne ba& man bamit biefe ©inri(i^j

tungen irgenb rcie al§ rmnötljig ober als meniger fegensrei^

binftetten fönnte, als fie eä in ber 2f)at finb; unb id) bin

ber feften Ueberjeugung, ba§, raenn mir ben ^affenjtüang,

— id) TOiQ &en Ausbrud ganj gern afjeptiren — für bie

Arbeiter unb Arbeigeber oerallgcmeinern, mir gerabe bamit

eii'en ganj äbnli^en ©rfolg baben werben, un§ in ganj

ät)nlicber SBeife nor bem Auslanbe auöjeidinen merben, als

bies burd^ ben 9)lilitär= unb S^ulsroang bereits gefc^eben ift.

Am meiften l)ahe id) micb barüber gerounbert, bafe ein

angefe^enes Organ ber nationalliberalen Partei, melcbes in

ben legten Sagen nielfacb f)ier int f)aufe genannt roorben ift,

fogar fo raeit gegangen ift, non einer „-^örigfeit" ju fprecben,

bie bem Arbeiter burcb bas ^nappfdiaftsfaffenprinjip auf*

erlegt werbe. Sa, meine Herren, wenn id) einmal non

^örigfeit fpredje, fo fann üiel el)er fagen, bafj ber

Arbeitgeber boburcb gnr §örigfeit cerbammt wirb, als

ber Arbeiter; benn ber Arbeitgeber, fobalb feine g^abrif ber

5lnappid)aftspflid)t unterroorfen wirb, ift ja gar nid)t niel)r

in ber Sage, ber Sad)e ju enl3ief)en, roenn er nid)t ben

ganjcn Setrieb unb fein ©eroerbe felbft aufgeben roiü, roäf)^

renb ber Arbeiter felbft in bem Stalle, ba§ er burd) 2Begge^en

aus bem Sejirf feiner bisl)erigen 3?e(bte tljeilroeife »erluftig

gef)t, bod)* roenigftens in ber 93Jöglid)feit ift, an anberen

örten fid) neue 3ied)te ju erwerben ober fortjuarbeiten, of)ne

einer ilnappfcbaftsfaffe anjugel^ören.

3Benn alfo oon §örigfeit bie Siebe fein foQ, fo bel)aupte

id), ba§ ber Arbeitgeber fel)r oiel mel)r jur §örigfeit »er*

banunt ift als ber Arbeiter. 3d) fann übrigens t)erfi(J^crn,

ba§ äße biejenigen Arbeitgeber unb Arbeiter, bie gegenwärtig

unter bem 9?egime ber Slnappfc^aftsfaffen leben, fid) bei biefer

„§örigfeit" fel)r wol)l füf)len.

ikmx fommt ein weiterer Sorwurf:
ba§ ber ^^enfionsfaffenswang für g^abrifarbeiter nir^

genbs in ber SBelt beftet)t.

Tlmc §erren, i^ meine, allein bie ©jifteng ber Enapp*

fd)oftsfaffen, bereu 3al)lcn ic^ üorl)in angefüljrt l)abe, wibers

legt benn bocb biefe Sel^auptung auf baS aQerglänjenbfte.

5Dafe biefe £nappfd)aftsfüffen ober in anberen Säubern nic^t

beftel)en, ift ebenfowenig ein (Srunb bagegen, als, was iä)

]6)on »orI)in anfü|)rte, bafe ber aJlilitär» unb ed)nljwang in



160 ^eutf^er3lei(J^§tag. — 11. Si^ung am 27. g^eftruat 1879.

anbeten Sänbern frül^er nid^t beftanben (;at. ®ie anberen

Sänber Jiaben uns biefe ©inricfitungen neuerbtngs nai^gemai^t

unb roerben un§, wie id^ feft üfaerjeugt bin, aud) bie ein=

ri(ä)tung ber obligatorifi^en SnoaUbenüerficf)erung nad)ma(i)en,

roenn fie einmal allgemein bei unö eingefülirt ift.

g'ernet^in ift ber SSorrourf erhoben roorben:

bafe bie als äRufter liingefteßten ^nappfdjafläfaffen

l;öd^ft mangeltjaft finb,

SDa§ ifi ein 33orroutf, ben ic^ meinerfeits biö ju einem ge=

roiffen ©rabe afjeptire. Sc^ gebe §u, ba§ feit 1854, rao

feine 9teform auf bem (Sebiete meljr eingefül^rt njorben ift,

fid^ mand^e 3'iod^tl)eile ^erauägeftellt baben, unb 16) bin

ber erfte, ber cä beflagt, bafe es bisher md)t möglid)

geroefen ift, biefe 9]a(^)t|eile aus ber SBelt p fcbaffen.

2lber gerabe barin liegt ber SSorjug meines Slntrags,

ba§, menn er angenommen rcirb, er nun auä) auf bie STion^

taninbufttie inftuiren roirb, enlweber bireft ober babur($, ba§

roenigftens bie ©injelregierungen baraus eine 93eranlaffung

nebmen werben, bie yieform, bie bas dleiä) an bem ^napp=
fcbaftsraefen uornimmt, ai\ö) auf bie bistjerigen 5lnappfd}ofts=

vereine ber SJJontaninbuftrie ju übertracteu.

2}ieine §erren, ber erl;ebli(^fte 3^ad)t{)eil, ber in ber

Drganifation ber bisherigen llnappfcbaftsoereine befteljt, ift

roobl ber, ba§ bie 3^rei3ügigfeit baburd) einigermaßen ge=

bemmt roirb.

9)Jeine §crren, bas Sntereffe bes StrbeiterS, gerabe an bem
SBerfe, in bem er einmal bef^äftigt ift, feftjubatten, bas bem
Strbeiter abjufc^neiben, ^alU id) nidjt für Slufgabe ber @efefe=

gebung; ic^ bin im ©egentfjeil ber 2lnfid)t, ba'B ber 2lrbeiter

einen SSortbeit barin finben muß, feine g^abrif nid)t alle Soge
äu roedjfeln, fidj nic^t als aSagobunb in ber SBelt berumsu^
treiben, unb, lueun er fül)lt, baß bie Unappfdjaftsfaffe i^m
biefen 3Sortlieil flarer nor Singen fütirt, fo t)alte xä) baS für

einen SSorjug ber ©efefegebung. Stber biefelbe barf nid)t fo

meit geben, gnjulaffen, ba§, roenn ber Arbeiter feine Strbeit

roe(^felt, i^m jebroebes 9ied)t an Seiftungen für langjätirtge

Seiträge, bie er geleiflet Ijat, »erloren gebt.

3d) l;abe corbin barauf bingeroiefen, ba§ es praltifcb

mit biefen dicä)ten n\6)t fo fä)limm befteüt ift, roeit in ber

Zijcit biefe 33eiträge com 2lrbeiter nid)t felbft bejablt werben.

Snbeffen fann man barüber ftreiten, unb roeil man barüber

flreiten fann, ecf($eint es burd^aus geredet, bem Uebclflanb

nac^ ajJöglid^feit ju begegnen. S)er <Baä)Q läßt fid; auf rer=

fd)iebene SBeife abbelfen.

Sie §erren, roel^e bie Sßerbältniffe nä^er ftubirt l;aben,

werben wiffen, bafe non g^reunben ber ßnappfcbaftsoereinc

iiielfa(^ ber 33orfd)lag gemadit rourbe, größere SSerbänbe ju

bilben, bie natürtid) eine ganj anbere ©arantie geben unb
aud^ eine größere g^reijügigfeit unter ben einjelnen 9)Htgliebern

ermöglichen würben. SJJeine §erren, idb gebe §u, baß eine Stnjabl

üon S3ereinen wobl SU Hein unb ju wenig präftationsfäbig

organifirt ift. Stuf ber anbern ©eite bflben bie großen S3er=

bänbe aud^ ibre 9ZadE)tbeile, roeil, je größer ber 33erbanb ift,

befto mebr löft fi(^ ber einzelne ^nappfd^aftSgenoffe aus ber

Slorporation aus, ber forporatioe ©eift, ber ben 5lnappfdbafts=

»erein bur^bringt, roirb nerminbert ober gar nerloren, unb
biejßerwaltung roirb tljenrer fc^ion aus bem einfad^en ©runbe,
weil bie ^ontrole über bie einzelnen SJiitglieber nid)t mebr
in ber roirffomen SBeife ausgeübt werben fann, wie ba§ bei

ben fleineren aSereinen ber 3=all ift. 2)as ift eine ©etaiffrage,

meldte einer näberen ©rörterung unb Klärung nod) bebarf.

SDarüber fann man aber aEgemein einig fein, baß jroei

fünfte jebenfalls ben tnappfdf)aftsfaffen bei ber 9?eform
ols obligatorifcb auferlegt roerben müffen. Stiele

58ereine entbalten biefe ^nnfk bereits in i^ren

Statuten, aber nid)t alle, unb ba, wo bies nid)t ber

ift, wirb aüerbitigS nacbäuljelfen fein. @s ifi bas erftens

bie Seftimmung, baß, wenn ein Sü^itglieb aus einem £napp=
fcbaftSnerbanbe in einen anbeni eintritt, er bie Siedete bebalten

muß, bie er bereits in bem alten erworben l;at, wenn er n\ä)t

ausbrüdlicb barauf nerjidjtet, unb sweitens, baß er in irgcnb

einer 3öeife beim 33erlaffen ber Slrbeit, obne in einen anbern

33erbanb einzutreten, fid) bie 3{ed)te an feine Snoaliben^

penfion erbalten fann. ^ßon ben meiften aSereinen, j. 33. bem
aSerein, bem xä) angeböre, fönnle icb '^^)mn Statuten jeigen,

in benen biefe beiben fünfte berüdfid)tigt finb ; es ift eben

eine aügemeine gefe^licbe Siegelung berfelben unetläßlid^.

©inb biefe beiben ^mnfte erlebigt, fo glaube id^, fallen

bie erbebUd)ften ©inwenbungen, weld)e oom praftifd^en ©tanb^

punfte aus gegen bie bisbeiigen ^nappfdbaftsnereine gemadit

werben fönnen, weg. ^rinjipielle ©inwenbungen b^be id^ mit

irgenb roeld^er 33egrünbnng nod) nidbt gebort; es finb

ftets SDetailangriffe geroefen, bie nicbt gegen baS ^rinjip

geridjtet roaren, fonbern gegen mangelbafte ©inric^tungen,

5. 33. baß einzelne aiJereine tro^ ber erbeblidfien a3ermögens=

sunabmc ber ©efammtl^eit fid) in fdilecbten SSerljältniffen be=

finben. S^as liegt nur baran, baß bie Seiträge in unrid^^

tigem Serbältniß ju ben Slusgaben fteben. SDaä läßt fid)

aber jeben Sag anbers mad)en, inbem man entroeber bie

Slusgaben berabfefet ober, was nodt) beffer ift, bie Seiträge

erböbt. SDas finb einfacb norübergebenbe Uebelftänbe, bie ficb

leidet anbern laffen, aber nid^t baS dieäjt geben, bie Safis

ber ^Innppfd^aftsoereine überhaupt anzugreifen.

9lun, meine Herren, ift ein fernerer Eingriff ber §le=

folution ber,

baß aud) in Seutfd^lanb bie freien 2llterSoerforgungS=

unb Snnalibcnfäffen insbefonbere ber beutfd^en ©e^
werfoereine fid; bewährt baben.

9JJeinc -"perren, bie beutfd^en freien Slrbeiter; unb Sn-
üalibenfaffen finb mir in irgenbroeldtier erbeblid^en 3luSbeb=

nung unbefannt, unb icb bin fe^r neugierig, in biefer Se:

^iebung 3ablen »on ben §erren norfübren ju bören. SDer

^err Slbgeorbnete ^ammad^er b^t uns freilicb geftern febr

ftattlidE)e 3ablen non ä^erfidjerungen, bie ju ©unften ber

Slrbciter eingeführt worben finb, norgefübrt, bie xä) als üoll=

fommen rid)tig anerfenne. SDaS finb aber feine 2llteröerfor=

gungsfaffen, unb bie fönnen beSbalb in ber Stefolution auch

nid)t gemeint fein.

®ie beften ©inrid^tungen jum 2Bobl ber Strbeiter be=

fteben im allgemeinen roobl im ©Ifaß, unb id^ fann §errn

©oQfuß nur beiftimmen, ber im üorigen §erbft uns fagte,

baß, roenn feber g^abrifberr in S)eutfdhlanb fooiel für feine

Arbeiter tbue," roie baS im ©l|'aß geid)ebe, bie Stimmung ber

Slrbeiter im allgemeinen eine febr niel beffere fein roürbe.

SSenn er aber feine ©inriditungen in jeber Sejiebung über

bie ber übrigen bentfd^en Snbuflrie fteHte, fo glaube id), bot

er baniit ganj entfdjieben über bas 3iel binroeggefcboffen, benn

gerabe in ©Ifaß^Sotbringen beftebt nidit eine einzige irgenbroie

erbebliä)e unb gut eingerid)tete Snoalibenfaffe. ©S e^iftirt

eine Srofd)üre,bie i(^ ber {^rennblidlifeit bes §errn Slbgeorbneten

Kable oerbanfe, ein Sericbt ber Societe industrielle in WüU
baufen über bie 3Boblfaf)rtSeinrid)tungen, bie bort getroffen

finb. Sa, meine Herren, es gebt roie ein rotber graben

barauS \)exmr, baß es febr leid)t ift, bei gutem SöiHen ber

Slrbeitgeber auf aßen anberen ©ebieten ©inridjtungen jum
2öobl ber 2lrbeiter ju treffen, baß aber gerabe auf bem
Soben bes SnnalibenfaffenroefenS obne 3wang nid^t burdE)=

gutommen ift. ©S finb f)kv Seifpiele aufgeführt, roie einjelne

Slrbeitgeber erflärt hoben, baß fie für feben ^tänt, ber

feitens bes StrbeiterS für feine SnDalibent)erfi(^erung ein=

gesohlt roerben roürbe, ibrerfeits gleidjfaüs einen g^ranf jn=

fd^ießen motten. S)ic Sac^e ift aber fo gut wie non gar

feinem ©ffeft geroefen, weil bie Slrbeiter nicht baju ju bringen

roaren, freiroiilig fid) biefe Saft aufzulegen. 5Das ift aber

au^ ganz natürli(^, benn eine ^affe, bie lebiglidh aus frei=

roiUigen Seiträgen zufammengefe^t ift, bie ift gar nid^t in ber

Sage, eine Unterftü|ung zu geben, bie in fo günftigem Sers

bältniß zw ben ©inlagen fi^ befinbet, wie bies bei ben Enapp=

fdhaftsoereinen z- S. ber ^-aü ift. ©S oerfteht fid^ Don felbft, baß

foldhe klaffen von ähnlic^ien ©runbfäfeen ausgehen müffen,
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wie bie aSerfii^erungägefetlfi^aften, ba§ fie für jebcn einjetuen

^opf ber2lrbeitetbeöölferung eine «Summe suriicEtegen müffen, bie

ootlftänbig au§rerd)t mä) beii ©terblic^feitätobellen u. f. ro., um
baö Sebeit unb ba§ StUer berfelben ju üerfi(^ern, roäfirenb

bei ben S^nappfd^aftäfaffen einmal berSmang für beu2lrbeil=

geber befteljc, bie §älfte jujufi^iefeen, unb bann getDiffermo^en

bie jcfeige ©eneration für bie »ergangene unb bie jufünftige

für Die gegenwärtige, forgt. ©aburd^ ift ein großer 93erfid)e=

rungsfonbä für bie .knappft^oftäfaffen ebenfo roenig notl)n)en=

big, tüie ber ©taat unb bie i^ommunen eines foldien gonb§

für bie ©ic^erfteßung ber 3ufunft bebürfen. 2Benn ^eute

ber ©taat einen Beamten anfteEt, fo geljt er baburd^ eine

gcroiffe 33erpfli(i^tung gegenüber bem SSeamten ein; es wirb

aber niemanb baran benfen, ba§ er eine Kaution fteöen unb

bafe er fo üiel SSermögen anfammetn mu§, ba§ aus ben

3infen biefeä S>ermögenä na^ ftatiftifi^en ©runbfä^en aöe

Stnforberungen beä Beamten bejaljlt werben fönnen. 3n ber

53eäiet)ung ift ber ©taat burcJ^ bie ©teuerpflic^t ber ©taats-

angel)örigcn gcfid^ert, ebenfo wie bie obltgatorif(^e ^affe ges

fiebert ift auf ©runb ber Stoangspflid^t.

2IuS aflen biefen ©rünben werben bie freien Waffen nie-

mo{§ baö erreidjen fönnen, roa^j bie 3roang§faffen erreichen,

unb wenn baä felbft in ©Ifa^^Sotl^ringen jutrifft, wo im afl=

gemeinen ein guter ©eift unter ben Slrbeitern ^errf(ä)t unb

ein grofeeö ©ntgegenfommen ron ©eiten ber 2Irbeitgeber

ftattfinbet, fo ift e§ fetjr natürlich), ba§ in anberen ©egenben

®eutf(ä)Ianbä fic^ bie fogenannten freien Waffen noä) weniger

bewät)rt Ijaben.

SJieine Herren, bie ^aifer=2BiIbelm:©penbe, bie iö) al§

einen großen ©egen für bie arbeitenben i^laffen anerfenne

unb an beren £)rganifation mitgearbeitet ju Ijaben iä) mir

jur großen ß^re ma6)e, oerfolgt ja einen ganj anberen 3roed

unb fann ben 3we(f nicbt erreid)en, mlö)en bie ^nappf(^aftä=

faffen erfüllen follen. 2)ie Äaifer=2Bill)elm--©penbe ift lebigUd)

baju beftimmt, fold)en ^erfonen, unb jwar in ben weiteften

Greifen, welche ifire freiwilligen ©rfparniffe ju .©inlagen t)er=

wenben, entfpred^enb ben allgemeinen 3Serfid)erungögrunbfäfeen

eine Stente ober ein 5lapital ju fidiern. 6§ fcfet ba§ aber

oorauä etfteriä, ba§ ber Setreffenbe überhaupt in ber Sage ift, ju

fparen, unb zweitens, ba^ er ein t)oJ;eä SHter erreid)t,

benn in ber Siegel foll bie Sftente erft oom 55. Satjre bei ber

2Bit^elm§fpenbe eintreten, ©ie werben alfo jugeben, ba§ oon

einer ©rfüduiig ber gro&en Slufgaben, bie mein Intrai] be=

jwedt, bort m6)t bie 9iebe fein fann unb eö ift bieä aud) oon

feiner ©eite beabfid^tigt worben.

9^un, meine §erren, fagen ©ie, bie ©ewerfoereine |aben

biefe Slufgabe erfüllt ; baä ift nun eine ber auffadenbften 33e--

f)auptungen, bie id) je ge(;ört l)abe, benn i6) mu& fagen, ein

jämmerlicheres 9Jefultat, als Daö, welkes bie gewerfoerein^

U^en Snoalibenfaffen, eine (Sinrid}tung, bie bereits feit jeljn

Safiren befte^t, geliefert l;aben, ift mir in meinem Seben

nod) nid^t oorgefornmen. ift ja feljr fc^wer, ben ©ewerf=

»ereinen genau auf bie ?^inger ju fe^en, ic^ meine ben ©e=
werfoereinsinoalibenfüffen, weil ä^nlidie fiatiflif(Jhe 3nfammen=
fteHungen, wie baS prcufeiid)e§anbel§minifterium fie binfiditlic^ ber

Änappfd)aftSfaffcn oeröffentUd^t, bort nid)t üblid) finb. 2Benn
man fid) barüber ein flares Silb mad)en will, fo mu& man
liö) baä müt)fam aus beu einjelnen 9iummern bes DrganS
ber ©ewerfoereine l;erausfud)en ; man finbet beute etwas über

bie 9)litgtieberäal)t, über mcräet;n Sage üietleid)t etwas über

bie ^enfionen nachgetragen unb über oier Sßod)en wieber

etwas über bas Sßermögen, unb es ift eine foloffale Strbeit,

ficJ^ ba jureä)t ju finben. Slufeerbem finb bie 3af)len fo

flein, bafe man fie faft mit ber Supe auffuc^en mu§. Unx

Sbnen bas flar ju madjen, fo weit ic^ es t)abe ermitteln

fönnen, — id) fonn ja oon anberer ©eite reftifi^ivt werben,
— fo beftebt baS Vermögen ber gewerfoereinli^en 3noaliben=

Eoffen m6) einem Seftanb non 10 Satiren in 214 696 SOlarf.

@S finb im oorigen Satire 157 Snoaliben ©umma ©um=
marum unterftü^t worben, — feine SBittwen unb feine SSaifen,

wie icb bemerfe, — mit 35 160 9Kfirf, unb bie ®efammtja|l
ber SJfitglieber, fooicl icb ermitteln fonnte, beträgt etwa 3000.

3a, meine Herren, nun pergleid)en ©ie bocb einmal biefe

wirfli(fh jämmerlichen 3al)len mit ben 3ablen, bie \6) Sbnen
ju ©unften ber ^nappfc^aftsfaffen »orgefüfirt babe, unb er=

wägen ©ie, bafe es ficb bei ben gewerfoereinlic^en Snoalibens

faffen um bie ©efammtf^eit aEer Slrbeiter banbelt, wäbrcnb
bie ^nappfc^aftsfäffen ftdl) auf beftimmtc 3lrbeiter ber 3Kon«

taninbuftrie befi^ränfen, unb id) brauche wobt fein 2Bort

weiter binjujufügen, um bie 33ebeutung ber gewerfocreinlid)cn

taffen ben ^nappf(|aft§fäffen gegenüber flarjufteüen.

3(h glaube übrigens, meine Herren, ba|, wenn auch bie

gewerfoereinlichen Waffen eine feftere^afis bätten, als bies in

ber M)at ber g^att ift, fo würben bie meiften oerftänbigen

Slrbeiter unb Slrbeitgeber fid) pon biefen klaffen bennoch ah--

wenben. 3n ber ©ewerbefommiffion ift im oorigen Sabre
oon liberaler ©eite baS üöHig jutreffenbe 2Bort gefallen, bafe

bie ©ewerfoereine bie ^;)}ioniere ber ©oäialbemofratie feien,

unb id) glaube, wenn irgenb etwas bewiefen bat, wie bie

©ewerfoereine Pon Der öffentlichen 3Jleinung beurtbeilt

werben, fo ift es ber Umftanb, ba§ §err Dr. §irfch, ber ja

ber große gübrer ber ©ewerfoereine ift, nicht bloß feinen

alten SBablfreis oerloren bat, fonbern auch in ganj SDeutfch^

lanb einen neuen 2Bablfreis nicht finben fonnte, ber ibn in

ben Sieid^stag gefchicft bätte, wäf;renb umgefebrt ein oers

ebrteg SRitglieb aus meiner Siachbarfchaft, welches faft ein*

ftimmig in ben Steichstag gewäbtt würbe, feine wobl oerbiente

Popularität wefentlich ber 2Birffamfeit oerbanft, welche er

als 23orfi^enber eines großen EnappfchaftSoereinS entfaltet.

3d) bemerfe, baß biefes oerebrte 9)Jitglieb nicht meiner *)}artei

angebört.

3lm, meine §erren, foH fernerbin

bie praftifche Stusfübrbarfeit bes 3n)angSproieftS

pom wirt()fd)aftlid)en unb fad)i)erftänbigen ©tanb;

punfte minbeftenS bö^ft jweifelbaft

fein. 3Jieine Herren, bie praftifche 2IuSfübrbarfeit ift für bie

^nappfd)aftSoereine bod) wobt erwiefen, unb i^ werbe nach=

ber nochweifen, baß fie fich of)ne jebe ©ih roierigfeit, wenn
biefe ^j3rämiffe jugegebcn wirb, aud) auf bie (^abrifen über=

tragen läßt.

SBenn enolich noch gegen ben Eintrag geltenb gemacht

wirb, baß baburch

eine noch größere ©rbitterung ber Slrbeitet gegen

bie beftebenbe ©efeEfchaft

I)eroorgerufen werbe, fo ift bas oom ©tanbpunft ber biS;

berigen gefchid)tlichen ©ntwicfelung ganj einfa^ uuwabr. ätls

im Sabre 1869 biefe 33erbältniffe lfm jur Sisfuffion ge=

langten, ift ebenfo wenig wie je^t, obwohl feit fed)3 aKonaten mein
•älntrag in ber öffentlichen 9)^einung, wie ©ie jugeben werben,

jiemlich lebbaft »entilirt worben ift, an ben Sieichstag eine

einjige Petition con 2lrbeitern, bie unter bem EnappfchaftS;

regime fteben, gefommen, bie eine 2Uifl)ebimg ober nur eine

3icoifion biefcs ^^nappfd)aftsinftituts oerlangt bätte. (Sg finb

mir aHerbingS 1869 alsSJlitglieb ber ©ewerbefommiffion oon
beren SSorfi^enben jwei Petitionen jum yieferate jugefcbrieben

worben, welche fich Q^^n ilnappfchaftsfaffen ausfpracben;

biefe beiben Petitionen waren aber nid)t oon Slrbeitern, fon=

bern oon ©rubenbireftoren ausgegangen, weld)e nicbt einmal

9Jtitglieber irgenb eines ^nappfd)aftSüorftanbes waren; bie

Petenten waren einfach prioatperfonen, bie Dom ©tanbpunft

beS materiellen Sntereffes ibrer Slftionäre petitionirten.

3(h fann ja jugeben, baß unmittelbar nach ber ©mana=
tion bes ©efe|es oon 1854 in »ielen ©iftriften, wo jwangSs

weife Snoalibenfaffen eingefübrt würben unb bie Slrbeiter

fid) Sobnabjüge gefallen laffen mußten, allerbings ein gewiffes

Unbebagen, unb? wenn ©ie wollen, felbft eine gewiffe Un^u?

friebenbeit laut wuröe, weit bie Seute nod) ni^t flar barüber

waren, in weld)er SBeife eigentlich bie aSortbeile ber Waffen

fid) ftctten würben. 2lber, meine §erren, bei genauer Prü*

fung biefer 3Serl)ältniffe wirb man gugeben müffen, baß
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»ielfad^ bic 2Intipatf)ie bet 2ltbeiter bur(^ bie 2Itbeitgeber

jelbft genä{)rt rourbe unb bo^ barauf bie bamalige Unäufrte=

ben^eit ber Strbetter im rcefentlidjen gurüdjufüljrcu ift. 2ßie

bem aber aui} fein mag, Ijat feine 3 Saiire gebauett, ba§

jebe ©pur von Unsufriebentjeit aufgeljört \)at, unb iä) Ijabe

öort)in f(i^on nod)getoiefen, ba& im 3a|re 1865 unb feitbem

fein Slrbeiter baran gebad)t fiat, gegen baä ^rinjip ber

Slnappfd^aftäfaffen fidj ju raenben unb bie ©egnungen ber=

felben ju leugnen.

9iun, meine Herren, raenn es feine ernfteren ©inraeu;

bungen gäbe, bie gegen meinen Stntrag geltenb gemad^t mx'-

ben, fönnte \6) je^t meinen SSortrag fd)Ue§en unb brandete

S^rc ©ebulb ni(ä)t länger inSlnfprud) ju nehmen. Snbeffen

bie ©acl)e liegt mä)t fo ;
ic^ gebe ju, e§ gibt ert)ebti(J^ere

einfprü(|e, unb bie erlaube iii) mir noc^ etroaä näl)er ju

beleudöten.

3unäd)ft ift mir oon befreunbeter ©eite eingeraanbt

roorben, bafe mein Stntrag fid) nur auf bie g^abriforbeiter

befd)ränte, bo§ aber bie länblid^e SSeöötferung unb bie ^anh-

roerfer ganj betfelben g^üiforge für il)r Sitter bebürftig feien.

®arauf erroibere id) junäc^ft formell: für länblic^e Slrbeiter

fc^eint mir bie ^ompeteuä bc§ 3^ei($ä einigermaßen jroeifeU

|aft ju fein; i6) bin niä)t Surift, anbere §erren roerben

«ieHeid^t eine beffere 2lnfiä)t i)aben, aber id) meine, ba§ baä

diiä)t ber 9^eid)ägefe^gebung, für gen)erbli(^e Slrbeiter 6in=

rid)tungen ju treffen, rcefentUd) au§ ber ^ompeteuj in

SBejug auf ben (Seroerbebetrieb l)erüorgel;t. 3lber oor allenS)ingen

liegen materiell bie ä5etl)ältniffe ber länbtid)en Slrbeiter fo

üerfd)ieben, baß bie 3lnroenbung beö ^nappfdjaftöpriujipä auf

fie ni(^)t ol)ne roeitereä möglid) ift, luäljrenb id) bie Slnroenb^

barfeit auf bie ^^abrifen gauj auönalimMoä bel)aupte. ©benfo

ftel)t eö anä) für bie ^anbmcrfer. tki biefen ift e§ bie 3fiegel,

bafe Der ©eljilfe ^um felbfiftänbigen SEReifter rairb, roät;reub

ba§ bei ben g^abiifarbeitern eine fettene Stusnaljme ift. 2)es=

l^alb ift bie (£igent^ümlid)feit, bafe an ber Ilnappfd)aft6faffe

Slrbeitgeber unb 2lrbeitnel)mer sroar jufammenroirfen, aber

bie 3ßol)ltl^aten nur beni Slrbeiter, wii^t bem Slrbeitgeber

ju Sljeil roerben, ein ^inberunge^grunb, bie hoffen aud) für

§anbroerfer in ä^nlidier Sßeife einjuriä)ten.

. 3d) glaube alfo, ba§ mau für §anbroerfer unb länbli^e

Slrbeiter md)t anberä rcirb einteten fönnen, alö für crftere in 25er*

binbung mit beii Snnungen, ju bereu Slräftigung ja burc^

ben @rlaB beS preufeif(^en §errn §anbelämiuifterä ein lobenä-

roertljer Slnfang gemad)t ift, unb für le^tere im Söege ber

Sanbe^gefe^gebung ober, roenn ©ie motten, au(^ burd) bie

9ieid)ägefe^gebung, aber jebenfuttä auf (Srunb ber ä^orfc^läge

üon ^erfonen, meiere ben betreffeubeii S3erl)ältnifien näl)er

ftel)en, atä id^. 3^ glaube inbefe, baß ber ©d)ritt, baä

^rinjip ber ^uappid)aftefaffen auf bie gefammte gabrif=

tl)ätigfeit ju übertragen, iPol)l einer befouberen Slrbeit roertl)

unb ber ©efe^gebung beä didiS)^ roürbig ift, fo baß man baä

©Ute je^t tl)un fann unb baö Seffere bod) fpäter uid)t laffen;

roie man im Saljre 1854 baö Unappfdjaftinftitut auf bie

gefammte 9)Jontaninbuftrie übertragen l;at, roürbe man baö=

felbe je^t auf bie gefammte g^abrifinöuürie au§bel)nen unb

ba§ SBeitere ©pcjialgefet^eu überlaffen.

(Sin fernerer (Sinrourf ift ber, baß ber Segriff „(^abrif"

fi(^ nid)t befiuiren loffe. glaube, berfelbe ift burd) ben

§ 154 ber ©croerbenooette, bie mir im rorigen 3al)re be=

f^loffen l^aben, erlebigt; felbft roenn aber für bie ^napp=

fcbaften eine anbere Definition roünfd)enöroertt) erfd^eint,

roürbe aud) baä feine ©(^roierigfeit mad)en, mau roürbe rul)ig

in dubio bie (Sntfcbeibung ber 23erroaltungäbel)örbe überlaffen

fönnen, benn es wirb feinem 9JJenfd)en bamit Unrecht getl)an,

ob man in einem einjelnen ^^atte eine g^abril atä §anbroerfä=

betrieb, ober einen §anbroerföbetrieb olö ^brif betrautet,

baä ift giemlid) gleid)giltig ; benn es roürbe einen praftifd^en

3lacf)tt)eil nict)t l)aben.

2)ann ift gefugt roorben, baß ber S5ergbau crt;eblid)e

©efaf)ren mit fi(^ bringe, fo baß nur für il;n ein fold^eä

Snftitut gerecbtfertigt fei. ©er §err Slbgcorbnete ^mnmad^er
l)at geftern f(ion nac^geroiefen, ba§ bie ^römiffe an fic^

fd)on nid^t rid[)tig ift, baß es fjabrift^ätigfeiten gibt, bie

üiel gefät)rlid)er finb als ber Bergbau; j. 33. d)emifdf)e

{^abrifen, öiiedfilberfabrifen 2C. finb mit »iel größerer ©efa^r
oerbunben. SBenn bem aber auc^ ni^t fo roäre, begreife \ä)

nid)t, roie man baraus Slrgumente gegen bie Slnroenbbarfeit

ber ^nappfdf)aftsfaffen jiel^en fönnte. 2)ie ^nappfd^aftsfaffen

roürben bann ja mit fe^r ciel größeren 33ort^eilen ober mit

geringeren Saften auSgeftattet roerben fönnen im SI5erl^ältni§

ber oerminberten ©efatir. alfo ber Sergbau gefä^rlid^,

fo ift bas gerabe ein ©runb, roarum bas ^nappfd^aftSroefen

in einem roeniger gcfäl)rlid^en ©eroerbe aud^ beffere D^efultate

erzielen muß.
3Jun fagt man : aber ber Sergbau ift ein altliergebracfites

©eroerbe, in bem fid) feit 3al;rl;unberten bie Waffen ange*

bürgert l)aben, unb roo fie forporatioe (Elemente oorfanbeii.

®ie ©ad)e liegt meines ©rac^tens umQefel)rt. 3m Sergbou

ift gerabe burcb bie ^nappf(^aftSüereine ber forporatioe ©eift

berauSgebilbet roorben, unb id) bin ber fcften Ueberjeugung,

baß fie bei ben Gabrilen ganj benfelben (Einfluß Ijoben roer=

ben. 3d^ Ijabe üorl)in fd)on gefagt, meine g)erreu, baß am
9^t)ein bie meiften Jlnappfcbaftöfoffen für ®ifenroerfe erft 1854
neu gefd)affen roorben finb, unb id) prooojire barauf, baß,

roenn ©ie bie 33erl)ältniffe näl)er unterfuc^en, ©ie finben

roerben, baß ber forporatioe ©eift genau in berfelben SBeife

bort befteljt roie in alten bergmännif^en ^nappfd^aftsoereinen.

®as 3lttl)ergebrad)te bei bem Sergbau ift aud) foroeit nid^t

^er. ©eftatten ©ie mir nur ein paar 3al)ten ju nennen,

um 3l)nen »orjufü^ren, roie feit 1852 bie ivuappfdjaftsfäffen

\\ä) fo er^ebtid^ »ermebrt i^aben, baß l)eute bie 3al)t

ber Slnappfd)aftSoenoffen ciermal fo groß ift, roie bamals,

baß alfo brei Siertel ber lieutigen 3aljl ot)ne febe alt^ergebraä)te

forporatioe ©iitroidlung geroefen ift. Sabre 1852

baben bic tnappfcbaftsfaffen 56 712, im So^rc 1861
119 056, unb; roie id) üorl)in fdjon gefagt babe, im Satjte

187G 263 688 SJUtglieber gel)abt. S)aS Se'rmögcn betrug

im 3af)re 1852 3 874 236 2)Jarf, im 3al)re 1861

8 072 712 9Karf, bie ©innabme im 3af)re 1852 1 344 454
SJtarf, im 3abre 1861 3 253 113 ^ITiarf, bie SluSgaben im
5al)re 1852 1 224 383 3«arf, im 3al)re 1861 über 3 miU
Honen Waxt, unb finb jefet geftiegen auf jirfa 12 SJZiöioncn

Sölaxt Sei einer fo folojfalen 3unal)me fann man roirfli(^

nid)t fagen, bie SDinge Ijaben fid^ aus bem Sllt^ergebracbten

langfam entroidelt, fonbern man nuiß juaeben, baß, roenn

bie 5lnappfd)aftSöereine, bie fic^ feit 1854 neu entroicfelt

l)aben, bie fid) unter einer aus otten ©egenbcn 5)eutfdl)lanbs

äufammengeftrömten Seoölferung, roie beifpielSroeifc in ber

roeftfnLifd^en Sergroerfsbeoölferung, beroäi)rt t)aben, üon einem

forporatiücn ©eift burd)brungen finb, bies in jebem anberen

g^abrifationSjroeig ebenfo gut gefd)el)cn roirb.

9Zun ift man oielfad) ber Slnficbt, es banble fidb immer=

l)in bei bem Sergban um eine 3at)l non Slrbeitern, bie gegen=

über ber großen g^abrifbeoölferung üottftänbig oerfd^roinbe;

es Ijanbte fid) ferner beim Sergbau uin eine ganj fonjentrirte

Slrbeiterbeoölferung, bie fid) um einjelne S5erfe gruppire,

roäl)renb bie ^^^abrifbeoölfcrung über ganj ©eutfcblanb fo jer^

ftreiit fei, baß man üon er)"terer auf le^tcre feine ©d)lüffe

5iel)en fönne. Sind) baS läßt fid) ftatiftifd) roiberlegen. 9iacl)

ber preußifcl)en ©eroerbejäblung »on (Sngel, roeld^e (Snbe bes

3al)rcs 1865 üorgenommen rourbe, finö in ©roßbetrieben,

bas ^eißt in ben Setrieben, bie über fünf ^öpfe pro Settieb

jäf)len, befcbäftigt geroefen 1 378 959 Slrbeiter. Um biefe

nun mit ben ^nappidbaftsgenoffen in ein Serl)äUniß ju brin;

gen, muffen juerft obgejogen roerben 141 480 ^öpfe für Se=

triebe, bie mit 6 bis lO Slrbeitern betrieben roerben, benn

©ie toerben gugeben, baß biefe aus bem "^'egriff ber ^abrifen

abfolut ausfd)eiöen muffen
;

ä>Deitens, bie 3nl)aber unö §anb=

lungsgcbilfen, bic ja auc^ in ben ^nappfdjaftsfaffen nict)t

figuriren, mit 118 946 5^öpfen, baoon gie^e id^ 20 ^rojent
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für bic betriebe von 6 bis 10 S?öpfen ab, eä bleiben

aUo runb 100 000; bann ntu& \6) olle bieienigen

Strbeitec abätefjcn , bie unter 16 Sauren finb , mit
btefe jugenbUd^en 3Irbeiter noä) nic^t ^KitgUebcc ber

5lnappfc^aftäüereine roerben , mit runb 76 000 köpfen.

©S [inb ba§ im ganjen 317 500 5?öpfe, unb c§ bleibt für

bie im ©rofebetriebe in ^reufecn befd^äftigten nid)t jugenbUc^en

Strbeiter runb 1 061 000 ^öpfe, menn \ä) ben ©rofebetrieb

anroenbc auf aüe biejcnigen betriebe, bie mcl^r a(§ lOilöpfe

pro 3=abriE befd^öftigen. aJJeine §erren, biefe 1 OGl ODO

köpfe finb oertljeiit auf 25 820 33etriebe, fo ba& alfo auf

jeben Setrieb in ^reufeen 40 5?öpfe fommen. SDleine §erren,

barin ftecfen bie 5inappf($aften in folgenber SBeife : ätnjaljl

ber ÜJJitglieber 263 688, Slnjaf;! ber Setriebe 2466, im 3a^r
oorf;cr 2605, b. 1^. alfo pro Setrieb jirfa 100 Slöpfe. ©elbft

rcenn ic^ alfo ben j^abrifbetrieb erft mit 10 5löpfen anfangen

laffe, fo töürbe ber SergioerEäbctrieb 100, ber gabrifbetrieb

40 £öpfe auf ben cinjelnen Setrieb oereinigen, unb bie 3at)t

ber gefammten befd)äftigten 2Irbeiter raürbe fi(| »erhalten mie

1 : 3, wenn id) babei bie Slrbeiter bes @ro§betriebeö, bie in

ben Enappfd^aften finb, unb bie 2lrbeiter ber ©rofeinbuftrie,

bie in Änappfd^aften nid)t finb, gegenüberfteHe. 9Zun, meine

§erren , ift aber in ber S^at ber^ Segriff ber %abt\t

mit 10 Slöpfen bod^ nid^t erroiefen. |>err Dr. ©ngel

nimmt an, ba& bie ©rofeinbuftrie erft mit 50 köpfen anfängt.

9iel)me id) baä an, fo fommen bei bemfelben 9'ie(i)ene£empel

auf bie ©rofeinbuftrie 748 000 Strbeiter, bie fid^ »ertlieiien

auf 5354 Setriebe, ober eä fommen 140 Slrbeiter auf ben

einjelnen Setrteb. S)a§ mürbe alfo für bie ©ro^inbuftrie

eine größere Konzentration bebeuten, alä fie beim Sergbau

ftatlfinbct, . benn bort finb 100 5löpfe, l)ier 140 Köpfe pro

Setrieb. 9hin, meine §errcn, fage x^, ber Segriff ber

gabrif roirb fd^on unter 50 Köpfen anfangen, er roirb aber

jebenfaHs über 10 Köpfen liegen. glaube, ba^ eä beäs

f)alb richtig fein roirb, um bie Stnjaljl ber Knappfdjafts^

genoffen ber 2ln}at)l ber ^^abrifarbeiter gegenüberjufteüen,

bas WüUi jtüifdtien beiben Bahlen ju net)men, unb ba fomme

\ä) barauf |inou§, ba§ ungefäfir 100 SCrbeiter pro Setrieb

foiDol)l beim Sergbau als aud^ bei ber gabrifinbuftrie fallen.

2Baä bie ©efammtjal^l anbelangt, fo fomme id^ ju bem ©r;

gebniß, ba§ bie Knappfd)afl§genoffen ftd^ jn ben {yabrifj

arbeitern, bie nic^t xn Knappfd)aften fid^ befinben, fi^ üer:

l^olten tüie 30 ju 70.

9?un, meine Herren, ift bie größere ©efeliaftigfeit ju

©unften ber KnappfdE)aft§faffen bei ben Sergarbeitern betont

morben. 9Heine §erren, id^ ^be fc^on barauf liingetoiefen,

ba& nirgenbä ein fo großer 3ugang oon Arbeitern flattgefunben

^at mie in bem roeftfälifd^en Kohlenbergbau in ben legten

25 3at)ren. /Da§ raibertegt alfo aud^ l;ier ben ©inrcurf.

©in §auptcintt)urf, ber gegen bie Knappfdjaftäfäffen er*

l^oben roirb, ift ber, baß fie bie ^reijügigfeit fi^äbigen. 3d^

muß aber barauf l^inroeifen, baß bie g^reijügigfeit, inforoeit

fie burd) bie bcreitä berührte Sxeform, ml^e bie Knappf(^aftä=

faffen rxoö) mad)en fönnen, nidf)t genügenb geroäl;rleiftet ift,

baß fie nur baburdj oollftänbig erreid)t werben fann, baß man
eben baö Knappfcf)aftöprinäip cerallgemeinert. 9Mne §erren,

l^eute beftel)t ber 3uftanb, baß am linfen 3^f)einufer fämmts

Ud^e ©ifenarbciter unter bem 3?egime ber Knappfd^aftäfaffen

fielen. ®iefe Knappfd^aftöoereine fttlien meift in Kartett mit

ben übrigen Knappfc^aftSoereinen, fobaß roenn ein ©ifen=

arbeiter etroa oon efc()roeiler nac^ SBeftfalen ge^t unb bort

©rubenarbeiter roirb, bann beplt er bie bis bal^in erroor:

benen 3ied)te bei, b. i). fein penfionöfäliigeä SDienftalter,

roä^renb berfelbe 2lrbeiter, roenn er nacf) ©ortmunb ge^t unb

bort (Sifenarbeiter bleibt, feine 3?edhte »erliert, roeil

bie ©ifenroerfe in 2Beftfalen Knappf(^att§faffen nic^t U-
ft^en. ©ä ift bod^ ein rounberbares SDing, baß, roenn ein

Slrbeiter f)eute feinen 2Bo[;nort unb fein ©eroerbe roedjfelt,

er unter IXmftänben feine 3fted^te fid^ erhalten fann, roäl)renb

er umgefelirt, roenn er feinen SBo^nort roec^felt, unb fein

SSerl^anblungeu beS beutft^en 5Rei^^8tag0.

©eroerbe beibel;ält, feine Siedete oerliert. Steine §errcn, roic

man bie f^reijügigfeit ftärfer inä ©efi^t fd^lagen fann, ift

•mir unfaßlid(), roä(;renb roenn man bas Knappf^aftöprinsip
auf ade j^abrifen überträgt, roenn man gleid^jeitig ben
Kaffen bie Serpflic^tung auferlegt, in Kartell gegenfeitig ju

treten unb bie 3iedl)te gegenfeitig in rcaliren, bann ein

außerorbentlidf) großer Kreiä gebilbet roirb , in roeld^em

ber 2lrbeiter fiel) beroegen fann, of;ne fid^ etroaS in feinen

9?ed^ten ju oergeben.

3Keine Herren, ein roeiterer ©inroanb ift ber, baß bie §ilf§=

faffen oomSa^re 1876 bie ^^ragc fc^on in einer 9ftidE)tung gelöft

l)ätten, bie baö ©ntgegengefe^te oon bem fei, roaä id^ im ©inn
1)abe. 2Iuc^ biefen ©inroanb l)alte x<S) für burd)auä unrid)tig.

2)ic ^itfäfaffen oon 1876 fönnen neben ben Kn ppfd)aft§=

faffen genau unb fegenöreic^ fortbeftel^cn. ©ä ift mir jroar

nid)t befannt, ob fold)e §üfofaffcn in ©iftriftcn, roo Kimpp=
fc^aftäoereine eingerid^tet finb, tljalfäc^lidf) beftet)en, aber id^

fann e§ mir fe^r rool)l benfen. Sc^ Ijabe bei meinen 2lr=

beitern felbft eine Kranfenunterfiü^ungöfaffe begünftigt, öie

nod^ Sulage p ben ßeiftungen ber Knappfd^aftäfaffe geroö^rt.

SJleine ^erren, bie Sage ift fo. SDie Knappfd^aftöfaffen müffen
fef)r oorfid^tig fein in ber Sert^eilung tl;rer Kranfenlölme,

roeil fonft Simulationen in gefährlicher unb l;ödhft bebenflidher

2Beife auftreten unb namentli^ beiSeuten, bie entfernter oon ben

3Berfen roohnen, roo feine genügenbe Kontrole ftattfinben fann.

S)al;er geroäl;ren bie Knappfchaftätaffen in ber Siegel

nur 1 SJJarf in maximo als Kranfenlohn per Sag. 2)a3

genügt aber für eine g^amitie nid^t. ®al)er finb bie Slrbeiter

geneigt, außer ber Knappfd^aftsfaffe noch eigene Kronfenunter=

ftü^ungsfaffen ju bilben, rocld)e fis^ auf engere Kreifc

befchränfen unb p benen fie befonbere Seitröge leiften. SBenn
nun auf ©runb be§ ©efefeeä oon 1876 fol(|)e Kaffen gebilbet

roürben, fo roäre bie§ eine fegen§reidhe ©rgänjung für oietc

gäffe, unb id) glaube, baß baä ©ine ba§ 2lnbere in feiner

SBeife ausfdhtießt. SlUerbingS roill ich "i'^t leugnen, baß bie

©eroerfoereinöfaffen bei ©nrchführuug meinem Slntragä oott*

ftänbig tobtgefdhlagen roürben, ich glaube aber, baä roäre eben

fein Unglüd unb man fönnte nur fagen, fie roürben baburdh

nur nod) tobter, al§ fie e§ ohnehin f^on finb.

9J?eine §erren, ein ©eneraleinrourf, ber früher gegen

meinen 2lntrag erhoben roorben ift, befteht in ber ©d^roierigs

feit ber praftifi^en SDurdhführung. Sdh glaube, roir follten

un§ burd) eine foldhe ©dhroierigfeit bei ber großen Sßidhtigfeit

be§ ©egenftanbeä aber nidht abfchrecfen laffen. ©ie ift eben

fo heroorgehoben roorben bamalä bei bem 2tntrag auf grö*

ßere §eilighattung beä ©onntag«, fie ift unö bei beut 2lntrag

auf Seraügemeinerung ber gabrifinfpeftoren entgegengefteßt

roorben unb fehrt überhaupt immer roieber, roenn man ein

an fidh richtiges ^^^rin^ip nid)t befämpfen fann,

aber auf ber anberen ©eite audh nidht gern ausführen

möchte. hötte ^Me ©chroierigfeiten übrigens für burdhauä

gering, für rein fubaltern, roenn ii^ mich fo ausbrücfen fott.

Sitte jene, roetc^e nach ^^i^ ©efc^gebung oon 1854 bie ©in=

führung ber Knappfd)aftsfaffen oerfolgt haben, roerben mir

barin Siecht geben. SSie ift bamals projebirt roorben? S)ie

betreffenben Dberbergämter haben bie ©ache in bie ."panb ge=

nommen, fie fiob^n bie Sntereffenten, SIrbeiter roie 2lrbeit=

geber oereinigt unb ihnen bie grage oorgelegt: roie roottt

3hr ©U(^ oereinigen? in großen Serbänben für ganje

©iftrifte? in befonberen Serbänben für einjelne Srandhen? ober

lkl)t%\)t befonbere Kaffen für bie einzelnen SBerfe oor? ©5 ift

bann geprüft roorben, ob biefe fo oorgefchlagenen Kaffen lebens«

fähig fein roürben, ob fie oon rid^tigen unb ftatutarifi^en ©runb=

fäfeen ausgehen, ob ber 3Reft, ber übrig bleibt, nod) lebensfähig

bleiben roürbe 2C. Tlan hat fidh in freunbf(|aftlidhfter SBeife

gegenfeitig oerftänbigt. Sdh glaube, baß es in biefem 2lugen;

blid eben fo roenig fdhroierig fein roürbe, bie Slnioenbung beä

KnappfdhoftsprinjipS auf bie gabrifen in berfelben 2ßeife

burchjuführen. 9catürli(^ roürben fim nicht bie £)berberg=

ämter bie ©ad^c in bie §anb nehmen fönnen, fonbern oiet

26
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lei^^t bie Dberpräfibenten; aber ic^ glaube, ba§ e§ analog

mä)t fc^roer tüäre, bie ©a^e bur(^jufiiJ)ren. 2)a§ ©injige,

roaä id^ babei befürc^^te, raäre üietleid^t, bafe man ju mt§=

trouif(^ gegen bie fleinen a^erbänbe auftreten würbe. S^a§

mürbe iä) felir beflagen. ScJE) mürbe aber trofebem ouf bie

©efa^r |in, ba^ über bie fleinen SSerbänbe iiinroeg gro§e

aSerbänbe o!tror)irt mürben au(^ bie ®ur($füt)rung großer 23 er=

bänbe no6) immer für einen großen ©egen l^alten.

glaube, ba§ man biefe 2Iusfü^rung§beftimmungen t)ertrauen§;

»oH ben au§fü^renben Sebörben überlaffen fann.

SDann ift eine ©(J^mierigfeit barin gefunben raorben, ba&

bic SBereine, e^e fic in§ Seben treten, angeblich ein großes

Kapital l^oben müßten. SKcine §erren, baä ift ein großer

Srrtlium, man t)erroe(|felt immer „^nappf(i^aften" mit „33er=

fid^erung§gefenf(j^aften", meiere immer ben einjelnen 9Jlann

im 2luge ^aben müffen, mäl;renb bie tnappfd^aftöfaffen ba§

©anje im Slugc Ijaben fönnen, roeil fie genau miffen, baß bie

fünftige ©eneration bafür eintreten mu|, unb bafe alfo bie

S3ilbung eines Stefercefonbä t)ier nidit in bem 9Jia§e in

föztxa6)t fommt. g^attifd^ fann xä) au(^ fagen, baß bie jungen

Äaffen am beften ftel)en aus bem einfa(i^en ©runbe, meil e§

bei jeber neu begrünbeten ^affc eine 3^ei^e von Satjren

bauert, bi§ bie ^enfionirung einer erheblichen 3al;l öon

Arbeitern eintritt, unb biefe 3eitbauer bap benu^t werben

fann, um einen %onb% ju bilben. S)a§ liegt ja auf ber

§anb, ba§, roenn |eute eine ^affe eingerid^tet mirb, ein 3JJann

üon 60 Sauren, ber morgen inoalibe wirb, ni(J)t eine ^enfion

erhalten fann, als roenn er f(^on feit üierjig Sauren Seiträge

in bie ^affc gejault iiäik. 3Jian roirb beftimmeix müffen

:

für 2lrbeiter, ml^t bas 35. ober 40. 3al)r bereits

jurüdgelegt l^^ben, eEtftirt bie 5laffe nicht, unb

biejenigen, meldte jünger finb, fönnen ftänbige SJiitglieber ber

kaffe roerben, alfo au^ bas ^^enfxonsrei^t befommen. SDaraus

geht hetüor, bafe in Sejug auf bie mirthf(i)aftli(^e ©elbfl«

ftänbigfeit ber £affe bie Silbung eines notfimenbigen 9?eferoes

fonbs feine ©efa^r läuft, immer t)orausgefe^t, ba§ man barin

übereinftimmt, ba§ ber Steferoefonbs feinen anberen Smecf

l^at, als im SRa^imum eine §öhe ju erreidjen, roelij^e

genüge, um bie bereits fäßig gemorbenen ^enfionen ju

garontiren, roährenb ^enfionen, bie erft fpäter fäüig

werben, hutä) bie ron mir empfohlene ©egenfeitigfeit hin=

rei^enb gebedt finb.

9lun, meine §erren, gebe ich 8"/ wjenn man
überhaupt Snoalibenfäffen für Strbeiter roiH, man aiiä) auf

anbercm 2Bege theoretifd) baju fommen fann, etwas gutes ju

fonfiruiren, t)iellei(äht fogar etwas befferes, als bie ^napp=

fdhaftstaffen es bieten; inbeffen, meine Herren, möchte \^ be?

tonen, ba^ ich SSerfiiäherungsfäffen, »on benen geftern bie

Siebe gcwefen ift, in feiner SBeife jn fol(|en (Sinridhtungen

rennen fann. ®as ^arre ^rinjip, wel(^es bie a3crficherungs=

faffen gwifi^en Slrbeiter unb Strbeitgeber aufftetten, ifl ber

birefte ©egenfafe con bem forporatiüen ©eifte, ben bie

^nappfdhaftsfaffen beförbern. SDie ^rojeffe, bie ebenfowohl

bei ä3erfi(^)erungsfaffen für SnoalibitätsfäUe entftehen wie für

Unfälle, bie ber Haftpflicht unterliegen, finb geftern bereits als

3ia(^theile hervorgehoben worben, fo ba§ iä) m6)t näher barauf

einjugehen brau(5e. 23or aßem müffen bie93erficherungsfaffen, bei.

benen fein 3wang ftattfinbet, fehr hohe Prämien nehmen unb

ben SHeferöefonbs unt)erhältmfemä§ig anwachfen laffen. 2l[ler=

bings, wenn man gu ber Swangsoerfidherung übergeht, bie

ber SKbgeorbnete SSebel im Singe hot, bann würbe fidh bie

©a(^c einigermaßen änbern. S)ie 9lachtheile in fojialer 33e=

jtehung würben natürlich baburt^ noi^ gefteigert werben, aber

es würbe wenigfienS ber ^iadjtheil wegfatten, ba§ man einen

großen Sieferuefonbs bilben müßte. htau^e nicht au§=

juführen, baß ich wich bem 23orfdhlage nt^ht anfdhlicßen fann,

aber i^ witt hwnbertmal lieber ben ^orf(^lag be§ 2lb=

georbneten Sebel als ben, ben §err Dr. ©ünther unb

©enoffen uns unterbreitet \)a'ben , annehmen, unb jwar

aus bem einfa(|en ©runbe, weil ber Stbgeorbnete ^ebel

ben 3lrbeitern bodh etwas bietet, währenb in bem
3Sorf(^)lage ©ünther lebiglid) SJlotioe gegeben werben, weshalb

gar nid^ts gethan werben foü. 3d) bin ber 9Keinung, baß

ber 23orwutf, ben mir ber §terr Slbgeorbnete 9iichter im
Dorigen §erbft ma(jhte, als ob id) ben Arbeitern SSrot biete,

aber einen ©tein gebe, mit oernic^tenber ©d)ärfe biefem 2In=

trag jurüdgegeben werben muß. SDaß bie mangelnbe ©efefe«

gebung bis jefet baS 2ßa(^sthum ber freien Snoaltbenfaffen

»erhinbert habe, fann oon niemanb behauptet werben. Sie

fegensreichen ©inri^tungen, bie »om Slbgeorbneten ©(Shulje

juerfl ins Seben gerufen worben finb, bie ^onfumoer*

eine unb bie fonftigen ©enoffenf(^aften, f)abcn ber ©efefe;

gebung niiJht beburft, unt Soben ju finben. S)ie ©efe^ge«

bung ift erft eingetreten, als bie ©inrii^tungen fi(^

als lebensfähig erroiefen hatten, ©benfo ift es in ©nglanb

gegangen, unb ebenfo werben wir gut thun ju projebiren,

inbem wir erft abwarten, ob fidh eine ©ad)C als lebens*

fähig erweift unb nicht auf ©runb üon ©efefeen fünftliche

©d^öpfungen beförbern. 3Jieine §erren, ich meine, baß, wenn
wir glauben etwas befferes als bie £nappf(^)aftSt)ereine fons

ftruiren ju fönnen, wir einigermaßen oorfi(^tig bamit fein

foüen. ^liden wir einmal jurüd auf bie ©efefegebung feit

1867. 9Jieine Herren, \6) gehöre nicht ju benen, welche bie

wirthf(^aftticJhe ©efe^gebung feit 1867 burdhroeg oerurth eilen,

iä) habe oft ©elegenheit gehabt, prioatim unb öffentlich gegen

foldje Uebertreibungen aufzutreten unb habe es nodh bei öen

legten SBahlen gethan. 2lber, meine Herren, wir fönnen ni^t

leugnen, baß wir in ben Sahren feit 1867 fehr geneigt waren,

aus theoretifchen ^rinjipien heraus bie ^ragis über ©ebühr
in ben §intergrunb ju ftellen. 2öir l)ahm aEerbings ©e*

legenheit gehabt, mehrfach f^on 3?emebur eintreten ju laffen.

Sdh barf in aller Sefc^ieibenheit baran erinnern, baß wir im

©trafgefe^bu(jh unb in ber ©ewerbeorbnung erheblicihe 33es

ftimmungen reformirt liahzn, gegen bie \ä) mxS) von Dorns

herein »ergebli(^ ausgefprochen h^tte, unb welche bie ^rajis

als bur($aus unhaltbar im Sauf weniger Söhre erwiefen

hat. Hätten wir, wie \ä) glaube, feit 1867 ber ^ragis

etwas mehr, ber %^mk etwas weniger ©ehör gef(^enft,

fo würben fehr viele aSotwürfe, bie fe^t in über*

triebener 2öeifc melfai^ im 23olfe laut werben, rermieben

worben fein, unb baS, meine Herren, follten wir jefet bei

biefer ©elegenheit beherjigen, wir foEten bas ©ute, bas fo

nahe liegt, nid)t oerwerfen wegen bes Sefferen, bas oieQeicht

nod) in weiter g^erne f(^)webt. 2öir brauchen uns wahrli^

nidht ju fcheuen, ein ^^rinjip, welcSheS bei 30 ^projent ber

Seoölferung bes ©roßbetriebes ftch »oKauf bewährt ^at, auf

bie übrigen 70 ^rojent beffelben ausjubehncn.

©ehr fifhmerjtidh ift es mir gewefen, baß ber Herr^^Jrä=

fibent bes 3tei(^sfanälcramtS geftern wenig 2[usfid)t barauf

eröffnete, baß bie Stegierung fti^ biefem ©efii^tspunfte an*

fdhließen würbe; hoffe inbeß, meine Herren, baß, wenn
bie 3)lehrheit biefes Hanfes fi(^ barüber in beftimmter 5iidhtung

auäfpric^t, es ebenfo gehen wirb, wie bei ©elegenheit ber

g^abrifinfpeftoren im vorigen Sahre, wo von ©eiten beS Herrn

|jräfibenten bes SieicJhSfansleramts eine weit fchärfere ©r*

flärung gegen bie g^abrifinfpeftoren abgegeben würbe, unb

trolbem — niemanb fann banfbarer bafür fein als idh

— hat bie S^egierung bo(Jh f(ihließli(ih bie ©ewerbenooeße

afjeptirt.

3(Jh bitte beshalb, meine Henen, vereinigen ©ie fich

aße, wel(|em poUtifdjen ©tanbpunfte ©ie auch angehören —
biefe g^rage hat ja abfolut mit ber ^arteifteßung nichts ju

thun — vereinigen ©ie fi^ afle, um bas auf fonfervativer

©runblage ruhenbe, aber in liberalflem ©elfte burdhgebilbete,

^rinjip ber ^nappfchaftsfaffen ju veraßgemeinern unb bahntö)

aßen g^abrifarbeitern eine gefidherte ©Eiftenj im 3llter unb in

ber Snvalibität ju verf(^affen. SBir woßen uns feiner

Sßufion barüber hi^öetien, baß baburdh aßein bie fojiatc

j^rage auf ber ©teße gefdhafft werben fönne; wohl aber,

glaube i(ih, fönnen wir bas S!3ertranen haben, baß baburdh
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großen <Bä)id)kn ber j^abrifarbeitetbeüölferung bie ®efü!)lc

ber ©ic^erfieit, ber 3ufriebent;eit unb be§ aSertrauenä roieber=

gegeben roerbeu, raeldie \l)x leiber t^eilroeife abljanbett ge;

fommen finb.

(Söraoo! re^^tä.)

?Präfibent : 3(5 eröffne bic SDMuffion. — @§ fteljt mit

ixxx 5)i§fuffion ber Unterantrag be§ §errn Slbgeorbneten Dr.

©ünt^er (9Iürnberg), roelc^er bereite f)inreid^enb unterftüfet ift.

2)a§ SBort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. ©ünttjer (5Jürn=

erg).

2lbgeorbneter Dr. ©ünt^cv (Arnberg): 9Keine Herren,

ber §err SSorrebner fjat, raie \^ feJir gerne jugebe, fein ^ro=

jeft in fet)r roarmer unb energifd^er 2ßeife oertfieibigt unb in

öieler 53ejief)ung eö feinem 9Ia^fotger fc^roer gcmad^t, if)m ju

folgen, rceil er e§ für bie ri(Jf)tige Jaftif i^ielt, aüe ©tnroänbe,

ml6)Z niöglid^erroeifc gegen feinen Slntrag üorgebroc^t

werben fönnten, bereits ju antijipiren unb üon feinem ©tanb;

punft an§ und) SKöglidifeit ju befämpfen, fo ba§ fein 9^a^=

folger in bie 9iolt;roenbigfeit oerfe^t ift, einen großen 2l;eil ber

oon il^m bereits als abgetl;an betrachteten fünfte oon neuem
roieber aufjune^men.

3Jieine §erren, es ifi fetbftrerflänbli(3^, ba§ es unmöglid)

in meiner Slbfi(^t liegen fann, iljm ols Stutorität in biefer

grage bi§ in jeben einjelnen ber fünfte na(^juge!hen, bie er

in rcid)er g^üfle t)orgefiil;rt l)at, f(?hon bes^alb nic^t, rceil mir

üoöftänbig bie Hilfsmittel unb Duellen, bie i^m jur §anb
liegen, fet)len. ®r l)at fo reiche ftatiftif(§e ©aten t)orgebracl)t,

ba§ auf biefes ©ebiet itjm ju folgen für mid) oon oornl^erein

unmöglif^i crfd^eincn mu^. @s Ijat miä) gefreut, ba§ eine

rciffenf(^aftlid)e ©tatiftif, meiere bislier oon ber reiften ©eite

bes Kaufes mit einem merfroürbigen ©fepti^ismus betradjtet

toorben ift, burd^ ben geel^iten §errn 55orrebner ju ©tjren

gebracJ^t raorben ift, toie bas lieute ber g^att getoefen. SDie

aiufgabe, meldie id) mir fteQe, ift mit wenigen SBorten gefenn;

jeid^net, fie ift bic, oon ber bereits ber §err 33orrebner

felbft gefprocfeen l)at, ba^ fie t)erl)ältni§mä§ig rcenig bearbeitet

roorben ift; iä) Ijabe in erfter Sinie ben priuäipieüen ®e=

fic^tspunft l^croorjufieben. Jiebenbei liegt mir bie Slufgabe

ob, ba oon bem §errn SSorrebner in ber (Einleitung ju

feinem 33ortrage auf meine Partei ejemplifijirt mürbe, bie

©teQung, n)el(|e meine g^raftion einnimmt unb rceldje im
roefentUdien biejenige ift, raelcJ^e bie SJJajorität bes Kaufes
in früheren Debatten eingenommen l;at, l)iftorifc^ ftar ju

fteHen unb in jeber §infi^t als fonfequent na(^jun)eifen.

Sie ©enefis bes Eintrags bes §errn Slbgeorbneten

©tumm gel)t auf baS 3at)r 1869 jurüd. S)er §err 3lbge=

orbnete ©tumm l)at bamals beni SCmenbcmcnt Sasfer ein

Unteramenbemcnt, toie er felbft ^agt, beigefügt, in melc^em

er baS erfterc im Söefen anerfennt, aber babei nod) aus=

brüdlii^ t)injugefügt, bafe es mit einer geroiffen reservatio

gef^el^e; es mürbe nämlid) bie j^ortentroidelung ber ganjen

^rage in bem oon il)m urgirten ©inn ftattfinben. ©d)on
bamals l^at bie ^ortfc^ritlSpartei in einem oon ©d)ulje=

©elifefc^, $Ri(|ter;§agen unb Dr. §irfd) eingebrachten 2ln=

trag bagegen erftärt unb babei aud) jugteic^ burd) ben 9)^unb

ihres Slbgeorbnetcn S^uiider, welcher ni^t lebiglicg in einer fo

poetif^en ©pradie, roie ber §err SSorrebner oorhin anführte,

fonbern theilroeife aud) in rc(^t fa^lid)er ©prad;e fich gegen

ben Slntrag äußerte, golgenbes barlegen laffen: Stbgefehen

oon fonftigen 5?onftiften mit ber ©eroerbeorbnung, entfpridht

es i\\6)t ber ©erechtigfeit, beflimmten klaffen ber 58eoölterung

eEjeptionetl ein ^Prioilegium onerosum aufjubürben, toeldjeS

bie folcherrieftalt ^rioilegirten herunterbrüdt unb felbft baS

^ranfenfaffenroefen im allgemeinen in feiner freien urfprüng=

lid)en ©ntioidetung ijznmt. (Srhat bamit nur ausgefprochen,

toas bamals oon einer großen Slnjahl SRitgliebern bes §aufes
gebiQigt morben. SBir hatten uns \ä)on bamals bie 2luf=

gäbe gejiellt, auf bem SSege ber freien genoffenf(^aftlid)en

©ntraidelung biefe g'rage ber 33erooflfommnung entgegen*

juführen. ©ine weitere ©tappe auf biefem SEßege hat ber

befannte Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. ©chulse^

©eli^fch üom 20. 2lpril 1874 gebilbet, mom^ es fi(| barum
hanbelte, eine Interpellation einjubringen, ob bemnä(ihft ober

in einer ber aHernädhften ©effionen wenigftens ein bahin
gielenbes ©efefe werbe oorgelegt werben. 2Bir wiffen, ba§
in ber jweiten Segislaturperiobe bies jur Shatfadhc geworben
ift, unb wenn wir nun, wie idh es qethan ^)ah^, ben
Debatten fowohl in ber ^ommiffion wie im §aufc auf=

merffam gefolgt finb, fo müffen wir fagen, es müßte fid^ ein

ganj eigenthümlidher Umfdhwung in ber 2lnfidht ber SJ^ajorität

bes §aufes ooöjogen haben, wenn heute jener 3wang, gegen

ben bamals oon allen ©eiten auf bas lebhaftefte polemifirt

würbe, auf biefe SBeife wieber in unfere ©efe^gebung ein=

geführt würbe. Ser ^err aSorrebner ^at baoor gewarnt,

bas SBort „3wang" nicht p einem ©dhlagwort ju maä)m
;

allein, ob id) fage „3wang" ober „obligatorifdher ©harafter",—
wir bebürfen eines lurjen flaren S3egriffes, an bem wir uns
halten müffen, um unfere unb bie 2lnfiä)ten ber ©egner ju

ffiäjiren. 3d) glaube beshalb nicht im Unre^t ju fein,

wenn idh mid) fortwährenb an bas 2öort „3wang" halte.

©S hanbelte fi(ih bamals befanntlidh um bie fogenannten

eingefdhriebenen §ilfsfaffen auf ©egenfeitigfeit , unb §err
Dr. Dppenheim hatte ben Seridht ber ^ommiffion gu rebi^

giren. Sßenn ©ie biefen Seric^it aufmertfam ins 2luge faffen,

fo werben ©ie faft auf jeber ©eite eine Sieihe oon ©teilen

finben, in welcher gegen ben 3wang auf biefem genoffen=

fdhaftlicJhen ©ebiete ftetig ©teEung genommen wirb. 3jian

hat es auf biefem 2Bege aHerbings ni^t bahin bringen !önnen,

jebweben 3wang aus ben §ilfsfaffen ju entfernen, allein

bie ^ommiffion hat mehrfad) ihrer Ueberjeugung 2luSbrucE ge^

geben, baß fie wenigftens beftrebt fei, ben allenfalls noth^

wenbig werbenben 3wang auf bas äußerfte benfbare unb ge»

fe^lidhe 3Jlinimum herabjubrücEen, unb in ben 9JJotioen, bit

bamals beigegeben würben, fpricht fich J^ci t»erf(^iebenen ©c»
legenheiten aufs beutU^fte ber ©runbgebanfe aus, wel(^en idh

foeben formutirt habe:

S)ie 5lommiffion, müffen wir fagen, oermo(ähte

unter ben obwaltenben Umftänben mit SwangSbe*
ftimmungen oQerbingS nicht gänjli(ih ju brechen,

jebodh fud)t fie biefclben möglichft auf ein 9Jlinimum

herabjubrüdcn unb läßt biefes ihr 33ePreben in ben

9J?otioen überall burd)bliden.

2)er ©cift genoffenfchaftlicher ©elbftthätigfeit, ber

in oielen neuen ©efe^en eine werthooHe Slnerfennung

ober Seftätigung finbet, unb oon beffen gefegmäßiger

©rhaltung wir bie Ueberwinbung mancher fojialen

©chwierigfeiten erwarten, benen bie büreaufratifdhe

g^ürforge fid) nid)t gewachfen gejeigt hat, — ein

fol(^cr ©eift genoffenfchaftlicher ©elbnhilfe unb

©elbftthätigfeit hat ein wohlbegrünbeteS Stecht, gerabe

auf bem ©ebiete ber gegenfeitigen §ilfSoerfid)erung

jur ©eltung fommen.

®a§ finb ipsissima verba beS bamaligen ilommiffionSs

beridhts.

3Beiter führt ber 23erid)t in biefem ©inne aus:

Waffen, weli^e fid) ben 9brmatiübebingungen entjiehcn,

foflen niä)t fowohl oerboten, als oielmehr nur oon
ben 3^ed)tsoortheilen ber anberen auSgef(^toffen

werben.

SDabei aber

— h^i&t CS nod) weiter —
hat es ber ©efeggeber ausbtüdlich im Slugc, baß in

ber g^ortentwiciEelung beS oon ihm betretenen SBeges

es allmählich mögtid) werben bürfte, ben 3wang
ooQftänbig ju annuHiren.

Sllfo auch hier, meine §erren, l)abzn wir es mit einer

g^ortentwidelung auf bem einmal betretenen ^fab ju thun,

aber atterbings in einem biametral entgegengefegten ©inn
26*
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von bemjentgen , ml^m ber §err Stbgeorbnete von

©t. aSenbel im Sahire 1869 bei feinem Unteromenbement

als ben feinigen bcäei(^nete.

2llö eine weitere SDcmonftration gegen berartige 3tüang§:

beftimmungen möge nun erinnert tuerben an ben 2Intrag

aSölf unb ©enoffen, unter ml^ lefeterem üerfcl)iebene be-

fonber« bar)erif(^e SfJitglieber ber ^^ortfc^ritt^partei fi(J) be=

funben l^aben. möge erinnert roerben nn bie SBorte beä

§errn 3lbgeorbneten dliäext (SDanjig), mdäjtx auäbrüdUc^

I)erDort)ob, ba^ bie oor![;anbcne 3roang§beftimmung üu6) mä)t

oottftänbig mit feinen 2Infi(i)ten übereinflimme, bafe er aber

berfelben bennocf) 9iaum gegeben l)abc, meiC boburd) eine

9iei{)C l|atfää)li(|er §ärten unb Ungerec^tigfeiten in ber

©efe^gebung anberer Sänber, insbefonbere <Ba6)\cn§i, Hamburgs
befeitigt lüürben.

^urj, mir mögen bie <Ba^e ins 2luge- faffen, wie mir

töoQen, in jeber ber SDisfuffionen, meiere bem ^ilföfaffcngefe^

von 1876 tJieilö gefolgt, tt)eilä vorangegangen finb, in jeber

von itinen fpri(^t fic^ im großen unb ganjen bie Slbfi(^t beä

§aufe§ aus, 3iüongäbeftimmungen nur alä ein notipenbigeä

Uebel jujulaffen unb auf ba§ irgenbrcie erreichbare 9)^tnimum

gu befdiränfen. ®ö ift in biefer SBeife befanntlid^ ba§ §ilfö=

ifaffengefefe hal)\n formulirt morben, ba^ niemanb gejioungeu

merben lann, einer von ber Drtebeprbe errid^teten £affe an;

gugepren ober neu beizutreten, wenn er in ber Sage ift, ben

^aä)mz\^ ju fübren, ba§ er fid) bereits einer freien §iiföfaffe

angefd)loffen Iiabe.

®ie fe^en alfo, meine Herren, Ijier ift ber 3roang t^ats

fä(|Ii(^ in einer SBeife bur(^)brod)en, ba§ üon 3n3ang cigent=

lid) nur no^ im übertragenen ©inn bie diih^ fein fann.

glaube, inbem ii^ biefe biftorifc^en Sbaten angebe,

l^abe xä) aHerbingS gunäi^ift bie ©teßung meiner eigenen g^raf;

tion, 8uglei(h aber anö) bie ©teüung eines großen Sticils

biefeä Kaufes gelennjei^net. ^\6)t allein bie 3^ebner ber

nationaltiberalen ^ortei, in erfter Sinie ^ext Dr. £)ppen=

beim, I)abe fit^ in biefem ©inn auSgefproi^en,. \6) fann fon-

ftatiren, ba§ auc^ ron ©eiten bes Zentrums fogar in unge=

n)Ö^nIi(^ ftreitbarer SBeife gegen baS 3Töang§prinjip auf

biefem ©ebiet gu g^etbe gegogen roorben ift.

SDics, meine §erren, im rcefentUc^en ber gefc^id)tli(j^c

§ergang, aus raelcbem ja ftar erfi(^tlid) ift, bafe bie g^ragc

benn bod) nic^t eine fo ausf($lie§Iic£) i)olfSrairt{)f(^aftIi(he ift,

roie fie ber §err Slbgeorbnete oon ©t. SBenbel bingufteHen

fuc^te, fonbern ba§ biefelbe immerhin mit poUtifc^en ©efi(J^te=

punften in mannigfad^fter SBeife werfest ift. Unb alfo nx^t

aEein besJialb, roeil bie g^ortfc^rittspartei im 2lnf(3^tu§ an

tfiren 2lttmeifter ©(^uIäe:^S)eIifef(^i ftets unb ftetig bie genoffen«

fd^aftli(he freie ©ntroidelung auf i^re ?^abne gefd)rit-ben i;at,

fonbern aud^ besb^lb/ iweil »erfdiiebene gefäbrlici^e politifd^e

stippen biefen Snjangsbeftimmungen anljaften, mu§ biefelbe

il^rer gangen ©efd)i(hte unb 33ergangenl^eit nad^ not^roenbig

gegen jeben berartigen 2Intrag ©teüung nebmen.

2l£[ein es gibt bod^ nod^ eine gro^e Slngalil fadjlic^e Se=
benfen, meiere fic^ gegen ben Stntrag anfübren loffen, unb,

toic i(^ bereits bemerft Ijabe, es mar bie geit)i§ üoüftänbig

gefunbe Zaltxt bes §errn 33orrebners, biefe ©egengrünbc

möglid^ft gu antigipiren unb auf biefe 2Beife benfelben jebe

©pi^e, bie fie allenfalls boben Knuten unb bie fie nacb meiner"

Uebergeugung in fel)r reifem 9J?a§e Ijaltcn, ron Dornberein

abgubredtien. SDie Sefiimmung beS obligatorifd^en ©barafters

ift ja im allgemeinen eine äußerft f^tnanfenbe, unb es ift

banlensroertb, baß ber Stbgeorbnete ©tumm biefen fd^n)an=

fenben 33egriff fofort in oödig flarer SBeife beftimmt, baß

überbaupt ber größte Sibeil ber uns beute gu 2§eil gemor=

benen 5iebe baS Slugenmerf barauf gericbtet bat, gerabe bie

näbercn Definitionen im ©inne beS Änappf(|aftSirefenS uns

üorgufübren. SlHein, ob in ber Sbat bie 2Kajorität bes §aufe§
geneigt fein mödt)te, nac^ jenen Debatten, roeld^e oor einiger

3eit über bie ilnappf et) aftsfoffen geführt roorben finb, l^eute

ein fo un0lei(| günftigeres Urt^eil über jenes 3nfiitut abgu=

geben, möcbte id^ benn bo(^ begroeifeln. ©ie roerbcn fid^ er;

innern, bafe bamals uon fogialbemofratifc^er ©eitc eine SRei^e

ber beftigftcn 33orn)ürfe foroobl gegen bas ^ringip beS Enapp*
fd)aftsfaffenroefens als a\i^ gegen beffen §anbl)abung ge^

rid^tet roorben finb. 3d) bin roeit entfernt, leugnen gu

rooden, baß biefe Singriffe »ou fogialDemofratifd^er

©eite, roie äße Singriffe, bie von jener ©eite fommen,
ein geroiffes £)uantum oon Uebertreibung in fid^

tragen, allein roenn id; mir aud) bie roarme SBertbcibigung

näl)er anfet)e, roeld)e in jener ©ißung ber Stbgeorbnete 9?id^ter

(9Jieibeii), ein politifdjer g'reunb bes §errn ©tumm, ben

i?nappfd)aftsfaffen gu ti)exi roerben ließ, fo finbe id^ aEer=

bings, baß eine Slngabl ber Sßorroürfe bes Slbgeorbneten

Sieblned)t mit noßem 9?ed^t als ungeredjtfertigt nad^geroiefen

roorben finb, aber anä) von jener ©eite mußte gugegeben

roerben, baß in fraglidiem ©gftem fe^r öiel üeraltetes unb

für bie neuere 3eit unbrauct)bares entbalten fei, unb fofern

xS) ben §errn 5ßorrebner richtig »erftanben babe, roar aud^

ber .^err Slbgeorbnetc ron ©t. S^enbel ber SJteinung, baß in

ber %l)at fo, roie bie ^nappfd)aften gegenwärtig befte^en, febr

üieles in if)rer 33erfaffung entbalten ift, roas bur^ anberc

Seftimmungen ausgemergt roerben muß, d)z fie geeignet finb,

bie ©runblage für einen fo roeitge^enben Slntrag, roie ber

feinige ift, bilben gu fönnen.

Sc^ mö^te nun aber gunädlift meiner Slnficbt 9?aum
geben, baß gerabe bie beiben ?^unEte, in roelcben ber §err
Slbgeorbnete con ©t. SBcnbel bie 3Serbefferung ber gegenwärtig

beftebenben Snftitution gefudE)t l;at, äußerft fd^roer in bie

gratis eingufü^ren fein bürften. 3d^ möd)tc, unb x6) ftüfee

mid^ babei auf ausbrüdlidje 3eugniffe, bie mir »on fä(bfifd)er

©eite geworben finb, bel)aupten, baß unter ben angegebenen

Umftänben es Eünftigbin einem Strbeiter benfbarerroeife fe^r

fc^wer werben würbe, überbaupt Slrbeit gu finben, fofern er

fid) auf bas 'iRcä)t ftü^en roiß, roel(hes ibm ber §err 2lb=

georbnete ©tumm ausbrüdlid) eingeräumt bat.

©ine S^ieibe anberer Sebenfen übrigens, roel(be §err

©tumm gu roiberlegen gefud)t bat, fd^eineu mir benn bo^
oiel gu fdf)roerwiegenber Statur, als baß aud) feine 3lus=

fübrungen ooQftänbig binreid^en möd^ten, biefelben gänglic^

gu befeitigen. ©ine mebrcre Sa^rbunbert alte Snftitution,

wie es einerfeits ber 23ergbau unb anbererfeits baS mit bem
Bergbau oerwad^fene ^nappfd^aftswefen ift, eine fo alte 3n=
ftitution fofort gu generalifiren für eine 9teibe üon ©inrid^;

tungen, weld^e ben ©tempel bes SDJobernen in beroorragenber

Sßeife an ber ©tirne tragen, fd)eint mir eine minbeftens febr

gewagte Slufgabe, roürbig eines großen ©efe^gebers, aber auä)

felbft üon einem großen ©efe^geber nur faum anbers benn

in febr gweifelljafter Sßeife gu erlebigen, ©s ift ja burc^aus

ricbtig, baß ficb mancherlei Serübrungspunfte finben mögen
gwifi^en bem Sergbau unb bem g^abrifroefen, attein idl) glaube

oudb, miih auf eine Stellge oon 3eugniffen unferer großen

SnbuftrieHen berufen gu bürfen, bie ber Slnfid^t finb, baß es

febr fcf)roer lialten bürfte, irgenb weld^e Snftitutionen, roeld^e

für ben Sergbau praftifd^ finb, nun fofort auf ben g'abrifs

betrieb gu übertragen. Scb fann aber aud^ in anberer §in--

fid^t burcbaus nid^t noüftänbig ber SInficbt beS §errn Sors

rebners in Segug auf bie ^ndppfc^aften beitreten. SBenn

berfelbe mit 6ntfdf)iebenbeit, unb, wie id^ übergeugt bin, mit

dic&)t ben Vorwurf gurüdroeift, als befänbcn fic^ biejenigenSeute,

roeld^e ben J^nappfd^aftStaffen angeboren, in einer geroiffen

§örigfeit, fo möcbte id^ bod^ anbererfeits meine Stnfid^t ba^in

ausfpred^en, baß es jenen Seuten f^wer werben bürfte, irgenb

wie gegen bie Slnfid^ten berjcnigen aufgutreten, weld^e ibre

Slrbeitgeber finb unb mit ber Sireftion ber ^nappfd;aftsfaffe

guglei(b ibt ganjes materießes 2Bobl in ber ^anb b^ben.

Die ©rgebenbeitS; unb Sorialilätsabreffen, auf weld^e oorbin

eyemplifigirt würbe, wären für mxd) immer noc^ fein t)oß=

giltiger Seweis, boß biefe ©efinnungen bas gange ^Inapp^

fd^aftSroefen burdE)brungen b^ben. SBie foßen roir es anberer?

feits erflären, baß in bem 2Bal)lfreis ©d^neeberg=©tolberg,
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ml6)ix bocö grö^tenttjeilä ber 3)?ontajiinbuftrie jugeliört, gerobe

bie fojialifUfdtie SIgitatton, lüclcJ^e, inie rair f)ören, QUöbrücEtic^

burc^ bie 5?nQppfd;QftsfQi'fen Qu§gefc!)loffen luerben foüte,

cr^eblid^e SBurjeln gefdjtagen f)at iinb fo äu^erft fcf)n3er

roieber baraiiä ju befcüigen ift. .^urj, roenn aud^ bur(fi=

aus nic^t leugnen roiH, bajs bie 5lnoppfd)aften fid^ üiefleici^t

in einem rcefentlid) beftcren 3ufianbe befinben, als [ic bei

bem ®ros ber SUiitglieber biefes §aufe8 in Slnfefien fteljen,

fo fann i<5) bod) burd)au§ m(i)t jugeben , bofe ber

Seroeiä erbracht raorben ift, jene flcine unb hmö)-

Quö einer fpejieüen Driginalität be§ beutfä)en 33olfe§

cntfprei^enbe Einrichtung fönne fofort übertragen roerben auf

eine bie gange Sf^ation notliroenbig umfaffenbe neu ju bilbenbc

Snftitution. rourbe bebauptet, al§ baö 2öort „©tnalö=

fojialift" von beni §errn SSorrebner felbft in bie Debatte

getragen rcurbe, c5 fei eine oiel fd^limniere 2lrt ber ©taatö=

fojialiSmuä, bie einjelnen 5lommunen felbft für bie $8erfor=

gung ber ibnen jufallenben g^abrifarbeiterinbiribuen forgen ju

laffen. 9^un, meine Herren, xä) glaube, nac^ ftatiftif(i)en

^Jac^rid^ten, loeldtie mir üon t)erfd)iebenen ©eiten gegeben

roorben finb, onnebmen ju bürfen, ba^ jeneä 5lontingent ber

2ltter§5 unb Snoalibencerforgung , TOeld)eö t(;atfä(^li(^ ben

Kommunen jur Saft fällt, oerbältni§mä§ig nur in anwerft

geringer 3abl fid^ gufammenfe^en werbe au§ inoalibe geiror--

benen g^abrifatbeitern, ba§ »ielme^r bie grofec Slnsal;! jener

Drtöarmen nic^t ber g^abriEbeoölferung entftammt, ba§ fomit

ber ?>orn)urf beä ®taatöfojiali§mu§, in beffen ^lonfequenj

ben ^onmmnen ein üiel ju großer Sbeit ber Sßerforgung auf=

gebürbet roerben foQe, ein nic^t gcred)tfertigter ift.

SDteine Herren, eö rourbe üorbin von bem §errn
aibgeorbneten (Stumm barauf bi^fleroiefen , ba^ man ja

möglicbft bemüljt fein müffe, bie Slrbeiter etroas me^r
an bie ©d^oUe ju feffeln , als fie eä gegenwärtig in

%olg,e ber ©eroerbeorbnung finb. @r meinte, bafe bie

gegenwärtigen SSerbältniffe , roeldbe bie Slrbeiter ron einem
2Binfel be§ Steides in ben anberen werfen, fie balb ju einem
j^abrifarbeiter, balb wieber ju einem länbli^en Slrbeiter um;
ftempeln, feine gefunben finb. Sdb glaube ilim »oQftänbig

barin beiftimmen p bflrfen. Slllein anbererfeits , meine
§crren, fönnen wir es benn mit gutem ©ewiffen gerabe

unter ben gegenwärtigen ^^onjunfturen beS Söeltmarfts »er;

antworten, tu biefer 2Beifc 3roangsbeftimmungen ju fd^affen,

weld^e ben Slrbeiter notbwenbig boju bringen muffen, ein

5lapital anzulegen, beffen SlulnieBung i^m erft in üiel fpäterer

3eit äu Sbeil werben foQ? SBenn es einem Slrbeiter mögli^
ift, in berjenigen S3rancbe ju oerbleiben, ber er ficb augen=
blidlicE) gewibmet bat, finb bann nid)t bie SSortbeile, bie ibm
bieraus erwad^fen, fo überous große, bafe er leid)tfinnig \iä)

entf(|UeBen foHte, biefelben prei^jugeben? 9)2üffen wir nidbt,

wenn ber Slrbeiter in biefer SBeife ^la^, Stellung, überbaupt
feinen ganjen ©barafter änbert, bie ©dbulb in äußeren 33er;

bältniffcn feben, in 33erbältniffen, benen wir mä)t gewad^fen
finb, in Sßerbältniffen, an benen jebenfalls feineswegs ber

Slrbeiter ©d^ulb trägt? Unb fcnnen wir es mit ben attge*

meinen ^rinsipien ber ©eredbtigfeit oereinbaren, in biefer

2Beife bem Slrbeiter ein ^^opital ou§ ber ^cnb ju nebmen,
weldbes für ibn im beften gall bod) nur fruJtifijirlidb werben
tann, wenn er in ben 33erbältniffen oerbleibt, in benen er

anfänglidb war?
es ift aHerbings barauf bingewiefen, baß burdb gewiffe

^otteUoerbänbe innerbalb ber Knappfd)aften biefen Uebet=

fiänben jum Sbeil abgebolfeii ift, unb icb will nid;t aufleben,

gujugeben, bafe, wenn in ber Sbctt bie oorläufig, fooiel id^

»erftanben b^be, nur tbeil; unb oerfud^sroeife burcbgefübrte

(Sinridbtung fidb auf bas neue ftaatlidbe 3n)angsfaffenft)ftem

übertragen laffen fönnte, baburdl) einer ber ^auptoorraürfe,

welche man gegen baS ^rojeft ©tumm erbeben fann, befeitigt

werben würbe. Slllein ber 33eweis, baß ein berartiger Kartell;

oertrag bei uns überbaupt mögli(^_ ift, fdbeint mir bod) hnxä)

bie einjelnen SSorfommniffe in feiner SGBeife foweit erbrai^t,

baf3 wir unferc weitere ©rioägungen barauf flüfeen fönnen.
— 9]un, meine §erren, idb b«be im wefentlid^en fünfte berübrt,

weldje oon bem ^errn 33orrebner felbft angebeutet worben

finb unb weld)e \6) aUerbings in einem gerabeju entgegen*

gefegten ©inn ju bcbanbeln genötbigt bin. Slllein eine 3?ei!hc

oon ?yragen möd;te icb bod) je^t neu aufs 2!apet bringen, oon

benen mir uidjt tlor erficbtlid) ift, ob fie burd; bie SDebuf;

tionen bes §errn Slbgeorbneten ©tumm in feinem 23ortrage

entfpred^enb berübrt worben finb. 3^ mödjte nämlid) fragen,

wober befommen wir bie unumgänglicl) erforberlidlie ©arantie

für ein in biefem ©rabe auSgebebntes ©pftem oon 3roangS=

faffen? 2ßir werben bod) offenbar, unb implizite war bas ja

aud) in ben SBorten bes §errn Slbgeorbneten ©tumm ents

balten , gor nicbt um bie flippe bß^^umfommen , ^)kx

in biefem %aiL bie ©taatsgarantie poftuliren ju

müffen , unb id) müßte mi(b febr täufdben,

wenn nidbt in biefen Sagen fcbon ba§ §aus mit einer diu;

gäbe einer gewiffen 5?Qtegorie oon ©roßinbuftrieQen befaßt

werben würbe, in weld)er bas SBort ©taatsgarantie obne jebe

9iüdfid)t in aller ©d)roffbeit an bie ©pifee gefteüt ift. 3ct,

meine Herren, bie ©taatsga-.antie ift bocb aber ein ®ing,

weldjes ficb \^on bei oerfä)iebenen ©elegenbeiten als ein

äußerft jroeifc^neibiges 3Jieffer ertoiefen b^t- 3uerft bie finan=

jieÖe f^rage. ßs wirb baS §aus fidb erinnern, baß bei ®e;

legenbeit ber 33erwenbung ber SBilbelmsfpenbe oon einem

oerebrten ^^a'^g^noffen oon mir ber Slntrag geftcllt warb,

gerabe bie äBilbelmSfpenbe in biefem ©inn nu^bar ju maä)en,

baß aber ein anberer g^acbgenoffe, ber ^rofeffor ber 9Katbc=

matit §et)m in Seip^ig, ben 3^adbweis gefübrt f)a\, baß bie

©umme, welcbe nötbig wäre, um in biefer Se^iebung für

bas beutfdlie 9ieicb eine ©arantie möglt^ ju ma(^ien, fo enorm

fei, baß überbaupt bas Slnfdliauungsoermögen für 3nbtß"

bei oielen Tlen\^zn gar nid^t ausreidien bürfte, um fidb ^on

biefer ©umme eine rtcbtige aSorftettung ju mad)en. Sie

©taatsgarantie, meine §erren, ift ein Sing, an welcbes wir

nur mit ber aüeräußerften 23orficbt betantreten bürfen, unb

icb gloube, in biefem gatt liegen bie 3^otbftänbe niä)t fo fraß

Dor, baß wir f)m bis ju ber äußerften aSerooGlfommnung beS

©taatsfoäialiemus — fo barf icb tni<^b ""^b^ a"§'

brücEen — fortfcbreiten bürfen. SBenn wir in biefer 2Beife

bas 3roangsEaffengefe| nid)t nur unter bie ©taatsauffidbt

ftellen, fonbern ben ©taat audb b^ftbar ma^en für biefc

einjelnen (Sinriditungen, bann finb wir überbaupt fo weit,

wie ber §err Slbgeorbnete 33ebel bereits geftern angebeutet

bat, bie ©taatsoerforgung bes Strbeitcrs in bie §anb nebmen

5U müffen, bann finb wir bei einem fran^öftfdien fo3ialiftifd)en

©ijftem angelongt, wel(5es in ben oerfdbiebenen S^eoolutionen

giasfo gemadbt Ijat, unb icb mö(^te ni^t gern bie §anb
bieten, es auf Snftitutionen bes beutfc^en 9^eid)S ju übers

tragen.

©in weiterer ^unft ift beute oerbältnißmäßig nur furj

berül;rt worben, eigentlid) nur in ben fpe^iett gegen meine

^erfon unb meine g^reunbe geridbteten ©dblußworten, ollein

idb erinnere miä) febr wobl, baß in ber *;]5etitionsfomnü)fion

ber oorigen ©effion, ber id) angebört Ijahe, von einem poU;

tifdjen greunbe bes §errn Slbgeorbneten ©tumm ou^brüdlicb

borouf bingetoiefen würbe, man werbe öurdb biefen Slntrag

ber orbeitenben 5?laffe, weli^er man jo burdb bas ©o^ialiftcu;

gefe^ roiber SBillen einen geroiffen ©cblog gegeben l)C[hc, nun;

mebr jeigcn, boß mon tbr eine gute ©efinnung entgegen;

bringe unb boS wabre 2öobl ber Slrbeiter im Slugc ijahs.

%6) möcbte ousbrücElicb fonftotiren, boß es mir feinen Singen;

blid einfällt, on ber bonafides bes §errn ©tumm unb feiner ©e;

noffen p jweifeln, boron ju jroeifeln, boß biefelben in ber Sbot

glauben, auf biefe 25?eife bas SBobl ber Slrbeiter ju förbern unb bie

trüben ©d;atten, weld^ebas ©ogioliftengeie^, man mog es auffoffen,

wie man wiQ, über bie Slrbeiter S)eutfdblanbs geworfen l^nt,

wieber ju oerfdbeudben. SlOein, meine §erren, glauben toie

nid)t, boß ©te mit biefem Slntroge bei ber Slrbeitermelt große

©egenliebe finben werben. 3la^ ben mir angegangenen
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Snformotionen roerben beifpietsroeife bic ftoatä= itnb rei(i)§=

treueil Arbeiter meiner Sßaterftabt 92ürnber(], roetc^e in jeber

SBeife treu jum dlixä) geftanben I)aben, gegen berartige ©efe^e

in jeber §infi(^t g^ront machen, unb aucE) bafür, bQ{3 bie

(Stimmung ber SIrbeitgeber nid)t buriJiauä eine fo günftige

für ben Slntrag Stumm ift, Ijabe id) fpejicde 33en)eife an

ber §anb. 2Ba§ ober bie 2trbeiter betrifft, fo mö(ä)te id)

glauben, bafe ber Stoed, roet(^en ber §err S(bgeorbnete

©lumm erreicfien roid, burd^ biefen Slntrog in feiner SBeifc

erreidjt rcirb. Sßirb bod) ber SIrbeiler in feinem einfadien

SSerftanbe nur ju leidet baju fommen, fid) fagen ju müffen:

baö ift !f)ier ein neuer 33erfud^ ber ©rofeinbuftrießen, mid^ an

eine neue £ette ju legen, unb bie 58eftimmungen beä 3^rei=

jügigfeitägefe^e§, roeldieä auäbrücflii^ ju meinem ©unften in§

Seben gerufen finb, tl)atfäd)lid) iHuforifcä^ gu mo(^en. S)a§

ift nic£)t meine eigene SReinung, rcie xä) no6)müU roieberbole,

aber eö mirb 3E)nen furdjtbar fi^iroer werben, biefe 2Infid)t,

bie fid) mit elementarer ?iot![)n)enbigfeit bem SIrbeiter auf:

bröngt, burc^ 3I;re 3J?a§nal;men ju entfräften.

3(| l^abe meine S[nöfüf)rungen bis je^t im rcefentlidjen

gerid)tet gegen jroei 33eftimmungen in bem Slntroge be§

§errn 2lbgeorbneten ©tumm, gegen ben obligatorif(^en 6f)a=

rafler an unb für fid) einerfeitä unb anbererfeitä gegen ben

obligatorifd)en ßt;arafter im ©inne beä ßnappf(i^aft§gefe^e§.

3d) glaube aber, ba§ fid) eine mefentli(i)e 2{)atfad)e gegen

ben Eintrag noä) geltenb ma^en Iä§t.

©ie werben fi^ erinnern, meine Herren, baB im Safjre

1876 am 20. Sanunr folgenbe 9?efoIution üom §aufc be=

fditoffen roorben ift:

ben §errn 3ieid)§!anjter gu erfmäfien, baö auf bie

beftel)enben §ilf§=, SixanUn-, Sncalibenfaffen bejüg^

Iid)e, bie 5lranff)eitö=, ^noalibität§= unb ©terblid)feit§s

ftatiftif, ba§ bie SJJitgliebcrbciträge unb ^affen=

leiftungen betreffenbe 3)Jateria[, foroeit baffelbe ju:

gönglid) ift, burd^ geeignete ©a($oerftänbige bear=

beiten unb bie (Srgebniffe üeröffenttid)en ju laffen.

3J?eine Herren, et;e biefer 9?efotution ©enüge geleiftet ift,

ifl jeber foI(^er Stntrag in irgenb einem ©inn, fei e§ ber

Stntrag ©tumm ober fei e§ ber meinige, ooEftänbig iiluforifcb,

inbem mir ja oon ber 9]egierung baö nafjesu UnmögHd)e
»erlangen, unö bas SD'iaterial bereits in ber nädjften ©effion

»orjutegcn. SDer Sfntrag fantt erft Sf)atfad)e merben, wenn
bie Sr^ebungen, bie id) perfönlic^ in bem 2ßieberaufleben=

laffen ber ollen SJefolution forbere, jur 3;()atfad)e geroorben

finb. @ö ift n\ä)t ju leugnen, bafe türgUd^ in banfenßroertl^cr

SGBeife oon ber ^Regierung über eine gro^e Slngai^l üon yie^

folutionen SBefdieibe ergangen finb; id) l)abe aud) gel)offt, e§

würbe bie üon mir gemeinte barunter fein, aber biefe ®r=

Wartung t)at mid^ getäufd^t. @ä luirb alfo nött)ig fein, ba&

wir üorläufig nod) ber 3^egierung bie nöt^ige Satitübe laffen,

um baä ftatiftifd)e SKaterial ansufammetn, unb bann erft

mit beflimmten Slnträgen an baä §auä Ijeranjutreten.

2Ba§ ben Unterantrag betrifft, weld^en idt) felbfi im
9iamen meiner politifd)en g^reunbe fowol)l, als aud) eijier

9teil)e anberer 2Rilglieber bes Kaufes an le^teres ju bringen

mir erlaubte, fo l)at benfelben ber §err SSorrebner t)erl)ält=

nifemä§ig nur einer fel)r furjen Setrttd)tung geroürbigt, unb
e§ ift mir babei oorgcfommen, als ob ber ftreng objeflioe

ß^arafter, welcher feinen fonftigen 2Iusfül)rungen om l)eutigen

Sage inne gewol)nt l^atte, il)n bei biefer ©elegenl)eit ein wenig

»erloffen l)abe. fpred)e l)ier weniger baoon, ba^ berfelbc

meinte, ber Slntrag 33ebel fei ibm in jeber -^infid^t lieber

als ber unfrige. 9Jun, meine Herren, hiergegen Iiabe id)

nid^t baS geringfte einjnroenben. 2Bir 2}Zitgtitber ber g'ort:

f(^ritt§partei, unb id^ fpcaieö, finb jeberjeit geneigt, Einträge

von foäialiflifdjer ©eite ber redeten ©eite l)inüber ju geben;

wir l)aben nidjtö bagegen, wenn in biefer SBeife bie

fojialbemofratifd^en 2lnträge oon unferen 9^odfdE)öfeen

ajigelöft unb an einer anberen ©teile *bes Kaufes
beponirt werben, aber es l;at mid), wenn id^

fo fagen barf, unangenehm berül^rt, ba§ bie ^olc;

mif bes §errn Slbgeorbncten ©tumm gegen bie ©ewertoer;

finsbewegung über bie notliraenbigen ©renjen l^inauSgcgangen

ift. 3d^ l)abc nidE)t re{^t einfel)en fönnen, aus weld^em ©runb
man meinen t)erel)rten g^reunb SKaj §irfd), wcl(^er aüerbings

bem §aufe im 2lugenblid nii^t mel)r angehört unb ju meinem
lebl)afteften Sebauern besl^alb nid^t in ber Sage ift, für feine

©acbe felbft fo einjntreten, wie es bie ©a^c oerbient, —
i^ l)abe nii^t red)t einfe^en fönnen, warum in biefer 2Belfc

gerabe gegen ben §errn Slbgeorbneten SKaj §irfd£) polemifirt

ift. %a, meine §erren, ift benn ben ©ewerfoereinen bisher

gerabe von ber regten ©eite bes §aufes jenes nöt^ige 9Ka&

von ßuft unb Siebt gegönnt worben, bamit bas oert)ältni§j

niäfeig junge 3nftitut fi(^ nad) bem il)m innen)ol)nenben

5lräften §ätte entroicEetn fönnen? ©oweit idf) bie ^reü»

ftimmen gerabe aus bem fonferoatioen Sager »erfolgt l)abe,

i)abe id^ ftets eine fcltfame Slbneigung gegen jene gefunben,

unb bie Sel^auptung, bie ©ewerföereine feien bie Pioniere

bes ©ojialismus, wäl)renb fic bod) gerabe bie in=

grimmig gel)afeten ©egner ber ©ojialbemofraten finb,

gerabe biefe 33el)auptung ift aus fonferoatioen blättern

genommen worben, unb beSl^alb war na<S) meiner äJteinung

ber §err SSorrebner ]a6)lxä) nicbt bere(^tigt, biefelbe

in feinem ©inne ju t)erwertl)en. 3c^ i^abe l)ier eine 9ieil)e

von S)aten aucE) ju ©unften ber ©ewerfoereine, allein id^

würbe bas burd^ aritl)metifd^e 9^otijen bereits in j^o^em ©rabe

ermübete §aus ju fel)r in Slnfpcucf) ju nehmen befürd)ten,

wenn barauf einginge; wenn xä) bie %f)at\aä)z

lebiglid^ anfül)re, bafe feit bem 33eftet}en oom 3at)re 1869,

alfo feit 10 Sauren, bie Snoalibenfaffe bes ©ewerfoereins

ber 9J?af(^inenbauer unb 3Ketallarbeiter an ^enfioneu 70117 Üiarf

unb an ^urfoften 4 400 3)krf oerausgabt t)at, fo fdjeinen

mir biefe 3al)len axx3) feitien imgünftigen ©inbrud l)interlaffou

ju fönnen. @s ^at baS junge Snftitut geleiftet, was es unter

ben benfbar fd)n3ierigften Umftänben überl)aupt ju leiften im

©tanbe ift. 2lber, meine Herren, S)eutf(^lanb ift nid)t bas

f(alfifd)e Sanb ber ©eraerfoereine, bei uns ift baS nur ein

aSerfud^, unb wenn wir oon allen ©eiten, namentli^ aud^

Don ber ©egenfeite bes Kaufes, biefem SßerfucE) bie nötl)igc

Sl)eilnat)me entgeiienbringen woßen, wie es in unferem 92a^bar=

lanbe©nglanb gefd^el)en ift, bann ^aben wir baran gar nidE)t

SU jweifeln, ba| mit ber 3eit aud^ beffere 3lefultate oon uns

äu oerjeid^nen fein werben.

2Benn icb mir geftatte, ebenfatts nur oier 3af)lcn anju=

führen, — id) bitte bas Söort als S3eftimmung, nid)t als

33egriff ju nehmen — fo erfahren wir aus bem eben IjerauS;

gegebenen 9ied^enfd)aftsberid)t ber englif(^en freiwißigen §ilfS;

faffeninftitute, bie wefentlid) unter bem ®influ§ ber ©ewerf:

fd)aften ftel)en, ba^ wir es mit 25 234 ©efeßf^aften ju t{)un

l)aben, oon benen 12 338 il)re regelmäßigen 9?edl)enfd^aftS;

berid^te cn bie 3entralfteße abliefern, baß biefe fämmtlid^en

©efeßfd)aften über bie 3al)l oon 4 364 772 aJlitgliebern bis=

poniren, unb baß wir es mit einem Kapital oon 10 226 883

^funb ©terling ju tt)un l)aben, unb ic^ glaube, was ©nglanb

möglid) war im Saufe einer langen ©ntwidflung, weld^e oon

aßen ©eiten wol)lwoßenb getragen unb fubocntionirt worben

ift, ift bei uns wenigftenS tl)eUn)eife möglid^, wir müffen nur

eben aße bie §anb baju bieten.

3d) glaube, bas ©eroerfoereinSioefen f)at, wie aße

menf(^tid)en @inri(^tungen, ebenfaßs feine SRängel, aßein id^

glaube anbererfeits, es ift einer weiteren SSerooßfommnung

fäl)ig, unb wenn ber Slntrag, ben x6) ^eute gefteßt l)abe,

inbireft bnju mitmirfen foüte, um biefe wol)ltf)ätige unb ben

fogialbemofratif^cn Stgitationen gerabegu bas 3Baffer abgra*

benbc Snftitution weiterer ^ßerooßfommnung entgegen ju fül)rcn,

fo würbe ic^ aßein fd^on besl)alb biefen Slntrag für nötl)ig

gef)alten l)aben. 2)er Slntrag ift übrigens xxx6)t in einem berartig

beftimmten ©inne gefaßt, berfelbe ift abfid)tlid) mit einer

gewiffen Satitübe abgefaßt, weil wir es unter ben gegebenen Unu
ftänben nic^t für möglid^ {)alten, mit fo eng jirfumffripten
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Stnträgen Dorjugeljen, wie boS feitenä beä §ertn Slbgeorbnetcu

©tumm gefc^etieu ift. Söir l)aben ferner geglaubt, weil, lüie

lüir eben au§ fad^junbigem a)hnib felbft geljört Ijaben, bie

SDeftnüion beä Segriffä „^abrifarbeiter" jo überaus fd)it)ierig

ift, in unferem Slntrag wn bem 2ßort „Fabrikarbeiter

"

gänjU^ abfeljen ju müffen, um anbererfeitä bie 3!)?ögUä)feit

I)erbeiäufü[;ren, baB jebroeber S3eruföf[afle in biefer SBeiie oon

ftaotUd^er ©eite (jelfenb unter bie 2Irme gegriffen lüicb, in=

foroeit e§ mit ben ^rinjipien beä ©taatä überl^oupt rer=

einbar ifl.

2luS biefem ©runbe l^at ber SIntrag, ben \6) an bctä

I)o]^e §au§ ju bringen mir erlaubte, fi(^ eine möglic^fle

3=rei^eit ber Seroegung öorbeljalten, unb it^ glaube, biefe

|rei^eit ber Seroegung ift unter ben gegenroärtigen Um=
ftänben roa^rf(^einlid) nod) nötl)igcr benn je. 2)ie neuere

©ojiologie alä 2Biffenfd)aft, in SSerbinbung mit ber 3Horol=

ftatiftif, jener ®iSäiptin, meldte fo überrafdjenbe 3iefultate an

bie £ieffentlid)feit geförbert Ijat, rcclc^e aud), roie id; leiber

fürditen mu§, von ben poUtifc^en greunben beä SIbgeorbneten

für ©t. 2Benbel nic^t immer mit ber nötl)igen Unparteilid^feit

beobachtet roorben iP, — jene beiben Sßiffenfdiaften in if)rer

Sßerbinbung f)aben bod^ ben unbeftreitbaren Sieioeiä ge?

liefert, bafe im ©taatäleben biefelben me(|anif(^en Gräfte unb

2Se(Jhfeln)irfungcn ftottfinben, raelctie ben größten 3)?ed)ani§j

mu§, ben 5loSmoä, regieren. 2Benn bieä ober ber gatt ift,

(3uruf)

— \am% meine §erren, toenn ©ie bie SBerfe beä 93elgierö

Siuetelet, roenn ©ie bie Söerfe beä SDorpater 2:i;eoIogieprofef=

forä von Dettingen über biefen ©egenftanb in S^e^nung sieben,

miö)i roalirli^ auf aßem eljer benn auf materialiftifc^er ©runb»

läge ftel^en, ben iä) felber in jeber 2Beife per^erroäjire, —
menn ©ie biefe 2Scrfe in SSetraci^t gietjen, roerben ©ie fagen,

ba§ ber Seioeiä foroeit geliefert ift, alä auf biefem ©ebiet

überfiaupt pofitioe Seroeife geliefert werben fönnen. 2Benn

bem fo ift, fo roerben roir Qud^ bem ©efe^ 9ied)=

nung tragen müffen, rceld)eä bie ©efefee bei iRoämoä

regulirt, namentlich bem ©efe^ beä tleinften 3roang§. SlEe

Seroegungen in ber Eörperroett gefien fo cor fic^, baB babei

ber 3roang, roeliä^er Die einzelnen 33erbinbungen l;erftellt, ein

möglid^ft geringer ift; bafür forgt bie ?iatur in it;rer eigenen

2Beife. 3d) glaube, ba§ roir eben biefem ©efe^ anä) in

unferen ©taatäeinrid)tungen 3^ed)nung tragen müffen. SDer

oon mir gefteßte Slntrag gibt bem ©taat bie SJiöglic^feit, mit

Seibebaltung beä ^rinjipä beä Ileinften Sroangä ein 35e=

bürfni^ ju regeln, roel(^eä in bem 2lntrag beä §errn 2lb=

georbneten ©tumm einen mir unb meinen politifdien g'reunben

allerbingä nici^t ft)mpl)atif(^en Sluäbrud fanb. 3a, meine §erren,

ba roir eine SReilie oon Sroangäeinrid^tungen im ©taat nötl)ig

l^aben, roie roir oom §errn 33orrebner mit D^eti^t ^eruorge^obeu

feigen, ba roir nof^roenbig finben, in jebem georbneten ©taate

ben 3roong ber allgemeinen 3Bet)rpfli(|t unb ©d^ulpftic^t auf-

redet JU lalten, unb bamit roir gerabe biefe not^roenbigen

3roangäbeftimmungcn in mögli^ft ftrammer 2Beife ^anbl)aben

fönnen, ift es nött)ig, bie 3roangäbeftimmungen auf ein ^leinfteä

^erabjufe^en.

j^ür imä, meine Herren, ja meine fogar für bie

liberale ©eite beä §aufeä, roar e§ oon jeljer eine conditio

sine qua non, ber freien 33eroegung gereift ju roerben. ®er
Slntrag, ben id^ mir ju ftellen erlaube, ift fo gefaxt, ba§ er

biefem 3iet möglid^ft no^e fomme, unb roeil roir ber 2lnfid)t

finb, bafe für ©enoffenfdiaften überhaupt auf r)olfäroirtl)fd)aft=

lid)em ©ebiet 'onxä) Sroangäeinric^tungen niditä, burd^ ^xd-

l^eit bagegen baä 3Köglid£)e erreid)t roerben fann, eben beäl^alb

erlauben roir unä, auä bem Slntrag ©tumm ben ol)ne 3roeifel

barin entl)altenen gefunben ^ern in ben unferen f)erüberäu=

nel^men, unb auä biefem ©runbe glauben roir, mit ^Berufung

auf bie Carole unfereä greunbeä ©deulje=S)eli^fdh, roelc&e noc|

immer in biefen ?jragen bnä aiid^tige getroffen i^at, unferen

2Intrag, roeld^er ben riditigen ©runbgebanfen beä 2tntrags

©tumm enthält, Sl)nen jur 2lnnal)me ju empfcl)len.

(öraoo !)

aSijepräfibent g^reil;err <Sä}ent bon StouffcttBctg: 2)aS

2Bort Ijat ber §err aibgeorbnete i)ieicf)enäperger (Dlpe).

Slbgeorbneter 9icii!^en§^ct;gcr (Olpe) : 3Jie{ne §erren, ic^

^abe mir baä 2Bort für ben Slntrag beä §errn ©tumm er*

beten, allein id^ mu§ gleicf) oon oornlierein erklären, ba§

biefer Slntrag burd^ bie Sluäfüljrungen beä §errn SlntragfteU

Icrä einen roefentlic^ oerfd^iebenen ß^arafter erlialten ^)at von
bem, ben ii^ bei einfai^er Seftüre ber {^ormel i^m l^abe bei;

legen müffen. S)er §err Slntragfteßer Ijat bie eigentlid^e ä3c=

beutung feineä Slntragä in ben ©egenfafe oon 3roangäfaffc

unb ^affenjroang gelegt, unb ic^ roiH nid^t oertenncn, ba§

man biefe Slbfid^t in bie Sßorte hineinlegen fann. modele

aber hoä) aud) behaupten, bafe id^ nic^t ganj folfd) unb fd^led^t

gelefen fiabc, roenn id) ben Slntrag na^ ber 3ti(^tung Ijin

alä einen offenen betrai^te, ber ebenforool;l auf baä eine, roie

ouf ba* anbere ©i;ftem gerid^tet ift unb fo oerftanben

roerben tonnte. SBenn ic^ lefe, e§ foö bie „(Sinrid^tung obliga=

lorifd^er, nacb bem 3Kufter ber bergmännifd^en ^nappf(^aftä=

oereine ju bilbenber Sllteräoerforgungä; unb Snoalibenfaffen

Ijerbeigcfü^rt roerben", fo fann id^ mir fel^r roo^l baä SSort

obligatorifd^ bal;in erflären, ba§ eä überfiaupt einen 3roang
geben folle, einer Unterftü^ungäfaffe beijutreten, unb ba& bie

2Borte „nad) bem 3)iufter ber bergmännifd^en ^nappf(^afts=

faffen" iljren oollbered^tigten ©inn aud^ in bem 33erflänbui§

l^aben, ben id^ iljnen bal)in beigelegt l)abe, bafe auf ben roeit

größeren Umfang ber S?nappfcl)aftäfaffenleiftungen l)inge=

roiefeu roerben foll gegenüber benjenigen Unterftüfeungäfaffen,

roie fie namentlid^ burd^ baä preu|ifd)e ©efe^ oom Satire

1854 ctablirt roorben finb. ©ä liegt f)ier alfo in ber %l)at

eine fel;r roefentlicf)e 33erf(^iebenf)eit meiner Sluffaffung oon
ber Darlegung beä §errn IntragfteCerä oor. 3dh glaube,

baB bie g^rage, bie §err ©tumm namentU(^ pläbirt l;at,

burd)auä nid^t oon mir alä unbere(^itigt einfa^ jurücfgeroiefen

roerben fann; id^ glaube aber, bafe biefe fonfrete g^rage beä

©egenfa|eä jroifdjen bem einfad^en 3roang jum 33eitrttt

JU einer Unterftü^ungäfäffe überliaupt unb ber oom i^errn

Slntragfteller l)ier befürroorteten Sefd^lu^faffung, baljin ge^enb,

baB bie Unterftüfeenben fic^ nur einer beftimmten 5lategorie

oon Unterftü^ungäfaffen anfd^lieBen müffen, — ba§ biefe

g^rage allerbingä eine eben fo f(^roierige, alä roid^tige ift, unb
ba§ biefelbe einer fel^r reiflid^en ©rroägung in einer ^om-
miffion bebürfen roirb, beren 3ufammenfefeung jum 3roedE

ber 33orberatl)ung biefer ytefolution iä) mir hiermit erlaube

ju beantragen.

2Saä bie ©a(^e felbft anlangt, fo fd)eint eä mir jroeifelloä,

baB ber Slntrag beä §errn Slbgeorbneten Dr. ©ünt^er un=

möglid^ ben 33ebürfmffen unb SInforberungen ber ©egenroart

genügen fann, inbem er roeber bie Sntereffen ber Slrbeiter

bedft, nod^ roeniger bie ber ©emeinben, auf bie eä meines
@ra(|tenä l)ierbei feljr roefentlid^ anfommt. Sd^ freue mid^

oon oorn^ierein, Ijier fonftatiren p fönnen, ba§ ber lefetc

§err 33orrebner burd^auä nxä)t alle bie ©inroenbungen re;

probujirt l;at, bie i^ geroof)nt geroefen bin, bei jebem Slntrag

auf jroangäroeife 33etl)eiligung ber Slrbeitgeber bei Unter=^

flü^ungäfäffen l^örcn ju müffen. SBir fiaben ja biefe ^rage
roieber^olt im preuBif(|en Sar.btag erörtert, unb ba finb @in=
roenbungen entgegengelialten roorben, bie id^ roenigftenä mit
einigen SBorten liier berüliren mufe, roeil id^ eä boc^ für
möglid^ erad^te, ba§ fie oon einem fpäteren 9tebner roieber

in ben ä?orbergrunb geftetlt roerben.

roitt nur barauf tjinroeifen, ba& man gegen baä

^rinjip ber jroangäroeifen ^eranjieljung, fei eä ber Slrbeiter

ober au^ ber Slrbeitgeber, bei uns immer entgegen gehalten

l;at, baä fei eine flagrante Siec^täoerlefeung. Ttan l)at aber

babei nid^t gefprod^en oon ber flagranten Sted^läoerlegung
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gegen bie Strbeiter, beneit man \ä)on einen fiotinabjug ^at

geftatten ju foHen geglaubt, raoljl aber von einer flagranten

Sied^töDerlefeung ber älrbeitgebcr. SDcnen, befiauptet man,

bütftc bie 3umutJ)ung iiic^t gefteßt roerben, ba§ [ic ebenfalls

fold)e 33eiträge leiften, roie fie bie prenfeifdien ©cfe^e üor=

fä)reiben. 3Jian Ijat roeiter gefagt, ein fold)er Stntrag I;abe

einen fommuniftifc^en Seigefd)mad, unb man ^at enblid) ge=

fagt, burd) eine folcJ^e sroangöroeife §eranäiet)ung ber 2lrbeit=

geber mürben bie ^robufltonsfoften in einer äöeife crl)öt)t,

ba§ bie ^onfurrenjfätiigfeit gefä^rbet fei. €>ol6)i ©inreben

I;aben toir, roie gefagt, im preu§ifd)en Sanbtage bei jeber

©elcgcnt)eit geljört, iro eö fid} um bie §eranjief)ung ju öffent=

liefen Saften feitens ber Slrbeitgeber, ber g^abrit'tjerren gc=

Jianbelt t)at. 2)aä mar, roie ber §err Slbgeorbnete

©tumm f(^on angebeutet (jat, bei ber 33rannt=

TOeinfteuerert)ö^ung, bei ber SJübeujuderfteuerer^ö^ung,

bei ber 33efd)ränfung ber Slibeitögeit ber jugenb;

Iiä)en Slrbeiter unb ber g'rauen, baö roar fogar bei ber

©onntagäl^eiligung ber {^aH, bie ja ijier im 9ieid)§tag, im

vorigen Zai)X roenigftenö, eine rceitere Stnerfennung gefunben

t)at, atö fie bis^eran ^atte.

3^un, meine Herren, ii^ freue mid), roie gefagt, bafe biefe

©inroenbungen l;eute nid)t I)eröorge[)oben roorben finb von

§errn Dr. ©üntt)er. Sil; möd)te nur barauf crroibern, baß

biefe ^onfurrenjfä^igfeit meiner Ueberjeugung nac^, unb i6)

glaube auc^ na(^ ben praftif(^en ©rfatjrungen in Greußen,

bie feit bem ©efe^ von 1854 gcmad)t roorben finb, ni^t bto&

n[ä)t leibet, fonbern ba§ fie gewinnt, unb jroar barum, roeil hi\x6)

bie (Stablirung fol(^erUnterftüfeung§faffen bie moralifdje unb bie

materielle ^roft ber Strbeiter, alfo il)re Seiftungsfal)igfeit

gel)oben roirb; ba§ aber ift ein roeit größerer ©eroinn für

bie Slrbeitgeber als bas ©elbopfer, roel^es if)nen bie groangs=

roeife §eranjie^ung jumutfjet. 3c^ fage aber roeiter, roenn

es roirflidj roabr fein fönnte, ba§ burd) berartige rooljlttjätige

Scftimmungen im Sntereffe ber Slrbeiter bie llonturrenj=

fäljigfeit uiiferer 3"buftrie leibe foQte, iö) fage bann, baß

id) 5u meiner g^reunbe baran erinnern fann, baß cor roenigen

Sagen nod^ ber frei^önblerifc^ gefinnte §err Det^elljäufer

^ier feine aj^einung bal;in auSgefprodjen l)at, baß in einem

fold^en j^all and) er einen B^u^ioU für noßfornmen

gered)tfertigt Ijalten roürbe. 2öir bürfen eben nid)t gerechte

2lnfprü(^e ber Slrbeiter unb bie Sefferftettung berfetben mit

Opfern ber SIrbeitgeber babur(^ bef eiligen laffen, baß man
fagt, bie Konfurrenj auf bem auslänbifdien ober bem in=

länbifd^en SDIarft roürbe baburcä^ get;emmt werben. 3^ bin

ber 3Keinung, baß roir bas crforberlic^e Opfer bann bringen

roiirben unb bringen müßten, roenn roirtlii^ bie ^onJurrenj=

fät)igfeit leiben foflte.

SBas nun ben angebli(§ fomnuiniftifi^en 33eigef(^ima(J

anlangt, ber barin liegen foll, baß man »on gefe^esroegen

über baä aSermögen ber Slrbeitsgeber bisponire, fo l^offe iä),

baß barüber in ber l)ei!tigen 9ieid)§tagsfi|ung niä)t oiel ge»

fprod)en roerben roirb. 2)enn ic^ bin ber aJieinung, baß eS

rec^t f^dblii^ fein roürbe, roenn Don ber linfen Seite bes

§aufes biefer %on angefd)lagen roerben fotlte. Sc^ tann nur

bie Ueberjeugung au§fpre(|eii, baß burc^ jebe berartige 3leuße=

rung ba§, roaS roir rooHen, nid)t erreicht, fonbern bas @ec(en=

tbeit errei(^t roürbe. 2Bir rooHen bod) jene fosialbemofratifdien

Senbenjen, bie im oorigen 3al;re unter bas f(^roere 9^epreffit)=

gefe^ geftetlt rourben, ber S> er urtt; eilung be§ Sanbes preis-

geben unb bie fojialbemofratifc^en Senbenjen nid)t förbern.

3)lan roürbe fie aber förbern, roenn man eine folci^e STiaßregel,

roie biejenige, bie lieute in S^ebe ftel;t, nämlic^ bie Jerons

jie^ung ber Arbeitgeber ju 33eiträgen für bie 2lrbeiter=

unterftüljungöfaffen, als fojialbemofratif(iE) diarafterifiren rooÜte;

benn- bie öffentlidje aJieinung ift meiner 2tnfc^auung

r\aä) jroeifeHos ba^in gerid)tet, baß es nü^lxö) unb

not^roenbig ift , fooiel als tl;unlid) bie matcriette

©eite ber Slrbeiter, bie bod) rool;[ gebrücEt genug ift, ju »er;

beffern. 3^un ift es ja richtig, baß nad) bem rein notura=

liftifi^en ober anS) bem JoSmologifc^en ©efefee, baß ber ^err

aSorrcbner fogar l)ier ange^iDgen Ijat, ganj jroeifelloS es bem
Slrbeiter felbft antieimgefteUt fein foH, ben ^ampf ums SDafein

ju füljren, b. ()., ju fparen ober nid)t p fparen mit ber

(goentualität, bie ^^olgen ju tragen. ®as ijl ber allgemeine

naturaliftifd)e ©tanbpunft. Slllein unfere ©egenroart l)at gotts

lob biefen ©tanbpunft roeit »on fid) roeggeroiefen; fie fagt

nid)t, baß berjenige, ber bur(^ feine eigene ©(ä^utb in

guten Sagen nic^t gefpart, auf feine ©efal)r gelianbelt,

alfo oerfümmern unb oerberbcn foQe. Sm ©egentl)eil,

unfere ©efefegebung fteHt bie obligatorifdbe 3Irmen:

pflege burd) bie Kommunen auf. aJJit biefem ©efe^e

über, meine §erren, ift meiner Ueberjeugung na6)

bas Siedit ber Kommunen erroad)fen, ju il)rem©^ufee gegen

=

über biefer Selaftung and) bie jroangSroeife Silbung oon

Unterftüßungsfaffen ju förbern. SBenn eine ©emeinbe ge;

jroungeu ift, arbßitsunfäl)ige, Iranfgeroorbenc Slrbeiter auf

bem Slrmenfonbs ju nehmen, roenn bie g^abrifin'^aber be^

red)tigt finb, fraft ber {Jteijügigfeit eine beliebige 3al)t »on

Slrbeitern in jebe ©emeinbe l^ereinjubringen, fo muß bie ©6=

meinbe au^^ bas 9ted}t Ijoben, ju förbern, baß jroangSroeife

Unterftü^ungsfaffen gebi'.bet roerben, um bie Slrmenlaft nid^t

auf fol(i^e ©diultern abjuroäljen, roelc^e bie a3ort^eile ber guten

Seit ber Slrbeiter nid)t für fid) geerntet liaben. bin

allerbingS ber 3)?einung, baß es bas 2ßünfd}enSTOertl)efte

roäre, roenn bie bloße ©elbft^llfe au(| \)kx ausreid)te, imb

roenn in (Srmangelung berfelben fd)ließlid) bie d)riftlid)e

ßl)aritas eingriffe, roie fie norbem lange 3at)rt)unberte l;in=

hntä) als ausreic^enb eraditet roorben ift. SKeine §erren,

bamit gel)t es nic^t roeiter ol)ne 3roang. SDiefe ßueHe ber

d)riftlid^en (SfiaritaS ift nid^t nur in roeiten Greifen äiemlid^

üerfiegt, fonbern, bas mödite \ä) betonen, fie ift gcrabeju

geroaltfam nerf(|üttet roorben burd^ Siegicrungsafte.
§ierin liegt ein neuer ©runb, um an jroangSroeife ^ilbung

Don Unterftü^ungäfoffen ju benfen. Ober, meine §erren,

fage iä) benn etroa ju oiel mit bem SBorte, baß biefe £luellc

ber d)rift{ic^en ©Caritas oerfd^üttet ift? 2Biffen roir benn nid)t, baß

nammtli^ in ^^reußen alle fird)lid^cn ^onfeffionen unb auc^

i bie jübifd^e Slonfeffion üielfadb mit fel^r anjuerfennenber 9Birf;

famfeit auf bem ©ebiete ber ©Caritas Slußerorbentlid^eS geleiftet

i)aben? Unb roiH jemanb leugnen, baß neben bem anerfens

nensroert^en Söirfen eoangelifdl)er Kongregationen bie fat^oli^

fd^en jebenfalls eine bebeutenbe Sßirffamfett ausgeübt f)aben?

Set) roiE es anl)eimgeftellt laffen, ob ©ie biefelben roirflic^

ols bie bebeutenbften Seiftungen anerrennen rooßen. %^aU
fäd^lid^ roirb bies, glaube id^, jiemlid) allgemein anerfannt.

Slber roas f)at man bamit gemacht, mit biefen für ben

Slrbeiterftanb fo fegensreid^en Snftitutionen, mit ben Söaifens

anftolten, mit ben £leinfinberberoal)ranftalten unb felbft mit

ben ^ranfenanftalten ? aJianliat fie einestfieils roeggeroe^t unb

anberentl)eils unter eine ^oliseiauffir^t geftetlt, roeldfjer faum
bie beftraften ^Delinquenten ausgefegt finb.

(©el^r roaljr! im Zentrum.)

^X'as, meine §erren, ift gef(^el)en non regierungsroegen, unb
jroar jum flagranten ©i^aben ber arbeitenben Staffen. Xk-
jenigen Kongregationen, bie ba§ fegenSreicl)fte 2Bort, roaS im
®üangelium fte^t, t)erroirftlid)t l)aben, finb roeggeroel)t roor=

ben, bas Sßort: SBas il)r bem geringften meiner Srüber
tl;ut, baS ^)aU \l)t mir getl)an! ©o l)at ber §eilanb ge=

fprod)en unb bemgemäß finben bie betreffenben Kongregationen

ge^anbelt, — unb fie finb roeggeroel)t! SDa bleibt freiließ nur
noct) bie med^anifd^e ©taatsl)ilfe übrig, fo matt unb la()m fie

aud) fein mag. — 5d^ bin überl)aupt ber aJJeinung, meine

§erren, baß im a3e(\riffe bes Solines es roefentlid^ ftecft, baß

berfetbe ni(|t bloß ben Unterljalt für ben aftuellen 5Woment
bes 2lrbeitcrS in fid^ tragen muß, fonbern baß er bie ©fiftenj

beS SlrbeiterS aud^ in franfen Sagen bis an fein ©nbe hzden

foU unb muß. Sas ift ber 33egriff beä Sohnes, gerabe roie

bei ben Beamten ber Segriff bes ©e^altes ben ber ^ßenfion
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in fi(S^ f(5IieBt. S)o bin id^ nun ber aJIeinung, ba§,

TOCnn überf)aupt bie 2Irbeiter ©intagen mactien foüen

unb muffen — in ^reufeen urfprüngUc^ mad^en mußten

Iroft be§ ©tatutcö bcr ©emeinben, mie e§ oud) im beutf(i^en

S^eic^e im 3al;re 1876 auägefproii^n roorben ift, roäfirenb

mä) bem preufeifdjeii ©efc^e oon 1854 fdjon bie @ntfc[;lie=

§uiig ber ©taatäregietung auärei(i)te — wenn, fage bic

Slrbeitet in biefer 2Beife jum Sparen angel)alten werben,

roeil fie nur ju Ieicf)t in Seid)tfinn unb in ber @enu^fud)t

beä Stugenbtidö bas 9la(5()benfen über bie trübe SuCunft fid;

auä bem ©inn ferlagen unb fid) oft bamit iröften, bofe enb=

liä) ja hoä) bie ©emeinbe eintreten roerbe, — wenn bem fo

ift, bonn ^alte iä) and) bie sroangöroeife §eranjie{)ung ber

Strbeitgeber, ber {^abrift)erren für ebenfo gered)tfertigt.

^ä) wiH I)ierbei nod) eines onfül^ren gegenüber bem

§errn fßorrebner, ber in feinem Stntrage aUeä ouf bie btofee

©rmögU(^ung unb görberung ber freien ^affenbilbung ge=

fteüt raiffen wiH. 3n biefem Stntrage wirb ein 33ertrauen

ausgefprodien , baö ^ier burd) feine 2f)atfad)e be=

legt ju fein f(3^eint unb 2l;atfad)en ignorirt, bie auf

ber |»anb liegen. 3uerft ift e§ ja flar, ba§ ber

natürlid)e ©goiSmuä ber SIrbeitgeber fid) gar nid^t fo tei^t

ju berartigen ^Beiträgen t)erfte()t, obgIei(^ icb anerfenne unb

fel^r miil weil, ba& tjiele glänsenbc unb rüljmensroert^e

2lu§nal)men beöfallä bei unä beftel)en. 33ei bem Arbeiter ift

e§ nod) fdiroerer; allein id^ glaube, ein §auptgrunb gegen bie

mögUd)e $8ern)irflid)ung ber §offnung beö §errn 3lbgeorbneten

Dr. ®üntl)er Hegt in bem weit »erbreiteten 5[Ri§trauen ber

SCrbeiterfreife QiQtn bie eoentueHe ©inwirfung ber 3^egierung§=

orgone auf bie Don iJinen ju begrünbenben freien Unterj

fiü^ungsfäffen. S)ies 3JJi§trttuen beftetit; e§ mir feiten§ ber

©taatöregieruugen »iel ju beutli(^ an ben Sag gelegt, ba^

fie in ben freien Strbeiterüereinigungen immer «traaö ©e=

fät;rlid)e§ unb Sebenflid^eö erbliden ; fie werben überwadpt,

reglementiit unb genirt. ?tber, meine Herren, woö wir im

üorigen ©ommer nai^ ber ©eite l)\n erlebt t)aben, f(J|eint

mir eä für bie Slrbeiter unmöglid) ju ma^en, ba§ fie auf

bem SBege freier 2;i;ätig!eit ju wirffamen Unterftü^ungöfaffen

gelangen, ©rinnern wir unä ioä), meine Herren, ba§

eä im »origen ©ommer ber bol^e 93unbesrat]^ für ju=

Idffig crad^tet fiat, in bem ©ojiaUftengefefee § 3 an unö bie

2lnforberung ju fteßen, e§ follten gegenüber ben aufgelöften,

unterbrüdten foäialbemo!ratifd)en 33ereinen aud) bie Sefd)lag=

nal)me ber 83erein§= unb ©enoffenfdiaftäfaffen au§=

gefprocl)en werben. SDiefe 23erein§= unb ©enoffenfd^aftöfaffen

follten bem ©rtsnrmenoerbanbe überwiefen, alfo bem red)t=

mäßigen, unsweifeltiaften 6igentt)ümer entjogen werben. So,

meine §erren, wenn baö im norigen Salire l)ier offijiett

möglid^ gewefen ift unb erft oom 3iz\6)%iaQZ wie in ber

Äommiffion abgelel^nt werben mu&te, — wenn, fage icb,

berartige Slenbenjen regierung^feitig l^eroortrelen , bann wun=
bert eä mid^ wenigftens ni^t, bafe auf bem Sßege ber freien

^Bereinigung ber 2lrbeiter SBirffameä gar nidf)t erwartet werben

barf. für meinen Z\)äl würbe aud) gemeint unb ge;

wünfd^t l^aben, bafe ber 2lntrag be§ §ierrn ©tumm axid) ber

©efeQen unb ©e^ilfen ©rwäbnung getljan l)ätte, wie bieä im

preufeifdien ©efe^e non 1854 gefdie^en ift, wä^renb id) nic^t

berfelben SD^einung bin l)infi($tlid) ber eigentlid^en §anbwerfer

unb ber länblid)en 2Irbciterbeüölferung ; benn x6) mu§ e§ auc^

als meine einftweilige 2lnficE)t auäfpre(^cn, bafe nad^ ber ©eite

l)in weber bie 9lotl; fo gro^, nod) bie §ilfe fo leidet möglicb

ift, wie f)ier. würbe alfo bem Slntrag be§ ^errn Slb=

geotbneten ©tumm unter ber S3orauöfe|ung ber ^lar= unb

3iid)tigftellung in Sejiebung auf ben üon ii^m meines ©r;

ad^tenä ju fd^arf betonten ©egcnfa^ 3wifd)en 3wang§faffen

unb ^affenswang beitreten. Sd£) bin eben ber 3J?einung, bafe

man weitergel^enbe ^oftulate wenigftenä nictit unbebingt ju

fteßen bßtte, weil eben auc^ id) glaube, an bem guten beut=

fdl)en SBorte feftl;alten ju müffen „ba& 33efte ift ber g^einb

be§ii©uten." 3(| f)offe, ba^ ber 3Reid^5tag im ganjen bem

Sßet^anblungen beS beutf^en JReic^StagS.

Slntragc juftimmen wirb; id^ meine aber, es fei wünf(^en§s

wertl; unö angenieffen, jur näberen ©rörterung berfelben bie

Slngelegcn^eit an eine ^ommiffton ju werweifen.

(Sraüo!)

33i5epräfibent ^reiljerr «Sdjenf öon Stauffcnüevg : SDaS

2Bort t)at ber §err 3lbgeorbnete 3iicfert (Saujig).

Stbgeorbneter üiirfcrt (Sanjig): 3Keine Herren, \d) ^offe

mxä) barouf befcEiränlen ju fönnen, nur einige wcfentlid^c

©efid)t§punfte leruorjubebcn, welche bie ©teEung fennjeidjnen,

bie \d) unb, wie id) gloube, auc^ ein Sljeil ber 3Kitglieber

im §aufe bem 2lntrage ©tumm gegenüber einnefimen.

2Bag junäd;ft ben Slntrag beä §errn Kollegen ©ünttjer

anbetrifft, fo l^abe ic^ gewiffermafeen bie 33erpftid)tung, mic^

beffelben anjunel^men; benn e§ ift ein Eintrag, ben ic^ alä

ajJitgtieb ber 9. 5lommifi'ion imSa^re 1875 eingebradjt l)abe,

unb bcr bamals in ber ilommiffion nid)t biefenige 33eurt^ei;

lung gefunben l)at, bie ber §err Slbgeorbnete ©tumm il)m

beute bat angebei[;en laffen. Unter ben Unterftü^crn

beffelben waren alle Parteien gleichmäßig uertreten.

®s waren unter anberen au^ bie Herren uon 9Jiinnigerobe,

non 9JJal^al)n=©üt^ unb SlcEermann in ber Jlommiffion, unb
aud) biefe §erren Ijaben, wie baS ausbrüdlidl) im Bericht

fonftatirt ift, meinen Slntrag, ber bem 2Bortlaute nod) noll;

ftänbig mit bem Slntroge ©ünt^er übereinftimmt, angenommen.
SlJon bot olfo bomalä bod) nid^t gonj fo oeräd)tlidl) über bic

Sicfultote berortiger ftatiftifd^er Unterfucl)ungen gebadet, wie

f)eute ber §err äbgeorbnete ©tumm.
bin aud^ ber 9Jieinung, ba§, wenn überhaupt ©in;

rid)tungen getroffen werben foClen, wie ber §err Slbgeorbnete

©tumm fie wünfd)t, bie unerläfelidje Sßorbebingung bie Slrbeit

beä ©totiftiferä ift, ber leibcr beute noc^ niel ju wenig in

biefer S^rage angerufen ift. Sd) glaube, e§ mürbe eine ^JJoffe

Sttufionen bei mandjem fc^winben, wenn man mel^r bie 2ljat=

fadjen ber ©tatiftif in ©rwägung gögc. Sd; fomme üiellei(^t

auf ben ^unft nadfiber nod) jurüd.

®er §err SSorrebner Ijot eigentlich ben Slntrag ©tumm
nicht befürwortet, er bot fi^, wenn id) recht nerftanben f)obe,

auäbrücitich gegen bie 3wang§Jaffen ousgefprocben, unb bann

lä^t ficb \a mit bem §errn 33orrebner oertjonbeln. Scb ftel)e

bem §errn 33orrebner prinjipiell nicht entgegen, wobl ober

bem §errn Stbgeorbneten ©tumm, wie er baä ja aus

früheren ©iäfuffionen, bie wir ttielfocb gepflogen boben, weiß.

3)?eine Herren, Waffen jwong fann man ja unter ge^

wiffen Umftönben gefe^geberifdb einfütjren; 3wangäf äff en,

— ba§ ober liegt auf einem gonj onberen ©ebiete ; bie ©ins

fübrimg ber 3wangs!affen wäre einfodfi bie 23ernicbtung beö;

fenigen ©t)ftem§, welches ber 9Mchätag roieberbolt in 9?efo=

lutionen unb neuerbings aud) in bem@efe^e ron 1876 über

bie gegenfeitigen §ilfsfäffen mit febr großer SJlajorität — id)

glaube, faft einftimmig — angenommen bot. SBir finb frei;

lidb in biefer 3eit baran gewöbnt, meine Herren, in ben

fragen, bie auf öas wirtbfchoftlidbe ©ebiet hinübergehen, —
wie ber §err Slbgeorbnete ©üntber ficb ausbrüdt — „einen

Umfdjwung" in ber öffentlid^en 9}^einung unb woi^l oud) bei

ben 33ertretern bes 33olfs wabrjunebmen, ich glaube ober,

meine §erren, auf biefem ©ebiete liegt in ber Sbot noch ein

©runb baju nicht oor.

5d) Witt inbetreff ber ©efcbäftöbehanbtung von norn;

berein erflären, baß ich ii^it bem Slntrog SfieicbenSperger eins

öcrftanben bin; ich wünfdie je^t unb nomentlid), nodjbem bie

©iöhiffion hier im §aufe in fold)em Umfange gefübrt ift,

baß man enblich ben Snbalt bes SlntrogS ©tumm mit bem

©ejirmeffer ber nücbternen dritte, an ber §anb ber Sbot«

facben unb ber ©totiftif flarftettt unb bann in einem grünbs

liehen Seiidbt bem §aufe unb aud) ber Seoölferung bic

3ielpunfte be§ SlntrogS unb bic SBege, auf bcncn biefe 3icle

ju erreichen wären, näber bringt. 3db u^erbe alfo audb für

ben Slntrag, biefen unb ben ©üntberfc^en SCutrag eiuec

27
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^ommiffion ju Überreifen, ftimmen, unb tüürbc nur no_(J)

bie S3ittc Iiiujufügen, ba§ rair bie ^ommiffion mö9U(i^ft flein

nta^^en, fie ettoa auä 14 SKitgUebern beftelien laffen; roie

mir ber ^err Slbgeorbnete SieicfienSperger foeben gejagt f)at,

ift er bamit auä) einocrftanben.

3Keinc Herren, ber Slntrag ©tumm »erlangt von ben

S3unbe§rcgierungen für bie nä(^fte ©effion ein ©efefe

ouf (Sinfüt)rung obligatorifcfier gabrifarbeiterfoffen imb

jroar für alle ^abrifarbeiter. 3cE) fiabe ben WluU) imb ba§

3utrauen bes |>errn ©tumm beraunbert. SSiö jur nä(i)ften

©effion tooHen ©ie biefe g^ragc löfen! roei| mä)t, roic

ber §err ^räfibent bes 3ieic£)äfanjleramt§ §err 3Jiinifter

§ofmann barüber benft. Sc^ »erfenne n\ö)t, bafe er fel)r

gewiegte SRänner als feine 9?atf)geber auf biefem ©ebiete jur

©eite ^at, an benen rcir bei früheren fommiffarif(^en S3era=

l^ungen »iel j^reube erlebt liaben, unb »or beren gebiegenem

Sßiffen unb ©rfalirungen mir allen Siefpett l)aben. £)b aber

einer ber §erren, bie gegenwärtig int 3latt)e ber 33unbe§5

regierungen finb, e§ über fic^ nelimen würbe, für bie näcE)fte

©effion einen ©efefeentwurf von biefer Sragroeite auäjuar-

beiten, ba§ überlaffe ii^ ben Herren felbfl ju beantworten.

a3ietteid)t wirb au^^ ber §err ^räfibent beä 3fiei(J^äfanjleramt§

bie ®üte liaben, unö barüber etwaä gu fagen. %<S) l)alte bie

SluSfü^rung fd^led^terbingä für eine Unmögli(^feit, unb \ä)

fetie barauä nur ju meinem lebl;aften Sebauern, ba§ ber §err

Slbgeorbnete ©tumm bie ©a(i)e benn boc^ etwas ju leicht nimmt,

oiet U\ä)kx, als bie wirflid^en S3erl;ättniffe i^n baju »eran^

laffen foÖten. 3d) fage alfo erftens, es ift unmöglich bis jur

näd^ften ©effion, \(S)on weil gar nx^t bie ftatiftif^en ©rmitte=

lungen ansufießen finb — xä) felje, ber $err Slbgeorbnete

©tumm maä)t eine abmal^nenbe Bewegung —, es wirb o^ne

biefe Ermittelungen nic^t ge^en.

©ie l)aben aber ferner fieute S^ren eigenen Stntrag jum
S^il t)erni(^tet. ©ie wollen in S^rem Slntrag bie 5nt)aliben=

fäffen auf ber ©runblage bes 3wangs unb für alle ?^abri!s

arbeiter aufrichten ; l)eute treten ©ie cor ben Steides«

tag l^in, unb nad)bem ©ie fi(^ baoon überjeugt ^aben,

ba§ man bie 2lrbeiter in ben Großbetrieben nxä)t

alle l^eranjic^en !ann, bef(ihränfen ©ie fid^ auf biejenige 3aljl,

wcld^e in Großbetrieben von me|r als je^n köpfen finb.

3Keine Herren, bas ift f(^on jum guten Si^eil bie Sefeitigung

Sbres Slntrags. §aben ©ie uns aber gefagt, weshalb
man nur biejenigen ^^abriEarbeiter lierangielien wiÖ, bie in

©roßbetrieben von gelin ^erfonen üorlianben finb?

(SKbgeorbneter ©tumm: SDas l^abe nxä)t gefagt.)

— 3^ ^labe ©ie fo oerftanben; benn als ©ie 3J)re

©tatiftif aufmachten, finb ©ie ju einer 3)^ilIion g^abriEarbeiter

gelommen, inbem ©ie biejenigen jufammenjälilten, bie in

Großbetrieben finb, welche me^r als je^n Slrbeiter liaben. —
§abe xS) ben §errn Kollegen ©tumm mißoerftanben, bitte

x^ um (Sntf^ulbigung; nun gut, bann will er alfo aßc

gabrifarbeiter in bie iSwangsfaffen lineinsiel^en-

iUleine Herren, x^ wieberl)ole, xä) bin nid^t ©egner bes

3wangS; gegen mid^ foH ber §err Slbgeorbnete ©tumm ben

©inwurf „©d^lagwort" nid^t anwenben wie gegen bie,

bie ba fagen, nur auf bem Soben roHer g^reil;eit finb alle

biefe Snftitutionen ju ma(^en. bin ein unbebingter Sln^

länger ber allgemeinen 3)tilitärpfli(|t, bes allgemeinen ©cl)ul-

jwangS. SSarum? SBeil i(^ biefen 3wang im Sntereffe

bes ©taats für notf)wenbig unb geboten era(^te; bie @Eiftenj

bes ©taats liängt baüon ab. SRun »erlange id^ aber »on

jebermann, ber einen 3wang auf einem großen ©ebiet in

fo tiefgreifenber Sßcife bur(^führen wiCt, baß er ben S^a^weis

ber Sfiot^wenbigfeit bes 3wangs liefert. §at §err

©tumm audh nur mit einem einzigen SBorte S^nen

biefen 9ladhweis geliefert? f)at er 3§nen gefagt, weslh'ilb er

burdh ©efe^ eine große S(njal)l »on Slrbeitern baju jwingen

miH, pro %ai)i 22 aJlarf— wenn es bamit ich beftreite

bas — von x:^xm ßol^n vorweg in eine 3wangsfaffe einju;

liefern? SDer eingigc ©runb, ben §err ©tumm angefül^tt

l;at, ift : es beftelien Waffen, bie £nappf(i)aftSoereine, bie l)aben

gewiffe gute Siefultate; bie SSergünftigung biefer ^affe will

x^ ollen e^obrifarb eitern ju gute fommen laffen, beSwegen

modle idh 3wangSfaffen. 3Jlit fol(^en J^ai^weifungen fann

fidh bie ©efeggebung nicht begnügen, felbft wenn fie, was
idh nx6)t gugebe, bem §errn ^bgeorbneten ©tumm fonje;

birt, baß bie ^nappf(^aftSücreine wirflich fo fonftruirt finb,

wie es \)kxixi erforberlich wäre. ®er §err Slbgeorbnete

S'leichenSperger f)at gegenüber bem §errn ©tumm ben Soben
betreten, ben ich öudh betreten würbe, wenn idh mx^ jum
3wange überhaupt oerftehen würbe. 3Jieine Herren, fogen

©ie bo(^ nidht immer, boß bie 9Jlan^efterieute, ©obbenflubs

el)renmitglieber, ober wie bie Sleußerungen lieißen, foldhen

§orror Ih^^ben oor Eingriffen bes ©taats. ®as ift

nidht ridhtig, wir woüen ben 3wang angewenbet wiffen

Überott bo, gio wir auf anberen SSegen nidht jum 3iel

fommen fönnen. 9^un Ijot ber §err Slbgeorbnete 3^ei(i)ensperger

gong ridhtig einen ^unft ongefütirt, auf ben es ihicrbei

wefentlic^ onfommt: bie 3wangsfoffe fonn nur aufgefaßt

werben als Korrelat ber obligotorif (^en SIrmenpf lege;

nur auf biefen SBoben fönnten ©ie bie ©a(|e rechtfertigen. SBenn

©ie bas gugeben, bann lege id;3l)nen gunächft bie ^^roge oor:

finb es üorjugsweife bie g^obrif orbeiter, bie bie ^rmen;
etats ber Commune beloften? SDiefe j^rage höbe idh ber

§anb ber ©totiftiE, foweit mir biefelbe gu ©ebote ftonb, cor

einer S^eilje oon Sauren — benn biegroge fte^t fdhon lange

auf ber Sagesorbnung — gu erörtern gefudjt. 3u weldhem

SRefultot bin idh geEommen? Sdh Witt l^ier bie gonge ©tatiftiE

nicht »orbringen, bin aber gern bereit, fie ber ^ommiffion

gur 2)ispofition gu ftetten, wenn fie barouf SSert^ legt.

?li(^t bie g^abriEarbeiter finb es, bie bie Strmenetöts ber

Kommunen »orgugSweife beloften, fonbern md)t mehr, ja

im ©egcntl;eil weniger als onbere S3erufsElaffen. Es ifl

nidht wal;r, baß ber g^obriEorbeiter »orgugSweife ber 5lommune
gur Soft fättt. SDoß mal ^)kx unb ba eine g^obriEftobt fein

Eonn, bie bei einer außerorbentlidien 9?otl;loge bie g^abriE^

arbeiter »orgugSweife als Petenten bei ben SlrmenEoffen fie^t— ja, boß finb SluSnahmeguftänbe, ouf bie werben ©ie eine

berortige gefefelidhe Siegelung nicht bofiren.

Sdh fage alfo, es fehlt ber Sffai^iweis, baß ber gabriE=

arbeiter onbers behonbelt werben muß als bie onbern Slr-

beiter. Er ift, wie idh glaube, berjenige, ber am meiften

fport. Eomme nodh nodh^er ouf ben ^unEt wegen ber

©porEoffen.

3lun, meine Herren, wenn bie g^obriEarbeiter in %^xt

3wongsEaffen liineingebradht werben, wie wirb fidh bann boS

SSerhöltniß ftetten? ©ie werben erftens 22 aJiorE begohlen

für bie 3wang5Eaffe, gweitens werben fie einen kommunal»
fteuerbeitrog gohlen für bie 3wongSormenpflege für bie onbern

Slrbeiter. Sllfo ber g^obriEorbeiter unterliegt einem boppelten

33eitrage; einmol muß er für ben %aU, boß er im Sllter

nidht ber Slrmenpftege anlhei"^ fättt, bie 22 SJJorE galten

;

oußerbem muß er ober einen ^ommunolfteuerbeitrag gohlen

für bie SCrmenpflege für foldhe, bie bem 3wange nidht

unterliegen. Sft bos eine ©lei(|ftettung »or bem ©efep
SO^eine Herren, wenn ©ie burdhous wotten, bann modhen

©ie bie ©odhe gleidh orbentlic^, bann nehmen ©ie otte

Slrbeiter in bie 3wangsEaffe, benn bie 3lusfülhT""9ßn ^es

§errn Stbgeorbneten ©tumm führen mit ^onfequeng bogu,

boß bos, was er für bie ^^obriEorbeiter modhen witt, für otte

Slrbeiter ohne Unterfdhieb gemodht wirb. Unb bonn fragen

©ie mol ben §errn ^räfibenten bes SteidhsEangleromts, wie

es mit einer aSorloge gur näd;fien ©effion ousfehen wirb. —
So, bann gelhe i<^ noä) weiter, bann foge idh, witt ou^
ben §errn ©tumm ju biefer 3wangsEaffe beitragen laffen,

(3uruf: trage fdhon bei!)

— nidht ols Slrbeitgeber, fonbern für fidh felber. ®er §err

©tumm ift iheute in |o^»ermöglidhen Sßerhältniffcn, aber — idh
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töitl e§ i^m m6)t roünfd^en, u>ib i(ä^ glaube eä nebenbei QU(ä) ni(|t

— namentU(^) bei ben heutigen traurigen ScrliäUniffen ber

3nbuftrie, oon beneu bie §erren \a fo oft un§ Sieben Ijalteii^

c§ ijl bod) ber %aü nicE)t unbenfbar, ba^ auä) §err ©tumm
mal in bie Sage fommen fönnte, bap au6) er geäroungen

roürbe, von bem ©efefe ©ebrauc^ ju ma(5en, — id^ felbft

fpre($e mi(^ ebenforoenig baoon frei. ®iefe§ fraffe Seifptel

mag ©ie nid^t baran ^inbern, ba§ ^rinjip ju ertennen,

rodä)e^ iö) jum Sluäbrud bringen roitt; iö) fage: niemanb

ijl fi^er, es fei benn berjenige, bem eine fefteStente gefiebert

ift für bie SDauer. ©ä mu§ bann alfo jebermann

ju einer folc^en 3tt)ong«faffe l^erangejogen rcerben.

|)aben ©ic aber einen folci^en großen ^rei§, bann foßen ©ie

mir bo(^ fagen, rcie fic^ eine foldie BtoangäJaffe fonftruiren lä§t.

S^iun fügte §err ©tumm: roeif bie ^nappfä)aft§faffen

gute ©rfal^rungen gemad^t t)aben, barura mu§ manfolc^e

2Bo^ltf)at aud^ anberen oftroijiren; benn baB bie 3lrbeiter

gerabe befonberä entjüclt mx feinem ^lane finb, ba§ l)at ber

§err 2Ibgeorbnetc ©tumm nii^t bcljauptet. Sä) ^abe nod) nie

eine IJJetition im 9^ei(^)ätag gefet;en, in ml^et g^abrifarbeiter

in er^ebli(ä)er 3a^l t)on un§ bie ©inridjtung von 3n)ang§=

faffen »erlangt Ijätten.

SBie fteljt eö benn aber nun mit ber ®tnri(Jt)tung ber

^nappfd)aft§faffen? ift ja matjr, bie ^nappfd)aftöfaffen

finb rool^ltfiätige Snftitute. ©ie finb auf t)iftorifd)em Soben

ern)a(^)fen, unb ba§ ©efe^ von 1854 tiat ni<i^t§ onbereä ge=

t^an, alä bafe e§ tjiftorifi^e, roät)renb Sal^r^unberte gro§ ge=

roorbene a3ert)ältniffe mit 9iüdficf)t auf bie neuere 3eit in bie

legale 'Qoxm %thxa6)t i^at. Sa, meine Herren, gegen folc^e

l)i"fiorif(^e @inrid)tungen fann man eine ^ietät ^aben, unb

i6) tt)eile biefe ^^ietät; aber ©ie roerben ioä) auä) jugeben,

bag baS S3ergtüerf in feinem gangen SBefeu unb feinem

gangen Setriebe eine fo aufeerorbentlii^ eigenartige ©r;

f(j^einung in unferer roirt^fdiaftlic^en äSelt ift, ba§ man bie

onberen j^abrifen bamit nid)t »ergleidien fann. Unb menn
©ie mid) nun fragen: erfüllen benn bie ^nappf(i^aft§faffen

roirfUcJ^ in bem behaupteten 2)ia§ftabe ifiren 3rae(f? fo fage

\6): nein! ba§, roaä fie an ^enfionen geraä^ren, J)at me|r

ben ß^arafter ber Unterftü^ung, rcäljrenb, roie id) t)offe, au(^

§err ©tunuu bie §ilfe in 3^orm ber beflimtnten, feften

*^enfion geroäijreii roiH. Sc^ tialte bie Unterftü^ungäbeiträge

bei ben ^nappfd)aft§faffen — iä) roitt ba§ l)ier nic^t einge^en^

ber erörtern — für unjureic^enb, unb l^alte auä) bie ganje

^onftruftion mit bem §crrn Stbgeorbneten ©tumm für

mangeU;aft.

SDer §crr Slbgeorbnete ©tumm f)at f(^)on gefagt, bie

g^reijügigteit bei ber gegenroärtigen ^nappf^aftätaffe mürbe

gefätirbet. 3a, aber roie rcürben bie 33ert)ättniffe in ^infid^t

ber 3=reijügigteit fein inSegug auf bie anberen j^abrifbetriebe ?

S)a rcürben mir cor einem ber fc^roierigften §inberniffe fielen,

rcel($eä allein fc^on im ©tanbe ift, ganje ^rojefte über ben

Raufen ju rcerfen.

®ie „5lölnifd)e 3eitung" ^otte »or einiger 3eit ben 53eri(J§t

bc§ ©aarbrüder 5?nappfd)aft§üereinS uom Satire 1877 ab^

gebrudt, eine§ 93erein§, ber aui^^ bem §errn 2lbgeorbneten

©tumm fet)r na^^e liegt. SDarin l^abe ii^ jn meiner 33errcun=

berung unb ju meinem Sebauern Sluäfül^rungen gefunben,

roeld)e ben ^Beroeiö liefern, ba§ and) bei biefen Waffen fef)r

crljeblid^e a)Jängel unb felir erhebti(^e ®efal)ren oorfianben

finb. e§ beifet barin — ic^ roiH nur einen ©a^ »erlefen: —
SDie erjielte aSermögenSoerme^rung ftef)t in feinem

a3erf)ältniB ju ber forlf(^reltenben Belüftung be§

a3ereins. ©ie geigt feit 1875 eine ftetige 5tbnaljme.

Sei einer fo fieroortretenben SSerminberung ber ©in=

nal;inen gegenüber einer melir unb mel)r roadifenben

Slu^gabe ift ein rceiterer 3tüdgang unausbleiblich,

unb es fomit ernftli^ geboten, eine 2tu §glei(^ ung
biefes aJJifeüerhättniffes beftimmt ins Stuge gu faffen.

®ann roirb roeiter ausgeführt : Erhöhungen ber Seitröge

finb ni(jht '"öglidh, alfo§erabf e^ung ber Unter ftüfeun gen.

Sch hatte bie Unterftüfeung jefet f(^on für mä)t auSrei(Jhenb

;

— bann roerben bie 2lrbeiter jeben Slugenblid in bie ©efahr
üerfe^t, baB fie bie 3tefultate ihrer müheoollen ®rfparni|=

einlagen in gang ungenügenbem SJtafec genießen.

Sdh ho^e hier ferner g. S. aus ber „©ffener Solfsgeitung"

einen Seridht über eine ^affe, in ber bas SDefigit im Sahre
1878 fehr erheblich geroorbenifi; man hat einen 3ufdhlag gu

ben Seiträgen t)onlO$rogent x\\aä)zn unb au§erbembas ^ranfen=

gelb um 20 ^rogent herabfefeen müffen. SDer §err Slbgeorbnetc

©tumm hat ja übrigens felbft bie £nappfdhaftsfa}fen für

reorganifationsbebürftig erflärt; braucähe alfo ni^ht weiter

barauf eingugehen.

SBenu nmii einen berartigen ^affengroang ober gar

3roangsfaffen einführen roill, roie ber §err 3lbgeorbnete

©tumm, bann meine id;, mü§te man bod) aud; bie S'ragen

beantroorten: erftenS, fönnen bie g^abrifarbeiter überhaupt bic

erforberlichen Seiträge begatjten? fönneu fie fie gerabe heute

begahlen? 3d) roill mit bem §errn Slbgeorbneten ©lumm
nicht barüber red)ten, ob 22 Waxt ein genügenber Seitrag

finb; — ber berühmte SerficiherungS = ©tatiftifer §et)m, eine

unferer bebeutenbften Stutoritäten auf biefem ©ebiet, roürbe

üieQei(^t anberer 3J?einung fein rcie ber §err 2Ibgeorbnete

©tumm. Sd) behaupte aber, bafe mit ©icherheit in feiner

2Beife bic 3J?einung auSgufpred^en ift, eS fönne jeber ?^abrif;

arbeiter heute 22 Wlaxt pro Sahr in eine berartige 3roangSfaffc

begahlen; ber Seroeis bafür fehlt. %i)at\aä)e ift, ba| ber

©taat unb bie Slommune oft für bie ©cihulbeiträge 2C. 6

^axt pro '^ai)X mit bem ©yefutor nicht einbringt.

SBeiter hat ber §err Stbgeorbnete ©tumm bie ?^rage

beantroortet : fann ber Slrbeitgeber bie 22 2Rarf begahlen?

3d) fage: biefe O^rage ift für Diele SDiflrifte unb oielc

g^abrifgrceige mit nein gu beantroorten! ©ie werben bie

gangen Snbuftriegroeige fd)äbigen, Diellei(^)t t)erni(^ten, roenn

©ie berartige g^orberungen fteßen. §eute ift biefer 2lntrog

ain meiften inopportun. 3n bemfelben Stngenblid, roo ©ie
barüber flogen, ba§ unfere Snbuftrie gum Sheil am 9ianbe

be3 2lbgrunbs ftehe, ba fotl einer ^^abrif bie 2 bis

3000 2lrbeiter unterhält, ein Seitrag Don 50= bis

60 000 3Karf iäl)xl\ä) für 3roangsfaffen auferlegt roerben?

£as ift ein Sing ber Unmöglid)feit.

Slls roir im Sahre 1876 bas §ilfsfaffengefefe in Se-

rathung hatten, ba roar ein Srief angefommen aus Sägern,

ben mir ein politifcher j^reunb gur ®ispofition geftellt hatte,

aus Tlmd)tn, aus bem Greife bes bortigcn ©eroerbeoereinS,

ber ausführte, ba§ eine 3^abrif in 3^ürnberg — ber 3^amc

thut nidhts gur ©ache, i^h ftelle ben Srief §errn ©tumm
gerne gur Sispofition — eine g^abrif, bie 4000 Strbeiter

befchäftigt, gefährbet roürbe in ihrer ^onfurrengfähigfeit mit

bem 2(u§tanb, roenn fie gegroungen roürbe, für jeben Strbciter

12 Äreuger pro 2Bo(^e als 5lranfengelbgufchu§ gu gahlen —
unb nun hierfür 20 9Jiarf pro Slrbeiter — bas macht

80 000 3JiorI pro Saht!

(Unterbrechung feitens bes Slbgeorbneten ©tumm.)

— ©ie meinen, roas baS beroeift? ©ie rcoden bodh bic

2Irbeitgeber groangSroeife herangiehen. Seroeift bas hierfür

nid)ts? ©s bebeutet, ba{3 baS nicht alle ertragen fönnen,

unb ©ie haben fein in unfere inbuftrielle ©ntroidelung,

ich niö(^ie faft fagen, mit rauher §anb hineingugreifen unb

bie ^abrifanten gu berartigen Seürägen gu groingen. S^h

habe mid) gercunbert, baf gerabe ber §err Stbgeorbnete

©tumm in ber 2öeife »orgehen roiU; id; meine, ba§ bic

Sntraben ber 3ölle, bie ©ie ben §erren fd;enfen rooHen,

DieQeicht oft n\ä)t baS aufroiegen, roas ©ie oon ihnen für

bie 3roangsfaffen h^er in Slnfprud; nehmen. 3d; fönntc

no^ oiel ©etaits hiergu beibringen, aber hoffe, bajg bie

heutige Sisfuffion nur eine rorbereitenbc fein roirb, roir

fommen ja noi^ auf bie ©adhe fpöter gurüd.

3(3h fage roeiter — unb baS roill idh ebenfalls nur an-

beuten — bie g^orm ber 3roangsinüalibenüer[id;erung ift für

27*



174 g)cutf(j^er gtei^StQQ. — 11. Sifeung am 27. gebruat 1879.

mx^ \nä)t bie einjig rii^tige, fonbern eö gibt no(^ eine S^ei^e

von anbereu g^ormen ber Sßerficfier^gtg. Ueber ben 9Bertf;

biefer t)erfd)iebenen g^ormcn inu§ noc^ geftritten werben, —
bie 33erfid)erungöroiffenfc^aft l^at bie g^rage nod) nic^t enb=

giltig gelöft. ®ö gik neben ber 35erfid;erung für Snoatibität

cor aüem nod) bie ^apitaloerfid^ecung, unb für mandjen Strj

beiter, ber ftd) felbftftänbig fteüen raill, ift e§ ml n)id)tiger,

bofe er in ben 33e(i^ eines fteinen ^apitolö, eineö {(einen

Kaufes, eines fleinen ©cfdjäfts {'ommt, als bafe er feine @r=

fparniffe l^ineinträgt in eine Snüatibenjiüangsfaffe. Sie 6acf)e

i)at and) il)re üolfSroirtl)fd)aftlid)e Sebeutung. SDie SmangSfaffen

»erjinfen bem Strbeiter für einen eoentueHen g^aü bas ®elb

l;ö(|iftens mit 4 ober 4V2 ^ro^ent. ©inb fie beredjtigt, ben

Strbeiter §u jraingen, bafe er fi^ für einen ertjeblidien ä3etrQg

»oui Slrbeitsloljn, ben ©ie bem3lrbeiter »orraeg nel^men, mit

einem fo geringen 3inSfa^ begnügt? ©efien ©ie fid) in

SSerlin um, ba finb eine Sleil^e fleinerer ©efdjäfte in ben

§iänbeu Dou frül^eren j^obrifarbeitern ; bie Seute (jaben il;rc

©rfparniffe baju reriuenbet, um ein ©efd)äft ju ctablireii, in

bem fie profperiren. 3n aöe biefe Singe, in bie freie roirtl;=

fc^aftiicbe Sercegung greifen Sie ju tief mit einem ©d)lQge,

wenn ©ie fold)e Sraangsfaffen einfüfiren.

@s l^at bann ber §err Slbgeorbnele ©tumm von ben

©eraerfoereinen felir t)eräd)tlid) gefprod)en. fann in

biefes tjarte Urtl^eil nid)t einftimmen unb Ijabe mit Se^

bauern cernommen, bQ§ oon biefer Sribüne aus bem in

I;ot)em ©rabe ef)renn)ertf)en unb in jeber S3e3iet)ung ju unter=

ftülenben 33emüf)ungen aus 2Irbeiterfreifen mit SBorten ent:

gegengetreten ift mie: „raaS finb fcenn bas für ^^eful^ate!

jämmerlidie, flögli(i^e StefuUate!" 3a, meine §erren, iä)

glaube, wir liaben eine anbere ^ftii^it, mir foHten uns
barüber freuen, menn es aud^ nur S^aufenbe üon SCrbeitern

finb, bie aus eigener ^raft fid^ jufammentljun unb il)re 3n=
oalibenfaffe in bie §öl)e bringen!

(©e^r ri(^)tig! Itnfs.)

2Benn es bem §errn Stbgeorbneten ©tumm glei(^giltig

ift, ob in einem SSerein raie ber ©eroerfoerein, gegenwärtig

215 Snüaliben — bas ift bie rid)tige 3af)l — roö(5^entli(^

mit 41/2 bis 9 Watt imterftü^t roerben, fo bebaure es;

mir ift es nid)t gleid)giltig, unb ic^ rcill gern meine 2In=

erfennung für bie 30^ü^e unb ben ©partrieb ber Slrbeiter

ausfprec^en unb mö^te fie bap ermutliigen, auf biefem 2Beg

weiter fortjufabren, unb roünfc^en, ba| no^ taufenbe unb
taufcnbe ron Slrbeitcrn fid^ i^nen aufd^liefeen. 9}leine

Herren, mas ©nglanb auf bem ©ebiet ber freiwilligen 2f)ätig=

!eit geleiftet l;at, werben unfere 2lrbeitcr fc^liefelic^ anä) leiften

lönnen ; treten ©ie ifinen nur nid)t in febem g^aü entgegen

!

l^abe frülier aucb ein gewiffes 3Ki|trauen gegen

bie SBeftrebungen ber ©ewerfoereine gel)abt, aber bie legten

3al)re liaben uns barüber bod^ flar werben laffen, bafe bie

©ewerfoereine wirflic^ fo fc^limm ni(St finb, wie mond^er

öon Stmen benft. Sie 2lenfeerung, ba§ fie bie Pioniere

ber ©ojialbemofratie gewefen feien, ift in ber ^ommiffton, ber

id^ angel^örte, fo weit ic^ wei§, oon einem liberalen 3Jlit:

gliebe nid)t gefallen; es wäre mir intereffant gewefen, wenn
ber §err SIbgeorbnete ©tumm ben Dramen bes liberalen

3KitgliebeS genannt liätte; freilid^ — es ift ja möglich, ba^

ic^ bas »ergeffen Ijabe. UebrigenS witt id), ba ber §err2lb=

georbnete ©tumm von ber fiorialität ber knoppfd&aftsoereine

gefpro(^en Ijat, il)m nur fagen: als bas flud^würbige ^Jlttentat

auf unferen oerel)rten Slaifer— baS erfle ober baS jweite —
»erübt war, öa l^at bie gewerfoereinlidfie ©eneraloerfammlung
als eine ber erften eine 3^efolution ober eine Slbreffe an
©eine a)}ajeftät gerid^tet unb barin i^ren 2lbf($eu ausgefprod^en

über bas flu(^würbige Sßerbrei^ien. Sllfo in biefer Sejieliung,

im Patriotismus unb in ber Sopalität ftel;en bie ©ewerfoer;

eine ben .^nappfd^aftsoereinen in ber S^at ni(^t na6).

S^un will id^ ^eute f(^lie§lid^ nur nod^ einen punft be*

xüf)xtn. 3ft es benn wal)r, bo^ wir in ben legten Salären

gar feine j^ortfc^ritte gemacfit Ijaben in ber ^apitalanfamm;

lung bur(^ SBenigerbefi^enbe? ©efien ©ie boi^ einmal auf

bie 3iefultate ber ©parfaffen. 3cö mö(^te bem §errn
Stbgeorbneten ©tumm ein paar 3al)len barüber anführen.

Sie ©parfaffen in ^reu^en finb im 3aljre 1818, ein 3al)r,

was l)ier fefjr oft genannt ift unb im ^ReidjStage wol)l nod^

wieberbolt genannt werben wirb, ins Seben gerufen; im Saljrc

1839 l;atten fie ©inlagen im 33etrage oon 19 SJJiHionen

maxt, im 3dl)re 1859 135 SD^inionen , im 3abre 1867
288 3JJiaioncn, im 3al;re 1872 639 SJ^ttionen unb im 3a^rc
1877 1300 Mionen 3«arf. 3ft bemi bas aües nichts!

3d) behaupte, ba& bie ©parfaffe eine berjenigen (formen ift,

für wel(^e man bie Arbeiter in erfter Sleifie intereffiren

mu§, — unb ba§ bie 3al)l ber 2Irbeiter, weld^e il)rc

©rfparniffe bortf)in bringen
, gewad^fen ift , bas mag

ber §err 21bgeorbnete ©tumm baraus fel;en, ba& im 3cif)re

1870 1 390 000 ©parfaffenbüd^er waren, baoon 735 000
mit ^Beträgen bis p 50 Sljalern ©inlage, im Sa^re 1877
2 500 000 ©parfaffenbüd^er, barunter 1 100 000 über Se=

träge bis ju 50 %t}akxn. 3a, meine Herren, baS finb boc^

im l)ol)en ©rabe erfreulicEie g^ortfi^ritte? können ©ie l^ieraus

nid^t erfel;en, bafe au^ in Slrbeiterfreifen ber ©inn für bie

©parfamfeit unb bas Sebürfni^, für bie alten Sage 5teferoen

ju befi^en, wäc^ft? 2Bas id^ aber nic^t wiß, ift, ba§ ©ie

bem 2lrbeiter bie g^orm oorfdireiben, in ber er fparen
foll, baB ©ie bie ©elber _ oon ftaatswegen in aSerwaltung

nel;men unb ba§ für ben %aU bes frühen Sobes er bie ©im
lagen umfonft gema(^t ^at.

S^ein, meine §erren, bie SBege ber freiwilligen 2:^ätig=

feit finb mül^eoott unb man fommt nur langfam barauf vox^

wärts. 3c^ finbe in bem Slntrage bcs §errn 2lbgeorbneten

©tumm biefelbe llngebulb, bie leiber unfere l)eutige 3eit auf

bem wirtl)fd^aftlid^en ©ebiet fennjeidinet, mit einem ©c^lagc

Singe ju löfen, bie nur gelöft werben fönnen burd^ bie am
geftrengte jatirelang anbauernbe 2lrbeit beä gefammten SSolfä.

(©e|r rii^tig! linfs.)

9J?elnc §erren, \^ fefie in biefem einen gewlffen Slnflug üou

jener 3eit unb jenen großartigen phänomenalen ©rfc^einungen,

bie wir in g^ranfret^ unter bem Siegime ^RapoleonS III.

geljabt !^aben. ©rinnern ©ie fi($ nur ber glänjenben 2i^ron=

rebe in ben fedijiger 3al)ren — glaube xä) war es — in weld^er

SJJapoleon III. bie 3öelt mit att feinen Problemen jur Se*

glüdung ber arbeitenben klaffen überraf(^te ! Slud^ er wollte auf bem
äßege bes §errn Stbgeorbneten ©tumm berartige Waffen fdliaffen.

Ser §err i^bgeorbnete ©tumm wirb mir jugeben, üiopoleonlll.

war ein Ttann von füfiner 3nitiatiöe auf biefem ©ebiet; — feine

Jlraft ift erlaljmt an ben S^eibungen, mit benen bie S^atfad^en

feine 33eftrebungen gel^inbert liaben; er f)at es fc^liefeli(^ aud^

nur ju fafultatinen Waffen gebrad^t, in bereu @inrid^tung

wir bem §errn SIbgeorbneten ©tumm in jeber 33ejief)ung

unterftüfeen wollen. ©d)affen ©ie freie 23a|n für bie freie

S^ätigfeit burd^ bie ©efe^gebung, barin bin id^ ooHfommen

mit 3hnen einoerftanben, unb xä) l;offe, bie 9ieid£)Sregierung

wirb mit uns §anb in §anb ge^en auf bem Sßege, ben ju

meiner großen g^reube, unb jum großen 33ebauern bes §errn

2lbgeorbneten ©tumm, ber §err ^räfibent beS 3^eid^sfanjler=

amts geftern l;ier gelien ju woEen erflärt l)at. 3J?it großen

fd^netten ©jperimenten ift bie ©adf)e nx6)t get^an. Semeiftern

©ie S^rc Ungebulb nod§ einige 3al;re! Sie penfionen

für bie 215 3nt)aliben, bie burd^ bie ©ewerfoereine je^t

tl)atfäd)lid^ unterftü^t werben, finb wir mel)r wert^ —
ber §err Slbgeorbnete ©tumm fott es mir nid^t

übel nelimen — als feine gutgemeinten, aber,

wie id) glaube, unausfülirbaren 9Bünfd)e. ©ie werben

3l)re 3wangsfaffen bod^ nx6)t insSeben rufen fönnen! SBenn

©ie es aber bod^ wollen, bann fd^affen ©ie für uns alle

3wangsfa_ffen! g^reitid^, nod^ niemals ift ein folc^er Eingriff

in bas wirt^fd^aftlid^e Seben einer 3fiation jugcmutfiet, wie
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bcr §crr 3lbgeorbnete ©tumm eä t^ut, wenn er bie ^on^e=

quenjen feineö eigenen Slntrags jiefit.

3Ji€inc §erren, x6) fage atfo: ©ebutb, langfame mü^e=

tjolle 2trbeit, — baä wollen rair un§ unb beni fßolt äurufen,

unb glaube, ba§ rairb inelir fein, alä alle jene f(i)önen

üetlodenben, abet unerfüllbaren ä^erfpredjunnen, bie nai^

meiner 3)Zeinung in bem Slntrag be§ Slbgeorbneten ©tumm
liegen.

bitte ©ie, bie ©ad^e jur grünblit^en Prüfung einer

^ommiffion ju überraeifen.

^röfibcnt: SDer §err ^räfibent beä JReid^sEanjlcramtS

©taatsminifter §ofmann l;at ba§ 2ßort.

^^räfibent beä 9ici($äfanäteramtä ©taatsminifter -^of;

monn : ÜJJeine getreu, id) mödjte bie 33eratl^ung ni(ä)t ju @nbe

gelten laffen, ol)ne S'^nen mit roenig SSorten mitgetl;eilt ju

laben, mas bisfier in biefer rcidjtigen Slngelegentieit feitenö

ber 9?eid^3regierung gefd)ef)en ift.

©d)on im Sa^re 1875, als ber Sunbesratl; ben ®efe^=

entrourf über bie eingef(J^riebenen §ilfsfaffen feinerfeits geneb=

migt Ijatte, yerl)ell)lte man fu^ in bem 9^ei(^s^an3^eramt nic^t,

bafe bemnöd)ft an bie ©efe^gebung bie Slufgabe tjerantreten

11) erbe, auä) meitergefienb ben Unterfiülungsfäffen, bie fic^

auf anbere 3tücde ols bie ^ranfenunterftü|ungen bejiel)en, Inlf=

rcidie §anb ju leij^en. Tlan mar ber Uebetjeugung, baB

biefe g^roge an bie ©efe^gebung l)erantreten raerbe, unb ba§,

um fie in befriebigenber ^eife ju löfen, e§ »or aÖcnSDingen

notl^menbig fei, fid) genaue ^enntnife übet bie beftel)enben

Unterftü^ungsfaffen ju oerfä;affen, fo raeit fie nid;t ben gleichen

3tüedn)iebie eingefd^riebenen §>ilf§faffen »erfolgen. ®s rourbe

besl)alb 5u jener 3eit bereits an fämmtlidie beutfd^e Siegierungen

gef(|rieben ; fie mürben erfud)t, 2)iitt^eilungen barüber jumadien

:

erftenS, raeldie ©terbefaffen, 2Uter§t)erforgungs=, 3nt)aliben= unb

fonfttgen Unterftüfeungsfoffen in ifiren ©ebieten beftel;en. 6s
foOte nic^t nur angegeben werben bie gefammte 3at;l biefer

^^affen, bie gefammte 3at)l ber SJJitglieber, ber gefammte 93e=

ftanb ber Waffen, fonbern eS mürbe aud) bas @rfud)en bal^in

gerid)tet, ron all benjenigen 5^affen, bie mel;r als 300 W\U
glieber 5äl)len, anjugeben bie §ö^e ber Seiträge unb ber il)nen

gegenüberftelienben Unterftü|unßSfä^e, bie §öl]e bes 33er:

mögens unb bas Sllter ber Ra\\e. ds rourbe ferner erfuc^t,

üon mid^tigeren Waffen bie ©tatuten unb enblid) bie Ianbes=

gefeilteren ^eftimmungcn über baS ganje Unterftü^ungsfoffen«

roefen mitäutfjeiten.

3Keine Herren, es mar baS eine rei^t umfaffenbc 9^equi=

fition, bie oon ben Sflegierungen nic^t in furjer 3eit ertebigt

werben fonnte, ba fie felbft erfi baS a)?aterial tljeilweife mü^;
fam jufammenbringen mußten. @rft ganj cor furjem ift

biejenige ajlittljeilung, bie fiauplfädjlicf) nod^ rücfftänbig war,

üon ber betreffenben 9legierung eingelangt, foba§ je^t baS

3Katerial bis auf einige fünfte üoQftänbig üorl)anben ift; i^
l)obe baffelbe, fo weit es bi§ je^t möglid) war, äufammenftetlen

laffen unb werbe nidf)t üerfel)ten, wenn ber |o'^e 5teic^stag,

wie id) anne£)me, befdE)lie§t, bie »orliegenben Slnträgc an eine

^ommiffion ju überweifen, biefes gefammte aJtateriat ber

^ommiffion jugängig ju mad;en. S(§ barf t)ielleid)t jet^t

fcl)on bas !Refultat ganj fummarifcb mitt^eilen. ßs beflel)en

nac^ ber eingegangenen Ueberfic^t in S)eutfd;lanb an ©terbe=
laffen 5144 mit 1 606 000 3JJitgliebern — id) taffe bie

§unberter weg — unb mit 24 560 000 3Jlarf 3Sermögen; an
Sunalibemunb 21 Itersoerforgungsf äffen befielen 166
mit 39 107 9J?itgUebern unb einem SSermögen üon etwas übet

3 2)iillionen SUfarf; 2öittwen!affen finb oorljanben 189
mit 25 580 2JJitgliebern unb 8 848 000 maxi 33ermögen

;

an gemifd)ten Unterftüfeungsfaffen, b. ^, fol(^en

Waffen, bie »erfd^iebene 3wecfe, abgefelien »on ber ^ranfen--

unterftü^ung »erfolgen, finb üorfianben 1095 mit 171 965
3KitgIiebern unb 17 687 000 3Karf SSermögen.

Steine §erren, es ge^t baraus fiernor, ba§ bas §ilfs»

faffenwefen oljne 3wang burc^ freiwilligen 3ufammentritt

einen jiemlidl) bebeutenben Umfang in 25eutfd)lanb erreid^t

l)at, unb es wirb fic^ frogen, was bie ©efe^gebung junäd)fl

tljun fann, . um biefen bereits t)orl;anbenen 3nftituten ju

§ilfe ju Eommen unb il^nen eine größere Söirffamfeit unb
3tusbe|nung ju geben. glaube, ba§ man erft im SJlott;:

falle, wenn ber 5Jerfu(^, bur(| eine fafultatine §ilfe ber ©e*

fe^gebung etraas gu erreichen, fd^eitern foQte, ba§ man erfl

bann fi(^ entfd^ticien fönne, jum ^rinjip ber 3wangsfaffen

überjuge^en. Snbe^, meine Herren, mu§ id^ ^ingufügen, ba§

id) l)iermit nur meine perfönU(^e Slnfidbt funbgebe, ba bie

üerbünbeten Stegierungen nad^ bem ©tanbe ber Slngelegenljeit,

wie id^ if)n mitjutlieilen bie ®l)re I)atte, felbftoerftänblic^

nod) nid)t in bcr Sage waren, ©tellung ju ber j^rage ju

netjmen; wiH feineswegs bem lünftigen SSefc^luB ber

üerbünbeten a^egierungen irgenbwic vorgegriffen |aben. ®s

laffen fid^ — baS barf idl) oieUeidit nod) erwätjnen, weil bas

im 9^eid)Sfanjleramt auc^ jur ©rwägung gefonnnen ift —
brei SBege benfen, wie bie ©efe^gebung auf biefem ©ebiete

ocrgel)en fönnte. 5Der eine 2Beg ift ber, ben ber ^errSlbge^

orbnete ©tumm üorgefi^ilagen |at: bie obligatorifd^e ßin=

füljrung oon 2llterSüerforgungs= unb Snoattbenfaffen ; ber

anbere SBeg ift ber, weld^en wir beim ^ilfsfaffengefe^ einge=

fd)lagen l)aben, nämli($ ba§ wir S'tormatiübeftimmungen er;

laffen unb jugteid^ einen bebingten 3wang üben, inbem

es, wie beim §ilfsfaffengefetj, üon bem DrtSftatut, alfo von

bem (Srmeffen ber ©emeinbe, ober etwa oon ber ©ntfd)eibung

befonbers gebilbeter 93erbänbe oon Setljeiligten abpngig ge^

mad^t wirb, ob jwangsweife auf ©runb ber burdl) bas ©efe^

gegebenen 9lormen eine ^affe errid)tet werben foll; bet btittc

2Beg, ber am wenigften 3wang entfiält, ift ber, ben wir bei

bem ©enoffenfdjaftsgefe^e eingefc^logen t)aben, ba§ man lebig:

lic^ S^ormattübeftimmungen gibt unb es bann ber freien

^Ijätigfcit überlädt, ob baüon ©ebrttU(^) gemad^t werben will

ober nid§t.

Steine Herren, iö) fann es nur fel^r wißfommen l)ei§en,

ba& ber 25orfd)lag gcma(^t ift, bie »orliegenben Slnträge an

eine ^ommiffion ju »erweifen. 3d) f)atte es für fel)r

wünfdljenSwcrtt;, ba§ in ber i^ommiffion eine re^t einge'^enbe

i'erat^ung biefes ©egenftanbes ftattfinbe. ®s t)etftet)t fid)

oon felbft, ba^ bie 9iegierung fid) mit bem wärmften Sntereffe

an ben S3eratl)ungen ber ^ommiffion betl)eiUgen wirb. 3iur

üor ®inem möd^te id^ babei von t)ornl)erein warnen, nämlid)

cor bem Sefdjluffe, ben ber §err Slbgeorbnete ©üntber in

Sejug auf bie ©tatiftiE beantragt l^at. @s ift bereits frül)er

im Saläre 1876 von biefem i)ol)en §aufe bcr Sefd^lufe gefafet

worben, bie ©totiftif ber beftel^enben §ilfsEaffen einer fad):

oerftänbigen Bearbeitung ju unterwerfen unb bas 9'lcfultat

bem Sieic^stage mitäut|eilen. (Ss würbe biefe 9^efolution

bamals vom 9^ei(^sEonäleramt cingel^enb geprüft. GS t)at fid)

aber f)erausgeftellt, bap jenes 9Katerial ju einet ftatiftifd)en

S3earbeitung fic^ nid)t eigne. S)er Sunbesrat^ l)at bann

feinet 3eit befdf)loffen , jener 9lefolution feine g^olge ju

geben , unb es ift biefer 53efcblnB aud) bem §aufe

in ber Ueberfi(^t ber 93efcE)lüffe bes Sunbesratl)S

feinerjeit mitgetbeilt woiben. ®ie ©rünbe, aus benen biefer

33efd)lu§ bes 33unbeSrotl)S bamals gefaßt würbe, beftel)en

aud) je^t nod^ fort. ©aSjenige Tlakxxal, was aus ben

Ueberfid^ten ber §ilfsfaffen bis jefet ju entnel)men war, ift

nid)t geeignet gu einer ftatiftifd)en Seatbeitung, bie ein irgenb

guuerläffiges unb nennensroertt)es 5Refultat liefern fönnte.

3m übrigen barf id^ wieberl)oten, baß ber £ommiffion

bas je^t t)or[)anbene 9Katerial über bie bcftef)enben Unter:

ftü^ungsfaffen jugängig gemad^t werben wirb unb üoraus=

fid^tUd^ mit D^u^cn für bie ©adl)e bei ber 33erat§ung ber

^ommiffion ücrwertfiet werben fann.

?Präflbcnt: ©er §err 2lbgeotbnete Sldermann l^at bas

SBort.
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Stbgcorbneter Sltfcmonn: 5Keine Herren, \ä) bin üon
meinen ^^teunben unb ©efinnungägenoffen beauftragt, p ex--

Hären, bafe rair bie Senbenjen, welche bem 2lntrag ©tumm
gu ©runbe liegen, gern p fövbern bereit finb. S)er §err
SlntragfteEer roitt nad) ben erfa(;rungen ber ßnappfc^ofts--

oereine 2llter§Derforgung§= unb SncalibenJaffen für ade %a=
brifarbeiter gebilbet ^aben. ®a§ 5lnappfdjaftöiüefen in

S)eutfd)lanb beFtel;t feit 3af)rl;unberten. SDie ältefte S5erg=

orbnung, toeldie ber ^noppfc^aftefaffen ©rn^äfjnung tljut, ift

bie 5?uttenberger com 3al;re 1300. SDann fommen eine

ganje lange -Kei^e oon 33ergorbnungen aus ben oerfd)iebenften

©egenben ®eutf(|lanbö, mlä)t ba§ ^nappfd)aftäiDefen roeiter

auSgebilbet l^aben. griebric^ ber @ro§e i^at feii'r SBof)lrootten

bem 5lnappfd^aftöroefen jugeroenbet hm^ eine im 3al;r 1767
erlaffene Snftruftion. Sie 3Jiaterie mirb rceüer bet)anbelt im
allgemeinen preufeif(i§en £anbre(^l, aber ben Slnforberungen

beo mobernen ©eroerbebetriebes unb ber 2)iontaninbuftrie ber

Iieutigcn 2age l^at in ^^Jreufcen erft entfproc^en baä @efe^ oon

1854, meld^eä bann feinem n)efentU(^)en Znl)alt nad) über:

gegangen ift in ba§ für bie gonge preufeifd^e 9)ionard;ie giltige

^erggefe^ von 1864. ^kxnaö) gilt in ^»reufeen bie 23erpfli4-

tung für bie ^Bergarbeiter unb 33ergbefi^er, Staffen einjurid)!en

unb fortzuführen, mlö)^ im ^ranftieitäfaHe freie ^ur, Slrjenei,

^ranfenlot)n geroö^ren, roeli^e im ©terbcfallc 33eiträge gum
Segröbnife geroäl;ren, meldje Snoaliben Unterftüftung oerab;

reidjen unb im Sobeöfatt ^enfionen ben SBittioen unb ben

^inbern biä inö 14. Sebenöio^r gatjlen. ®aä fädjfijdje 33erg=

gefefe ift etroaä anberä oorgegangen. 3n ©adjfen befteljen

^nappfc^aftöfaffen auc^ feit 3of)rt)unberten,, unb bie gtofee

3Jtel)rga^l biefer llnappfdiaftötaffen Ijat^ au(§ bie SuDalibem
»erforguiig aufgetiommen. S)aä neufte 'S3er9öefc^ üon 1868
maii)t aber nur ber 2)Jontaninbuftrie gur ^flic^t bie einrid;=

tung von Unterftü|ungöfaffen gum Stoed ber Unterftü^ung

in ^ranftjeitäfäHen unb im ©terbefall unb überlädt im übri=

gen bie SSerforgung ber Snoaliben, SBitttoen unb Sßaifen bem
ermeffen, fteQt alfo bie ©rünbung unb gortfüljrung fol(^er

klaffen in baä freie belieben. Sm übrigen finb bie fä(J^fifd)en

^nappfc^oftäfaffen juriftifdie *$erfonen, fie ^aben ^orporation3=

re^te, unb bie SSerroallung ift einem von SIrbeitern unb Slr^

beitgebern eingefegten Drgane unter 2Iuffi(|t ber DrtäoerroaU

tung unterfteOt.

Söenn mir un§ nun fragen, ob mir eine bringenbe 33er=

anlaffung f)aben, bie (Einrichtungen, bie in ber a)?ontan=

tnbuftrte feit 3al;rf)unberten befteljen, gerabe in je^iger 3eit

aud) in anbere klaffen ber Snbuftrie gu übertragen, fo beant=

rcorte iä) bie g^roge au§ ooHer Uebergeugnng mit 3a. 3fJie:

matä roar bie Sßeranloffung bagu fo groingenb, roie fie fid^

jefet geltenb mad)t. 2Bir Ijaben in biefem Ijofjen §aufe oft

fc^on, gulc^t bei 93erattjung beä ©ogialiftengefe^eö, aus=

gefproc^en, unb meine greunbe l;aben bem gu einer 3eit

SCu&brucf gegeben, mo mir noc^ ftarf in ber SJJinorität roarcn,

bafe bie gange Strenge beä ©efeieä gu ri(^ten fei gegen bie

33erführung, gegen bie Agitation in ben Sirbeiterfreifen. @ä
ift aber immer gleid)geitig betont roorben, ba§ bie 3rrlehren

ber ©ogialbemofralic auä ben Strbeiterfreifen nuc gu entfernen

finb, raenn man I;erangel)t an bie Slrbeit auf bem ©ebiete

ber S^etigion, ber ®rgiel;ung unb ber §"nmnität. §ier wirb
uns anempfof)len, einen l)umttnitären 3mecE gu förbern. 3<i^

meine, mir tjaben fc^on barum jefet bringenbe SSerantaffung,

bie grage grünblic^ gu bef)anbeln unb nod^ bem ©ebanfen
beä §errn SlntragfteHerä gu erlebigen. 3i) mei§ ja fef)r

rooljl, unb eä l;at ber §err 2lntragfteller ba§ auc^ bereits

erflärt, bafe mir mit Snualibenfaffen allein bie gro§e fogiale

l^rage nid;t löfen merben; \ä) glaube aber aud) burd^ bie

»ortC§errn Dr. ©üntljer gemachte neue ®rfinbung ber

2ßiffe)nfd)aft ber „Sogiologie" roirb biefe g^rage nit^t naci^

allen ^Seiten l^in gur Söfung gebrad^t werben, S)er Staat

l^at vmter allen Umflönben bie 23erpftid)tung, bafür gu forgen,

ba^ß bere^tigte ^^orberungen beä Arbeiters Scfriebigung

fin(>.en, ba| i^m 2Bol;ln}olIen gu erfennen gegeben wirb in

ber @efe|gebung, ba& Snftitute gefc^affen merben, n)el(^e es

bem Slrbeiter ermöglichen, einer forgenfreien 3utunft ent:

gegengugelien unb gegen ^otl) im Sllter fidier gu fein. Sie

a^erljältniffe finb ja je^t gang roefentli(ih anbere geirorben;

burd) bie 2luöbel;nung be§ S^erfel)r§ auf ben ©ifenbaljnen,

burch ^ie ßntroidelung ber ©rofeinbuftrie, burch bie gange

3ti(^tung, meldje unfere ©efe^gebung genommen, Ijat ber 2lr=

beiter eine 9JJenge üon Sebürfniffen fennen gelernt, \)at ber

2lrbeiter \x6) an eine 9}ienge oon ©enüffen geroö^nt, bie ber=

malen bas Sparen oiet fd)roercr mo(^en, als eä früher ber

gatt geroefen ift. Ser Slrbeiter fann beim befien SBillen

n\ä)t melir fo viel gurüdlegen, als frül;er i^m möglich mar.

5Run hört man ja fehr häufig fagen, bafe es ben ©e«

meinben obliege, für bie armen unb ölten Slrbeiter gu forgen,

unb ba§ es mxcä)t fei, bem Slrbeiter unb SirbeitSgeber in

biefer SSegichung Dpfer aufgulegen. 3o, bie Slrbeiter finb

aber noch ber neueren ©efe^gcbung gang losgelöft oon ber

®cmeint>e. Sßir haben ben fd)önen gemeinrechtlichen begriff

ber beutfi^en §eimat leiber üerloren, l)abQn ihn eingetauf(iht

mit bem nogen Unterftü|nngSn)ohnfi^; bamit finb bie ©e--

meinben in bie Soge gebracht, franfe unb oltgercorbenc

Slrbeiter, fo meit unb mie es immer geht, gur richtigen 3eit

oon £)rt gu £)rt obguf(Jhieben, um fich ber 33erpf(i^tung gur

Unterftü^ung red)tgeitig gu entgiehen.

(§ört!)

Sos mar freiließ früher gong onbers, ba h^itte ber Sir*

bcitcr roenigftens eine S(^)olle ©rbe, bie fonnte er feine §eimat

nennen; in ihr mar er eingeroachfen, gu ihr fehrte er gurüd,

roenn er in ?ioth fom, unb er mu^te, bo§ bort greunbe unb

33efannte unb SSerrconbte moren, bie fi(^ feiner onnohmen.

@s hflt ber ^err Sibgeorbnete 9^icfert »orhin gefocit: bie

Slrbeiter finb es nicht, bie ber Ortsarmenfoffe gur Soft foQen,

bie aus ber Strmenfaffe gu Unterftü^enben fommen not^h ben

oon mir ongeftellten Erhebungen auä onberen Greifen. 3(^

bin begierig, bos oon §errn 9iidert gefommelte iKateriol

näher ongufehen; h^t er roirfli(^h fo umfoffenbe Erörterungen

in aflen Drten SDeutfdilonbs ongefteHt, ba§ er biefe S3ehaup=

tung mit Sicherheit ouffleEen fann? So lange ber Slrbeiter

in ber gabri! arbeitet, broud)t er freilid) feine Unterftü^ung

oon ber Drtsarmenfaffe ; roeiin er ober nidht mehr arbeiten

fonn, mcnn er in eine anbere klaffe ber ©inioohner gurücf;

getreten ift, bonn oerfäHt er leiber gor oft ber DriSormen^

faffe — üieHeidht mirb er ober bann nidjt mehr Slrbeiter

genannt, unb fo erflärt fi(^ boS Stefultat, bos ber §err Slb;

georbnete Slidert gemonnen l)abzn mog gur 33egrünbung feiner

Sehouplung.

Sie nä(^fle g^roge ift bie, auf welche klaffen oon 2Ir=

beitern bie Siegelung bcs ^>enfionSraefenS gunä(^)ft gu erftreden

ift. 2Bir l)ahcn in berSebotte gehört, es empfehle fich, i'aä

Streben bahin gu ri($ten, bofe 3noalibenfoffen für alle 2lr=

beiter ohne StuSnahme gegrünbet werben. 9^un ja, bos ift

baS hö^hfte unb fd)önfte 3iel, mos mir oerfolgen fönnen; ba=

mit aber, glaube id), wirb man nid)t onfangen fönnen, mir

werben erft für größere 93ran(^en oon Slrbeitern Erfahrungen

fammeln müffen, bis wir biefe Erfahrungen auf anbere ©e=

biete übertrogen. 2Bir müffen olfo frogen: welche S3ron(^e

oon Slrbeitern ift benn am lei(^ften fo gu behanbeln, wie bie

Sergleute in ber SRontoninbufiric? unb ba liegt es bo(^

auf platter §onb, ba§ fol^e nur bie (^^obriforbeiter fein

fönnen. 93on einem Tagelöhner in ber Stobt, ber fort unb

fort feinen Slrbeitgeber wechfelt, fann oon^ous aus nicht bie

9?ebe fein, er fteht in feiner 33erbinbung mit bem S(rbeit=

geber, eine ^erangiehung bes Slrbeitgebers gu ^Beiträgen

in bie 3nDolibenfaffe wäre gerobegu ein Sing ber Unmöglich^

feit, pr bie in ber Sanbwirthfdjoft befchäftigten Slrbeiter

fönnen oieHeidit in mond)en ©egenben beS beutfdien

Siotcrlonbes Einführungen oon Snoalibenfoffen S3ebürfni| fein

ober mit ber 3eit ein Sebürfnife werben, id) fenne ober

oiele ©egenben Seutfdhlonbs, wo in ber ßanbwirthfchoft
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für bic inüQÜben Strbeiter niid^ oI;ne foW)e hoffen in üoII=

ftänbig Qu§rei(^enber 2Betfe geforgt roorbeu ift unb noc^

geforgt wirb; cö finb Snf^ilutionen getroffen, namentlich von

©rofegrunbbefi^ern, toelc^e ermögli(^en, ba§ ber Slrbeiter bi§

auf ben letzten %aQ feines Sebenä feinen Unter^att finbet,

ol^nc in bef(|ämenber SBeife fid^ fagcn ju müffen, \ä) roerbe

aus ber 2lrmen!affe ber ©emeinbc »erpftegt. ^nä) finbet

auf bem ßanbe ein incaltber SIrbciter immer noä) einige

33ef(i)äftiöung, eine fleine 2lrbeit, menn er für fdjtuere Slrbeit

ni(i)t me|r tüd^tig ift, eine fleinc ^anbarbeit auf bem §ofe

ber ®ut§J)errf(Jhaft ift immer no6) für if;n ba unb bie milb=

tf)älige ©utäfierrfc^aft jaf)lt bem alten Arbeiter für biefe

geringe Seiftung benfelbcn Solm, ben fie bem Slibeiter in feinen

guten Sagen gegeben f)at. %x\ä) glaube bafe bie in ber

Sanbrairtffc^aft befcJ^äftigten Strbeiter boc^ nod) leidster fidi

entfd)lie§en, ju fparen unb mit il)rem ©pargelbe fid) felbft

ein fleineö §eim ju fc^affen. 5Der Arbeiter erroirbt mit ber

3eit ein fleineö §au§, einen ©arten, einen Stder unb bamit

lommt er in ben ölten Sagen burc^, jumal raenn er baä ©lüd Ijat,

^inber ju befifeen, bie if)n unterftü^en. 3d) gebe jo, rcie

gefagt, ju, bofe f)ier bie 23erl;ältniffe in ben t)erfcf)tebenen

©taaten cerf^iebene fein mögen, nur !önnen mir je^t nid)t

bie in ber Sanbrnirtl^fd^aft befd)äftigten Strbeiter oljne roeitereä

mit in ben ©tummfd^en Slntrag aufnehmen.

3m Kleingewerbe, ba§ Ijat ber SlntragfteQer fc^on fe^r

rid^tig auögefulirt, ift ba§ 33ebürfni§ audf) nii^t ein bringenbeä.

S)ie ©efeflen unb bie ©eljilfen rooßen felbflftänbig raerben,

unb bie gro§e ^if)Xia^)l berfelben roirb felbftflänbig, unb für

bie, bie nid^t felbftftänbig rcerben, laffen fid) (Sintid^tungen

treffen ober finb f^on getroffen bei ben Innungen; unb

rcenn mir ba§ 3nnung§mefen, rcie mir ber 3)?einung finb,

nod^ weiter förbern, fo roirb aud) in bicfen 5^reifen ben

©orgcn ber Snoalibität begegnet roerben fönnen. ®ie g^abrif^

arbeiter aber l^aben Jeinc §offnung auf ©elbftfiänbigfeit; für

fie mu§, glaube i^, junäd^ft geforgt roerben, ba§ l^at ber

§err 2lntragfteEer richtig erfannt, unb roir ftimmen bem ju.

3lm\ ift ^eute ber |>auptftreit barüber entbrannt, ob ber

Seitritt ber Arbeiter obligatorifdö gemad^t roerben foll ober

n\6)t. Sei) meine, bie grofee 3Kaffe ber Strbeiter befi^t mä)t

bie ©nt^altfamfeit unb nid^t bie ©infid^t unb nid^t bie ©nergie,

jur redeten 3eit gu forgen für eine ©oentualitöt, bie nac^

ber Slnfic^t ber 3)?eiften in roeiter g^erne liegt. 2Benn man
mit bem Strbeiter fid^ unterliält unb il)m ben ^Ratii gibt, ob

er nid^t einer freien Kaffe beitreten, ob er nid^t fein Seben

üerfid^ern roill, fo fiört man fefir l)äufig bie Stusrebe: „Std^,

\6) bin ia no6) jung unb fräftig; fo lange i6) lebe, fann id^

mir mein Srob oerbienen; id^ rerbiene mir überl^aupt nicf)t

fo oiel, um ctroa§ jurüdlegen ju fönnen, im 9Zotl)fall roirb

ja einmal, roenn ic^ nic^t mef)r arbeiten fann unb roenn

id) fterbe, bie ©emeinbe für meine Sßittroe unb SCßaifen

forgen." ©old^e Sleu^erungen finb mir oft ju D^ren ge=

fommen unb finb in ber Sf)at aud^ ganj natürlid^ unb

begreiflich. gibt aber auc^, — leiber mu§ xä) ba§

fagen, ciele Slrbeitgeber, bie fid^ ber SSerp^id^tung, für bie

inoaliben Strbeiter irgenb etroag ju ll;un, ju entjielien roiffen,

unb gerabe roenn gegen biefe burdt) ein ©efe^ ber Sroang

au§gefpro(hen roirb, fo leiften roir ben Strbeitern einen iiumenfen

SDienft. S)ie ©rfal^rungen l^aben beroiefen, bafe ouf bem 2Bege

ber freien 5laffen nid;t »iel ju fdiaffen ift. 3d) roiH ni^t

ein fiartes Urtl)eil fätten über bie SBeftrebungen bes früheren

Stbgeorbneten §errn Dr. §irfdh unb über bie üon t(;m ge=

roonnenen Stefultate ; bas mu& aber boi^ fagen, ba§ bie

©eroerfoereine auf biefem ©ebiet fe^r roenig gefi^affen fiaben,

unb bafe ii^re D^efultate hoä) fic^erlic^ ni(ft ju ©unfien ber

freien Waffen fpredien. Sc^ labe in einer «Sdirift, bie »or

mir liegt, gelefen, ba§ im Sa^re 1874 25 000 9JJitglieber

ben ©croerfoereinen angel^ört l)aben , unb ba§ baoon

10 000 3Kitglieber ber Snoalibenfaffe beigetreten finb.

3u jener Seit beftanben bie Snnalibenfaffen ber ©eroertoer^

eine t)ier 3a§re lang. ®er §err Slbgeorbnete Stumm l^at

un§ l^eute gefagt, bog nad^ ben ^lotisen, bie et gefammelt,
bcrmalen nur 3000 3Kitgtieber ber ©eroerfoereine ber Snoa-
libenfaffe angeljören. 5Da§ beroeift alfo, ba§ feit bem Sa^re
1874 gans eminent bie Snoalibenfaffe bei ben ©eroerfoer*

einen jurüdgegangen ift. 9?un ift ja mögtid^, ba& biefe 3Jtits

l^eilungen nic^t ganj fidler finb, §err ©tumm l;at fid^ ba§
©rgebnife aud^ nur mülifam ouöred^nen müffen; er ^at uns
au^ nid)t gejagt, roorauf feine S3t'l)auptung, ba^ bermalen
nur 3000 aJJitglieber ber ©eroerfoereine ber Snüalibenfafft;

angebören, beruht. 3a, bie Herren, roeld^e an ber ©pi^c
ber ©eroerfoereine ftel^en, fagen uns bas aupßigerroeife mi)t
SSenn roir bie oerfd^iebenen ©d^riften lefen, bie roir über bie

Snualibenfaffen unb ©eroerfoereine fiaben, fo fte^t einmal
ba bie 3)iitglieber3al;l ber ©eroerfoereine, gum anbern bic

3a()l ber Snüoliben, bie fie unterfiü^en, bie ©umme ber

^^.^enfionen, bie fie geben, aber eine redete Ueberfii^t ift nir=

genbs ju finben.

§err §irfdh l^at am 10. SIpril 1878 |ier im §aufe ge*

fagt, bie beutfc^en ©eroerfoereine bejatjlten bereits an 170
'

Snoaliben roödtientlich ^enfionen oon 4V2 bis 6 2JJarf, rooju
ein ganbs oon 300000 SKart gefammelt fei. 3^ mu& boc^

fagen: nad) ac^tjäfirigem Seflanbe ift bas ein nerfdliroinbenb

fteines Siefultat. Si^ erinnere ferner an ben a)?i§erfolg, ben
ber Sentraloerein für bas 2ßol)t ber arbeitenben Klaffen ge*

l;abt tjat. ©r Ijatte ein Kapital oon 20 000 S^alern, roeld^es

er als ©runbftod einlegen rcoQte, er l^at aber gänglic^ g^iasfo

gemacht mit ber ©rünbung einer freien Snualibenfaffe ber
Slrbeiter. ©s ift bas auc^ fel;r begreiflich, meine Herren,
©erabe biefe Kaffen, bie aus freier 3nitiatiüe ^er*

corgegangen finb, roerben nteift nad^ ber Slnfic^t

ber Arbeiter nid^t für ausreid^enb fieser gel;alten.

©ie finb es aud^ in ber Zf)at nidjt, benn fie l;ängen baoon
ab, bafe immer jäljrlic^ eine geroiffe 3aljl von 3Kitglieberix

neu l^injutritt. SBenn ba ein 3roang nid^t e^ifürt, fo fann
bie e^iftenj ber Kaffe fe^r rooljl einmal in gcage geftetlt

fein, unb barum egiftirt in ben Greifen ber Strbeiter nidfit

großes 3utrauen ju biefen Kaffen.

®ann frage ic^: roie wirb benn bei ben freien Kaffen
geforgt für ^erfonen^ bie erfennbar fd)on ben Keim ber 3n=
oalibität in tragen? ®ic freien Kaffen roäljen — baS
ift natürlid; — bie Seute, bie f(hon franf finb, ab, unb bie

armen Strbeiter, bie mit fd^roaddem Körper geboren, bie oon
§aufe aus fränflid) finb, roerben niemals aufgenommen
in folc^en freien Kaffen. Stber oon Kaffen, gegrünbet na^
bem Stntrag ©tumm, fönnen fie nic^t jurüdgeroiefen roerben
unb roerben fie nid^t prüdgeroiefen.

S)aS burd^fd^nittlid^e ©intrittsalter fann aud^ o^ne obli^

gatorifd^ angeorbnete Seitrittspflid^t rcol)l faum unter bie

M)l von 36 bis 37 3al)ren Ijerabgebrüdt roerben; roa^r=
fd^einlid) ift es nid^t, ba§ bic jüngeren Strbeiter, ctroa oom
25. Sebensja^r an bis jum 35., 36. Sebensjafir aJiieglieber

bei freien Koffen roerben, biefem Sllter liegt bie 3nöa(ibität
noä) 3u fern. S)er 33eftanb unb bie ©icE)erl)eit ber Köffc roirb
aber roefcntlic^ er^ö^t, unb bie Seitragspflic^t roirb roefentti^
geminbert, roenn aud^ bic jungen Strbeiter jur Kaffe fieran;

gebogen roerben; bies fann aber nur bei einer 3roangsfaffe
erreid^t roerben.

Unb ift es benn nun fo fd^limm mit bem 3roang? ©s
gibt ja fdjon ganje SSerufsflaffen, bic aud^ jn Unterftügungs^
faffen gejroungen roerben. 3dE) erinnere an bie ^cnfions»
faffen für Beamte, für Se^rer, bie in oerfd^iebenen ©taaten
beftefien unb ben Beamten, ben Sefirern bie aScrpflid^tung
auferlegen, 33eiträge ju ben fraglichen Kaffen gu geben, bc;

äiehentlidh Stbjügc oon i^rem ©elialt ju fold^em 3roed, ins=
befonbere jur fünftigen 33erforgung i^rer Söittroen unb Sßaifen,
[ich gefallen ju laffen.

Db bic Slrbeitgeber jur ^penfionsoerficherung i^rer Sir*

beiter heranjugie^en finb, ob biefe beitragspfllid^tig gu madjen
finb, bas ift eine gragc, über bie iä) mxä) bes roeiteren nid^t

oerbreiten roiö. 5dh glaube, fie ift fd^on gelöft; niemanb
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'f)at bem it)tberfpro(j^en. 9la(^ bcm SBorgang in bet aHontan^

tnbuflrie, na^ bem ^Borgang bei bem §Uf§{affengefe^ üon

1876 ettennt oHe SBelt an, bQ§ bie Slrbeitgeber ganj n)efent=

lid^ mit bettragen müffen.

raitt au(f^ md)t bei ber tjorgerücften 3eit bie SUotijen,

bie i(JE) mir gebammelt t;abe, um beurt^eilen ju fönnen, mel;

ä)tx jä^rli(^e Seitrag elroo vom Strbeiter geforbert raerben

müffe, t)ier oortragen. glaube, ©ie trürben es mir fe^r

»erÜbeln, rcenn ic^ S^nen je^t nod; mit 3at)Ien fommen
tDoHte.

5Der Befürchtung aber mu& ic^ bo(J) noä) mit einem

SSort entgegentreten, baB mit ©infüCjrung fol^er 3roang§=

foffen bie beutfc^e Snbuftrie gefcf)äbigt mürbe. 2Benn bie

Sieii^nung be§ §crrn ©tumm rid^tig ift — unb id) barf

bie S^idjtigfeit nid)t bejraeifeln —, fo [inb jur ©urc^fü^rung

3 pro mille be§ Stnlagefapitals, Vio ^rojent nötl^ig. S(|

fage: eine 3nbuftrie, bie eine folif^e tteine ©rf)öf)nng he%

2lrbeit§lot;neä r\x6)t »ertrögt, ift -überfiaupt gar nid)t mertt)

ju ejiftiren. Unb ift benn nidit für bie materiellen

Sntereffen ber Strbciter ju forgen, ift benn ba§ ni^t einen

33rud)tl}eU be§ ^rojenlfafeeä ber Sot)ner{jöl;ung rcertf)? Unb
raie fommtä benn, bafe in ber SKontaninbuftrte, bie hoä) je^t

fo gebrüdt ift mie feine anbere Snbuftric ber SBelt, a\i6)

nic^t einer aufgetreten ift, oud^ nid)t eine (Stimme on uns

l^erangetreten ift, bie gefagt l^at: „tjebt bie £nappfd)aftsfaffen

auf, unfere Snbuftrie ift in ^otf), mir finb nidjt me!^r fon;

furrcnsfä^ig, n3ir fönnen uns nicJ^t t)etfen, meg mit ben

Jlnappfc^aftöfaffen !" ©ott beroa^re, baä pure @egentl;eit, fie

f)alten itire i^noppfc^aftäfaffen in 6t)ren aud) in ben fc^merpen

Sagen ber Snbuftrie. 2Barum motten mir alfo annehmen,

bo6 bie beutf($e Snbuftrie t)erni(i^tet mürbe \im6) Slus»

be^nung non Snualibenfaffen auf bie Greife ber 3=abrif=

arbeiter.

Ueber bie Drganifation x% ba ber Kntrag ja ot)ne^in

an eine ^ommiffion »errciefcn raerben rairb, jefet nic^t an ber

Seit, ju fpred)en : — e§ rairb bafür felbftüerftänblid) ju forgen

fein, bafe bie 33erraaltung unb SSevtretung in ber ^auptfajä^e

ben Arbeitgebern unb 2lrbeitern anoertraut rairb; es rairb

bafür ju forgen fein, baB größere SJejirfe gebilbet raerben,

raie bei bem ^nappfc^aftsroefen Sieoierbejirfe ; es rairb aber

aud) ein größerer 93erbanb burc^ bie ^roüinjen I;erjuftetten

fein, unb bamit faßt »on felbft bie 33efürd;tung weg raegcn

SBernic^tung ber g'reijügigfeit unb ber 33eeinträd)tigung ber

Arbeiter, bie bei ben ju ftreng lofalifirten klaffen atterbings

3U erl^eben raäre.

S)er SCntrag ©ünttjer, inforaeit er bie ©tntiftif betrifft,

l^at, glaube x6), burc^ bie Slntroort bes §errn ^räfibenten

beä 9iei(hsfan}teramts feine ©rlebigung gefunben. 2ßir raiffen

nunmel;r : raa§ gu fd^affen raar, ift gefc^affen raorben unb fott

uns jur S3erfügung geftettt raerben; ein 3Jtef)reres fiaben

rair nidit ju erraarten. 2BaS fott es uns noif^ nü|en, ftati-

ftifc^e @rt)ebungen ju beantragen?

©er jroeite 2f)eit beä Eintrages gel;t baljin, aussufprec^en,

baß man baS ^i'rinjip ber g^reiljeit nid)t verleben möge,

©egen biefen 33ertrag ^abe iä) mi6) bereits gur ©enüge

erftärt.

Tltim j^reunbe unb i$) l;ätten oietteidjt feine aSeran-

laffung, felbflftänbig einen Slntrag ju ftetten auf Ueberroeifung

bes Slntrags ©tumm an eine ^ommiffion; ba er aber bereits

geftettt ift, fo raerben rair aui^ für Ueberroeifung an eine

^ommiffion ftimmen.

3n jebem 3^att rairb bie ©a^e nadö unferer innerften

Ueberjeugung fo ^u be^anbeln fein, baß bie 2Irbeiter fid)

baüon überzeugen, baß rair ein ^crj für il^re Seiben l^aben

unb baß rair atte insgefammt, mögen rair nun ju bem ober

jenem S^efultat fommen, oon ber a3erpftid)tung burcJ^brungen

finb, für bie ©siftenj ber Strbcitcr, fo raeit nur möglicJ^, ju

forgen, cor attem if)nen bie §offnung auf ein gefiedertes

Sllter ju eröffnen.

0Öxam\ recä^ts.)

?Präftbcnt: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. öamberger l^at

baS 2Bort.

Ibgeorbneter Dr. SSaniBcrgcr: Widm Herren,
raerbe feine t^eoretifc^en Erörterungen fortfe^en. ^flnx raeil

foraoljl ber ^exx Stntragfietter feine Sebuftion im rcefent=

Ud)en auf bie 3iefultate ber ^nappfd^aftSüereine bafirt f)at,

als auc^ raeit ber le^te §err Sorrebner rcieber barauf l)in;

gcraiefen ^)at, boß ja bie S^efultate ber l^nappfd)oftSüereine

fo außerorbentlid) ermunternb für ben ganjen SSorfd^lag feien,

raitt \&) bem ^errn Stntragftetter, ber ja noä) jum ©d^tuß,

raenn id) nxä)t irre, baS 2öort ergreifen wirb, ©elegenljeit

geben, fel)r bebeutenbe 3raeifel ju roiberlegen, bie gegen biefc

^nappfd)aftSüereine uorgcbradit raerben, unb bie fon}o|l er als

oud) ber §err 2lbgeorbnete 3ii(fert meiner 2lnfi(ä^t mÖ) mä)t

in if)rer ganjen ©tärfe l)eroorgcfel)rt Ijaben.

Wan muß aus ber l;eutigen aSerfianblung bie (Smpfinbung

l^aben, es raerben jraar einzelne fleine 33eDenfen gegenbie bisl^erigen

D^efuUate ber5lnappfc^aftSüereineüorliegen, aber als pttenfiefic^

im großen unb ganjen bod) beroä^rt unb rair müßten entfdiieben

barauf eingel^en, raenn rair überhaupt f)ier fonftruirenb t)or=

gelten raottten, bie 5lnappfd)aftSüereinc uns jum 3JJufter

bienen ju laffen. 9]un oer^atten fid) aber bie Singe ganj

anberö. 3unäd)ft nur sroei 2Bortc möchte i(§ mir erlauben

t)orauSjufd)iden. SDiefelben jroeifell;aften S^efultate, bie bei

ben £nappfd;aftsfaffen erjielt raorben finb, finb überl)aupt

bas gemeinfame ©rbt^eil ber S^erfuc^e, bie auf bem ganjen

©ebiete ber ^llteroerforgungstaffen gemad^t raorben finb. 3n
©nglanb Ijat man bie ©rfa^rung gemacht, baß jafjllofe ©(3^iff=

brücke biefer ©efcttfd)aften feit ben legten 3af)rjel)nten

bie 2Sege ber gemeinfamen Unterftü^ung be3eid)nen.

Sie fogenannten friendly societies, in rael($en Haupts

fäc&lic^ folc^e ©efettfc^aftsjraede if)ren SluSbrud gefunben

l;aben, burc^ raeld)e in ©nglanb bie gefammte gegenfeitige

Unterftüfeung berSlrbeiter für Snüalibenfätte organifirt raorben

ift, finb eine nad^ ber anbern gefatten. 3m Saf)re 1864
raurbe im ^ipartament angefül^rt, boß bereits 9000 folc^er ©e=

fettfd)aften untergegangen feien. 9loc^ im oortgen 3al)re

raurbe üon einem 3?ebner in ben ^^arlamentsoer^anblungen

erraäl)nt, baß es beinal; feinSDorf in®nglanb gäbe, baS m6)t

äu leiben gel)abt |abe unter ben %o\Qen ber f(i^lec^ten 3fie=

fultate, bie auf bie Sänge biefe ©efettfd^aften mit fi(^ ge=

brad)t Ijätten.

Saß biefe ®rfaf)rungen je|t erft gemac^)t raerben, nac^^

bem bie ©efeflfc^aften lange beftanben l;aben, fommt gauj

einfad^ bauon l)er, baß bie ©(^attenfeiten biefer Drganifation

überf)aupt erft in ber Sänge ber 3eit ^eroortreten fönnen.

S)er §err Slbgeorbnete ©tumm l^at fic^ barauf belogen, baß

biejenigen aSereine, bie erft feit ben fünfjiger Sauren, naments

lid) in a^öeinpreußen, gegrünbet feien, bis je^t noö) jum
größten S^eit ganj gut fortlebten. Sarin ftimme id^ mit

i^m überein, baß bie ©c^äben erft in ber 3eit fommen, raenn

bie fogenannte a3ef)arrungSi:pocE)e eintritt, rao raeniger neue 2JZit=

glieber in ben a^erein eintreten, bie auf lange l)inaus feine 2ln=

fprüd)e mad)en. Sieraal)re^robe5eit fällt in bie3eit, raenn erft ein

gerciffer ©tittftanb einttitt unb nun bie älter geroorbenen 50lit=

glieber mit iljren Slnfprüd^en fommen, roäl)renb neue, bie

feine 2lnfprüc^e machen, rao^l aber a3eiträge jaulen, nic^t me^r

in aJiaffen juge^en. Siefe ©rfof;rungen finb attgemein gemad^t

raorben. Söenn rair alte ^nappfc^aftSüereine |aben, bie fid;

bem 23erfatt entjogen l;aben, fo rüt)rt bas bal)er, baß biefe

aus alten Seiten ein eigenes aSermögen ^aben. Sie älteren

^nappfd)aftsoereine, 3. im ^arj ober in ©adbfen, raaren

fo organifirt, baß man il;nen ein geiuiffeS Sntereffe an bem

Setriebe gab, fie l)atten entraeber einen tuj, ben fie für fid^ be=

trieben, ober fie trotten geroiffe (Sinnal)men »on ber Bereitung

beS ©rjes. Slber bie neueren finb in i^ren 9?efultaten jefet

fo bebcutenb rebujirt, baß namentlich in bem Bonner 5?napps

fc^aflSüerein, auf ben §err ©tumm Ijingeroiefen |at, raie

meine Slften raenigften beraeifen, ber ©laube an il;re '^oxU
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ejiftenj auf ber gegentüärligen SBofis üoUftänbig erf(J)üttert

ift. Z<i) roiQ gar nid)t auf meine eigene ©ebuttion in biefem

§aufe jefet I)inraeifen, fonbern i^ oerlefe gut 3eit nur einige

wenige Stetten aus ben offijietten Slftenftücfen, bie mir ju=

gegongen finb. Scf) lefc I)ier junäc^ft oor ben ©ingangä:

paffu§ au§ bem 3iefEript be§ fönigUdien £)berbcrgamtö ju

Sonn mn 15. 3JJai 1876 an ben 3?orftanb beä 23erbanbe§

ber 5lnappf(^aftSDorftänbe. ®er einleitenbe ^^PaffuS lautet:

2lus ben Sericf)ten unferer ßommiffarien über bie

aSerroaltung ber ilnappfd^aftäoereine in beui »er;

ffoffenen Saljre get)t Ijeruor, baB bie ungünftigen

SBerljältniffe ber SergroerfS; unb ^ütteninbuftrie i|)re

na(i)t{)eiligen SBicfungen aud) bei biefen S^ereinen

geltenb geniad;t I)aben. ©ine größere SHnjal)! ber=

felben fjatte bei bem 3aljre§abfd)luffe ein erljebUd^eä

S)efisit oufjuiueifen, unb jTOor finben fic^ unterbeut

felben ni^t blo§ ilnappfd^aften einjelner burd) bie

fortbauernbe inbuftriefle Hrifiä befonberä betroffener

§üttenroerfe, fonbern auä) mel)rere ^ejirfeoereine.

2)ie ©rünbe für biefe ©rf^einung finb fiaupt;

fädilicb barin ju fuc^en, ba§ nid)t nur fein 3utDac^§

an jüngeren 23ereinäniitgUebern, fonbern ein mitunter

bebeutenber Slbgang an ^Beiträge teiftenben 3Jlitgliebcrn

jiattgefunben l;at, ba§ bagegen bie Snoalibifirungen

fid) gemehrt unb £ranEenlöt)ne in erl;öl)tem Tla^t

in Slnfprucb genommen rcorben finb. Sei ber in

ben oerfloffenen 3al)ren oorgenommenen S^ecifion ber

©tatuten meljrcrer Vereine finb gtoar »ielfac^ bie

SciträgeberSereinsmitglieber uubberSBerfäbefi^er er=

I)öl)t roorben, um bie gleid^fatts er^ö^ten Senefijien

bauernb leiften ju !önnen; aQein raäJirenb le^tere

in ibren ©efammtbeträgen bebeutenb n)U(ibfen, ging

ba§ ©leic^geroic^t burcb bie Serminberung ber 3al)t

ber beitragenben 3)^itglieber roieber oerloren.

2)ann lefe id), bicran anfd)lie§enb, aus ber ©ißung ber

Äommiffion be§ Serbonbä ber ^nappf(^aft§üorftänbe im £)ber=

bergamtsbejirf Sonn com 2. September 1876 oor. §ier

l^eifet es, nad)bem gefagt morben ift, baß günftiger, als bie

^nappfcbaften im Sonner Sergrocrfäbejirf, atterbings bie ©aar=
brüder fic^ jeigen, baß aber hoä) feine abfolute ©eroißbeit

mebr oorberrfd^e erlauben Sie, baß 3bnen aucb biefe

betreffenbc Stefle mittbeile:

2öas cnbli(| bie Sage ber Saarbrüder ^nappfcbaften

anbelangt, fo ift biefelbe für ben Slugenblid jroar

nocb als eine günftige ju bejeid^nen; man fann

fi^ jebo(b ber 2Babrnebmung man(|erlei bebroblicJ^er

ainjeid^en nid)t üerf(^Ueßen, inbem hmö) bie ftetige

3unabme ber Unterftü^ungsempfänger bie 2luS=

gaben er^öljen unb aus ber ftarfen Serinebrung ber

ftänbigen — meiftbere(|tigten — 3Jlitglieber größere

Serbinbli(^bfeiten für bie 3ufunft erroadbfcn, meiere

äur aQmäl)Ucben Snfoloenj unb jum SerfaU fü|)ren

müffen.

ein glei(§cs SooS toirb na^ ber ausgefprod^enen

2lnfi(3^t bes §errn Sertbolb atte Enappf^aftsoereine

treffen, fo lange für bos 5ßenfionSn)efen nid^t anbere

gefefelicEie 3^ormen aufgeftettt roerben; nur roerben

fid^ bei bem einen Serein bie ^t)afen rafdlier, bei

bem anberen langfamer »ottjielien, roie aud) günftige

bergbaulid^c ^onjuntturen ben Serlauf üerjögern,

ungünftige baljingegen ben Slusbrud^ ber ^ataftropbe

bef^leunigen roerben.

3JJeine Herren, id^ roerbe, roenn bie ^ommiffion ernannt

roirb, i^r mein 3Jiaterial jur Serfügung ftetten, bas ©u^enbe
foldber Stellen gonj offi^ietter 3^atur entbält. Scb roottte mit

ber Serlefung beute nidbts weiter bejroeden, als bem §errn
Slbgeorbneten Stumm ©elegcnbeit geben, ju geigen, baß tro^

biefer für ben Serein, auf ben er am meiften bingeroiefen

bot, bofumentorifd^ befunbeten 2Iusfprüd)e bennodt) boS ^nopp;
fdboftsroefen bis je^t fid^ fo feft gejeigt f)at, baß es uns m--

SSerbanblungen b;9^ beutf(ben 5Rei(b§taa§.

onloffen fonn, bie gonge {^obrifinbuflrie baroufl)in ju orga=

nifiren.

^Präflbetit : SDer §err 2lbgeorbnetc Dr. §ontma<^cr Ijot

bos SBort.

2lbgeorbneter Dr. ^amtua^ev : SJieine Herren, tdb l^obc

ben Serroaltungen mebrerer ^noppfdliaften im Staat Greußen

feit 25 Sobren jiemlii^ nobe geftanben, foboß idb mir ml)l

ein Urtbeil über bie corliegenbe ?^rage geftalten borf.

3db loenbe mid^ junädbft gegen ben legten §errn Sorrebner

unb bemerfe bemfelben folgenbes. So lange idb benfen fonn,

unb fo lange es eine Äritif bes Enoppfcbaftsroefens gibt, bobcn

ade fogenannten Serfi(^erungSte(^nifer ben ^noppf^ofts^

Dereinen ben nolje beoorftebenben Siuin propbejeit. Som
§errn ©ebeimrotb ©ngel l^erunter bis jum legten Stotiftifer

ber SerfidberunijSgefettfdbaften ift feit 3at;ren bos gunboment

ber preußifdjen ^noppfcbaftsfoffen als ein faules unb bos

ganje @ebäube als ein bem noljen ©infturj entgegengebenbes

bejeid^net roorben. 2BaS ift ober ber ©rfolg biefer Snftitute

gcroefen? Sdb muß Sljnen als Slntroort einige S)oten ins

©ebäcbtniß rufen, obglei(^ ber §err Stntrogftetter biefelbcn

bereits corgefübrt l)at

S)oS Sermögen ber Änappf(^aften bes preußii
fd^en StootS roudbs oon 13 3Killionen auf 20 3Kil=

lionenSJforf imSoufe oon fec^s Sobren, oon 187 1

bis 187 6. 2)ie Slusgaben blieben in einem jiemlid) gleidb=

mäßigen Serbältniß ju ben (Sinna!^men. S)as eine Soljr

rooren fie etrooS böiger, baS anbere geringer als bie ©in:

nabmen. großen SDurcbfdbnitt ober fonn man fogen, boß

bie Subgets fämmtlicber ^noppfcboften beS preußifdjen StootS

ibr (Sleid^geroid^t bebnlten unb baß bie Sermögenöbeftönbe

fidb angemeffen oermebrt baben. Sro^bem roerbe xä) für

meinen S^beit niemals Slnftonb nel^men, bie Sdbroöd^en ber

^nappfd^oftloereine ju befennen, unb i(b erfenne besl)olb

offen an, baß — obgefebcn oon ber Sereinigung ber

monnigfolttgften Unterftü^ungsjrocde — nocb meiner

Uebcrjeugung einer ber roefentU^ften g^e^ler unferer ^napp=

fd;aftsEaffen ber ift, boß bie ©injoblungen ber Strbeiter

unb Slrbeitgcber , bejiebungsroeife bie Slusgoben on bie

2lrbeiter unb beren 2Ingebörige, oiel ju roenig nadb

ben auf eifaljrung unb SBiffenfdbaft beru^enben ©efefeen oon

Seiftung unb ©egenteiftung bemeffcn finb. SDieS gilt insbe=

fonbere von ber §ö^c ber Seiträge in ben einzelnen ^loffen

ber Slrbeiter, unb üon bem Stnfprudb ouf Snootibem unb

2Bittroenunterftüfeung. 2Bobur(^ regulirt aber biefer

gel)ler bei ben ^noppfd^oftsinftituten ? ©infodb babur(^, boß

bie §ö^e ber Seiträge ber 2lrbeiter unb Slrbeitgeber bem
©efommtbebürfniß ongepoßt rourbe. MemolS ^ot ber gute

2Bitte.aefeblt, fo roeit meine ©rfoljrungen reidben, bafür ju

forgen,"boß bie Enoppfdboften etroos tüd^tiges leiften, unb 2lr:

beitne{)mer unb Slrbeitgeber l)oben, roenn bie feftgefe^ten Seis

träge nid)t ousreicbten, fi(b ftets bereit finben laffen, oudb

erboste Seiträge ju präftiren. Sei ben Jlnoppfd^often am
SfJieberrbein unb in 2Beftfalen ift ber {^od roieberbolt berüor=

getreten, boß jur ©rlongung b^b^rer ©innal^men, unb um
bie nomentlicb im Sntereffe ber Snoaliben freiroiöig be^

fdbloffenen ®rbö§ungen ber Senefijien jaljlen ju fönnen,

bie Setbeiligten ficb tiöberc Serpfli(btungen auferlegten,

©uter SöiEe unb Sereitroittigfeit ber Sntereffenten roor ftetä

Dorbonben, um bos Snftitut p erbolten. 2)ie ©innobmen
unb 2luSgoben ber ^noppf(baftsfoffen »ariiren naturgemäß

mit bem roirtl)fdboftlid)en Sdbidfol ber Snbuftrie, alfo cor:

roiegcnb ber Sergroerfsinbuftrie, beren 2lrbeiter ju ben Waffen

geboren. SDos liegt junt Sfieil in ben Sefiimmungen bes

preußifdben Serggefe^es, roonocb bie Seiträge ber 2Irbeiter

einen ^rojentfa^ bes SobnS ousmad^en fönnen. glatten bic

Söljne, fo ift boS ©rträgniß bes ^rojentfo^es felbfioerftönblii^

geringer, unb fteigen bie Sö^ne, ift es ein böb^res; bie

S(^roanfungen ber 3nbuftrielÖ^ne finben fid^ bemnocb in bem
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©innol^mebubget berjcmgcn Älnappf(3^Qft§faffen, ml^e i^re

^Beiträge na6) ber §öt)c be§ Sollns erl^eben, raiebet, unb

jocnn foldie Waffen bem jeroeiligen Sebürfnijs ben betreffenben

^rojentfajj onpaffen, fo finb für biefelben bic raefentlic^ften

©d^tüiertgEciten, bie §etftetlung beä ©leit^geroid^ts in ben

einnQl)men unb S(u§gaben, belioben.

3u meiner nti^t geringen Ueberrafc^ung fagte ber §err

ÄoHege MdEert oor^in, ba§ bie ^nappfc[;aft§fäffen ben 2lr=

beitern mä) feiner 3)leinung nici^t einmal etroaä genügenbes

böten, ba§ ba§, n)a§ fie leifteten, mä) feinem ^Begriff über

bas, mag geleiftet racrben müffe, Diel ju gering fei.

labe baä ©tatut eines ber bebeutenbften ^napp=

fi^aftöüereine ber preu§if(^en aJlonarc^ie, he§ Offener 5?napp=

fd^aftäüereins, »or mir unb roerbe Sinnen baraus mittljeiten,

wie beifpielSroeife bie Snoalibenpenfionen bemeffen finb.

fel^e \mx ben ^enfionen für bie Beamten, olfo bie Dbers

fleiger, ©teiger, ©d^i(^tmeifter u. f. xo., üoüfiänbig ab. SDer

Bergarbeiter erfter ^^laffe befommt nai^ fünfjäfiriger

^rbeitsjeit jäljrli(3^ 55 S^ljaler, — iä) geftatte mir, in S^alern

iu reben, loeil ba§ mir »orliegenbe S)rudeEemplar bes

©tatutä biefc 33ejei(|nung l^at; bei einer SIrbeitäjeit üon
20 bis 25 Sauren beträgt bie Snrolibenpenfion 80 J^aler,

bei einer Slrbeitsjeit von 40 bis 45 3al;ren 150 S^aler, unb

biefelbc fieigt bei einer 2ltbeitSjeit oon mel^r als 45 Sauren

auf 180 %l)akx. ©rfolgt aber bie Snüalibifirung in {?otge

eines Unfalls refpeJtiüe ber Sefi^^äbigung bei ber S3ergroerfs=

arbeit, fo erl^ö^t baS Snoalibengelb ganj bebeutenb; es

beträgt bann bei einer 2lrbeitsjeit big p 5 Saliren 70 2f)aler,

üon 5 bis 10 3a|rcn 75 t^aler, bei 20 bis 25 Sauren
100 Später, bei 40 bis 45 Sauren 170 Sljaler unb bei

75 Sauren 200 Später.

%a, meine §erren, \ä) follte \)oS) glauben, ba§ eine

bcrartig georbnete Snoalibenpenfion für ben Sergmann überatt

als eine xdä)l\ä)e angefe^en merben fönnte.

%(ü) mu& übrigens ben §errn Kollegen 9^i(Jert auc^

no(^ nad^ einer anberen ©eite f)in berichtigen. SDerfelbe

aies barauf ^in, baß man bur(§ bie ©cftre^ung bes Enapp*

fi^aftsmefens auf anbere ®emerb= unb ^^rabrifationssroeige

im ©inne bes ©tummf(^en 2Intrags ben ©ffeft l^erbeifü^re,,

ba6 ber 2lrbeitgcbcr unb ber Slrbeitnefimer pro 3at;r je

22 3KarI ju jaulen ptten. 3ft benn bas richtig? SDer

Äollegc Slidert überfielt offenbar, ba^ es ^iö) bei bem Slntrag

©tumm lebigli(äh um Snoalibens unb Slltersoerforgung ^anbelt,

tüä^renb bie Änappfc^oftsfaffen neben ben Snoalibens unb

Stltersrenten aud^ ^ranfenunterftü^ungen, SBittroen^ unb

SBaifenunterftü^ungen 2C. geroäf)ren. Um es bem Kollegen

diidat unb bem 9iei(^stoge gegenüber in 3iffern ju über*

fefeen, bemerfc icf), ba& bas, roas innerhalb ber ©renjen bes

©tummfd^en Eintrags üon ben 5lnappfc^aftsfaffen geleiftet mirb,

nur girfa 7 SJlarf pro Sa^r macä^t auf ©eiten bes Arbeitgebers

unb auf ©citen bes Arbeiters. 2)iefe Seiträge, meine Herren,

würben üon ben ^nappfc^aftsintereffenten freubig gejalilt, unb

\6) tarn bejeugen, ba§ fie auc^ l;eute üon ben Arbeitern gern

gesa^lt toerben.

SDer §err College S^idert in Uebereinftimmung mit bem
ÄoHegen ©üntlier marf bie g^rage auf, ob mir unter ben l^eu;

tigen 3eitoer^ältniffen ber Snbuftrie unb ben babei bef4äf=

tigtcn ^erfonen jumut^en fönnten, ätoangsroeife überhaupt

cr^ö^te Saften auf fic^ ju ne^jmen. 3a, meine §erren, i^

mag ben ©eban!en n\6)t burdjbenfen, ber aud^ in einem ge=

roiffen Sufammenl^ang mit ber Aeu§erung bes §errn

Abgeorbneten Stidert ftelit, ba§ es eine franf^afte

Unruhe fei, bie bie Aufmerffamfeit bes Parlaments

auf biefc gegenmärtige g^ragc rici^tete — mag ben ©ebanfen

nid^t burlibenfen, bafe aisbann bem beutfdien Arbeiter ^gur

3eit ni(^ts anberes übrig bleibt, als entroeber ausfcS^ließlic^

auf frembe §ilfc ju bauen, ober barauf ju üeräi(^ten, ba^

er im Alter, menn bie Gräfte jur Arbeit oerfagen, ein ©im
fommen Ijat. 3a, meine §erren, fo fielet bic Alternative,

S)er College ©untrer meint, es fei unmögli(^) ober ungere^t,

von bem Arbeiter ju oerlangen, ba& berfelbe jöl^rlid^ eine

©umme als Prämie jafile, um fein £eben gegen Suoalibität

unb Alter ju oetfid^ern. 3lun gut! Sft ber Arbeiter baju

nic^t im ©tanbe, bann tann er fi(§ oud^ nicE)t bei ben

^irfd^'fd^en ©eraerfoereinen cinEaufen. 2)as ift es, loaS i(ä^

fageu raoHte.

(©el^r rid^tig!)

^Keines S)afürl)altenS liegt aber bic g^rage bei bem
j^abrifarbeiter m6)t fd^limmer als bei bem Sergmann. 3Benn
Arbeiter unb Arbeitgeber gemeinfd^aftlidh lianbeln,

fo laffen fic^ auc^ l)eute 3noaliben= unb ^enfionsfaffen

für größere SnbuftriebejirEc gerabe fo mie bei bem Sergbau
einrid^ten. 3(^ mill mid^ gegen meine ©eroofjn^eit aut^

auf eine Autorität berufen, um 3l)nen ju jcigen,

ba| in ber Slfiat biefc ]ho(^tDi(^tigc ?5^ragc aud^ nad^ ber

aWeinung ber fortgef(^rittenften 3Jiänner, fo lange biefelben

t)orurtl)eilsfrei urtf)eilten, nid^t gelöjl raerben fann ol^ne

bie SJJitroirfuug ber Arbeitgeber. Sor mir liegt

bas ^rotofott ber Ser^anblungen bes jTOciten Sereinstags

beutfc^er Arbeiteroereine aus bem 3ahrc 1864. Ser Sorfifeenbc

ber Serfammlung mar, wenn id^ [nx^t irre, §err ©onncs

mann, ben niemanb in Serbad^t ^aben roirb, baf er auf bie

©elbftftänbigfeit ber Arbeiter in ber Serfolgung ilirer Sebens«

jiele nid)t genügenben 2Bertl; lege, ©onnemann referirtc

über bie Silbung einer Altersoerforgungsfaffe, unb er fagte

mörtlid^

:

©oHen mir bic Altersoerforgung nur allgemein

empfef)len, ober foHen mir felbft bie Segrünbung

berartiger Anftalten in bic §anb ncl^men ? 3 ^
Ijalte allerbings eine Söfung ber i^ragc

faft nur unter Set^ciligung ber Arbeits
gebcr für mögli(^, roic ja oielc gro§c ©tabliffcs

ments bies fd^on burd^ bie ^at anerfannt l^aben.

Söes^alb müffen mir eine gro§e Agitation
ins 2BcrE feien, um ben Arbeitgeber ju

biefem ©ntfd^lufe ju bringen.
9JZeine Herren, barin liegt einfod^ bie Anerfennung ber

SBal^rljeit, ba§ ein naml)after, ja, id^ barf fül;n behaupten,

ber größere ber g^abrifarbeiterbeoolferung in SDeutfdf)s

lanb ni(^t im ©tanbe ift, fid^ lelbft ju l;elfen unb burd^

bie 2:£)eilnaf)mc an freien Affojiationen fid^ für bie S^age ber

3nüalibität bie nötl)ige ©ubfiftenj ju fidlem. 2)?eine Herren,

bas ift an6) meine ernftc Ueberjeugung. Wix, mic jebem

benfenben unb füfilenben 9Jlenf^en, müßte es jur l;öd^ficn

Sefriebigung gereid^en, wenn mir fagen fönnten, baß unferc

Arbeiter fo mel fittlidlie unb n)irtl)fd)afttidhc Eraft

l^aben, um fid^ felbft in ber angebeuteten Slid^tung ju fielfen.

Aber jeber, ber bem praftifd^en Seben nalie ftel)t, mirb mit

mir übereinftimmen müffen, ba& bas bei bem größten Jllieit

unferer g^abrüarbeiter in SDeufc^lanb nid^t ptrifft. Uebcrs

laffen mir es lebiglid^ bem freien 2BiÖen unb ber ^raft

ber betreffenben Arbeiter, fo raerben gerabc biejenigen, auf

beren Altersfid^erfteHung es jumeift anfommt, am allerroenigften

für ilire 3ufunft tl)un unb tfiun fönnen, n)ät;renb allerbings ein

el)ren§after, fleißiger unb oon äußerem ®iM begünftigter

%i)tH ber Arbeiterbcüötfcrung burc^ freiroittigen Eintritt in

Snoalibenfäffen felbft für fein Seben forgt. SDie lefeteren finb

aber gerabc nid^t biejenigen Arbeiter, für bie ©orge ju tragen

im 3ntcrcffc ber Harmonie ber bürgerlid^cn ©efcHfd^aft in

erfter Sinic eine Aufgabe bes ©taats unb bes Parlaments

fein muß.

2Bir l^aben in ©eutfd^lanb eine ftaatlid^c molilorganis

firte Altetsrentenbanf für bas Eönigreid^ ©ad^fen — mid^

rounbcrt, baß bis jeßt feiner ber Herren 3lebner barauf auf*

merffam gemacl)t Ijat —, ein Snftitut, raas in feinen ©runb=

lagen, in feinen ©inrid^tungen cor gleichartigen 3nflitutionen

anberer Sänber, beifpielstoeifc in Selgien unb g'ranfreidh,

ganj bebeutfamc Sorjüge l^at. S)affelbe ermöglid^t bem Ar«

beiter, feine Prämieneinäaf)lungen ju unterbredhen, ül;ne baß
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er bQ§ cingejQ^Uc Kapital oerliert ; c§ gemattet i^m oltcrnottü

bie aJIögli^feit, eine Diente für ba§ Sllter ju t)erf(^)affen,

ober für ben 2:obe§fatt baä eingejotiUe Kapital ben ©rben ju

erlialten. ©enug, es ift eine Snftitution, bie nac^ meiner

äßcinung mi) öielen 9?id)tungen t)in nid^t lobenb genug

l^etDorgefioben raerben fann. '^aä) meinen 9^a(|)rid^ten aus

bem Jlönigreid) ©at^ifen wirb aber nur ein relatit) l^öd^ft

geringer ©ebraud) von biefer Sanf gemQ(^t ; ba§ ift fel)r ju

beflagen imb beroeift neben »ielen anberen @rfaf)rungen , ba§

leiber in ber beutfcfien SBenölferung ba5 3Hq6 von ©elbft^ilfe

unb 5lraft jur ©elbftf)itfc fet)lt, roa§ wir bei iljr früJier fo

oft rül^menb gepriefen ^aben.

(33raüo!)

^täflbettt: e§ ift ber Bd)hi^ ber 2)i§fuffion beantragt

TOorben con bem §crrn SIbgeorbneten gürften oon ^Ie§. 3^
erfu(3^c biejenigeu Herren , meldte ben ©d^tu^antrag unter=

ftüfeen TOoUen, ftc^ ju erF)eben.

(©efd^ie^t.)

2)ic Untcrftüfeung reid)t au§.

9^un erfud^c \6) biejenigen Herren, aufjuftel^en refpeftioe

fte^en ju bleiben, roeldie ben ©d^luB ber SDiäfuffion bef(i^UeBen

rooHcn.

(©efd)iel;t.)

S)a8 ift bie 5IRc{)rf)eit ; bie SDiätuffion ift gefd^Ioffen.

SDer |»err SIntragfteller l^at ba§ SSort.

(SDer Slbgeorbnete StidEert (SDanjig) bittet um baä SSort ju

einer perfönli(|en SSemerfung.)

miife etft ju einer perfönlid^en Semerfung ba§

SBort crtt)citen, S)er §err 2lbgeorbnete ^iictert (SDanjig)

l^at bas 2Bort ju einer perfönlid)en S3emerfung.

Slbgeorbneter 9itrfctrt (^anjig) : 9}leine §erren, nur ein

paar SSorte. SDer §err College ^nmmad^er ^at mir unters

ftetit, als ijäik id) bebujirt: gar nid)t§ ober 3n)ong§faffen.

2BaS id) auögefüt)rt I;abc, lag in ber 2Ritte ; ber §err College

rcar aber nid^t fo gütig, barauf 9]üdfi(^t ju netimen.

§err College 2tdEermann t;at behauptet, ic^ t)ätte gefagt,

„bie Arbeiter feien es nid)t, bie ben Slrmenbubgets jur Saft

faden". SDoüon Ijabc id^ nidE)t§ gefagt, fonbern nur, ba§ es

nid^t bie ^^abrifarbeiter feien, bie ben Strmenetats r)orjug§=

meife unb t)ert)ättni§mä§ig meJ)r jur Saft faden, als bie an=

beren Serufsfreife.

5ßt;äflbent: 3u einer perfönlic^en Semerfung l^at ba§

SBort ber §err 2tbgeorbnetc Dr. ©ünttier (3^ürnberg).

Stbgeorbneter Dr. ©ünt^cr (?Jürnbcrg): SJteine Herren,

glaube, ba§ eine Steufeerung oon mir burd) §errn 2lb=

geotbneten §amma(^er unrichtig aufgefaßt roorben ift. 3dt)

|abe bie Sleufeerung bocf) nid)t in ber 2Beife gemad)t, roie fte

Dom §errn Slbgeorbneteen Dr. §ammact)er aufgefaßt rcorben

JU fein fd^eint, fonbern Ijabe lebiglid) gefaßt, na^ meinen

Segriffen fei e§ mit bem 3^eä)te nid)t oereinbar, ben 2Irbeiter

}u jtoingen, ein Kapital anjulegen, beffen ?lufebarmad^ungi()m

möglic^erroeife, raenn er burc^ irgenb raetdje ?Jotl;tt)enbtgfeit

gejroungen ift, ben ^^Jtafe ju roe^feln, für bie 3ufunft ent^

gcf)t. ®a§ toar bie S(eu§erung, bie ic^ gemadE)t Jiabe, unb
bie ftd^ fe^r raefentUd^ untcrf(|eibet oon ber 3luffaffung be§

§errn Dr. §ammadE)er.

?Präftbent: 2)er §err SCntragftetter |at ba§ 2Bort.

SKbgeorbneter Stömm: SJJeine §erren, ba id^ mol^l on=

neJimen barf, ba)B, roenn audf) non oerfd^iebenen 3!)Jotioen aus»

gelienb, bie grofee 5Ket)rl^eit bes §aufeö entfc^bffen ift, meinen
Slntrag jur weiteren S3eratt)ung an eine ^ommiffton ju üer=

roeifen, fo fann id^ mid^ auf nur wenige ?punftc befd^ränfcn,

bie aber bod^ ju erörtern erforberlid^ fein toirb, um einige

fd^arf ju S^age getretene 3J?i§üerftänbniffe ju jerftreuen unb

auf ber anberen ©eite einige furje 2iuftlärungen }U geben,

bie mir ganj unerläfelid^ ju fein fd^einen.

3d^ raenbe mid^ junädift an ben §errn Slbgeorbneten

©üntljer unb barf bei biefer ®etegenl;eit ml)l lonftatiren,

bafe id^ TOol^l ber Sibgeorbnete für ©t. SSenbel, aber niä)t

ber üon ©t. SBenbel bin, ba id^ bort roeber meinen 2Bot)n=

ort noc^ meinen ©eburtsort l^abe.

5Dann ift mir entgegengel^alten roorben, ba§ mein Stn«

trag ber gefammten ßonfequenj roiberfpred^e, bie bisher in

biefem §aufe im norbbeutfc^en 3ieid^stage beobad^tet roorben

fei, inbem man ftd^ bei jeber ©elegen^eit allgemein gegen

bie 3roangsfaffen ausgefprodien l^abe. 3d^ mu§ bies ganj

entf(^ieben beftreiten unb namentlid) beftreiten, ba§ aus ber

S^efolution, bie auf 3SorIegung ron ftatiftifd^em SJiaterial ge;

rid)tet roar unb im 3aJ)re 1876 gefaxt rourbe, irgenbroel^c

Folgerung nadf) biefer ^Rid^lung gejogen roerben fönne; bie

3iefoIution ift im §aufc gar nid^t bisfutirt roorben, roeber

pro nod^ contra, es ift i^r ganj cinfad^ jugeftimmt roorben,

weil fein aJlenf(^ einen Uebelftanb barin bemerft Ijat;

ober ein 93orjug ift il;r ebenforoenig nadfigeroiefen roorben.

(Sbenforoenig fann baS §>ilfsfaffengefefe oon 1876 als ein

9J?ittcl jumSeroeife angeführt roerben, bafe man 3roangsfaffcn

nid^t rooßte. ©erabe bas ©efe^ von 1876 tonftruirt eine

neue Irt oon 3roongsfaffen, roenn baS ©efe^ fagt: burd^

Drtsftatut fann cingefülirt roerben, ba§ jeber 2lrbeiter für

ben ^rantfieitsfaU ju einer beftimmten ^affe beitragen mu§,
roenn aber jemanb einer beftimmten ?lormen unterroors

fenen anberen 5laffe angehört, fo brandet er biefer Ortsfaffc

nid^t beizutreten
;
babur^ roirb inbireftbie auf ©runb bes©efefees

oon 1876 etablirte ^offegleid§fall9 5ur3roangSfaffe. Sllfo roenn

roir uns oerftänbigen fönnten, für bie 3nt)alibenfäffen in praf;

tif^er SSeife eine ä^nlid^e ©inrid^tung ju treffen, fo roürbc

bas meinen 3lntrag roUftänbig becEen, unb i6) mufe entfd^iebcn

bem entgegentreten, bafe ber §err Slbgeorbnete S^idert mi(| unb

ben §errn Slbgeorbneten Sieiclensperger in einen finonjiellcti

©egenfa^ gebraut ^at. 3d) glaube, ba^ ber §err Slbgcorb«

nete 9?eid^enSperger in biefer Sluffaffung mit mir roUftänbig

übereinftimmt.

3JJeine §erren, id) ^)ab^ ben ©egenfafe sroifd^en 5?affen*

jroang unb 3roangsfaffen nid^t ^ier fiereingebra^t ; roenn er

aus ber Sisfuffton ^eroorgegangen ift, fo liegt boS barin,

bafe idl) aüerbingS ber proftif(^en Ueberjeugung bin, ba§ bic

Slieilung, roie fte im ©efe^e von 1876 für bie ^ranfenfoffen

burd^gefü^rt ift, für bie Snoalibentaffen prattifd^ nid^t hmö)-

gufü^ren fei. 5d^ bin aber fe^r gern bereit, roenn bie^erren

mid^ eines anberen beleliren, in biefer Se^iefiung mic^ auf

i^ren ©tanbpunft ju fteUen. Sldein baS mu& id) feft^alten,

ba§ baS ©efe^ »on 1876 ben obligatorifdf)en ^laffenjroang

fanftionirt Ijat, unb baS ift für mid) bie §auptfad^e. ^ann
biefer ^affenjroang für baS 3noaUbenroefen auf äfinlicljcm

Sßege burcf)gefül)rt roerben, fo bin id^ gerne bereit, ben §erren

entgegenjufommen unb miä) ber 58elef)rung jugänglid^ ju geigen.

0iun ift mir üon §errn ©üntf)er entgegengehalten

roorben, baB gerabe in bem 2öa{)tbe}irf ©c^neeberg=©tolberg,

roo ^noppfc^aftsfoffen beftänben, bie ©ojialbcmotratie fel)r

ftarf oertreten fei. §err College Sldermann ^at bereits nac^=

geroiefen, unb ic^ Ijaüe e§ fd^on in meiner ©ingangsrebe ange;

beutet, ba^ in ©ad)fen bie meiften £nappf(|aftSüereine bic

Snoatibenuerforgung gar nicE)t i)aben. ©ie entbefiren alfo

gerabe ber Snftttution, roetd^e mein 2Intrag bejroedt, unb bes=

^alb fönnen fte natürlich an6) bie ©ojialbemofratie ni^t

unterbrücfen.

9^un ift »iel über bic ©taatsgarantie »on §crrn

Dr. ©ünt^cr gefagt roorben, bie id^ in ben JBorbergrunb 0e=

ftedt f)aben foL 3J?eine §erren, bas beruljt bod^ auf einem

argen aJlifeoerftänbni^ ;
id^ ^)abc gefagt, ba& bos ^rinjip ber

^nappfd^aftsfaffen im ©egenfafe fte^t ju jebcr ©taatsunter=

28*
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fiü^ung, unb ba§ xä) von üornl^erein nur für btc organifirte

bann ©elbflliilfe bin, aber jebe ©taatsgarantie jutüclroeife.

2)ann, meine Herren, ift bebauert roorben, ba§ tc^ bie

©eroerfoereinc unb namentUdj §errn §irf(i) perfönlii^) ange-

griffen l;abe. 5Da& §err §irfd) nid)t anrcefenb ift, bebaure

ic^, xö) würbe mit großem SSergnügen i^m bireft gegenüber»

. geftanben fjaben, fo gut roie in ben ©eroerbeorbnungsbebatten,

tüie fi(^ bie §crren erinnern toerben; aber bas fonnte mic^

ni(^t Ijinbern, ben 93eftrebun9en, bie mit feinem Siamen un=

jTOeifeU;aft oerfnüpft finb, entgegenjutietcn. mai^c ©ie

übrigens barauf aufmerffam, meine §erren, ba&, raenn mir

Söo^olität Dorgeraorfen rocrben foütc, bie S^efotution, bie

meinen 3lntrag ju einem gemeinf(ä)äbUd;en ftempeit, axiö)

o^ne meine 2lnrcefen{)eit gefa&t roorben ift, bofe xä) alfo

cbenfo toenig in ber Sage roar, mxä) Sluge in Sluge gegen

§errn (Qh]<^ ju cerlljeibigen. bin inbeffen überjeugt,

ba^ §err §irfdö in feinem Statt ni^t oerfäumen roirb, mir

ju antworten, unb i(^ neJime itim baä gar nicbt übel.

3^un ift von bem §errn Slbgeorbneten D^idert, ber 3Sor=

fi^enber ber ©eroerbefommiffion im vorigen 3ai)r mar, bcj

groeifelt roorben, boi3 oon liberaler ©eite bec Slusbrud ge»

faüen fei, bie ©eroerfoereine feien bie Pioniere ber ©ojial»

bemoEratie. oerftelie fetjr rcol;l, bafe ber Slbgeorbnetc

9iidert biefe 2Borte nid)t ßel;ört l)at, benn er I)ot bei einem

großen 2(;eil biefer 55?ratt)ung gefef)lt, meil er aiibere ^f[t(^ten

in feiner §eimat l^atte. fann 3{)nen aber ben 9kmen
nennen: ber bamalige §err 3lbgeorbnete ^et)l mar e§, ber

in (Srroiberung auf eine 3^ebe beä §errn Sibgeorbnetcn ^xx^ö)

biefen buriJiauä jutreffenben SluäbrucE gebr^u(|t l^at, unb

id) bin überjeugt, §err §et)l roirb bajüc gern Seugnife

ablegen.

(Suftimmung bes Slbgeorbneten 3flicEert)

SDanu ift auä einer ©tatifti! ber ©eroerfoereine in

©nglanb gefolgert rcorben, ba§ biefelben fid) bei un§ ganj

ebenfo entroidetn roürben. 2)as Ijat mit ben (Srgebniffen ber

geroerfoercinlidien Snoalibenfaffen aber bod) abfolut tii(l)t§ ju

ll)un, unb id) bin neugierig borauf, roie ber §err 2lbgeorbnete

in ber^ommiffion, in bie er rooljljebenfallö geroät)lt roerben roirb,

in ber Sage fein roirb, uns feine Sal^len l;infict)tlic^ ber

Seiftungen ber englifdien geroerfli(!^en Snoalibentaffen ju ers

gänjen. SDa§ ift baä einjige, roaä un§ bei biefer ©elegenlieit

intereffiren fann , nxö^t roie ftarf bie trade - unions fid)

überljaupt entroidelt tiaben, fonbern roetd,c ^enfionen fie

geben. 3n biefer Sejieljung roerben fie nur geringe 3'?efultate

aufroeifen fönnen, abgefefien baoon, ba& bie englifd)en trade-

unions mit unferen ©eroerfoereinen gar nichts ju tijun

baben. SBir fpreci^en f)ier nic^t üon ®nglanb, fonbern üon

S)eutfd)lanb.

'iflnn f)at §err ©üntljer als ©d)lu6argument ober ge»

roiffermafeen als §auptargumcnt am ©d;lu6 feiner 9?ebe an;

geführt, ba§ roir unä im ^oämos befänben, unb im ^o§moä
^errf(|e fonft überall freie Seroegung. SReine §erren, um=
gefeiert fage x^, im .^oämos begrenjen fid) Kometen unb

Planeten mit roeit größerem 3roange, als x<i) if)n für meine

5laffen in 2lnfpru(J^ ne^me.

(^eitcrfeit,)

®ie Analogie ber 33erl^ältniffe im Kosmos fpri(J^t ba^er nid;t

gegen, fonbern für meinen Eintrag.

3Keine Herren, xä) fomme nun jum §errn 3lbgcorbneten

!Ridert. 5Der §err Slbgeorbnetc 9tidert ^at mxä) als einen

ctroas leict)tfinnigen aJtenfdien liingefteQt, ber gleid^roie ber

^aifer 3^apoteon mit ben rounberbarflen @jperimentcn Ijeruor;

trete. aJleine §erren, x6) ^)ab^ nxx6) bis je^t als einen fel)r

nü^ternenSRann betrad)tet, faum als einen ^oUtifer, fonbern als

einen 9JJann, ber über roirt^fc^aftlid)e SDinge rein fad)lid) fprid^t,

roeil er etroas con ber ©o<i^e Derftet)t, unb xä) \)abt geglaubt,

ba§, roenn mir im §aufe einige 2lufmerffamfeit gefd^enft

roirb, es biefer ©igenf^aft jujufd^reiben fei.

®cr §err 2lbgeorbnete 9?idert l^at mxö) nun mit ber

umgetef)rten 6igenf(|aft bebad)t,» roas xä) hoä) nx6)i fo ol)nc

weiteres afjeptiren fann. 2öenn er aber fogar gefagt Ijot, ba&

id) es felir kxd)t näl;me, ber S^egierung 3umut^ungen ju

fteClen, bie fie nidjt erfüllen fann, fo, glaube xd), l)at er es

mit ber 2Biberlegung meiner ülusfüf)rungen nod) oiel leid)ter

genommen. " 6r l)at vxel^aä) SDinge gerabeju als aBibcrlegun»

gen auf meine 2[usfül;rungen bel)auptet, bie id) in meinem
Vortrag bereits abgetljan Ijatte, unb bie id) ie|t unmöglich

jum jroeiten 9JJal roiberlegen fann. 6r l)at mir insbefonberc

oorgeroorfen, ba§ x^ meinen Slntrag babur^ felbft tobtgemad)t

Ijätte, baß x6j nur g^abrifen, bie eine beftimmte Slrbeiterja^l

Ijaben, in bas ©efeg aufne{)men rooOe. Tldm §crren, i^

l)abe mid^ bod) ganj beutlic^ ausgefprodien. ScJ^ Ijabc

gefagt: bie 2lnja{)l ber 2lrbeiter, bie in ben pabrifen

befdjöftigt roerben, cermag id) ni(äE)t ju fonftatiren, rocil

naä) ber 6ngclfd)en ©eroerbejäblung ber ©rofebetticb erft mit

50 SJlaun anfängt, unb ber g^abritbetrieb untert)alb biefer

©renje liegt. S)agegen ift ein 33etrieb mit 10 ^^öpfen mei=

ftenS noä) feine gabrif, eine 3roifd)cnftufe mac^t bie ©eroerbe*

jäblung nid)t, unb id) l)abe baljcr gefagt, man müffe einen

3Hittelroeg einfdjiagen, um fcie 3at)l ber gabrifarbeiter ju er;

miltein, roeld)e uon meinem Eintrag felbfioerftanbUd^ alle

betroffen roerben foticn.

§infi(j^tlt(^ ber 5Jiöglid)fcit, bie 5Katerie in ber nä(^flen

©effion JU regeln, glaube id), baß ber §err ^räfibent beS

9^eid)S£anjlcramtS burd) feinen 23o>trag am beften bie 9iid)tigfeit

ber 93emerfungen bes §erru Slbgeorbneten 3iidert rciberlegt l^at,

inbem er auerfannte, baß bie §eranjie!)ung ber ©tatiflif in

bem 3}Jaße, roie ber §err 2lbgeorbnete SfJidert bies glaubte,

nic^t nott)roenbig unb nad) forgföUiger ©rrcogung überfCüffig

fei. es ift ftar, baß nac^ bem SßegfaCi ber äiefdjaffung eines

foldien aKatcrials, baS übrigens, roie id) oerfid^ern fann, im

preußifd^en §anbelsminifterium in großer 3J?enge angefammelt

roorben ift, roie jeber, ber fi(^ füc bie ©ad^e intcreffirt, roiffen

roirb, bie SDauer eines Saljres für baS Ausarbeiten eines be=

jüglid^en ©efe^entrourfs üöttig cuSreid^t.

'Slm bat ber §err Slbgeorbnete Stidfert gefagt, id^ l)ättc

es unterlciffen, bie §auptfo($e oor3ufü[;ren, ben ^erceis ber

^Rottjroenbigfeit meines SCntrags. 2)kinc §erren, bas

fommt mir fo cor, roie bie Slnefbote oon jener ^ungersnotl;,

roo eine l)od)ftef)enbe SDame, ber man bie ?lol^ bes 33olfeS

infolge ber Sljeurung bes 33robeS fi^ilberte, ermiberte: „roenn

bas Srob ju treuer ift, warum faufen ficb bie Seute benn

nid)t £ud)en?" Sa, meine Herren, baS geljt benn bod^ f)eute

nx&)t me|r an, bie J(ott) unter ben alternben inoaliben 2lr=

beitern ju leugnen, fie ift leiber ju notorif^, als baß es

nod^ bes SSeroeifes beburfte. äßenn ber SIbgeorbnete 9iidett

barüber noc^ jweifetbaft fein foHte, empfel)le id) il)m bie

Seitüre non 3eugniffen, bie er gewiß als unparteiifd^ an:

erfennen roirb ; benn er felbft l;at jur ©lärfung ber ©teüung

ber {y"^rifinfpeftoren beigetragen. S)iefe gabrifinfpeftoren

betonen nämlicb äiemtidö auSnafimsloS am ©nbe it)rcs oors

jäfirigen 3Serid)ts bie Slot^roenbigfeit oon 2ltterSunterftüliungS=

faffen für gabrifarbeiter.

(SSibetfprud^.)

— S)er §err 2lbgeorbnete Siidert l^at bie ?Jotl)wenbigfeit

beftritten, baß überl;aupt für bie 2llterSoerforgung ber 2lrbeiter

etwas gefd^elje.

(3uruf: 3«'öngSfaffen!)

— 9Jleine §crren, id) |abe es fo gehört; ber ftenograpbifd^e

33eridöt wirb bie D^idi)tigfeit meiner 33ef)auptung nadjroeifen.

3lun, meine §erren, f)at man fogar aus 5lcußerungen oon

^nappfdiaftSoorflänben nadjroeifen rooQen, baß bie StnaTßv-

fd)aften fidf) felbft oerurll)eilen. 2lber bie §erren oerroedjfeln

ben SÜBunfd) g.'rabe ber §reunbe ber ^nappfcf)aften, fie an=

gemeffen ju reformiren, mit bem Seftreben, fie aufjulöfen

unb it)r ^^rinjip anzugreifen. SaS trifft namentlidj auf
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alles ju, TOa§ feitens ber ©aorbtüder £nappf(ä^Qft gebrudt

unb ceröffentlid^t rjotben unb ic^ biilc bie §erren, ficf)

bei i^ren oeretirtcn groftionSgenoffen barüber ju erfunbigen;

e§ roirb nid^tä önbereö babur^ bofumentirt, alö bnfe mit ber

3eit in bem SSerljältnife sroifc^en Seitrag unb Seiftung ju

weit gegangen morben war, unb je|t nottiroenbiccrroeiie ent:

weber biefc Seiftungen eingef(^ränft ober bie *pftid)ten t)er=

rae^rt werben müffen. 5Da§ ift bei t)ielen ^nappiif^aft^fuffen

ber 3^att geroefen, unb baä l^at bie ©Eflamationen Ijeroor;

gerufen, bie ber §crr 2lbgeorbnele Starnberger t)orgefüf)rt

^at. maä)t mid» anljeif^ig, in ber 5lommijfion

ben 3laä)voe\^ ju führen, bafe von allen Korporationen

unb 33eljörben, roeldie bie oerlefenen Sleu^erungen get^an

l^aben, nid^t eine einzige baä ^rinjip ber Knappf^aft

angreifen roollen, oQe üielmel)r con ber S'Jotljroenbiofeit unb

^iüßlidjtcit biefeö Snftitutä üöUig überjeugt finb. 2llle2IrgUi

niente finb nur barouf gcrid)tet, biefeö ©ijftem in einer an-

gemeffenen SEBeife ju refornüren.

dhm, ber §err Slbgeorbnete Dr. §ammad;er I)at bereits

auf bcn ferneren ©inrcanb erroibert, als ob burc^ bie 3ln=

iialjuie meines 2liilragS bie Arbeiter mit 22 3JJaif pro Kopf
jäl^rlid^ belaflet mürben. Gr l)at riä)tig l)erüorge(joben, ba§

es fic^ nur um bie §ätfte biefeS 33etragS l^anbeU, unb ic^

fann meinetfeits Ijinjufügcn, bcfe, obgleid) id) oiefen ^nntt
ganj rceitläufig bel)anbclt l;abe, meine Slusfütjrungen boc^

ron feinem §terrn miberlcgt, ia,.niä)t einmal ju rciberlegen

cerfuci^t mürben, ba§ nämli^ ein großer Sljeil biefeS 33ei=

irags inbirett üon bem 3lrbeitgeber bejalilt mirb, oF)ne

bafe ber Slrbeiter baoon tangirt mirb.

SEcnn bie Herren fagen, gerabe megen ber iefeigen

fd;Ied^tcn Seit bürfen mir berartige ©inge nid)t annel)nien,

mel(^e bie Snbuftrie betaften, fo fage iä) umgefel;rt: in ben

jefeigen fdjle($ten Seiten tiat ber 2lrbeiler roeniger ols je bie

9Jiöglid)feit, ju ©parfaffen beizutragen ober in anberer SBeife

feine Sufunft fid)er ju fteOen; gerabe bie je^igen fd)ledjten

Seiten berceifen, bafe mir abfolut genötfjigt finb, etroas burd)=

greifenbcs ju tljun. SÖären bie Seiten beffer, fo mürben mir
eber fagen tonnen, mir oermeifen ben Slrbeiter auf bie nadte

©elbftljilfe; in biefem Slugenblide fönnen mir bos aber

ernfllid) am aUermenigften.

9^un Ijat ber §err 2Ibgeorbnete 9Jidert bie ^^rage in

23eibinbung gebradit mit ben SoQbeflrebungen, bie f)ier ftatt^

finben. SffJeine §erren, idj befjauptc, bie groge ftel)t aufeer

aüem Sufammenljang mit SoQbeftrebungen, benn \d) f)abe

nad)gemiefen, ba§ bie ^Belüftung eine fo minime ift, bafe fie

allein mat;rl;aftig mi5)t bie ßinfü^rung üon ©d;u^äöClen er^

foröeilid) madjt. 3Senn bem aber bod^ fo märe, roenn
mirflid) bie ©idjerfteßung bes Stlters ber 3lrbeiter

bie 5?oil;roenbigfeit beS ©d)u^solIs bireft im ©efolge l)ätte,

fo gäbe es noc^ meiner Sluffaffung fein mic^tigeres Argument
für ben ©du^joU als biefeS. SBenn es ber Snbuftrie r\\6)t

anbers möglid; märe, i^re Slrbeiter fieser ju flellen, als burd^
ben ©d;utäon, fo fann boc^ fein SBoljlmeinenber mcl)r im
Sroeifel barüber fein, bafe ber ©d^u^joll eine 9iott)roenbig=

feit ift.

2Reine Herren, laffen ©ic mid£) baS 33erpltni§ jroifcfien

ber 33elaftung buri^i Knoppfd^aftsfaffen unb bem ©diu^jott
furj beleudjten. ®er §err 2lbgeorbnete dixätxt f)at von einem
2Serfc gefproc^en, bas über 4000 Arbeiter befd^äftigt; biefe

4000 Arbeiter mürben natürlid) na6) Stiinafime meines 2ln=

trags eine SluSgabe üon 80 000 SJIarf für ben gobrifanten
lieroorrufen, — id^ bemerfe, ba§ biefe 80 000 Tlaxt fi^ auf
40 000 aJtarf rebujiren, menn man nur bie ^enfionsfaffen
berüdfidjtigt. 9]un, meine Herren, rroHen mir annehmen, biefeS

2Berf gcljörte ber ©ifeninbuftrie an unb es mürbe burd) ben

©cbu^iott feine sprobuftion in bem SDiafec im «greife

er^öt;t, als ber ©diußjoll beträgt, baS 2Berf mürbe
mit 4000 SIbeitern ungefätjr 80 000 Sonnen fertiges ©ifen
pro Sa^r machen; biefe 80 000 Sonnen mürben aber,

roenn mir einen Sott oon 1 aWarf pro Sentner, alfo

jirfa 20 "Maxt pro Sonne, roie er julefet beftanb, annefimen

unb biefen Soll auf ben SSerfoufepreis f(^lagen, um
1 600 000 3}Jarf Ijöljcr oerfauft rocrben. 5Run, meine

Herren, frage \ä) ©ie, ob jene 40 000 5!J?arf in irgenb

meld)em 35crl)ältni§ ftcl^en ju biefen 1 600 000 «Karf? Um
fpäter nic^t einmal falfdj jitirt ju rcerben, bemerfe ic^, bafe

es mir nid)t einfällt, ju beljaupten, bafe ber SoH in feinem

ganjen betrag ba-o ©ifen »erttjeure, unb ba§ biefe

1 600 000 SJJarf ben betreffenben g^abrifanten einfact) in bie

Safd^e fliegen mürben.

SDent §errn 2lbgeorbneten Dr. Samberger l)abe ic^

burd) bie paar fünfte, bie id) Dörfer einfließen liefe,

mol)l bereits genügend geantwortet; id) bemerfe nur nod^,

bafe mir fein Knappfd)aftSDerein befannt ift, raeldjem Kui^e

gel)ören. (Sr ijat von ©ad)fen gefprodjen. 3n ©a^fen finb

übenaupt bie mciften Knappfdjaftsoereine o^ne i!).knfionS=

»erpflid^tung, feine 23et)auptung erfd)eint mir alfo boppdt ^roeifel:

Ijaft, id) fann midf) barin aber irren, ba id^ bie bortigen Ser^

Ijältniffe nid^t genau fenne. 3n >Pvcufeen meife id^ abfolut

gar feinen herein, ber in biefer SBeife mit ber 9^entabiUtät

ber ©rnbe oerbunben märe, unb roenn ein einzelner ejiftiren

foUte, ber bies üielleidl)t ous bem 13. 2aljrl)unbert über*

fommen l;at, fo ma^t ja eine ©d^roalbe befanntli(^ nod)

feinen ©ommer.
'Jiod^ eins, meine §erren! —

(9iufe: Dl;!)

— Gs t^ut mir leib , idf) fpred)e maljrfjaftig nid)t p
meinem Vergnügen, unb ©ie merben mir baS Seugnife geben,

bafe id) über|aupt feine Dieben f)alte, roenn id) nid)t mufe. —
Sllfo \6) erlaube mir nod) einen Seroeis }u füt)ren, roo

unüberlegt man mir unrichtige Safjten norroirft. SDer §err

21bgeorbnete %äcxt f)at gefagt, bafe nict)t 157, roie icb be=

Rauptet ^ttbe, fonbern, roenn id) red)t oerftanbcn t)abe, 208
Snoaliben üon bcn geroerffd)aftlid)en Kaffen unterftütJt roürben.

3}Jeine Herren, id) ^abe in einer Sflummer beS „©eroerfoers

eins" nad^gefefjen, aus ber \6) in müt;famer SBeife meine

3al)len jufammengeftellt l)atte, unb ba l)abe id) allerbings

am Gabe ber Snüaliöenlifle bie 3at)l 208 gefunben. 3d)

Ijabe aber glei(^jeitig gefunben, bafe bieSifte mit ber Siummer 3

anfängt, Don 13 auf J7, 20, 24 unb in äl)nlid)er SBeifc

roeiter fpringt. ^Tas fdfjeint bat)er ju fommen, bafe jeber 3n=
oatibe eine beftimmte -Jiummer erljält unb, roenn er im Saufe

bes Saferes auöid)eibet, einfad^ burd)geftridf)en roirb; bie neu

f)injugefommenen merben mit neuen Siummern an baS Gnbe ber

Sifte gefegt, unb fo fommt es, ba^ bie Sifte mit 9k. 208

fdjliefet unb bodj nur 157 3noatiben oerjeic^net.

(sjeiterfeit.)

2Iel)ntid) fönntc id^ 3l)nen jebe anbere Snf)l in Se.uig

auf bie ©eroetfuereine beleud)ten, bereu SHidjtigfeit angegtiffen

mürbe; aber id) gebe ju, bafe biefe S;inge berartig unüber'!

fic^tlii^ unb fonfus »on ben ©croerfrereinfn oeiöffenllid)t

merben, bafe id) feinem -DJenfdjen einen 3.?ormurf madjen rciü,

roenn er fid^ in biefer Sejieljung einmal irrt.

(Sraoo! redl)ts.)

^räfvbcnt : Su einer perfönlid^en Scmerfung in Sejug

auf bie Diebe bes §errn Slntragflellers Ijat bas 2Bort ber

§err Slbgcorbnete Dr. ©üntf)er (3iürnberg).

Slbgeorbneter Dr. @ütitl)cr (DJürnberg): 3J?eine §erren,

laffen ©ic midi) nod^ mit einigen Söorten

(große Unrulje, 9hife: £>^!)

für bas gute dic^t ber Planeten unb Kometen eintreten.

(.§eiterEeit.)

2Bas id^ angefüfjrt ^abe, mar bie einfaclie g^ormutirung

eines bie ganje Körperroelt burd^jiel^enben unb bie Krone bes

gcgenroärtigen ©ebäubeS ber 3Jle4ianiE bilbenben ©efe^es com
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ftetnften Stoartgc, mm6) fämmtlii^c Serocgutigeu ber SSett

fo »or fi(ä^ gefjen, bafe ber gegenfeitigc Sraang ein 5lleinftes

toüb

(®Io(Je bes ^räfibcnten.)

*Präfibent: %^ mu^ ben §errn 9?ebner unterbrechen.

(S)er 3?ebner fuc^t fortjufpre(J§en. ©ro^c Unrul;c.)

3(3^ bitte iefet um 9^uJ)C, unb glaube, ber §err

!Rebner mu§ ftiüfdiroeigcn, fo lange raie ber ^räfibent ^Tpxi^t,

3(3^ tooütc bem §errn 3flebner bemerfen, bafe bie 2lu§s

fül^rung, ml^e er je^t inac^t, über bie ©renje ber S3e=

ri^ligung beffen, raas er gefagt f^at, meiner Ueberjeugung

nad; t;inau§gc|t,

(yel^r rid^tig!)

unb \^ bitte i^n beä^ialb, innerl^alb ber ©renje ber

perjönlid^en Senierfung ju bleiben.

(Sraoo!)

Slbgeorbneter Dr. ©ünt^er (3?ürnberg): mu§ ju:

nä(3E)ft fonftaliren, ba§ i(i) ben §errn ^röfibenten nic^t öer=

ftanben i)abe, — jonft würbe es mir tetbfloerftänblid^ ni^t

eingefallen fein, auä) nur ein 2Bort meiter ju fpre(i)en.

©adt)U(^ aber glaubte ic^ einer natürli^ ganj unabfid)lli(Jh

falf(ä)en Sluffaffung beffen, ma% xä) gefagt, bie ri(^tige Raffung
gegenüber fteflen ju bürfen. Scb glaube, ba^ iä) baju üüH'

ftänbig au^ im gegenwörtigen Slugenblid berei^tigt mar.

^röfibcnt: 3ur perfönlid^en SSemetfung bat ba§ SBort

ber §err Stbgcorbnete Siidert, unb jroar ebenfalls jur perfön«

Ii(^en 33emerfung in S3ejug auf bie Stiebe be§ §errn 2lntrag=

ftellers.

2lbgeorbneter IRttEetrt (SDangig): ®er §err Slbgeorbnete

(Stumm bat bieSJJeinung au§gefpro(^en, als ob x^ bieg^rage

ber SmangSfaffen mit ber 3ollfrage in 33erbinbung gefegt

bütte. bitte biefen 33orn)urf— roenn e§ ein SSorrourf fein

füll — an §errn 9fiei(^en§perger ju abreffiren; berfelbe bat bie

<Bü^t angeregt, unb icb l)abe barauf nur in einer furjen

S3emerfung erraibert.

SDer §err Slbgeorbnete ©tumm f)üt ferner gefagt, meine

SJJittbeilung fei unrichtig, bafe jur 3eit 225 SRitglieber aus

ber Snoalibcntaffe ber ©eroerloereine unterftü^t werben. Sd^

b n bereit, bem §errn 2lbgeorbneten ©tumm ben gebrudten

legten mir jur Verfügung gefteüten SSeridbt ju übergeben; er

rcirb fi(Jb baoon überzeugen, bafe id) reä)t babe.

Ser §err Slbgeorbnete ©tumm b^t f(J)lie&li(ib — auf

bie anberen SDinge mill i^ r\xä)t eingeben — bebauptet, id^

bätte bie 3]otbroenbigEeit ber SllterSoerforgung für bie Slrbeiter

beftritten. 9)?eine §crren, mer m\ä) gebort bat, mirb raiffen,

bafe bas ©egentbeil ber j^atl ift. 3(b b^be gerabe bie ^lollj^

rcenbigteit ber Sllterscerforgung bebujirt, td) babe aber be:

bauptet, betjenige, ber für 3m an gsf offen eintrete, mübte
ben 3^ad)n)eis fübren, ba§ gerabe für biejenigen ^erfonen,

bie er bem 3raang unterroerfen raitl, bie befonbere ^Serpflic^^

lung »orläge, berartigen 3roangSfaffen beizutreten. S)aS ift

bas ©egenlbeil x)on bem, raas §crr ©tun.m mir untere

gelegt bat.

?Ptäfibcnt : 3ur perfönlicben 33emerfung, ni($t jur tbat=

fädilidien 33eri(btigung, ertbeile x^ bos SBort bem §errn Sln^

tragfteüer ©tumm.

Slbgeorbneter Stumm: 3^ mö(bte ben §errn Slbgeorb=

neten diidext nur bitten, ben „©eioerfoerein" com 13. ©eps

tember 1878 nacbäulefen.

?Pröfibent: 2ßir fommen jur Slbjtimmung.

'^6) fd^tage 3^)nen vov, abjuftimmen jucörberft über ben

präjubijiellen Slntrag, ben Slntrag bes §errn Slbgeorbnetcn

©tumm unb ben Unterantrag bes §errn Slbgeorbneten

Dr. ©üntber (Jlürnberg) an eine 5lommiffion oon 14 WU
gliebern ju »erroeifen. SSirb ber Slntrag abgelebnt, fo

fcblage xä) nor, abjuftimmen über ben Slntrag bes §errn
Slbgeorbneten Dr. ©ünlber (9iürnberg), unb, rcirb ber

Slntrag abgelebnt — benn bie Slnnabme beffelben mürbe
ben Slntrag bes §errn Slntragftellers ausfä)lieBen —, über

ben Slntrag bes ^errn Slbgeorbnetcn ©tumm.
3ur ^rageftellung bat baS 2Bort ber §crr Slbgeorbnete

üon Earborff.

Slbgeorbneter öon Slatboitff : SBenn x^ ben §crrn ^tä--

fibenten ricbtiß oerftnnben |)abe, fo ift nur eine ^ommiffion
von 14 äRitgliebern beantragt morben. 6s i|l jefet roobl nidbt

mebr an ber 3eit, eine ^ommiffion nou 21 SRitgliebern ju

beantragen.

^Jräflbeitt: Steine Herren, es mirb nidbt roiberfprod^en.

SBieOeicbt ift ber §err Slntragfteßer ber ^ommiffton oon
14 SRitgliebern bamit einnerftanben , ba§ ftatt beffen eine

^ommiffion oon 21 SKitgltebern jur Slbftimmung gebrad^t roirb.

SDer §err Slbgeorbnete Stidert bat ben Slntrag gefteöt;

ber §err Slbgeorbnete 3ticEert ift bamit einoerftanben. 3<^b

roerbe alfo bie grage jleQen, ob ber Slntrag an eine 5lommiffion

oon 21 5Witgliebern oertoiefen roerben foU.

3m übrigen ift ein SBiberfpru^ gegen bie O'rageftellung

nxö)t erboben; es roirb alfo fo abgeftimmt, roie x6) oorge;

fdblageit babe.

3«^ erfu^e biejenigen 3Jlitgtieber, roelcbc ben Slntrag

unb ben Unterantrag an eine ^ommiffton oon 21 3Kit*

gliebern jur weiteren S3erat^ung überweifen motten, fuJb ju

erbeben.

(®ef(bie^t.)

SDas ifl bie 3)?e|rbeit; ber Slntrag gebt alfo mit bem
Unterantrag jur weiteren 23eratl)ung an eine ^ommiffion oon
21 3JJitgliebern.

(Ss ift mir je^t ein Slntrag auf 33ertagung oon bem §errn
Slbgeorbneten greiberrn oon %Mf) überreizt worben. 3|) er-«

fucbe biejenigen §erren, weldie ben Slntrag auf SSertagung

unterflü^en wollen, \x6) ju erbeben.

(®efd)iebt.)

Sie Unterftüfeung reiii^t aus. 9Zunmebr erfudje i(äb biejenigen

§erren, bie bie 33ertagung bef(blie§en wollen, fi(^ ju er=

lieben.

(®efd)ier;t.)

S)as ift bie SKe^rbeit; bie Sßertagung ift befcbloffen.

3(ib fünbige juoörberfl an, meine §erren, ba^ folgenbes

©(Abreiben bes §errn S'teicb^fanjlerä wäl^renb ber

©i^ung eingegangen ift:

Unter Sejugnabme auf § 1 bes ©efefees, be*

treffenb ©rbebungen über ben 2:abatbau, bie tahah

fobrifation unb ben Sabafbanbet unb bie ^eftftettung

eines 3^0(ibtragS jum 3?ei(bsbausbaltsetat für 1878/79

oom 26. 3uni o. 3. — 3ieicbsgefe|blatt ©. 129 —

,

beebrt ficb ber Unterjeidbuete, bem 9iei(bstag ben S8e=

ri^t ber S^abafenquetefommiffion nebft Slnlagen ganj

ergebenft zu überfenben.

2)ie Slnlagen finb gcbrudt überfanbt, unb idb roerbe beren

fofortige 33ertbeilung oeranlaffen.

Slu^erbem, meine Herren, erinnere xä) "Daran, ba§ na<b

ber ^lenarfifeung bie Slbtbeilungen gufammentreten jur SSabl

oon 21 2Ritgtiebern für bie ^ommiffion jur 23orberalbung bes

©efefeentrourfs, betrrffenb ben Sßerfebr mit ?JabrungSmitteln,

©enufemitteln unb ©ebraudbsgegenftänben.

S)ann fcblage id) oor, bie nädtifte ^lenarfifeung morgen

aSormittag um 11 Ubr abzuhalten, unb proponire als Sages*
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orbnung für bicfc ?picnarfi^ung bcn 3ie|l ber l^cuttgen SiageS:

orbnung, olfo:

1. btitte Seratl^ung bcs SBeltpofloertrags, bes Ueber=

einfommenö, betreffenb ben 2Iuötauf(i^ oon Sricfen

mit 2BertI)angabc, unb beS UebereinfommenS, betreff

fcnb ben SIu§tauf(§ non ^oftantoeifungen (3lx. 13 ber

S)ru(IfQ(^en);

2. erfle SBerat^ung bes ©efe^entraurfs, betreffenb bie

g^eftfiettung bes 3ieid^s^Qu6^altSetats für bas etats=

ia^r 1879/80 (^x, 9 ber ©rudfa^^en);

3. crftc Seratl^ung bes ©efejjcntrourfs, betreffenb bie

2tufnal)mc einer 2lnlei[;e für 3iüede ber a3crroal=

tungen ber ^oft unb Telegraphen, ber 3Jtarine, bes

9lei(J^sl^ecres unb jur 2)ur(3^führung ber SKün^rcform
0lt. 11 ber ©rucEfa^^en)

;

4. erfte SBerat^ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

©rioerbung unb bauti(J^e Snftanbfe^ung eines ©runb*
flücfs für bas ©efunb^eitsamt (3^r. 10 ber ©rud;
fachen);

©cgen bie Slagcsorbnung roirb ni^ts eingetoenbet, gegen

bie 3eit ber »orgefdilagenen ^lenarfifeung ergebt fi(^ ein

aSiberfpru^ anä) t\x6)t; es finbet alfo mit ber angegebenen

SageSorbnung bie nä(|jie ^lenarfi^ung morgen Sßormittag

um 11 U^r ftatt.

Sc^ fd^Ite^c bie ©i^ung.

(©(|lu§ ber ©ifeung 5 U^r.)

iDrucf «nb SJerlag bet S3u(|)bruderet ber SRorbb, Siagem. Seitunö- ^inbtet.

Serlin, 2öiI5eImftra§e 32.
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13. (Sii^mta
am gteitag, ben 28. gebruar 1879.

©efdjäftliiSeg 187

{Dritte SSeratöung beS aBelttoftüertragg, beS UeBereinfommeng,

betreffenb ben Slugtaufdt» üoti Sriefen mit Söertfiangabe,

unb beg UeBereinforntneng, Betreffenb ben 5luglauf(^ ücn

5)oftantt)eifungen f?Rr. 13 ber Einlagen) 187

Srfte Seratbung beg (gefe^entirurfg, Betreffenb bte geftfteHung

beg $Rei*gbaugBaltgetat für bag etatejabr 1879/80, —
bfg ©efe^entwurfg , Betreffenb bie QlufnaBme einer Sin«

lef^e für S'^^ä' iiet SBertcaltungen ber ^oft unD 3;ele'

grapben, ber 5Rarine unb aur !I)urcbfübrnng ber 5[Jiünä«

reform, — beg ©efefeentwurfg, Betreffenb bie (SrwerBung

unb BauIicBe Snttanbfe^ung eineg ©runbftücfg für bag

©efunbBeiteamt, — (9fr. 9, 11, 10 ber ?^nIagen) ... 189

(2)ie Serat^ung »irb aBgeBroci&en unb öertogt.)

S)ic ©i^ung wirb um 11 U^r 30 3Jlinuten burc^ ben

^Präfibcnten Dr. von gorcfenbed eröffnet.

?Ptöfibent: SDie ©ifeung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoH ber legten ©ifeung liegt jur ®infi(3^t auf

bem 33üreau offen.

©eit ber geftrigen ^lenarfi^ung finb in ben SHeii^ö*

tag eingetreten unb jugelooft rcorben:

ber 4. 2lbt!)eitung §err Krüger,

ber 5. 2tbt^eilung §err »on SJiiQer (SBeil^eim),

ber 6. S[bt!^eilung §err {^i(|tner,

ber 7. 2lbttjeUung §err oon ^effeter.

3)cr §err Slbgeorbnete Dr. Sinbner fuc^t raegen ^ran!=

l^cit Urtaub für oier SSot^ien naci^. — SBiberfpru(J^ gegen ba§

Urlaub§gefuc^ wirb ni^t ert)oben ; e§ ift beroittigt.

3^ erfu(^e ben §errn ©(i^riftfüJirer, ba§ 9?efultat ber

2Bat)l ber tommiffion jur SSorberatfiung be§®efefe=
entrourfs, betreffenb ben a3erfef)r mit Sita^rungös

mittcln 2c., unb bie ^onftituirung berfelben 8« »erlefen.

©ö^riftfül^rer Slbgeorbneter g^rei^err uott SMintitgerobc

:

3n bic ^ommiffion jur 33orberatt)ung be§ ©efe^entiourfs, bes

treffenb ben S3erfe^r mit ?Ja^rung§mitteIn, ©enu^mitteln unb
®ebraut^§gegenftänben, finb genjaEilt:

von ber 1. Stbttieitung bie Slbgeorbneten Dr. 3iieper,

©raf von {^ugger;^ir(i^berg, Sang;
üon ber 2. 2lbt§eilung bie Stbgeorbneten Sieben,

Dr. Singens, gteif)err von gürtt);

»on ber 3. 2lbttjeitung bie Sll georbneten Don ?^tott;

roeH, SReic^, ©täubt);

von ber 4. 9Ibt{)eitung bie SIbgeorbneten Dr. garnier,
Dr. SBrüning, S3aer (Dffenburg);

Don ber 5. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten Dr. SBul^t,

Dr. 3inn, SReier (©c^aumburg--Sippe)

;

von ber 6. 2lbtf)eilung bie Slbgeorbneten Dr. 2Jienbel,

§aerle, ©ü§;
von ber 7. Slbt^eilung bie Slbgeorbneten von 33et^=

SSerl^anblunena beg beutf($en Steic^gtagg.

mann=.^oIIroeg (£)ber=Sarnim), gürfl ju ^otien«

Iol)e=£angenburg, gürft von §afefelbt=2:ra^enberg.

SDie ^ommiffion Jiat fic^ fonftituirt unb getoäJilt:

jum 23orfi^enben ben Slbgeorbneten Dr. garnier,

ju beffen ©teHuertreter ben 2lbgeorbneten e^ürjien ju

§ot)enlo^e=£angenburg,

jum ©(J^riftfüt)rer ben Stbgeorbneten ©taubg,

ju beffen ©teQöertreter ben Slbgeorbneten Dr. Brüning.

5Pvöflbent: 2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

erftcr ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

britte JBctot^uttg be§ SÖBelt^ofitoetttagcä , bc§

UebeteinfommenS, betreffenb ben S(u§tauf4l üon
Striefen mit 38ett^ngabe, unb be§ Uebevein«

fontmcnS, betrcffctib ben SluStaufc^ tion ?Poftttn*

toeifungctt (3lt. 13 ber SDru(^fa(^^en).

3$ eröffne bie britte Seratl^ung über ben SBertrag,

juoörberft bie @enerolbi§fuffion, unb ert^ieile ba§ SSort bem
§errn Slbgeorbneten Serger.

Stbgeorbnetcr 93erget: 3Keine §errcn, \^ bebaure, notfj

in ber brüten Sefung für einige SHinuten 3l;re SCufmerffams

feit in Sänfpruc^ netimen ju müffen, inbe§ ber llmftanb, ba§

i(§ burc^ unauff(i)iebbare ®efd)äfte in meiner §eimat »ers

l^inbert mar, ber erften unb jroeiten Serat^ung über ben

SSeltpoftcertrag unb feine beiben Slnnege beijuroo^nen, wirb

mir 3^re gütige ®ntfd^ulbigung p S^eil roerben laffen.

3(i^ t^eile Dottfommen bie ®enugtt)uung be§ 3ieic^§tag§

über bie eingetretene 2[u§be^nung beS SßettpoftüereinS unb
bie 9?efultate be§ ^arifer ^ongreffeä; ic^ l^abc auä) nichts

einjuraenben gegen baä Sob, roeldies ber beutfc^en ^oftwers

roaltung bejügtid) ifircr Sfiätigfeit babei gefpenbet roorben ifl.

Snbeffen, meine Herren, te|rt mic^ eine alte parlamentarif(ä^c

©rfal)rung, ba& man im Sob aud) nx^t ju toeit geben barf

unb nic^t rooI)t baran tfiut, bie talentooHen ober fogenannten

genialen Beamten forttoä^renb unb gu felir ju loben. @s ift

meines ©raclitens gerabe bie ^fliä)t eines Parlaments, oud^

gegenüber tolentooÖen utib erfolgreichen Beamten bic i^m ju=

ftetie übe ^ritif ju üben, unb con biefer Stnfc^auung aus*

gebenb, mufe iä) fagen, bafe bie3Jlotiüc ju ben brei liier oor^

liegenben tüi(i)ttgen aSerträgen mir äufeerft mager erf(|einen,

infonberl^eit jene SDenffdirift, meiere bem aSertrag beäügli(jh

beS Stustaufdies oon a3riefen mit SBert^angabe,

fotoie bes 3lustaufä)eS con ^oftantüeifungen beige«

geben ift. 3(^ intereffire mic^ nämliii^ für ben 2lrtifel 6 beS

25ertrageS, betreffenb ben Slustaufcb uon abriefen mit 9Bert^;

angobe, foraie für ben bamit einigermaßen in aSerbinbung

ftef)enben 2lrtifel 8, unb l^ätte in ber S)entf(^rift gern ettoaS

nöleres über bie ©ntfte^ung biefes 2lrtifels, roie au(^ über bie

Slnfc^auungen erfaliren, rceld)e auf bem ^arifer 5^ongreB feis

tens ber üerfdjiebenen SeooHmäc^tigten barüber geäußert

TOorben finb. SDer Strtifel 6 bes jroeiten aSertrages lautet:

3ebe betrügerif(|e Slngabe eines t)ö^eren als

bes rcirflic^en 3Bertl;es bes Sriefinl^alts ift t)er#

boten.

®s ift felbftoerftänbli(5, meine Herren, ba§ gegen biefefo natürli(^e

aSeftimmung unfererfeits nid)ts einjuicenben ift, aber es märe mir
bocf) lieber geroefen, wenn man bei ber g^ormulirung besSlrt

tifels 6 etrcas roeiter gegangen tt)äre unb bem in ©eutfc^lanb

auf ®runb bes ^oftgefe^es »om Dftober 1871 befte^cnbcn

Siedete SluSbrucf gegeben l)ätte, nämlii^ jenem für ba§ pubti«

fum felir n)i(^tigen bie 2Bertbfenbuugen, bie ber ^ofl

jur a^erfenbung überliefert raerben, anä) ju einem geringeren

2Sertt)C bellariren ju fonnen. 3JIeine ^erren, bis jum Sal^r

1848 beftanb befanntlicl) in Greußen ber Stoang, ieben2Bert|*

gegenftanb, ber jur aSeförberung ber ^oft übergeben rourbc,

jum ootten Söertbe ju bellariren. ^ßl\t jenem Sabre ift jene

a3eftimmung in äßegfaH gefommen, unb bte bamit erlangte

29
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©cflaration§freif)eit l^at bann fpäter bur(^ ba§ S^eitJpspofige^efe

üon 1871 gefefeli^e (Sanftton erhalten. 5Run erinnere

nti(^ aber aus ben a3erJ)anbIungen be§ §aufe§ foraie au§ an*

berroeitigen Umftänben, ba§ ber §err ©eneratpoftmeifter be=

ntütit geraefen ift, biefe ^rei^eit einjuf(^ränfen refpeftiue ganj

aufjufieben unb bie vox 1848 beflanbene 23erpfli(|tung,

jum »ollen SD3ertl^e beHariren, rateber etnjufü^ren.

(Sin berartiger SDe!taration§äroang roürbe aber für baö bie

^oft benufeenbe ^^ubUfum meines ©racfetens eine gro§e 33ej

läftigung barjieHen, er roürbe bem ©inn unb ©eifte be§

^oftgefe^cs t)on 1871 burc^auä n)iberjprec|en. 3m §iHbli(J

auf jene groar ftiUen, aber unabläffigen Semü^ungen be=

bauere i^ alfo, ba§ bicfes Siedet be5 ^erfenber§, audf) unter

bem SBertl^e ju beflariren, in Strt. 6 nid^t bireft auö=

9efpro(|en raurbe. Snbeffen faun man mir entgegnen, ba^,

ba bic SDeflaratianöfrei^eit einmal in ®eutf(S^lanb beftänbe,

es überf[üffig erf(^)eine, biefem ^i^ä)t^ ijux r\o6) einen

befonberen Stugbrud gu »erleiden. £)b inbeffen biefe günftige

Interpretation ber bejeit^neten Süde in Slrt. 6 jutreffenb i^,

bas fann \ä) bnxii) bic bem 33ertrage beigegebene furje

5Denff(i)rift buri^aus n\ä)t erfatiren, unb i(| glaube beslialb,

es ift roo^l bere(^tigt, an ben ä5ertreter ber »erbünbeten

^Regierungen bie Sitte ju ri(^ten, bie ^rotofolle über
ben SBeltpoftfongrefe in ^aris, bie bas einfc^ilägige

3Katerial oollftänbig enthalten müffen, bem di^iä)^-

tag üorjulegen. ri(|te bemnad) an bie 3flei^s=

rcgierung bie Slnfrage, ob fie geneigt ift, biefe

^rotoMe bem 3^ei(^stage jur ^enntni^natime mitjut^eilen.

?ia(J) meinem ®afürl)alten bürften bem um io rceniger S3e;

bcnfen entgegenfie^en, als bie ^rotofoKe über bie ^onferenjen

in 33ern, roeli^ie bie ^obifijirung bes @ifenba§nfrad^tre(|ts

gum Stoede liatten, ebenfalls »eröffentUi^t raorben finb.

3Keine Herren, menn bas bejüglii^ ber *!|Jroto!otIe ber Serner

©ifenba^nfonferenjen gef(^el^en ift, fel)e iä) meinestl^eils gar

feinen drunb, nii^t aud) biejenigen ^protofoQe ju »eröffent^

liefen, meiere auf bem internationalen ^oftfongreffe in ^aris

abgefaßt rourben. Sc^ befi^ränte miä) für |eute auf biefe

roenigen 2Borte unb bitte bie 3]ertreter ber S^eic^Spoftoermats

tung, auf bie üon mir an fie geri($tete Slnfrage entgegen^

fommenbc SlntJüort ju ert^eilen, foraie au(^ barüber no6)

ju äußern , ob fie üon ber früfier gel)egten M\i^t , bie

Sraangsbeflaration, mie fie »or 1848 beftanb, mieber ein*

jufü^ren, befinitio Slbftanb genommen liat.

^PtSfibcitl: ®er §err ^ommiffarius bes Söunbesratfis

©el^eimrat^ ©untrer |)at bas SBort.

^ommiffarius bes S3unbesrat|s faiferli(i§er ©elieimer

ßberpoftratf) ®ü«t^ct: 5Öieine §erren, ber §err ©eneral=

poftmeifier ift frant unb ba^er ju feinem SBebauern ni(^t in

ber Sage, ber lieutigen ©i^ung beijuroofmen. 2Bas ben

SCrt. 6 betrifft, fo ent£)ält er bie Seftimmung, ba§ jebe bc;

trügerif(^e Stngobe eines Pieren als bes roirflic^en SöertliS

bes Sriefinl^alts «erboten fei. ©ine gleii^ie Seftimmung be=

finbet fi(^ in bem ©efefee über bas ^^oftroefen bes beutf(|en

SleidjS. SBenn ber §err SSorrebner eine Seftimmung barüber

»ermißt l^at, bafe es guläffig fei, irgenb eine beliebige ©umme
ju beflariren, unb bafe fein SDeflarotionSjioang befiele, fo ^lat

man in ber %\)oX auf bem ^ofttongre§ in !|Jaris eine ber*

artige Singabc im Verträge ni(|t für nötl)ig gelialten. %^
fann l^ier nur bic ©rftärung abgeben, bafe na(J^ Snfjatt biefes

Vertrages, mie er l^ier üorliegt, ber 2lbfenber bered^tigt fein

Toirb äu beflariren, was er roiH.

SJas bie 33orlegung ber^rotofoQe betrifft, fo mö(^tc ic^

glauben, ba^ es bisl)er bei berartigeu internationalen SSer;

trägen nid^t übli(^ geroefen ift, fol(i^e bem |o^en §aufc mit

oorjulegen. SebenfaHs bin für meine ^erfon nid^t in

ber Sage, in biefer Sejie^ung eine beftimmte ©rflärung ab;

geben ju fönncn, ic§ möd^te aber glauben, ba§ bie ©rflärung,

es fei nad^ 3n^alt bes Sertrages jebermann berechtigt, be«

flariren, roic er toill, aud^ bem §crrn Sorrebner tool^l gcs

nügen raiib.

?|)räfibettt: S)er§err Slbgeorbnetc Serger l^at bas2Bort.

2lbgeorbncter JBetger: SDa ber §err ©eneralpoflmeijler

^eute ju meinem Sebauern nid^t anroefenb ift, unb fein ^om«
miffarius fi(^ auf bie t)on mir angeregte g^rage für nid^t

Doßftänbig informirt erflärt ^)at, fo toirb bas §aus es für

berechtigt erad^ten, menn id^ mir oorbeljaltc, ben oon mir on*

geregten roii^itigen ©egenftanb bei ber bemnäc^ftigen ©tats«

beratl^ung nod^mals in ©egenroart bes §errn ©cneralpoft;

meifters pr Serlianblung ju bringen, fjleinc Herren, es

fommt mir, rcie id^ namenttii^ gegenüber bem §errn ^om=
miffarius noc^ ju bcmerfen l^abe, roefentlic^ auf bic Sor*

legung —

^Präfibent : Sd^ erlaube mir ben §errn 3ftebner ju unter«

brechen, ©s ift nii^t möglid^, i^n ^ier auf bem ^räfibentens

ftu^le ju »erftetien, wenn er bort aus ber Siefe fprid^t. 3d^

erfui^e i|n bal^er, rccnigj^cns einige ©tufen lieraufjufommen.

(©cfd^ie^t.)

SCbgeorbneter ©crget: %6) l^abe alfo nur nod^ ju be*

tonen, ba^ es mir roefentlid^ auf bic Sorlegung ber ^roto«

follc bes ^arifer ^^oftfongreffes anfommt, unb \i) feinen

©runb einfe^e, warum bie »erbünbeten Regierungen biefem

an fid) berechtigten unb befc^eibenen Serlangen nid^t no^s

fommen foHen. @s finb ja feine Slmtsgc^eimniffc auf bem

^arifer^ongreffe oerlionbelt roorben, unb bic beutf<hc 9iei(hs=

nertrctung mürbe es gemife banfbar ancrfennen, menn fie bas

in Sejug ouf bie »orliegenben Serträge »or^anbene SJiatcrial

Dottftänbig fcnnen lernte unb ju iliren Slftcn befämc.

«Ptöfibcnt: S)as Söort mirb nid^t weiter gewünfd^t; td^

fdlilieie bic ©eneralbisfuffion.

9Bir treten in bic ©pejialbisfuffion ein unb jroar juerft

in bic bes SBcltpoftocxtrags.
Slrt. 1, — Sltt. 2, — 2lrt. 3, — 2lrt. 4. — ®as

Sßort roirb nid^t genommen; bie 2lrt. 1, 2, 3, 4 finb aud^

in britter Seratliung genel^migt.

2lrt. 5.

SD er §err Slbgeorbnetc Dr. ajlajunfc liat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. SJiaiunfc: SJleinc §erren, id^

mottte mir nur eine Slnfrage an bie spoftbe^örbc erlauben,

meldte id^ ju glcidlicr Seit auf ben SBunfd^ »icler 3ntereffenten

fielle. ©s ift in bem Strtifel 5 bes internationalen Sertrags

baoon bic 9tebe, bafe unter anberem bic fogcnannten ©efd^äfts*

papiere, wenn fie eine beftimmte So^e erreicht l^aben, oer«

j^ältnifemä^ig biEiger beförbert raerben foüen.

3:)er Slusbrud „©efc^äftspapier " ift ein termimis

technicus unb bebarf einer aut^entifd^en Snterpretation.

3(h tnöd^tc mir bes^alb bie Slnfrage erlauben, ob unter

©efdiäftspapieren aud^ 9Jlanuffriptc »erftanben mcrben

fönnen, meldte an SDrudereien, an Serlagsfianblungen, an

3eitungs» ober Seitfc^riftenrcbaftioncn ober ©Epebitionen

abrefftrt merben.

*Pväfibe«t: 2) er §crr ^ommiffarius bes Sunbesratl^s

l^at bas SBort.

^ommiffarius bes Sunbesrat^s faiferlid^er ©c^eimer

£)berpoftrat| ©ünt^ct;: Sd^ glaube, meine Herren, id^ fann

mid^ barauf befd^ränfen, bie ©rftärung abaugebcn, ba^ unter

©efdiäftspapieren ^olgenbes ücrftanben rairb:

Slls ©ef^äftspopicrc, auf TOcld^c bic ermäßigt«

%<xit Slnroenbung finbet, finb anjufe^en alle ©d^rift=

ftüdc unb Urfunben, garij ober tl^eilroeife mit bct

§anb gefd^rieben ober gegeid^net, meiere nid^t bic
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®igcnf^^aft einer eigentlichen unb perfönti(5en ^or=

refponbenj l^aben, als ^rojefeaJten, oon öffentIi(Shen

Seamten l^errüftrenbe amllid^e Urfunben, S3egleit=

briefe, S^iedinungen , ©efdiäftäpapierc »erf(Jhiebener

Slrt ber SSerfi^erungägefeflfc^aften, nichtamtliche 3lb=

fdhtiften ober Stftenauäjügc, gleidhüiet ob fte auf ge=

fiempeltem ober ungeftempeltem Rapier gefd)rieben

finb, Partituren ober gef(i)r{ebene SD^uftffiütfe, ein =

jeln »erlaubte 3J?anuffrtpte u. f. ro.

?Ptr5flbent : S)er §crr 3lbgeorbnete Dr. 3Kaiunfe Jiat

ba§ SBort.

Stbgeorbneter Dr. SJlttittnfe: 3^ mu§ 3unä(ähP bemerfen,

baB »on 2JZanuffriptcn in ber ^oftorbnung, welche auf ben

^oftftationen ober in ben ^oftämtern S3erlin§ fidh befinbet,

ba§ barin »on 3JJanuffripten nidht Die 3^ebe ift. ©arnadh

werben als ©efdhäftspapiere unter anberen Sdjriftftüde be=

jeidhnet, „roetdie nicht bie (Sigenfd)oft einer eigentlichen unb

perfönliChen Slorrefponbenj haben". SnbeB bebürfte e§ ni(|t

be§ auSbrücElicihen 3ufa^e§ „2Jianuf!ripte". 2)iefe S)eflaration,

biefe Definition inooloirt nothroenbig bie billigere Seförberung

üon 3Jianuffripten.

3nbe§, meine Herren, roorauf iCh eigentlii^ aufmerffam

madhen rooßte, ift, bafe felbft, wenn oon ber spoftbehörbe ju=

gegeben roirb, ba§ aJianuffripte ju einem billigen ©a^e beför=

Bert toerben, bie Soje, mlä)e im SBeltpoftoertrage ^)kx\nx

fijirt ifi, nidht fonfequent ben S3orau§fefeungen entfpricht,

unter roeldhen ba§ ^orto überhaupt für 2)rudfachen unb für

Sriefe fePgefefet roorben ift.

@s ift l)ier gefagt roorben, ba§ erft üon einet beftimmten

§ö|he ab, oon einer Saje üon 25 ßentimen, ©efdhäftöpopiere

beförbert werben bürfen. SDa§ ift meines ®ra(|tens nicht

gerecht. SBenn ein 3Kanuffript als eine biüiger ju fpebi=

renbe spoftfadhe e^pebirt rcerbcn foH, muB fie not^roenbiger=

meifc audh fchon »on 5 Centimen ab beförbert werben. Sias

ifl j. 33. auch in S3elgien ber gaH; ron bort Ihabe i^ rok-

berl)olt 3KanufWpte erhalten, roel^e unter ©tteifbanb mir
^ugefanbt roorben roaren, unb auf benen fidh nur einfadh ber

aSermerf befanb „3Jianuffript". Siefes 3«anuf!ripl, biefer

©treifbanb, mar mit einer ö^ßentimenmarfe beflebt. @s
ifl nun, meine Herren, allerbings rii^tig, ba§ biebel=
gifdhen ^ofteinridhtungen in mandhen 33ejiel)ungen
unfere beutfdhen Einrichtungen übertreffen. Sdh
gebe audh gern ju, ba§ bei fleineren jentralifirteren ©taaten,
roie bei ^Belgien es ber gatt ift, es leichter möglidh ift/ baB
bie spoftoerroaltung eEjellire, leidhter als im großen beutfdhen

JReidhsgebiet bics möglidh ift. 3nbc§, ba ber §err ©eneral^
poftmeifter neulidh »om 58ereinSgeifte gefprochen ^at, ber im
gangen SSereine henfchen foH, fo möchte bod) roünfdhen,

bafe, roenn es nidht möglich ift, ein bo^in jielenbes Ueberein=
fommen mit allen ©taaten ju treffen, roenigftens einzelne

©taaten, j. S. 9ladhbarftaaten, einen foldhen tontra!t mit
einanber abfdhliegen, unb bafe fo bas, roaS in Belgien rei^t

ift, in S)eutf(ilanb biQig roerbe.

^toflbcnt: 2)as 2öort roirb nidht roeiter geroünfdht.

Ueber Slrt. 5 ifi eine 2lbftimmung nidht beantragt ; 2lrt. 5
ift audh in britter Serathung genehmigt.

2Irt. 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, —
13, - 14, — 15, - 16, — 17, — 18, — 19, —
20, — 21, — 22, — 23. — airt. 6 bis 23 inllufioe, jU
benen bas 2ßort nidht geroünfdht roirb, finb audh ^ntter
S3erathung genehmigt.

Einleitung unb Ueberfdhrift bes aSertrageS. — Stuch ^ier
roirb bas 2Bort ni^t »erlangt; audh fie finb in britter S3e=

tatlh""8 gene^imigt.

©dhluBprotofoH, ©eite 16 ber SSortage. — Sludh ^ier
roirb bas SBort nidht genommen; es ift auch i" i>tiWer S3es

rathung genehmigt.

SBir gelhen überju bemUebereinfommcn, betreff enb
ben 2lustaufdh oon Briefen mit SBerthangabe.

Strt. 1, — 3lrt. 2, — 2lrt. 3, — 2lrt. 4, — SUrt. 5,— 2lrt. 6, — 2lrt. 7, — 2lrt. 8, — 3lrt. 9, — 2lrt. 10, —
Strt. 11, — 2lrt. 12, — 13, — 14, — Einleitung unb
Ueberfdhrift. — 3u benfelben roirb bas SSort nidht genommen;
bie aufgerufenen Slrtifet bes Uebercinfommcns, Einleitung

unb Ueberfdhrift beffelben finb in britter 23erat^ung genehmigt.

2Bir gehen über gu bem Uebereinfommen, betref;
fenb ben Slustaufdh »on ^ofianroeifungen.

2Irt. 1, — 2lrt. 2, — 2lrt. 3, — Slrt. 4, — 2lrt. 5,— Slrt. 6, — Slrt. 7, — Slrt. 8, — Slrt. 9, — Slrt. 10,
— Slrt. 11, — Einleitung unb Ueberfdhrift biefes Ueberein=

fommens.

Sludh i)kx roirb bas SBort ni^t geroünf(^t; bie einjelnen

Strtifel bes UebereinJommens, betreffenb ben Slustaufdh von

poftanroeifungen, Einleitung unb Ueberf(^rift biefes Ueberein=

fommenS finb audh in britter Söerathung genelimigt.

3Keine Herren, roir fönnen je^t jur Stbftimmung über

bas ©anje übergehen. Sdh erfudhe biejenigen §erren, roeldhe

bem am 1. Suni 1878 ju ^aris unterjeichneten 2öeltpoft=

oertrag nebft ©^lufeprotofoß, bem am 1. 3uni 1878 ju

Paris gefdhloffenen Uebereinfommen, betreffenb ben Slustaufdh

oon Briefen mit SBerthangabe, foroie bem am 4. Suni 1878

JU Paris gefdhloffenen Uebereinfommen, betreffenb ben SluS*

taufdh Don Poftanroeifungen, bie oerfaffungSmä^ige ©enel)mi-'

gung ertl)eilen rooEen, fi^ jU erlheben.

(©efdhie^t.)

Es ift eine gro^e, überroiegenbe 9Jie^r|eit; bie (Genehmigung

ift ertheilt.

2Bir gc|en über jum peiten ©egenftanb ber SagcS;

orbnung

:

evfie S3evai^ung be§ (Befe^etttoutf^, Betreffenb

bie ^eftfteKung be§ ^f{tiä)^au^amtt(^t^ füv ba§
(£tat§itt^r 1879/80 (3ir. 9 ber ©rucffadhen).

SDleinc §erren, idh fchlage oor, gur Slbtürgung ber ®e*

fdhäfte S'lr. 3 ber S^ageSorbnung:

eüftc JBeratlhwnS be§ Oefc^entttiurfi, Betreffenb

bie Slufna^me eincv Slnlcilh^ für ^iotät ber

iä^ertvattungen ber ^oft »nb XtU^vapf^en, ber

Marine, be§ 9\eiiti^uvt^ unb jur 2)uri^fü^rttng

ttv SJlüMjreform 0lt. 11 ber ©rudffadhen),

unb SRr. 4 ber Sagesorbnung

:

erftc JBcrat^nng be§ ©cfc^enttourfS, Betreffenb

bte @rnierBnng nnb Bauliche Snftanbfe^ung eineS

®runbftütf§ für bo§ ©efunb^eitScmt (5ir. 10 ber

S)ru(ffa(|en),

— aße biefe brei erften Serat^ungen ntit einanber ju per=

binben.

Es roirb bem, roie idh fonftatire, »on niemanb im
D^eidhstage roiberfpro(^en; es ift alfo bie erftc 33eratl)ung über

9^r. 2, 3 unb 4 ber Sagesorbnung Ihiern^it eröffnet.

S<§ erfudhe ben §errn ©dhriftführer, bie für bie erfte

33erathung eingegangenen unb für biefelbe juläffigen Slnträge

JU oerlefen.

©dhriftführer Slbgeorbneter S^ilto:

®er 3teidhstag roottc befdhlie^en:

I. ber Subgetfommiffion gur 33orberatf)ung gu über^

roeifen:

oom Etat ber Slusgabcn:
a) oom Etat für bas S^eidhs^eer:

^ap. 25 (S^iaturaloerpPegung),

^?ap. 26 (33efleibung unb Slusrüftung ber

Gruppen),
29*



190 SDeutf^er did^mq. — 12. Sifeung am 28. geSruar 1879.

ßap. 27 (©arnifonncrrcaltungö; unb ©etoiss

toefen),

^ap. 28 (2öol^nun9§gelbäufcf)üffe)

;

b) com ®tat ber 3)tarinei)erroaltung:

Raip. 51 Sit. 15 (Söfinung unb 3ulagen für

ein ©eebataiEon),

^ap. 52 (3nbienft|)altun9 ber ©(^iffe unb

ga^rjeuge),

Äap. 53 (S^aturaloerpflegung),

^lap. 60 (2Berftbetrieb);

c) oom 6tQt ber S^eidfiöiuftijoerroaltung:

^ap, 66a Steic^ägeric^t

;

d) vom ©tat ber $oft= unb Selegrap^ienoer;

tüoUung:

Sit. 49 (jur bauH(i^en Unterl^altung ber ©e=

bäube, foroie ju fleinen bauUi^en Slenbes

rungen),

Sit. 50 (ju (Srroeiterungäbauten unb ©runb=

ftücfserroerbungen bis 100 000 3Jlarf);

e) üom @tQt ber ©ifenbo^nen:

Sit. 14 (Unterhaltung ber Betriebsmittel),

Sit. 15 (©rneuerung ber 33etrieb§mittel);

f) ben etat ber 9^ei(f^öfc^ulben (^ap. 72 unb 73);

g) ben etat beäSiei^öinoalibenfonbö (^ap. 79 biä 83);

oom etat ber ©innaljmen:
^ap. 5 (Sanfroefen),

^ap. 6 big 9 (oerfc^iebene aSerroaltungsein;

nal^men),

^op. 16 (auä bem 9iei(^)öin»aIibenfonbö),

5lap. 17 (Ueberfdiüffe auö frütjeren Sauren),

£ap. 19 (3infen auä belegten a^ei^^^gelbern),

£ap. 20 (au§erorbentli(ä)e 3ufc^üffe),

tap. 21 (äJtatriJularbeiträge);

ferner

bas gef ammt e ©Etraor binarium;
II. im übrigen ben etat in groeiter Sefung im Plenum

ju erlebigen.

aiidcrt (Sanjig).

ein fernerer Slntrag:

®er 3fleic^§tog lootte befi^itiefeen

:

ben etat ber 5ieid)§poft= unb Selegrapl^enoerroaltung

(3lnlage XVIII) j^infiditlic^ ber einnalime unb ber

fortbauernben 2luögaben, mit Stuöna^me ber

Sitel 49 unb 50, einer ^ommiffion t)on 14

ßUebern gur SSorberattiung ju überioeifen.«

Dr. 5Rieper.

«Ptöfibent: 3ur ©eft^äftäorbnung l;at baä SBort ber

§err 2lbgeorbnete Sftidert (Sanjig).

SIbgeorbneter diidnt (S)on3ig): Slac^bem ber §err

^röfibent bie ^iummern 3 unb 4 ber Sogeöorbnung mit jur

Serat^ung geftetlt t)at, bitte ic^ um bie erlaubnife, meinen

Slntrag baljin ergänjen ju bürfen, bafe bie Vorlagen sab 3

uub 4 auc^ ber Subgetfommiffion überroiefen werben.

?Präfibent: SDer §err ^räfibent be§ 3tei(|3fanjleramtä

©taatäminifter §ofmann ^at ba§ 2Bort.

^Präfibent be§ 9?ei(|ö!anjleramt§ ©taat§minifter ^of>

monn: 9J?eine §erren, id) bitte um bie erlaubnife, bie fSe-

ratl)ung mit einigen Semerfungen einleiten ju bürfen, bie

junä(i)ft ben Sroed f)aben, feft5uftellen, rcie fi^ bie Sage

unfere§ §auöl)attä nac^ 2lbfd)lu6 ber testen etotöperiobe unb

na^ ben mutl)ma6li(^en ergebniffen ber laufenben etats=

periobe geftalten roirb.

Bei ber legten etatberatliung im fiol^en §aufe l^atte

iä) bie ef)re, über bie mutl)ma|U^en ergebniffe ber ^inanjs

periobe 1877/78 einige 3JJittl)eitungen gu ma6)en. war

bamalä auf ©runb ber Slngaben, bie oon feiten ber Der=

f(^iebenen Sleii^soerroaltungen eingelangt raaren, unb ouf

©runb von ©d)ä^ungen ju bem Siefultat gelangt, ba§ oor^

au§fiä)tlic^ ein SDefisit »on etroa 20 3JJi(Iionen Tlaxt

ben 2lbf^lu§ be§ Saures 1877/78 bilben roerbe. 3n
SBirflic^feit |at fic^ ber 2lbf(^lu& günftiger geftaltet. es liegt

bie» hauptfäd)li(jh baran, ba§ bei ber SJJilitärüerrcaltung bie

3Jiel)rau§gabe nid)t fo bebeutenb raar, olö man bamals oor»

ausfegte, unb ba§ anbererfeits bei ben 3öIIen unb S3erbrau(i^§=

fteuern burd^ bie größere einful)r Don Saba! im 2lnfang bes

»origen Saures eine Ijö^ere einnalime erjielt rcurbc, als fic^

üorausfelien lie§. 3n golge biefer Umftänbe ^at baS ^Defi^it,

mit Toeldiem bie ginanjperiobe 1877/78 abfd)lie§t, nid^t, wie

\6) bamals oermutfiete, 20 3Jii(lionen, fonbern nur 11 ^JJZittionen

9Jlarf betragen. S)affelbe ift, gemä§ bem ©efe^e com oorigen

Salire über bie Berroenbung ber erfparniffe an ben franjö=

fif(ä^en SBerpflegungSgelbern, aus biefen erfparniffen gebectt

raorben. es mar beslialb aus ber ginanjperiobe 1877/78

fein ©efijit in ben neuen etat ju übertragen; es l)at im
©egenttjeil mit 9^üdfic^t barauf, bafe bie S^eftoerwoltung

regetmäBig nod^ erfporniffe liefert, ein UeberfcJ^u^ üon 1877/78

im Betrage oon 1 050 000 SRarf in ben oorliegenben etatS;

entraurf eingefteHt werben Jönnen.

SBas fobann bie oorausfi^tlii^en ergebniffe beS laufen«
ben etatsja|)res betrifft, fo möd^te id^, ei^e iä) biejenigen

3Kitt!^eilungen barüber ma^e, bie mir ju ©ebotc fte^ien,

junä^ft bie Sleferoe mieberl)olen, ba§ eS l)ier nic^t um fol(§e

3al)len fii^ lianbeln fann, bie bemnäd^ft mit bem toirltic^en

2lbfd)lu§ übereinftimmen. es märe nur ein mertroürbiger

3ufall, raenn baS ouf ®runb ber oorläufigen 2lnfdaläge, bie

bis je^t gemacht roerben fonnten, ju jie^enbe ergebnife unb

bas bemnä(!)ftige befinitioe D^efultat fid^ roUftänbig becEen

foHten. Sä) mö^te alfo im oorauS bemerfen, bafe, mcnn
aud^ bei meinen heutigen S(iigaben mieberum eine SDifferenj

eintritt gegenüber bem rcirflid^en 9ied()nungSabf^luffe, bies

fetneSioegS rounbernelimen unb nicl)t etma gu einem Borrourf

gegen Die S^eid^sregierung ober Steid^sfinanjoerroaltung geftals

tet merben barf, roie bas gelegentlidt) bes 2lbfct)luffeä bes

Dorigen Salires in ber treffe gefdt)el)en ift.

SJJeine §erren, nadE) ben bis jefet oorliegenben 3)?ittl)eis

lungen ber einjelnen 9teic[)Süern)altungen ift anjunelimen, bafe

bei ben SluSgaben bes 3^eic^sfangleramts fomie bei ben StuS;

gaben für ben Sieid^stag unb für baS auswärtige 2lmt eine

lleberfci)reitung bes etats in jiemlidE) beträd^tlid^em 3Jla& ftatt«

finben wirb.

Bei bem 9^ei(^sfonjleramt fommt bies im roefentlid^en

ba^er, baß bis jefet nod^ auf bem etat biefes2lmts bie Soften

ber Siinberpeft fte|en, unb ba& eS leiber aud^ im »origeu

Sal)r nottiroenbig getoefen ift, fel)r bebeutenbc ©ummen
für bie aRoferegeln gegen bie Stinberpeft aufjuroenben. es

finb ferner beim Patentamt, baS nod^ in feiner DOÜen

entmidelung begriffen ift, Ueberfclireitungen nöt^ig geroefen,

unb es haben aud) bie rerfc^iebenen enquetefommiffionen, bie

im üorigen 3al)r getagt haben unb jum Sheil nodh tagen,

ausgaben oeranlafet, bie nidE)t üorhergefehen waren. SDie

3JJel)rauSgaben im etat beä 9iei(^sfanäleramts werben fi(§

bemnad^ üorauSfid^tlidl) auf 1 242 000 maxi belaufen.

Bei bem 9?eid^stag ift l)auptfädt)lidh in golge baoon, ba§

im »origen Sa^re 2 ©effionen ftottfanben, eine Ueberf^rei*

tung oorausjufehen im Betrage oon ungefähr 237 000 aWarf.

®as auswärtige 3lmt \)at eine aJlelirauSgabe oon 200 000

matt angemelbet.

Siefen 3Kehrausgaben, bie jufammen 1 679 000 3J?ar{

betragen, ftelien inbeffen beträd^tlidi)e aJiinberausgaben bei an*

beren Berwaltungsgwetgen gegenüber. Sie erfte ©teile nimmt

hier bie a^ititäroerwaltung ein, welche auf eine 3)?inberauS*

gäbe oon ungefähr 4 3JJilIionen 3Jtarf für baS laufenbe etats?

jähr rechnet, es f)at biefe SliinberauSgabe ber SJlililäroep

waltung ihren ©runb hauptfädhlidh in ben gefunfenen greifen

ber Brotfrüdhte unb ?^ouragen.

Bei ben 3infen ber 9leichsfd§ulb wirb fich eine »ber*
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ausgäbe von 1 395 000 SKarf l^crausftellen, weil es nid^t

nöt{)ig mat, bie 21nlei{)e in bem SKafee rafc^ ju begeben^ wie

es bei ber ©tatsauffteßung oorauSgefetien toar.

S3ei bem allgemeinen ^enfionsfonbs ift eine 3KinberauS:

gobc t)on 50 000 SRarf, bei ber eifenbaljnöerrooUung eine

3Jlinberau§gabe von 35 000 5Kat! ju ertoarten, — le^teres

als gotgc baoon, ba§ ber Seittag jur ©uboention jur ©otl=

l^arbbal^n [\6) m6)t \o ^oä) bered^net l^at, wie im ©tat ange=

nommen roar.

S)ie 3Jiinberau8gaben betragen im ganjen 5480000
3J?arf; gegenübcrgeftcflt ber oorl^in erroö^nten 3JleI)rauSgabe

»on 1 679 000 Tlaxt, oerbleibt eine 2JlinberauSgabe von

3 801 000 mü.
Sei ben ©inna^men finb roieberum 3J?inberertröge ju

ertoarten, roie bas j[a n\6)t überrafc^enb ift, ba ber SDrudE,

ber auf ben ®ef(^äften, auf §anbel unb 2BanbeI laftet, immer
no6) fortbauert.

Sei ben Sollen unb Serbraud^sfleuern ift eine 5Kinber:

cinnal^me in Slusfid^t gu nel^men üon 15 378 000 3Karf.

5Diefer StuSfaQ berechnet \x6) roie folgt. Som 1. Stpril 1878
bis 1. gebruar 1879 Ijat bie Sfteinna^me an Sötten unb

gemeinfd^aftlicJ^en 33erbrau(^)äfteuern betragen 195 444 230
§iarf. 2)er ©tat fie^t ooraus eine ©inna^me oon 245 585 830
3Karf. ©S müßten alfo, um bie ©tatsfumme ju er;

reichen, in ben beiben legten 9Konaten bes ©tatjalires

gebruar unb 3Kärj nod^ einget)en 50 141 600 Tlaxt 3lm finb

im nötigen Sa^r in benfelben 3Jlonaten, g^ebruar unb 5Kät5,

ttofebem baß bamals eine au§etorbentlic^ ftatfe ©infu^r oon

SabaJ ftattgefunben ^at, eingegangen 34 981 020 3Jiarf.

SBenn mann alfo annimmt, bafe in ben SRonaten g^ebtuar

unb SJJärj biefeS Safircä ebenfooiel an Sollen unb gcmein=

famen Serbraud^sfteuern eingebt, roie im »origen

Sal)r, fo bleibt ein 3Iusfall an ber Sfteinna^me »on
15 160 580 3JJarf. SDaju mu§ no^ llinjugered^net roetben

bie entfptec^enbe Setminbetung ber Sloerfen mit 218 190 9Jlatf,

fo ba§ bie üon mit fd)on vox^in etroäf)nte ©umme üon tunb

15.378 000 anarf erfd^eint.

Sei bet 2ßed)felftempel}ieuet mu§ nad^ bem ©tgebni§,

roie es bi§ jefet oorliegt, auf eine SRinbereinnaljme gegenüber

bem ©tat con ungefä^t 580 000 3J?arE gere(f)net roetben.

SDet Ueberfd^ui ber ^ofi* unb Megrap^enoerroaltung
roirb nad^ bem 2lnfd^lage be§ §errn ©enetalpoftmeifters oot=

ausfid^tli(^ bem ©tat gegenüber gutüdEbleiben um etroa

1 290 000 2Ratf.

Sei ber ©ifenbal^ncetroaltung roitb ber Uebetfd^u§ bem
©tat gegenüber corausfii^itUd^ 500 000 Tlaxt roeniget be^

tragen.

aKeine Herten, es ift gegenüber biefen mut^maBlid^en
3Kinbererträgen ber eigenen ©inna^men beS 9^eidE)S oon Snter;

cffe, einen SlicE auf ben bisfierigen ©ntroicEelungSgang einiger

biefer ©innabmen ju roetfen. ©s ftagt fiel), ob etroa aufeets

orbentlid^ ungünftige oorübergel)enbe Umftänbe baS Surüd»
bleiben ber ©inna^men beroitfen, obet ob man annehmen
mu6, ba§ bie ©innafimen, roie fie bis je^t in biefem ©totS;

jabte fid^ geftaltet l;aben, ben notmolen ©tttägen bet Sötte
unb Serbtaud^sfteuern nad^ bet je^igen Sott= unb ©teuet;
gefe^gebung entfpted^en. ©s ift biefe ^tage bes^alb oon
gtofeem Snteieffe, roeit baoon bie ©ntfd^eibung ber roeiteren

grage abl)ängt, ob eS, um bie 3JJattifulatbeittäge ju oet*

minbetn, not^roenbig ift unb in roelctiem 3J?afe es notbroenbig

ifi, bie Sott; unb ©teuetgefe^gebung einttäglid^et 5U machen.

3db babe eine Uebetfid^t anfertigen laffen übet bie ©rträge,
bie füt ben ^opf bet Seoölfetung aus ben Sötten unb ben
gemcinfamen Setbtaudbsfteuetn eingegangen finb in ben oet:

fdbiebenen ©tatsja^ten feit 1869. ©s etgibt fid^ bataus fol=

ocnbes Stefultat.

3m Sabte 1869 ertrugen bie Sötte unb gemeinfamen
SetbraudbSfteuern für ben ^opf ber Seoölferung 5,25 3JJarf;

fie ftiegen in ben folgenben ©tatsperioben bis auf 7,25 aJZarE

im 3a|re 1873 — bos roar ber ^ulminationspunft —, fie

fanfen bann roiebetum unb bettugen im ^alenbetial^tc 1878
— idb ftettc ^iet baS Ealenbetjabr bem ftübeten ©tatsial)t

gegenüber — 6,5g 3JIatE pto ^opf bet SeoölEetung, unges

gefaxt fo oiel, roie fie im Sa^te 1872 bettagen f)atten.

Sei ber SBed^fetftempelfteuer ergibt fidf) folgenbes Ser*

^öltni^. 3m 3abrc 1870, — baS roar baS crfte 3al)r, in

roeld^em bie SSed^felftempelfteuet jut ©t^ebung Eam — roar

bet ©tttag bet ©teuet auf ben ^opf ber SeoölEerung

15 Pfennig, er ftieg in ben folgenben 3a|ren bis ju

19 Pfennig im 3abre 1873 unb fiel roiebetum auf

14 Pfennig im ^alenbetja^tc 1878. ©S etgibt fid^ alfo bei

biefen Reiben ©innabmequetten eine ©teigetung bis jum
3at)te 1873 unb bann roieber ein ©inEen.

©ine anberc Seroegung jeigt bie Sruttoeinna^me am
Stiefpotto. ©s ift inteteffant, roie bet SetEebt auf bas

Stiefpotto anbets einroitEte als auf bie Sötte unb bie

Säedbfelftempelfteuet. SBit fe^en bei bet ©innabme an ^otto

oon bem Sa^re 1869 an, roo ber ©rtrag für ben 5lopf ber

SeoölEerung 1,53 3JiarE betrug, ein ftetiges Suncbmen bis in

bie neuefte Seit; es ift alfo l)ier bas Sal^r 1873 nidbt ein

^ulminationSpunEt, fonbern es reibt fidb nur ein in baS

attmälige SSodbfen bes ^ortos; — oon bem ©rtrage oon

1,63 3JiarE im Sabrc 1869 ftieg ber ©rtrag auf 2,59 ^axt
im ^alenberjalire 1878.

3Jleine Herren, rcenn idb nunmel^t roiebetum jutüdEe^tc

p bem mutbmafelidben ©tgebnife bet je^igen {^inanjpetiobe,

fo babe i(^ bereits bie oorausfidlittid^en 3Jlinbereinnabmen an

Sötten unb Serbraudbsfieuctn, an 2Bedbfelftempelfteuetn u. f. ro.

mitgetbeilt. 2)iefc aJiinbeteinnabmen bettagen jufammen
17 748 000 3JiarE. SDemgegenübet fteben aJlefirbeträge bei

bem 3lbfd^nitt ber oerfcbiebenen SetroaltungSeinnabmen oon

500 000 ajJatE unb an Uebetfd)üffen aus ftübeten 3al^ren

2 033 651 3«arE. liefet g5often etläutett fi^ baburdb, bafe

ber Ueberfdbufe bes 3obres 1876/77, ber in bie ginanjs

periobe 1878/79 übertragen ift, fidb l^auptfäi^lidb in

j^olge oon ©rfparniffen bei ber JRefloerroaltung ni(^t,

roie oorl)ergefel)en roar , auf 34 664 3JlarE be;

rennet, fonbetn auf 2 068 315 aJlatE. Stufeetbem ift

bei ben Sinfen oon belegten 9ieidbsgelbetn eine 3Jlebteinnaf)me

oon 767 000 aJIorE ju etroatten. ©s etgibt fidb ^ilfo ^^"C

5Kebreinnabme gegen ben ©tat oon 3 300 651 3KatE. Söirb

biefe gegenübetgeftettt bet ootbin oon mit bejeii^neten

bereinnalime oon 17 748 000 aJlarE, fo bleibt eine 3)linbet=

einnobme oon 14 447 349 3JJatE, unb roenn man biei^oon

bie ftüliet erroäljnte SRinbetauSgabe oon 3 801 000 SKatE

abjiebt, fo etgibt ficf) als ootauSfi^tlidbet Slbf(^lu§ bes laufen;

ben g^inanjia|)rs ein SDefijit oon tunb 10 600 000 Maxi
©s roürbe mitbin bie ©umme ber 3JiatriEulotbeittäge, bie in

bem je^igen ©tat mit tunb 87 3Kittionen Tlaxt eingeftettt

ift, um ungeföbt 10 3Jlittionen aHatE ju niebtig betedbnet

fein ; es roütbe fid^ bei tidbtiger Seranfdblagung eine ©umme
oon 97 3}littionen Maxt an 3JiatriEulatbeittägen etgeben

baben, unb baS ftimmt nabeju mit bem je^t ootliegenben

©tatsentroutf überein, in roeld^em bie ©umme ber aJlattiEular*

beitrage mit runb 101 SKittionen 3JtatE oetanfdblagt ift.

3db fan« niidb nun ju bem ootliegenben ©tat roenben

unb roetbe micb ba febt Eutj faffen; idb loitt bas bo^e §aus
n\6)t mit bet Slufjälilung oon Siffetn etmüben, bie in bem
©tat felbft enthalten finb.

®ie 2Ibroeid^ungen bes ootliegenben ©tats oon bem ge;

genroärtig beftebenben finb nidbt bebeutenb, fie finb atte ent*

roeber bei ben einjelnen ^ofitionen bes ^auptetats unb ber

©pejialetats ober in ber bem ©ntroutf beS §auptetats bei;

gegebenen SDenEfdirift etläutett; es roitb babet genügen, roenn

idb öuf biefe ©rläuterungen Sejug nebme. SDas Stefultat

ber 2Ibroeiä)ungen bes ootliegenben ©tatäentroutfs gegen ben

beftebenben ©tat btüdEt fid^ aus in ber oon mir eben fdfjon

erroäbnten ©rböbung ber aJZatriEularbeiträge um ungefäbr

14 3Jitttionen 3)tarE; gegen bie jegige ©umme ber 3Katrifulars
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Betträge von runb 87 3JliIIionen Maxi ift eine ©umnic einge=

fteat »on runb 101 3J?iaionen Ttaxl
Ttdm §etren, wenn bie oerbünbeten 9iegierungen 0e=

nöt^igt roaren, auä) biesmal roieber eine bebeutenbe ©umme
von SRatrifutarbeiträgen in ben ©tat einjuftetten — i(^ füge

bei, ba§ nur im Satire 1873, roenn iä) niä)t irre, bie

©umme ber SKatrifuIarbeiträge eine l^öfiere geroefen iji; es

ftanben bamatä 103 SUJiUionen 9Karf im ©tat, roäJirenb in

aQen übrigen ©tat§ bie 5IRatrifuIarbeiträge mit geringeren

©ummen als bie je^t in bem ©tat »orgefei^ene eingefteHt

roaren, — \ö) fage: rcenn bie rerbünbeten 3iegierungen

n\ä)t in ber Sage befanben, je^t fd)on unb gtei(i^5«itig mit

bem ©tat Vorlagen an ba§ ^oJ)e §aus ju bringen,

bie ben 3roecE l^aben, bic 5WatrifuIarbeiträge gu

oerminbern ober ganj ju beseitigen, fo l^aben bie uerbünbeten

9iegierungen bo(^ Jeinesroegä bie 2Ibfi(^)t aufgegeben, berartige

SSorlagen noc^ roätirenb ber je^igen ©effion bes 3teid)§tag§

einjubringen, unb fie ^loffen, bafe e§ biesmal gelingen roirb,

eine 33erftänbigung l^erbeigufütiren, burd^ roelc^e baä Siel

mziä)t roirb, baä fc^on feit Satiren foroot)! ben »erbünbeten

9iegierungen al§ bem f)ol^en ^au\i »orfc^roebt.

Ueber bie grage, roie bie ^inangreform im ditiä) unb

in ben einsetnen ©taaten — benn baä l^ängt ja ganj eng

jufammen — ju geftalten fei, unb roie man bem ^eid)ätag

ben öon i^m felbft bei ber corigen ©tatberat^ung »erlangten

umfaffenben ©teuerreformplan »orlegen lönnte, über biefe

grage, meine Herren, tiat jroifdjen ben rerbünbeten S^egie^

rungen, roie S^nen nid)t unbefannt, eine SSerftänbigung im
»origen 3a|re ftattgefunben. Sluf 33erantaffung beä §errn
9iei(^öfanjlerä finb bie g'inanjminifter ber oerfi^iebenen

beutfc^en ©taaten ju einer t)ertrauli(^en S3efpre(J^ung in §eis

belberg jufammengetreten, einer Sefpred^ung, beren 3roecE e§

]^auptfä(^Ii(J^ roar, feftjufteHen, roie in ben einjelnen

©taaten baä finanjiette 33ebürfni§ fteßt, baä ^ei§t, roel^e

©ummen bie einzelnen ©taaten üon bem ^Rdä) erroarten

müffen, roenn fie bei fid^ felbft biejenigen 9?eformen

in 33ejug auf baä ©teuerroefen einfütiren rooHen,

bie fie für notliroenbig exa^Un. aJJeine Herren, e§ liat fii^

bei biefer 33efprecf)ung ergeben, bafe in allen beutfc^en ©taaten

bie 3fiegierungen fteigenben 2tu§gaben, fteigenben SBebürfniffen

gegenüberfteljcn ; eä l^at fi(ä^ roeiter ergeben, ba fo^e fteigen-

ben 33ebürfniffe feitens ber ginanjt)erroaltung ber einjelnen

©taaten im roefentlid^en nur burd^ SSermeljrung ber birelten

©teuern gebedt roerben lönnen, unb ba bie bireften

©teuern faft auänal)m§lo§ in SDeutf(i)lanb bereits eine §ö^e
errei(i)t l^aben, bie es niä)t roolil t^unlid; erfc^einen lä§t, fie

nocE) erl)ebli(i) gu fteigem, — fage, e§ ergab fiep barauä

faft in allen beutfd^en ©taaten baä bringenbe Sebürfnife naä)

einer beträ^tlii^en SSermelirung ber eigenen ©innafimen beö

9teid)ä. ®ö roar barüber feine 9JJeinung§r)erfd^iebenl^eit

Dorl^anben, bo§ ba§ ©i;ftem ber inbireJten Sefteuerung,

roeldjeä ja vom 3?ei(^ in feinen roefentlid^en Slieilen be^errfc^t

roirb, ouäjubilben fei ju bem boppelten 3roed: einmal ba§

fftdä) in feiner g^inanjgebal^rung auf eigene %ü^t ju fteßen,

unb anbererfeitä ben einjelnen <Btaakn bie 3)^ittel gu ge^

roäl^ren, um biejenigen S^eformen in S3ejug auf bie bireften

©taatäfteuern unb bie ©emeinbefteuern bur$jufü!^ren , bie

fie für fid) als ein bringenbeä 33ebürfni§ aaäjkn.

3JJeine §erren, man l^at fi^ au^ roeiter über bie ^Wittel

Derftänbigt, bie ju biefem 3roed ju ergreifen, unb über bie

SSorfd^läge, bie bem JReic^ötag ju mad)en feien. ©S finb

auf ©runb jener Sßerftänbigung injroifc^en ©efe|entroürfe au§=

gearbeitet roorben; allein fie finb noä) nidjt fo roeit ge=

bleiben, bo§ fie bereits bem 3^ei(^stag |)ätten vorgelegt roerben

fönnen.

i)alu es unter biefen Umftänben nid^t für angejeigt,

ba§ i6) über ben 3nl)alt biefer 33orlagen nähere 3Hittl)eilungcn

mad)e; es roürbe bas ja nur baju führen, ba'ß fi(^ Debatten

entfpinnen über g^ragen, bie je|t noc^ nx^t in ©eftalt fon=

freier Sßorlagen an bas §aus l;erangetreten finb. fann

nur mit bem roieberl^olten 2Bunf(ä^ f(^lie§en, ba§ es noS) in

biefer ©effion gelingen roirb, auf ©runb ber SSorlagen, bic

bie 3^egierungen machen roerben, eine aSerftänbigung ju er«

jielen, roel4)e ben 33etrag ber aJlatrifularbeiträge, roie er jefet

im ©tatsentrourf ft(| borfteHt, nur als fingirt erf(ä^einen läfet.

(33raoo! red^ts.)

?P«Sfibeiit: ®er §err Slbgeorbnete »on SScnba |at bas

SBort.

Slbgeorbncter öon Scnbtt: 3Jleine §errcn, fo fcl)r roir

au6) bie Slbfid^t liaben mögen, ben S^al^men unfcrer Subget;

bebatte fo eng roie möglidl) ju jielien, fo fönnen roir hod)

nic^t um^in, bei ben erfien SBorten über unfer 33ubget ouf

ben innigen 3ufammen^ang ber ^^inanjoerroaltung bes 5Reid^5

unb ber ^^inangoerroaltung ber einjelnen ©taaten ^injuroeifen,

unb auS) ber §err ^röfibent §ofmonn l)at fid^ ja biefer ©r«

roägung niä)t entgleisen fönnen. 9JZeine §erren, roir finb erft

üor roenigen SBod^en in $reu§en mit fet)r umfangrci^en unb

fe^r fd^roeren 2Irbeiten fertig geroorben, in roel(|en roir —
iö) roerbe auf bie einjelnen SDetails nic^t eingelien, fonbern

bie 3^efultate nur in allgemeinen großen 3ügen angeben —
in meieren roir gu bem S^efultat gefommen finb, ber lieber;

geugung ber 9Ke^r|eit beS fianbtagS entfpred^enb, ba& roir in

^reufeen ein Sefigit l^aben, roeldt)eS in biefem 2lugcnblidE auf

groif(^en 30 unb 40 SOtiÜionen "Maxi bered^net roorben ifl,

ba6 biefes SDefigit feinesroegs als ein f(^nett oorübergel^enbes

anjufe^en ift, unb ba§ roir gur SDedfung biefeS SDefijits

fein anberes 3Kittel ausfinbig mad^en fonnten , als bic

Slnleil^e.

3JZeinc §erren, roenn roir baljer l^cute im JHeid^stag üon

einer notliroenbigen ©teuerreform fpre(|en, fo begießt fid^ bas

nid^t allein auf benSCBunfc^), baS ditxä) felbftftänbig gu fteUen

in feinen eigenen ©innalimen, fonbern es begiel^t fid^ aud^

auf baä notl)roenbige SSerlangen ber ©ingelftaaten, burd^ bic

£)rbnung ber ^inangen im S^eid^ il^re eigenen ^inanjcn in

Drbnung gu bringen. Unb, meine §errcn, barin l^at ja au^
ber §err l^räfibent §ofmann 3^e(^t: fo roie es in '»^reu&en

liegt, liegt es ja mel^r ober roeniger in allen übrigen beutf(|en

©taaten.

3Jieine Sperren, über bie j^roge, roie roeit biefes Sebürf»

ni§ reid^t, |aben aHerbings im preufeifd^en Sanbtage fel^r

rerf(^iebene SlnfidEiten gelierrf^t. 3Jleine §erren, man Ijört

fe^r pufig je^t ben SlusbrucE, es l^anble fid^ um bic ^reirung

neuer ©innal^men im ^Betrage »on 150 bis 200 SJtiHionen

9JJarf, unb man f)at bamit au^ ben SBunfd^ in 33erbinbung

gebracht, unb barauf i^at ber ^räfibent §ofmann ja au(|

^ingeroiefen, bie Saft ber bireften ©teuern in ben

©ingelfiaaten mel^r ober roeniger gu erleidet crn. Steine

Herren , in ber 33egie|ung l)aben fid^ aUerbings gegen

eine fo roeitge^enbe 2luffaffung fel;r er^eblidtie Sebenfen

unb fe^r beftimmte 2öiberfprü(^e in bem preu&ifd^cn

Sanbtage gegeigt. SSlan 'f)at ba, unb id^ glaube mit Siedet,

barauf ^ingeroiefen, ba§ man \xä) oielleidSt feine genügenbe

aSorfteHung mad^t, mit roeld^er ©(^roere ein fo üeränbertes

Sßeri)ältni6 in ben inbireften gu ben bireften ©teuern, mit

roeldder ©c^roere eine fotd^e SSerfd^iebung ber ©teuerf^fteme

auf bie SSeoötferung brücEen roürbe. 3Keine Herren, man l^at

bie Slusfü^rbarfeit einer fold^en ©rroeiterung in 3roeifel ge*

gogen, man l^at in 3roeifel gegogen, ob eine fotd^e UmgeftaU

tung in bem SSerl^ältniB ber bireften gu ben inbireften ©teuern

fi(^ mit ben ©runbfä^en ber ©ered^tigfeit roerbe »ereinbarcn

laffen, unb man l^at babei auf bie ©rfalirungen in ^reu&cn

f)ingeroiefen, auf bic ©rfal^rungen über ben 2Bert§, rocl^en

bie birefte SSefteuerung für bie ^inangoerroaltung felbft befi^t.

3Jieine Herren, es ift eine Slinen üielleid^t nid^t aHetv-

befannte 2:^atfadt)e, bap im Salire 1848 bie bireften ©teuern

in ^reu&en üoEftänbig eingegangen finb, roä^renb an ben

inbireften ©teuern ein Slusfatt von 6 ajtülionen S^alern ent»

fianö, eine für bie bamalige 3eit fe^r bebeutfame ©umme.
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Unb frage ©ie, meine Herren, erregen bie aJlttttjeitungen,

roel^^e toir ^eute von bem §crrn ^profibenten ^ofmonn ge^

l^ört l^aben, nt^t auä) einige Sebenfen, ob roir QUt tf)m, bic

SBege ju roonbeln, irelc^e in bem Programm, loie ic^ e§ eben

bejeic^net 5c«be, au§gebrücEt finb?

3Keine §erren, eine anbere 2Infi(i^t, bic weiter oerbreitet

roar, unb tocniger SJiberfprud^ gefunben ^at, bejog fid^ barauf,

ba§ ber 2Bunfc^ fe^r lebliaft ift — xä) rcei^ nic^t, ob es

eine ypejiftf(f^ preufeifdie g^rage ijl, ob äl^nIi(J^e 33erl)ältniffe

a\i6) in anberen beutfdien Sönbern obroaüen —, ber 2Bunf(^,

imfere ^ommunaloerbänbe in i^rer fteigenben Setoftung ju

erlei(^tern. 3)?eine Herren, biefer 2Bunf(§ ^at in ben be=:

trcffenben 9?efolutionen, bie roir gefaßt |aben, feinen 2lu§=

brud gefunben. 3J?eine §erren, glaube aber {)eroor^eben

ju bürfen, roenn xä) bie §er|)anblungen rid^tig aufgefaßt J)abe,

baß fic^ biefer 2Bunf(J^ bod^ me!)r auf eine fpätcre ©eftaltung

ber 2)inge, auf Eiinftigebeffere finanzielle 3uftänbe bejog, unb baß

man md)t bie Stbfi^t gel^abt ^at, ^ier an ba§ S^eicl ba§ 33er=

langen ju fteQcn, bireft l^ier fc^on burd; inbirefte Steuern

bic 33ebüfniffc ju befriebigen, roeld^e namentlid^ »on einer

2lnja|l ftäbtifc^er ©emeinben in Greußen ju erfüllen finb.

SD'Jeinc Herren, ba§ roürbc unfere Slufgabe nac^ ben a3ors

fd^Iägen, bie bort gemacfit roorben finb, um etroa 50 bi§ 60
3JiiIIionen 9KarE erfc^roert fiaben. benfe, bie ©ntlaftuitg

ber ©injelftaaten unb bie finansieEc örbnung im 3^eic^e ift

fdE)roer genug, um fie nid^t mit einer fold^en meiner Stnfii^t

nad^ bod^ einer fpäteren 3ufunft angel^örigen neuen Stufgabe

JU beloj^cn. S)a§ aber fann idE) X)^x\id)^xn, baß ber3Jleinung

Qud^ im Greife ber preußifd^en Slbgeorbneten in i§rer 3Jiet)rj

l^eit nid^t roiberfprod^en roorben ift, baß, roenn man ou(^ baä

alte 33erl^ältniß ber bireften ©teuern ju ben inbireften nic^it

jerflören rooEte, bic Slb^ilfe gegenroärtig boc^ nur gcfud^t

unb gefunben roerben fönne auf bem ©ebiete ber inbireften

©teuern, baß ftc alfo burd^ ba§ 3fleid^ Dcrmittelt roerben

wüffe.

3Keinc §erren, bic ©renje nun ju bejeic^nen, bis ju

roeld^er gegangen roerben muß, um biefe Sebürfniffe be§

3^eic^§ unb ber ©injelfiaaten ju erfüllen, baoon motzte ic^

2lbfianb nehmen, ©ie fe^en ja, baß l^eute bie 3Jlittf)eilungen

be§ §errn ^röfibcnten §ofmann eine geroiffe ©rleid^terung

ber Slufgabc bereits angebeutet l^aben. £)b bas nun
10 SKiHionen Tlavt mel^r ober roeniger finb, ob es fid^ um
70, 80, 90, 100, 110 gKillionen matt ^anbelt, bas über=

laffe id^ gern ben fpdtercn Setrad)tungen unb Erörterungen,
roenn bie betreffenben ©efefeentroürfc an uns herantreten.

3d^ habe nur Eonftatiren rooQen, baß in ber S^e^r^eit bes

preußifd^en Sanbtags fein 3roeifel barüber roar, baß bie Slbs

^ilfe, roenn fie nötl)ig ifi, auf bem Sßege ber inbireften S3e-

fteuerung gefunben roerben müßte.
3)teine Herren, id| möd^te bem nun aud^ j^insufügen

unb l^eroor^ebcn, baß unter meinen politifd^en 8=reunben biefe

(Srflärung unb bie Sereitfc^aft, auf biefem 2Begc an fic^ unb
unter Umftönben Slb^ilfe ju fd^affen, feinesroegs neueren
SDatumä ift, roie man ja mitunter ^ört, unb roie mitunter
behauptet roirb. 3d^ möd^te in biefer SSejic^ung eine
Sleußerung berid^tigen, bie neulich ber §err 9teid^sfansler ge>

t^on hat, inbem er fid^ barauf berief, baß roir feinen
^roieften ber görberung ber einnahmen hmä)
ginanajöHe mit großer Unfreunblid^fcit entgegengetreten
roären. SKeinc §erren, id^ roiH auf bie früheren
SSer^anblungen nid^t jurüctgehen, aber id^ erlaube mir, 3§nen
hier SSorte Dorjulefen, bie nod§ im »origen Sa^r ber §err
Slbgeorbnetc Sasfer in ber befannten ©i^ung Dom Februar
gefprod^en hat, unb ic^ berufe midh barauf, baß fie roefentUch
übereinftimmen mit ben Sleußerungen, bie roir fpäter von
§errn uon 93ennigfen gehört haben. §err Sasfer fagte
bamats:

ein fehr erheblidEier 2:hcil.bes §aufes — ich benfe,

es ifi bie 3Kehrheit — hat es ausgefprochen, baß
er auf bem ©tanbpunft fteht, bas mdö) mög--

tid^fl felbftftänbig in feinen einnahmen ftellen ju

rooKen.

SDiefer ©a^ gibt für unfere roeiteren Slrbeitcn eine folibc

©runblage, unb bonn fügte §err Sasfer hinju:

ebenfo erfennen roir an, baß ber Sabaf ein fehr

beficuerbares Dbiett ifi.

Sdh glaube, eine fold^c ©rflärung läßt an SDeutlid^feit

nii^ts ju roünfdhen übrig, g^reilid^, meine §erren, roaren

roir bamals — unb bas roar geroiß ein ooEfommen bered^s

tigter ©tanbpunft — ber 3J?einung, baß roir an bic 93eroi[Iii

gung biefer ©teuern, an biefe fehr fchroere, Dcrantroortliche

Shat, geroiffe SBebingungen fnüpfen. 3Keine §crrcn, üon
biefen §auptbebingungen finb feit bem gcbruar üorigen Sahres
jroei, ich fogßiV Erfüllung gegangen, aber fie

finb ber ©rfüßung berfelbcn fehr nahe gerüät. Tlz'xm Herren,

erftens hat man uns vom Sabatmonopol offiäieß entbunben,

unb bann, meine Herren, — es finb Shnen bie 33erhanbs

lungen bes preußif(|en Sanbtages befannt — ift bie g^roge

ber fonftitutioneHen ©arantic nidht gelöft, aber fie ift ihrer

Söfung fehr nahe geführt. 9Jteine §erren, es finb ba*

mit freili(^) aEe ^ebingungen ni(|t erfd^öpft, benn
roenn bie betreffenben Vorlagen an uns '^mntxekn,

roerben roir fie fadhU^ ju prüfen h^^'^n, unb ihre 33eroittis

gung roirb ja nicht aKein rom fachli($en Snhalt, fonbern

aud) oon ber gefammten Sage ber SSerhältniffe abhängen,

unter roeldhen fie an uns herantreten, ein engagement fann

baher niemanb für eine beftimmte SSorlage übernehmen. Slber

barüber fönnen roir bo(^ nidht jroeifelhaft fein: bie g^ragc ber

finanjieQen Söfung, bie ?^rage ber Söfung unferer finangieCen

33erlegenhetten ift feit bem g'ebruar üorigen 3ahres unter

SOflitroirfung ber preußifdhen S^iegierung ihrer Söfung erheblidh

näher gefommen. 3)kinc §erren, ob unb in roeld^er Sßeife

bas, roas roir roünfd^en unb roas nothroenbig ift, nun erreidht

roirb, bas roirb fi(| ja ergeben aus ben fpäteren SSerhanb*

lungen, roeldhen roir heute nidht vorgreifen fönnen unb üor;

greifen rooQcn. muß aber üon meinem ©tanbpunft aus

fagen, baß es mir nxä)t günftig erfdhcint, baß bie aJJöglidifeit

vorliegt, baß im 23erlauf unferer SSerhanblungen bie g^inanjs

frage mit ben roirthfdhaftlidien 3^ragen in unmittelbare 3Ser;

binbung tritt. 3)Ieine §erren, es ift ja barüber gar fein

3tt)eifel, bic SSefferung ber roirthf(^aftli(|en Sage ift ebenfo

nöthig roie bic £>rbnung ber ginanjen, unb es fdjlingen fidh

ja bie 2Bege in biefer ^ejiehung t)ielfadh untereinanber

;

aber, meine §erren, jebes hat bo(^ fein eigenes ©ebiet, unb
bie grunbfäfeliche 33ermengung biefer ©ebiete hat ihre

großen Sebcnfen, namentlidh ihre großen Sebenfen für

folche Seute, ju benen ich wi(^ ^cdbne, bie in biefen roirth*

fd^aftlic^en fragen nadh feiner ©eitPh^" engagirt finb, bie

im §inbli(i auf bie Sntereffen bes ©anjen ftc ernfi aber fadh*

lieh 9ßlöfi roiffen rooCen, unb bic es fehr bebauern roürben,

roenn für ftc felbft, alfo an^ für mii^, bie Söfung unter

einem befiimmten SDrud erfolgen müßte, fei er nun mittelbar

ober fei er^ unmittelbar. Sd^ habe aus ben Steußerungen bes

§errn ^räfibenten §ofmann heute eine beftimmte Hoffnung

für midh gefdhöpft, baß man in ber 9?egierung oieHeidEit no(|

beabfi(|tigt beibe ©ebietc ju trennen, unb boß bie finanjieCen

33orlagen, roeldhe uns in Stusficht geftettt finb, gunäd^ft in

33erbinbung gebrai^t roerben mit ben 3Katrifularbeiträgen,

roährenb bie Drbnung unferer roirthfdhoftlid^en SSerhältniffe,

bie 3oQtariffrage, einer befonberen erörterung, einer befon«

bereu g^efifteßung unterliegen roirb.

Steine Herren, aber jum ©d^luß: eine ©orgc, bie un§

im Sanbtag befchäftigt hat, bie, benfe ich, "luß audh im
3teid)Stag an uns hei^a"treten, an bie 9iegierung foroohl roie

an bie Slbgeorbneten; es ift bie ©orge um eine unferen

natürlichen 23erhättniffen, ber natürlidhen Sefchaffenheit

unferes Sanbes entfpredhenben ©parfamfeit. 3)?eine §erren,

idh habe in biefer SSegiehung nicht allein perfönliche, fonbern

audh fachlidhe Slusgaben im Stuge, bie perfönlid^en infofern,

als ber uns vorgelegte etat uns beroeift, mit rocldher
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©(^nettigfeit bic finanjielle (Sntioidlung neugefd^offencr ^teit^Ss

betiörben t)or fi(^ gelt; bann aber anä), meine Herren, im
§inbli(i auf baä SSauraefen, ntit roeld^em wir un§ im

preu§ifc§en Sanbtag \^^)t lebhaft bef(^äftigt Jiaben. SWeine

§erren, »ergeffen tnir m6)t, e§ fommt nid^t attein barauf an,

ob etwas gebaut roerben loH, fonbern avi6) auf ba§ Sempo, in

njel^em gebaut toirb. 9Keine getreu, c§ fommt bei ben 33auten

mä)t aQein auf bic 3infen ber SInleitien an, fonbern auä)

auf bie UnterJjaltungSfoften, bie fpäter unauf^attfam auf

unfere ©cfiultern fallen. SBir tiaben im preu§if(J^en ©taat

70 3KiIIionen Slnlei^e gemad^t, roir finb im S3egrtff, e§ ift

uns eine 33orIage gema(J^t ju einer 2InIeif)C Don einigen

60 ÜJiillionen; ber tt)efentli(^c Sfieil baüon befielt in 9iEeu=

bauten, ^eine §erren, es ^anbelt fi(| babei um einen

Sinsbetrag von etwa 6 3KiIIionen, bem fpäter ein Unter=

^altungSbeitrag oon ein paar 3RiÖioncn notJiioenbigerroeife

l^injutreten rcirb auf einem einjigen fünfte unferes ©tats.

3Jieine Herren, x6) frage ©ie bei reifliiJ^er ©rroägung, ob

eine fold^e S5erme^run9 ber Stusgaben auf einer ©teße bes

@tats ber SCusfi(J^t auf bie natürliche 33erme^rung unferer

©innal^men in genügenber SBeife entfpri(^t. Ob bie ^udt

fi(ä)len ber ©parfamfeit in biefem ©tat fid^ f^on jum 2Iu§s

brud bringen laffen, baS rairb »on ben Seobad^tungen ber

Subgetfonfmiffion abf)ängen. Sc^ glaube, bamit ift aui^ eine

ainbeutung gegeben, baf bie SOtetliobe ber 33ef)anblun8 in

unferer Subgetfommiffion eine etroas anbete SRit^tung be=

fommen mu§. äßir |aben bisher uns bemüht, ic^ füge l)inju

mit Siecht bemüht, burc^ 2Iufjef)rung oon ©rfparniffen, burc^

§inausfd^ieben oon Ausgaben in ©rtoartung einer günstigeren

©eftaltung unferer g^inanjeinna^men uns oor ben ©teuere

ma§nat)men, bie \a je^t möglid^erroeife in SluSfid^t ftel)en, ju

beiDal;ren. SBir ^aben ben Seitpunft, \6) fage mit 3ie^t, fo

weit loie möglicf) l^inauSgef(^oben
;

aber, meine Herren, biefe

^O^etliobe ^)at aber nur einen 2ßertf) fo lange unb bis ju bem

3eitpunft, in rcetd^em man noä) mit \olä)m Hoffnungen fid^

tragen burfte. 3n bem 2lugenblide unb für ben g^all, TOeld^en

id) ja ^ier in befiimmter SSeife in Stusfic^t ju netimen no6)

nid)t berechtigt bin, aber für ben %a\l, ba§ bie Steuerreform

n)irKi(^ in ber Sluferlegung neuer inbirefter ©teuern im

^Weiche gipfeln foüte, glaube iä), haben roir bie bringlidhfle

33eranlaffung, biefe 3Jlethobe ba^in ju forrigiren, ba| roir

roeniger auf formelle Slbfefeungen, fonbern ba§ roir tf)unti(^ft

auf materielle ©rfpamiffe bebacht nehmen, ju roel(J)en \6)

atterbings audh bie Jßerlangfamung imferes SSauroefenS im

SReidhe re(^ne, roic roir es im preu|if(§en ©taate getrau

haben.

SJletne §erren, iä)Ml\e^i alfo mit ben SBorten: roenn

man, unb fo lange man mit ©dhulben roirthfdhoftet unb oon

©dhulben lebt, ba fann man fidh ober pflegt man (ich ben SuguS

ber 33erf(3hroenbung eher ju geftatten. 3n bem SlugenbUde, in

roetchem roir neue ©teuern befretiren, ift eS unfere ernfte älufs

gäbe, fortan audh fparfam ju roirthfchaften.

(35rat)o !)

?Ptö|!bent : ©er §err Slbgeorbnetc ^^reiherr oon Mmi-
gerobe ^)at bas Sßort.

2lbgeorbneter ?5^reiherr öon SHtnntgctobe : SDie roohl*

tl)uenbe ©adiUcihfeit, mit ber ber §err SSorrebner ben ®cgen=

ftanb üorroeg behanbelte, h^t, roie idh glaube, im ganjen §aufe

unb fo audh auf midh einen befriebigenben ©inbrud gemacht,

©s roirb mein eifriges 33emühen fein, in berfelben Sef(^)rän=

fung auf bie ©ache bie ^Debatte roeiter ju führen, unb roenn

tdh mit biefem feften 33orfa^e oor ©i? h^nttetc, fpre(^e ich

jugleii^ in Sejug auf meine Herren ?iadhrebner bie SSitte

aus, ba§ foldhe SIbfcJhroeifungen im großen, roie fic bie 33ers

hanblungen bes ^anbelsoertrags mit Defierreich noch

furjem |ier in tagelanger S)ebatte uns gebra(jht haben, ^eutc

uns crfpart bleiben mögen. 2Bir mögen bas oermeiben, roas,

um an ein 58ilb ber SSergangenhcit ju erinnern, in ben alt«

italienifdhen ©täbten jur ©eroohnlh^it geroorben roar, roo jebcr

bas ©d^roert an ber ©eite trug, um bei ber fleinften ©e^

legenheit auf ben alten fdhroebenben ©treit jurüdEjufommen

unb bie blan!e SBaffe oon neuem ju jüden. 3^ glaube,

biefe fdhrocrroiegenbcn ©totsberathungen roerben, in \t engeren

©renken fie ft(| beroegen, um fo mehr jur ftarcn ©eftaltung

fommen.

Sdh tnu§ auf bie J)etails etroas mehr eingeben, ol5 ber

§err SSorrebner gethan hat; benn es ift, roie mir fcheint, bie

zeitige Stufgabe, an ben einzelnen fietoorfpringenben Soften

bes ©tats bie ganje ©ituation ju fennjeid^nen
; ich roerbc

mi(^ freilid) befchränfen im roefentlichen auf bie neuen unb

auf biejenigen Sofien, roel^e einen afutercn ©ha^otter tragen.

SSenn ich nun oorroeg mit einem Ueberblid über bic

2lusgaben gemäfe ber £>efonomic unferes ©ntrourfs beginne,

fo roill id) ben ^unft nur ftreifen, ba§ eine ^Mehrausgabe

für bas beabfidhtigte S^inberpeftfommanbo erfdheint, für ben

^orbon gegen bic 3^inberpeft, ber längs unferer ©renjen in

ber SSerftärfung unferes ©enbarmenroefenS ju gießen beabfidh*

tigt ift ; roir Seroohner beS DftenS gerabe roerben biefe SSohl«

that am meiften ju empfinben baben, obgleich bic nachhaltigen

SBirfungen auf baS gefammte Steidh nidht ausbleiben roerben.

^ebenfalls roirb, roenn a\xä) natürli(^ eine abfolute Slbfper;

rung in biefer %om nidht möglich fein fann, ein moralifdher

©inbrud geroonnen roerben, ber aüen ju gute fommt.

©bcnfo ftreife iÖ) auö) nur bic Mehrausgaben für bas

Patentamt in ber §öhe oon gegen 300,000 STfarf, roeil ihnen

eine ©innahme oon über 400,000 3Ratt gegenüberfteht, roir

es alfo hier mit einer 2luSgabe ju thun Ijaben, bie mehr als

ihren SluSgleidh burdh bie gleichjeitige ©innahme finbet; fo

roirb, roenn auch i" biefer ^orm ein novum in ben ©tat ein^

geführt roirb, bo(% feine neue 33elaftung hcroorgerufen; es

etfdieint im ©egentheil ein Uebcrfdhu§ ju ©unficn ber

©innahmen.

9Reine Herren, bei bem SLbfdhnitt „9ieidhsheer" fann idh es

nxä)t unterlaffen, einen 9iüdblid auf eine Operation ju

rocrfen, bie im »ortgen Sahte l)ier beliebt roorben ift.

?ladh unferem zeitigen ©tat crf(|etnt ber 2lbfchlu§ ber ©ummcn,
bie für bos SReid)Sheer ausgeroorfen finb, mit einer 9)1 ehr?

ausgäbe oon beinahe l'/a 3JiilIionen, roöhrenb bei biefem

Sheile bes ©tats, ftreng fadhlich betrad)tet, es fid) um eine

üJlinb er ausgäbe oon über 800 000 5Öiarf Ihanbeln roürbc.

Siefe auffattenbe S)ifferenj erflärt baburdh, bafeimoorigen

Sahre 2 300 000 gjlarf burd) ©infe^ung ber 9iefte mit heran=

gejogen finb, ba§ fo um biefe ©umme fünftlidh ber WilUäv
etat im »ergangenen Sahr Ijerabgebrüdt roorben ift unb in

biefem Sa^r bemgemäß um bie glei(^e ©umme höher erfdheint.
^

3dh habe aber gu fonftatiren, ba| an fich ber 9Kilitäretat für

jefet im Drbinarium niebtiger fich fteßt, roenn man biefen

SBorgriff, ber im »origen Sahrc fo beliebt roorben ifl, richtig

roürbigt.

211s ber §err ^räfibent bes SÄcidisfanjleramts oorhin

im einseinen bie ^ofition für bic ^iaturaloerpflegung ber

%xüißTpzn berührte, ftang in meine Ohren aus bem §aufc

heraus bas betanntc „§ört, f)ört!"

Sch fdblie^e mi^ oon oornherein, roic tdh ausbrüdlidh

herüorhebe, in ©emeinfdhoft mit meinen g^reunben ben 33es

mühungen an, bic gefammten SluSgaben auf bas 2leu§crfic

ju bcf^ränfen. 2Bcnn aber bas ,,§ört, hört!" ous bem

§aufe bem ©ebanfen Slusbrud geben fottte, ba| man audh bei

biefem Soften mit®lüd bemüht fein roerbc, bic g^orberungen

ber Siegierung gu brüden, fo fann \^ midh gerabe bei biefer

^ofition einer foldhen Hoffnung in gtei^em Ma^e nidht hin=

geben, roenn \6) mir oergegenroartigc, roie bie in Siebe

ftehenben 3ahlen fonftruirt roorben finb. 5Die §ölfte ber

ausgaben für S3rot unb ^^ourage, roic fie jutn 2tnfag

fommen, finb nach ben Oftoberpreifen beS vorigen ^erbftcs

berechnet, alfo gemäfe einer ^onjunftur beredhnet, bie roahrs

fdheinlidh fdhon fehr niebrigc greife aufjurocifen hatte,

unb nur bie anbere §älfte biefer Slusgaben ifl nadh bem
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Surd^fc^nitt bet legten jel^n Saljte in Stnfofe gebraiJ^t.

mö(^te otfo baüot roarnen, bei bem §inbIi(J auf bas möglid^e

ginonabilb unb auf ben Stbfd^Iu^, ben von ju erhoffen i^aben,

eine roefentlid^c §erabfe^ung gerabe bei biefem *^)often ju

enoarten.

3n Sejug auf bie 3Karine mö^k xä) mit 9^ücEfic^t auf

ben flnansieilen ©ffeft im entgegengefe^ten ©inne lierüorJieben,

ba§ wir uns gegenüber ben g^orberungen, bie im Dtbinarium

für bie DJiarine erf(J^einen, onbererfeitä nid^t ber ©rroartung

I)ingeben fönnen, ba§ fie qucJ^ im nä(^ften Sa'^re mit ben=

felben fnappen 3at)len erfd)einen raerben; benn e§ tianbelt

fid) für je^t um roefentlid^e ©rfparniffe ber ^Sorjal^re, bie un§

ju ©Ute fommen, unb nur im geringeren 9Ka^e um eine

SBirfung, bie fid) burci^ eine im geringeren 9Ka§e beabfic^tigte

Snbienftfteüung ergeben irirb. SDie ^erabniinberung burd^

©rfparniffe au§ ben Sjorjaljren an ben *|>pften „Snbienft=

ftellung" unb „Sf^aturalnerpftegung" im aJIorineetat beziffern

fid^ nac^ meiner Siedinung allein auf über 800 000 9Karf,

bie biefem ©tat ju ®ute fommen, raä(;renb im näö)ften 3at)re

Dorau*ifid^tUcE) minbeftenS biefe ©umme, ganj abgefel^en oon ber

natürlid^en jöl^rUc^en Steigung beö ^arineetatö, fo lange

ber glottengrünbung§pIan nod) r\\ä)t jum 2lbfc^lu§ gelangt

ifl, aller 2Ba^rfcf)einlic^f,eit naä) alä^ln§ be§®tatä erfd^einen

unb fo aud^ neue ©ecEungämittet über bie je^t geforberten

5DecEung§mittel Ijinaus »erlangen roirb.

33ei bem 2Info^ für bas S^eicfiSgeric^t möi^te \^ barauf

aufmertfam matten, ba§ es l;ier auf ber §anb liegt, roie

rair es nur mit bem ^Infafe für ein fialbes Sat;r ju tl^un

f)aben. ®as ©erid^t roirb erft üom näcE)ften §erbfte ab funf=

tioniren unb bemgemö§ bejügli(^) ber für baffelbe nötl^igen

Slusgaben nur bie srceite §älfte bes biesjärigen (Stots beein=

fluffen. 2Bir fiaben alfo bei biefen 361 000 3KarE, bie für

bas S^eid^Sgeric^t im 33efonberen eingefe^t finb, roenn roir uns
ben ©tat für baS näd^fte 3al;r üorfteöen, minbeftenS ben

boppelten Setrag biefer ©umme ins Sluge ju faffen.

©in Soften bei ben fortbauernben Stuägaben, ber glei(^=

falls nid^t nernad^läffigt roerben batf unb Ijerrorgel^oben

roerben mufe, ift bie 5ßerjinfung ber 9^eidE)Sf(^iulb, bie i^eute

fd)on, obgleich roir cor wenigen Salären nod^ oöllig frei üon
allen berartigen 33erpflid^tungen rooren, mit einem ^Betrage

»on 9 000 000 5Warj im ganjen erfd^eint. Sßebenbei ift noc^

barouf aufmerffam ju matten, ba§ rechnungsmäßig ber 3u=
roacf)S Don 3infen für biefes Sabr nur mit reid^Ud^ 2 000 000
SJJarJ beim ©nbabfd^IuB jum SBorfd^ein fommt, nämlxä) ha--

hüxä), ba§ an 3infen für bie laufenben ^rebite, ber feitfierigen

©rfafirung gemäß, eine nid^t unroefentlic^e ©umme §ur 2lb;

fefeung gefommen ift, roäl)renb bie 3infen für bie 9?ei(|sf($ulb

an fi^ betracf)tet realiter für biefes Salir mit über 3 000 000
3HarE an neuen 3inär)erpftidf)tungen in ben ©tat eingefteßt

finb.

©0 feijr roir, meine g^reunbe unb ic^, jur ©parfamfeit
geneigt finb, — fo roenig SBertlj roir freilid^ auf bloße 5ie=

folutionen in ber 9^idl)tung legen, — fo fönnen roir uns
baim UeberblicE über bas ©efammtbilb bod^ bem ©inbrucf
ni(ä)t »er fdaliegen, baß an ben über 7 000 000 3}tarE be^

tragenben regelmäßigen Sluägaben, bie in biefem ©tat mefir
erf(|einen, im großen etroas SBefentUd^es nid^t ju fürjen

fein roirb.

Um fo mel^r aber finb roir geneigt, unter bem S)rucE ber

Umftönbe, fo lange oor allem fidlere, neue S)ecEungSmittel in

größerem 3Kaße nid^t flar äur aSerfügMng fielen, ju nerfud^cn,

an bie außergeroöl)nticl)en einmaligen Slus gaben bie

ftrengfte ^ritif anjutegen; roir gelien fogar foroeit, um ein

öeifpiet anjufüfiren, baß bei ber g^orbernng für bie ©afa
ßuccari, für bie ©rroerbung biefes ^ünftler^eims in dtom,

0 ftimpatbifd^ bie Ingelegentieit an fid) fein mog, fo fontro:

jers fie freilid^ immerhin na^ ber 3tidhtung ^iu bleibt, ob
!ine fold^e ©rroerbung gur ©ac^e bes S^eidiS gemad)t roerben

'ann — baß gegenüber ben jeitigen finansieEen ©c^roierig;

eiten roir oon ber SubgetEommijficn bie ©rroartung |egen,

Sßetl&anblungen beS beutfc&en Steic^ötagg.

fie roerbe bie eingel^enbfte ©rroägung eintreten loffen,

ob man roirflid^ bei unferen allgemeinen iJinanjoer|ältniffen

ju einer berartigen SujuSausgabe fic^ entf(|ließen barf.

©s ift üor^in fd)on bur(| §errn oon Senba ber nam=
l^aften g^orberungen für bie neuen militärifd^en Sauten E)ier

©rroätinung gefd)ef)en. ©s mag \a möglid^ fein, aud^ l^ier

im einjctnen bie Siegierungen ju beftimmen, su=

näd)ft auf falbem 2Bege fielen ju bleiben. Slber roenn

id^ oorroeg mic^ aud) für eine ftrengc Eritif, in erfter

Sinie ber egtraorbinären 2IuSgaben, ausjufpred^en Iiatte,

fo roürben roir hoä) gerabe bei biefem ©egenftanbe, roenn bie

JJegierung fefte ©teHung nimmt unb feft babei bleibt, nur
bas Unentbel)rtidt)e im ©tatSentrouif geforbert ju f)abcn, uns

fe^r fdliroer entfd)ließen fönnen, i^r mit einem gegnerif(^en

aSotum ju antworten, roeit roir aus bringenben militärif(^en

©tünben, unb nidf)t minber aud^ aus ©rünben beS allgemeinen

SntereffeS ber ©täbte ben größten 2Bertf) auf eine möglid^ft

fdineße gefunbe Jlafernirung unferes 3^ei(^s^eer§ legen müffen.

Sc^ möd^te baneben nod^ barauf Ijinroeifen, baß, wenn
aud^ ber Slnfa^ für 9J?ilitärbauten iiier mit IS'A SHiCtionen

mel^r im Sergleii^ jum aSorja^r abfc^ließt, bod^ bem gegenüber

finanäiell ausgleidjenb bie oußerorbentUdfien Stufroenbungen

für bie SJtarine oergleid^sroeife um U'/a -iDiillionen niebriger

finb, baß alfo in geroiffer Sejielmng eine 2lrt oon Slusgleic^

ber 3=inanjfraft, in Sejug auf bie e^traorbinären Slnforbe*

rungen ber 9Karine unb beS 3?eidl)Sl;eers ftattgefunben ^at.

Db es nöll;ig fein roirb, ben bebeutenben Slufroanb für

bie ^yoiberungen bejügli^ ber Sauten ber ^oft unb Sete*

grapl)ie für biefes Saljr ju beroiHigen, laffe \6) oollftänbig

ba^ingeftellt. ©benfo roirb es bei unferer bebrängten 3^i«an8=

tage geboten fein, im einzelnen ju prüfen, ob roir uns für

biefes 3af)r fd^on entfcEilicßen fönnen, roeitere 6 000 000 3KarE

in g^orm einer S(nleil)e jum fi^neHen 2Iusbau unferes untere

irbif(Sen Megrap{)ennc|eS ju oerroeiiben: es barf babei nid^t

oergeffen roerben, baß in biefem g^aße oom nä(^ften Sa^re
ab, roenn aud^ nid)t bie ooHen §erfteEungSfoftenfummen,

fo bod^ bie ooHen 3infen uns bauernb mtl)x belaften roerben.

©eftatten ©ie mir nod^ enblic^, bei ber roefentlid^en

g^orberung innerl;alb ber ejtraorbinären Slusgaben bejüglidl;

bes gjiünjroefens ju oerroeilen. ©s fianbelt fic^ um ein

Sefijit im ^Jlünjroefen für biefeS Safir, roas in ^ö^e oon
22 700 OOö Tlaxt bejiffert ift.

©s fann ^ier nid^t ber £)rt fein, um auf ben ©ang
ber 3Jtün3reform felbft jurücfiufommen unb etroa [jier klagen
über bie Sertufte oorjubringen, bie roir bereits gehabt ^aben,

unb roeitere Seforgniffe für bie 3uEunft baran ju fnüpfen.

enthalte midi) einer fold)en 2lu8füf)rung unb fjebe nur
Ijeroor, foroeit finanjieHe ©efict)tSpunfte bei bem in S^ebe

ftet;enben ©egenftanbe ju Sage treten, baß roir aud^ auf

biefem ©ebiete jur 3cit in fel;r übler Soge finb. 2Bir

^ben bie fetten Sa^re unferer Ummunjung in Seiten ber

§odl)flutl) unferer ginanjen genoffen unb foüen jefet in Seiten

ber ©bbe für bie l;interbrein fommenben bebeutenben ©jttas

ausfälle ©orge tragen unb Sedung f(^affen. 2öenn aber

oottenbs gegenüber biefer g^orberung oon 22 700 000 Tlaxt

an anberer ©teile ein ©eroinn oon 1 000 000 Waxt einge;

fteUt erfc^eint, fo fann eine berartige ©ruppirung nur befo;

ratio roirfen! Sc^ fann aber roeiter nic^t unterlaffen, bei

biefem ©egenftanbe auf ein 3Jioment ^injuroeifen, baS bo^
ju ernften prinsipietten Sebenfen Slnlaß gibt.

©§ finb nämlicb außer biefen 22 700 000 33Zarf an
laufenbem ®efijit, bie tuxä) eine Slnlei^e gebedt roerben

foQten, aud) bie 3infen für bie „bislier fd)on ju gleidjem

3roede 5U ©unften unferer 3Jtün,^reform aufgenommene 2In=

lei^e in §ö{)e oon 2 400 000 isiaxt mit biefem laufenben

SDefijit äufammen gefügt, unb aud^ bie 3infen ber feit^ertgen

3)]ünäanleihe follen gleidfifatls bur(| eine neue Inleil^e gebedt

roerben. Sd) muß gcftefien, baß, fo fe^r id^ es bebnuern

roürbe, bie 3Ötatrifularbeiträge no^ l)ö§er gefd^raubt p fe^en,

als fie bereits im ©tat fid; geltenb madjien, es mir bod§
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natürlicher crf(^iencn wäre, ben 33etrog für bic SSerjinfung bcr

f(^on befteJienbcn S[nlet()e nic^it burc^ eine neue SHnlei^e gcj

becEt ju fe^en, fonbern biefen Setrag einfach auf baä ^onto

ber ÜKütrifularbeiträge ju üetroeifen. '^ä) tarn ben ©ebanfen

m6)t unterbrücEen, ba^ eine berartige 3af)Iengruppirung, fo

fe^r auä) in biefem ^^aße bie faiferU(i^e ^Regierung bem Srud
cieHeidit nad)gegeben tiaben mag, bie 3KatrifuIarbeiträgc nic^t

ju ^oä) erf(^einen ju taffen, bo^ melir an bic ginanstüirt|=

fd^aft erinnert, roie fie an ber SDouau beliebt raor, alä rcie

TOir fie an ber ©pree getoofint finb.

SDenigemä§ fommen roir ju bem @nbrefuttat bejügliö^

unferes StusgabenfontoS, ba§ baburc^, bal bie fortlaufenben

um 7 700 000 Tiaxt unb bie einmaligen um 4 700 000 aJiarf

ßetcad^fen finb, im ganzen eine SKe^rforberung ber 2lu§=

gaben im 33ergtei(§ jum 33oriaf)r üon über 12V2 aJiittionen

t)or uns ftelit.

Sßenn ic^ nun furj r\oä) bie §auptmomente ber ©in^
na lernen berüdfi^tigen barf, fo erfc^einen freili(J) 9Rübcn=

jucferfteuer unb ©aljfieuer mit einem SJJe^r von V/2 3JJil=

lionen, ein ^lu§, loaS roir uns ja bei unferen 33erlegenl^eiten

geroife gefaEcn loffen fönnen. SDagegen l^aben nac^ ben

Ueberfdilägen bie rorauäficf)tli(^en (Srträgniffe ber 3öQe mit

über 2 3JZillionen Waxt weniger berecf)net roerben müffen,

als im Dorjälirigen @tat eingeftettt roaren. SDaS (Sefammts

a^efultat, roie es fid^ aus ben 3lnfä|en für 3ötlc unb 23er=

brau(^Sfteuern in ber §öl)C ergibt, bie ber ©tot aufroeift,

ift aber überhaupt nur möglid) geroefen auf ©runb bes für

mi(ä^ fefir fontroöerfen 33ef(ähluffeS bes 9fteidf>ätagS com »origen

3a^re, ba^in gel^enb, ba^ bem regelmäßigen SDurd^fi^nittSi

ertrage ber brci legten Satire nod) 2 ^rojent Sufc^lag für

bie anroac^fenbe Seoölferung jujure^nen ift. S)iefe SRaferegel

mu§ um jo bebenfli(^er erf^einen im SSerglei(^ ju bem ©rgebs

niffe ber legten Saläre; lä) barf t^atfä(Jhli(^ anfütiren, ba§ bas

9lefultat ber legten 9 3JJonate bes 33oria^res im33ergleidh ju

ben ©rgebniffen bes glei(^en 3eitraums für 1877 ein SD^inus

oon beinal;c 3 3KilIionen ergeben ^at, unb baß ein berartiges

58er|ältni§ f(^on früf)cr lieroorgetreten ift, als au^ bas g^inanj^

jal^r 1877/78 im 33erglei(äh ju bem 2)urd)f(^nitt ber 5al)re

1875/77 um 4 ajJittionen Ijinter bemfelben jurüdblieb.

3ßir finb auf biefem ©ebiet alfo entfc^iebeii innerlialb einer

abfteigenben ©fala unb bürfen uns bem^inbrud bieferS^at^

fa(|en nid^t nerfd^liefeen.

2öenn ber ©pielfartenflempel mit feinen ©rträgniffen

nun jum erfien 3nal f)m im ©tat erfdieint, fo möd^te id)

benfelben faft als bie tanh^ bezeichnen, bie ber Sfieid^stag l;at

fliegen taffen, um bas fefte £anb für unfere g^inanjen ju

fudfien. äber feinem finonjiellen ©ffeft nach ift bo^ berfelbe

nidhtS anbereS, als ein Stopfen auf ben heißen ©tein.

S)iefelben ©rfd^einungen, bie roir bei ben 3öllen unb

©ebraudhsfteuern fdhon gefunben Ijaben unb bie fidh burch bie

gefammte roirthfdhaftlidhe Sage unb ben 9iüdEgang unferer

roirthfi^aftlidhen SSerhöltniffe nur ju gut erllören, treten audh

in anberer j^orm bei ber ^oftoerroaltung hecoor. 2Bir finb

nadh biefer ©eite 'f)xn oerroöhnt unb roären beredhtigt, baS

©tcigen ber ^ofterträgniffe als ein 3eidhen reeller ?ßrofperität

gelten ju laffen. §eute müffen roir f(^on mit einem nur

langfamen gortgang bei ber ^oft im Setrage oon 300 000
3J?arf jufrieben fein, roährenb bie 3lei(|seifenbahnen nadh bem
etat fogar mit 1 300 000 3Jlarf l^inter bem Vorjahre gurüd*

bleiben.

Srofebem erfdhcint nach einer ©eite ber ©tat, freili(^ nur biefer

etat, günftiger als ber ooriährige, inbem er über eine 3KilIion an

Ueberfdhüffen aus 1877/78 mehr aufjuroeifen liat, — Ueber^

fdhüffe, auf bie roir aber roolh^ ©rflärungen bes §errn

3'lei(^sfanjleramtspröfibenten über bic beiben legten ginanjs

jähre ni(|t ferner ju hoffen liahn. §erx)orgehobcn muß
audh ftets oon neuem roerben, baß naturgemäß, jemehr oon

ben beponirten 9teidhsgelbern oerroanbt rcirb, bemgemäß
bie 3inSbeträge jnfammcnfdhrumpfen unb baß in biefer

fRichtung 1 800 000 Watt roeniger on 3infen ber einnähme

im 33erglei(^ jum SSorjohr jugutc fommen roerben, roeil bem=

cntfprechenb Kapital oon ben 3leidhsfonbs in bem laufenben

Sahr oerbraudht roerben roirb.

©ine einnähme, bie idh audh hervorheben muß, ba fie,

roie bie SRotioe ausführen, jum testen Ttal f)kt erfdheint

unb uns geroiffermaßen aufforbert, roehmütljig 3lbfdhieb oon

ihr JU nehmen, ift bie einnähme oon ben erfparniffen aus
ben oon granfreidh an bie beutfdhen öffupationstruppen gc^

jahltenSerpftegungsgelbernin §öhe oon runb 43Kiaionen IJlaxt.

SDiefe 4 gjlittionen roerben uns im nädhften etat unb in

ben folgenben n\ä)t mehr hülfrei(^ jur ©eite flehen. SDagegen

haben roir, roenn baS §auptbilb bes etatsentrourfs in feiner

©efammtheit beftehen bleibt, — man mag oielleicht einjelnc

3JlilIionen abmarften unb ablh^nbcln, — aber es ift nicht

re(^t begreiflidh, boß baS ©efammtbilb roefentli(^ ju alteriren

roäre — mit ©i(^erheit anjunchmen, boß minbeftens

70 5D^ilIionen für 2lnleihcn oufjunehmen finb, bie 00m
nädiften Söhre ab ejtra omortifirt unb oerjinft roerben

müffen.

^Doneben höbe idh ©teigen ber SRotrifularbeiträge

um 14 3)ZiIIionen ju erroähnen, ju benen — es ift boS ja

fchon angebeutet, — noch meiner aSeinung eigentlidh audh

nodh bie 3infen ber 2Inleihe hinäujuredhnen roären, bie roir

JU ©unften ber SJtünjbifferenj bereits gemodht haben. SDiefe

2 400 000 ajJarf 3infen hin5U9ere<^net, roürben bie ^a=
trifulorbeitröge bic §öhe oon beinahe 17 aJliUionen 2)iar£

erreidhen!

SBenn idh bei biefer ©etegentieit, ehe ich "odh einige

oEgemeine 9{üd= unb SorblicEe Ihne, audh öuf gefdhäft=

lidhe Sehonblung unferes ©egenftonbes fommen foß, — mein

§err Sorrebner hat, fo oiel idh bemerft h<ibc, biefcs Shema
nidht berührt, — fo erfläre i(^ im 9'iamen meiner ?yreunbe,

boß roir gern bereit finb, ben Einträgen gegenüber, roie fie

ber §err Slbgeorbncte Sftidert gefteüt l)at, uns nidht oblehnenb

JU oerhalten, boß roir mit 3h»en gemeinfdhoftli^ an bieroidh=

tigen unb roefentlidhen 5?apitcl herantreten rooQen, um jur

Vorlegung bes ©efammtbilbes bie Slusgoben im einjelnen ju

prüfen unb audh roomöglii^ Gräften bie ©innohmen ju

erhöhen.

SBenn ©ie mir nun nodh einige oQgemetne Semerfungen

geftotten rooHen, fo finb ja als ber eigentlii^e ^Barometer

unferer Diei^sfinonjen bie 5Katrifulorbeiträge onjufehen, unb
id) roitt in Sejug hierauf nur, ohne ©ie im einjelnen mit

3ahlen ju ermüben, hiftorifch hervorheben, boß, roenn bie

§öhe ber 9."Ratrifularbeiträge in ben Sohren 1871—1875
mit Slusfdhluß bes Söhres 1872, reo ber ülnfofe berfelben

fidh höher bejifferte — ber §err ^röfibent bes 3teid)Sfan^ler»

omts hot bos audh fdhon bemerft — fidh Jtoifchen bem (Snbe

ber fe(|sjiger unb bem Slnfong ber fiebjiger SQiittionen Tlaxt

bewegte, roir in bem folgenben Söhre 1876—77 fie fdhon

in §öhe oon 89 000 000 aJiarf, im Söhre 1877—78 in

§öhe oon 81 ^JJJiHionen, olfo etroos niebriger, ober bodh

roefentlidh höher als im SSergleidh jum SDurdhfdhnitt beS 9In=

fongs ber fiebjiger Solhre unb im Söhre 1878—79 in §öhe
oon 87 äßiHionen 3Harf, ober nodh ben uns heute gemod^ten

9Jiittheilungen, nodjbem ber finonjieHe 2lbfdhluß biefes Söhres

ju überfehen ift, in ber §öhe oon 97 000 3Jiar£ ju oer*

jeidhnen h^^en.

(3uruf: Mioncn!)

So roojhl, oHerbings ißJlillionen , idh roürbc midh freilidh

aufrichtig freuen, roenn biefer lapsus linguae meinerfeits

unfere finanjroirthfdhoftli(^)e £oge thatfädhli(^ aufhelfen fönntc.

(§eiterfeit.)

3Reine §errcn, roenn idh nun weiter bie ©hancen nodh

ju beleudhten l)abc, bie uns offen flehen, fo ift freilidh ^'ei

bem erfolg, ben roir in ben beiben legten Sahren erjielt

hoben, roo nach ^en Stusführungen bes §errn ^röfibentcn

bes 3fteidhäJanjleramts für bos Sahr 1877/78 ein SDefijit
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von 11 2«iIIioncn unb für ba§ 3al)r 1878/79 ein ©efisit

Don minbertenä IOV2 Mionen im SSergleid^ äu ben 23or=

anfd^Iägen ju cttoarteu fte^t — , fo ift in biefer 33ejiet)ung

unjerem ©angutniämuä, wie \ä) l)eute n)ot)l nii^^ auäbtüden

borf, b«m ©anguiniäniuö, tele er in ben leisten Satiren beim

etat l)erüoröelreten ift, fein öü"fti9^ö ©rfalirungsseugniB

ouSgefteHt roorben. SDie (SJinncen raerben aber für bas nädifte

%ü\)x unb für bie fommenben SoE)re, — benn in ber Sluf=

faffung ^aben wir un§ von ber großen 3Jlaiorität biefeä §anfeä

unterf^ieben, bofe rcir unfereginanjen im großen 3ufammenf)ang

^aben be^anbelt roiffen n3oIIen, unbnid^tbloPemültgeroefen finb,

über bie erften aSerlegen^eiten be§ 2Iugenblic£s liinroegjufommen,

—

olfo bie 6f)Qncen roerben fic^ für baä neue Sa^r noä) un=

flünftiger geftalten uiüffen, rcenn man einmal bie notliroenbig

fid) ergebenben Stuäfäüe an (ginnatimen fid^ oergegenraärttgt.

2Bir aÖe werben gen)i& fieute nx6)t me^r an einen plö^lid^en

unb rapiben Sluff^roung unferer roirtf)fd)aftlic^en 93ert)äUniffe

glauben. S)er Stücfgang ber ^onfumtionäfäliigfeit , wie er

Ilar SU Sage tritt, wirb in ©eftalt von SluäfäHen, j. 33. bei

ben Soßen unb bei ber ©ifenbalinnerroaltung, fic^ empfinbli(^

geltenb mad^en. 2Bir roerben baneben aber aud^ naturgemäl,

roie \d) bas f($on berüljrt ^abe, geringere Sinfen an ^ei(J^Ss

gelbern ju oerroenben l^aben; eä roerben biefe ßuellen roo^

möglich enblic^ ganj oerfiegen. 2Bir roerben ferner nic^t auf

Ueberfc^üffe auä ben SSorjatiren re(i^nen fönnen, üielleicf)t mit

mel)r ©iä)er^eit no^ auf ein ©efijit, unb bie ©gtraeinnalimen,

wie fic j. 33. bei ber Slbreditiung über bie 3Serpflegung

ber jruppen in granfrei(i^ in ben legten Sauren günftig

l^erauSgefteHt ^aben, roerben ooQenbä m\)l au§ bem 3teid^e

ber 2Bat)rfä)einUd)feit ju flreic^en fein.

Siefen ungünftigen (Sinna|meüerl)ältniffen gegenüber fielet

aber bie fidjere Sl)atfad)e, bafe unfere Sluägaben ^x6) jebenfaUä

nid^t »erminbern laffen roerben, fonbern bafe man mit Doßer

Sered)tigung fagen fann, fie roerben fletgen, fo fel^r roir an^
bemüht fein roerben, fie in ben engften ©renken fi(^ berccgen

JU loffen. SDaä liegt einmal fcfion in ben fteigenben 3infen

unferer roa^fenben änlcil^e, ba§ liegt barin, bafe ein gro§e§

unb cor aUem ein junges ©emeinroefen, roie bas beutfd^e

^fitiä), f^eigenbe 33ebürfniffe aufroeifen rcirb. 9JJan fann eine

berartigc ©taat§roirtf)fd)aft im großen ©til nun einmal nid^t

etroa mit ber 2BirtI)f (^aft einer fleinen banferotten
6tabt »ergleid^en, bie e§ oft für ein finanjieHes ®lücE am
fie^t, fobalb Slbnbfc^ein im ^alenber fte^t, beren ^ftafter nur

aHju gefäl;rlid^ für bie bortigen Serooiner felbft ift, unb beren

einjiger ©töbtroac^tmeifter, rcenn oud) ^od^inoolibe, rul)ig

na^ roie cor in feinem SDienft oerbleibt, um ben allgemeinen

^enfionäetat nic^it einfeitig ju belaften.

SSir l)aben eö bemgegenüber mit großen 33er|ältniffen,

mit einem großen ©emeinroefen ju tl)uii, ba§ im ^erjen »on
®uropa feinen ^lafe Ijat, unb ba bürfen roir un§ ber tljat;

fäc^li(|en ©rroägung nii^t rerfd)liefeen, bofe ein fo geartetes @e=
meinroefen au6) bauernb mit erl)öl)ten 3=orberungen für feine

laufenben 33ebürfniffe l^eroortreten roirb. §eute — ic^ TOei§

nid^t, roie ber §err 33ertreter ber e^ortf(^ritt§partei bemnä(|ft

fid^ äußern roirb — f)at ja aucf) §err Slbgeorbnete oon
58enba bereits nad^ jeber 9^id)tung i)\n biefes 33ebürfni§ in

ä^nlid^em ©inne, roie id^ es auSgefproc^en f)abe, anerfonnt.

Unb aud) bei ber le^tjafirigen ©tatberat^ung ^at man ous
ben 3?eil)en ber nationalliberalen Partei pofitioe ©rflärungen

in ä^nlid^em ©inn gegeben; aber roas roir Don ber eigent=

Ud^en linfen ©eite bes §aufes ju erroarten fiaben, ift vox-

roeg nod^ nid^t red)t erfid^ilidb, rcenn baran erinnert roerben

barf, boB ber §err älbgeorbnete dixä){tx im üorigen 3al)r

nod^, glaube id^, äußern fonnte: „^J?as beutfd^e 3JJiEiarben=

xexä) f^at fein 33ebürfni§ für neue ©teuern!" 3df) möcf)tc

bemgegenüber bie 2l)atfad^e liinfletten, ba§ roir lieute auf

finanziellem ©ebiet nur nod) ein trauriges ©tgentlmm biefes

beutf^en 3JIilltarbenreid)S repräfentiren. SDerfelbe §err 3Rebner

äuBerte in gleidfiem ©inn: roir rootten eine ©teuerreform,

aber nid^t eine 23ermel)rung ber ©teuern! unb ber nämli^e

SRebner — ba§ möd^tc id^ bod^ l^eutc auf Orunb ber oors

liegenben @rfal^rungen roenigftenS furj beleud^ten — l^at l^ier

im ©aal unb aud^ brausen in allerlei glugfd^riften, bie ins

£anb gegangen finb, roieber^olt erflärt unb feiner ?ßartci baS

Sßerbienft »inbijirt : roir {)aben ben Bürger oor oielen 3Jlillioncn

neuer ©teuern beroafirt. g^ormeE oieEeic^t bis Ijeuterid^tig. 3d^ bitte

aber ju crroögen unb gleid^jeitig bas, roaS id^ mir ju fagen cr=

laubenroerbe, in feiner SBeife als etroas 25erle^enbes aufäu=

foffen, roeil es ni^ts anberes fein foQ als ein furjer 2luSs

brud in bilblid^er ^orm — id^ bitte ju erroögen: baS, roas

als ginanäfunftftüdf ba gerülimt roirb, ift im ©runbc ni(§ts

anberes, als roenn burd^ allerlei projeffuale (Sinreben ein

^rojc^ lange Eingehalten unb bur(^ bie Snftanjen oolipänbig

Ijinburd^getrieben roirb; baS Urtlieil roirb bo(| enblid^ ges

fprod^en, unb biefes Urt^eil ift fieute ein SSerbitt (na^ linfs)

für ©ie!

(©efir ri(^tig! rei^ts.)

SJleinc §errcn, id^ l^abc baneben nod^ auf bie ©tcQung
^injuroeifen, roeld^e bie Sunbesregierung in ben legten Sauren
biefer 2lrt ginanjiirung gegenüber eingenommen l^at, unb
nid^t minber auc^ auf unfere eigene ©teKung. 3«^ fann

in jeber SSeifc beliaupten, bafe na^ biefer S'tid^tung l^in eine

Unteiftü^ung feitens ber S^eid^sregierung ber b^ftimmten

3Kefirl;eit biefes §aufes nidfit ju Slieil geroorben ift. SOlan

mufe fid^ freilid^ hierbei corroeg »ergegenroärtigen, ba§ bie

aSerfiöltniffe beim ©tat ganj anbers als bei jebem anbercn

©efefe liegen. 2Bir nennen freilid^ ben ©tat au6) ein ©efe^,

aber, roenn bei irgenb einer aJJaterie baS 93otum einer ber»

artigen 5Rationalrepräfentation, roie ber ^teid^Stag es ift, ma§=
gebenb fein foE, fo ift bies gerabe auf bem ©ebiet ber

g^inanjen ber goß, unb nad^ meiner 3JJeinung l^at bemgemä^

auf biefem ©ebiet bie 9?eid^sregierung oottftänbig ilire ^flid^t

erfüßt, roenn fie auf bie ©(frcierigteit unb ©efa^ren ber

ju fd^affenbcn ©ituation red^tjeitig l^ingeroiefen fiat,

roenn fic rei^tjettig bei ben finanjießen SSerlegen^eitcn

mit ©teuetüorfdilägen ^eroorgetreten ift, um biefe fd^roierigc

©ituotion einigermaßen ju milbern. SBenn bem gegenüber

bas able|nenbe aSotum ber Sieid^soertretung l^eroortrat unb
bis heute beftelien blieb, fo ift es eben bemgemäfe ©od^e ber

S'ieid^Soertretuug, bie ^onfequenjen i^rer 33efd^lüffe ju tragen,

bie S^iegierung ift babei »ofiftänbig ex nexu.

3d^ möd^te aber bo^ — bas ift ja aud^ ^iflorifd^ nic^t

ohne Sntereffe — im befonberen noä) hetoorheben, ba§ bei

ben erften SerlegenfieitSoerfud^en im Satire 1875 — id^

hatte bamals audh bie Q^xi, bem §aufe anzugehören, — als

man hier im^aufe geneigt roar, gegenüber ben jeitroeitig be:

ginnenben finanjieflen ©(^roierigfeiten fleine Slbhilfe gu fudhcn,

ba§ aud) bamals fi^on ber roarnenbe 9^uf üom 3iegierung§=

tif(^ fehr flar unb oernehmlid^ erflungen ift, — eS roar ba-

mals ber §err 5Winifter Selbrüd, je^t ein oerehrtes aJJitglieb

unferes Kaufes, bem fpejieß bie Sßertretung ber ^Regierung

oblag. S)er genannte §err äußerte fid) am 5. SDejember 1875,
nad[)bem feitens bes §aufeS mit ber ^Finanzoperation ber 2ln;

fang gemacht roar, ber 2lnfang eines naä) meiner 3J?einung

nicht feh^ glüdlidhen SSerfuchS, ber bann burch bie folgenben

Söhre roeiter hinburdhqelaufen ift — ba äußerte fidh ber §crr

3}Jinifier 2)elbrüdf bahin:

Sm ©anjen fann xö) roieberholen, baß bie g^inanjj

»erroaltung bes 9leid)S roirb geführt roerben fönnen

bei Sinnahme ber a3orfd)läge ber Subgetfommiffion

;

bie 33erantroortlid)feit aber für bie finangieße fRxiS):

tigfeit biefer SJorfdhläge, nidht in bem ©inn, baß ber

^auShalt bes nädiften Sahres beftritten roerben fann,

fonbern in bem roeiteren unb roidhtigeren ©inn, baß

es barauf anfommt, bie ©eftaltung beS ^ohress

bubgets jugleidh im §inblicE auf fpätere Sah« ju

ma(|en, bie S^erantroortlidhfeit bafür habe id^ junädhft

in meinem 9^amen, benn fpreche heute nur in

meinem 3'lamen, abzulehnen; id^ glaube, bie «folgen

30*
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bc§ S3ef$Iuffe§ werben Bei ber SCuffteKung eines ber

näc^ften Subgetä in einer fe^r unerroünjd^ten Sßeife

gu Sage treten.

%ä) gtaube, bie auägefproi^iene ©rioartung ift in jeber

gorm jugetroffen. Einige ©i^ungen weiter, bei ©elegen^eit

ber britten Sefung, fafete bann berfelbe geehrte §err feine

offijieße ©rflärung furj bal^in gufammen, bafe er jagte:

®ie Sef^lüffe ber graeiten Sefung über bie Stnträge

ber SBubgetfommiffion finb auä) ber S)erat§ung be§

S3unbe§ratt)ä unterlegen; ic^ barf alä ©rgebnil

biefer 33eratt)ung furj bejeicJinen, boB ber 93unbe§=

ratl^ berjenigen Stuffaffung beigetreten ift, welche \6)

bei ber jraeiten Sefung als biejenige ber SRei(^§;

finonjüerraoltung mitget^eilt Jiabe.

2lIfo bie ©teßung ber 3?ei(i^Sregierung ift ber ©eitc

]^in eine burc^aus Jlare unb mä) meiner aJJeinung auc^ eine

von jebem 33orrourf freie, unb auc^ unfere lonferwatire 2Iuf»

faffung, roeli^eeben bas eintieitli^^e ©anje einer ginanjperiobe im

Sluge l^atte, fo fe^r biefelbe bamals t)ier im Greife bes ^ar*

laments eine f(iarfe ^ritif fanb, unb fo rereinjelt meine

greunbe bamals erfc^ienen, i(i^ glaube, unfere Sluffaffung rcirb

l^eute aud) in ben Stugen »ieler berjenigen, bie bamals ni^t

unferer 3iJeinunß roaren, met)r p 3^eä)t beftcfjen, als es ba;

mats jur ©rfc^einung !am.

Steine §erren, — unb bas muffen Sie mir no^ geftatten

fierüorjutieben, — mir f)atten bamats eine roentg beneibens=

mertl^e Dioüe l)ier ju vertreten; mir raenige auf ber re(^)ten

©eite bes §aufes maren bamals gejraungen, ein £)bium auf

uns 3U nelimen: bei einer fol(^en finanjie^en unb ©teuer:

frage ju erflären, eine grofee SSermaltung ift in ber bisherigen

g^orm nxä)t fortjufüliren, es finb mefentliiiie neue Dpfer n'6>

tl)ig, bofür ift »on nornlierein rcenig SDan! ju ernten, unb

roenn überl)aupt bei jebem ©ebanfen, ber jum erften 3Kol

ausgefprodien mirb, gen)öl;nU(^) von t)ornl)erein riel Söibers

ftanb unb wenig greube für biejenigen, bie il^n au§fpre(^)en,

§u erwarten ftel)t, fo ift bas gang befonbers wol^l ouf bem

©teuergebiet ber %aü,. 2öir l^aben aber bamals biefes öbium
pfliä)tgemä§ unb nad) unferer Ueberjeugung auf uns genommen
unb fd^ämen uns beffen i)eute nxä)t

9)ieine Herren, man ging fo weit, ba§ man, als bie

^ritif unferes Sötberftanbs gegen bie ^löne ber 3Jlajorität

l)ier geliefert würbe, fogar äußerte, man freue fi(^ barüber,

was wir für fd)öne SBei^nacJfitsangebinbe in g^orm unferer

©teuerauffaffung unb 33egeifterung für neue ©teuern mit

naö) §aufe hxääjkn, — es war bamals bie 3eit unmittelbor

üor SBeit)na($ten ; — es würbe fogar weiter geäußert, es

feien l)ier riele SBal^lreben geljalten, aber bie unferigen, baS

wären bod) bie f(|önften, unb bei ben näc^ftcn SBa^len
würbe aud) ba berßrfolg nxä)t ausbleiben, ©swar
fpejicK ber ^crr 2lbgeorbnete a^iit^iter, ber in biefer ni^^t

weiter ron mir p quatifijirenben g^orm fad)li(^er S^eplif fic^

lier bewegte. 3JJeine ^exx^n, x^ fann bas SBort l^eute nur

als ein propl)etifd)es anerfennen, im Sefonberen weil es

fpejieü bamals mir gegenüber gefagt worben ift, ber id) einen

oflpreu§if(^en 2Bal)lfreis Ijier »ertrete, benn bie näc^ftfolgen=

ben unb bie legten 2Ba|len l;aben biefes SBort bes ©crrn

Slbgeorbneten 3iid)ter gur 2Bal)rl)eit gemad^t: ber ^aiy-
f(J^nee i|t in ©ftpreufeen oollftänbig t)cr=

f^wunben.
(3fluf linfs: ©e^r ^übfc^!)

— es ift nid)t blo§ l^übfc^, e§ ift wal^r! Unfer g=inanj=

plan ift naä) wie oor ber alte, benn wir fiabcn feinen

®runb, bei ben üorliegenben 2]erf)ältniffen, wenn fid) aud)

burc^ bie fteigenbeu ©d^wierigfeiten unfere ©ituation im

einzelnen üeränbert ^)ai, irgenbwle wefentlid) üon bem SBege

abjuroeidien, ben wir längft im Sluge geliabt fiaben, unb ber

l^eute, ic^ freue nxiä) beffen, anä) in ber nationalliberalen

Partei als ber ri(^tige anerfannt wirb. SSir woüen

mögli(i^P aufräumen mit ben 3JJatrifularbeiträgen , wir

glauben um fo me|r SSeranlaffung baju ju l^aben, weil

gerabe in ber §anb bes 9leid^s bie leiftungsfä|igften, bic in=

bireften ©teuern liegen. SBir finb ber 3Jteinung, ba§ wir
aber ^ur 3eit noch meljr besf)alb ju biefem Sßorgeljen gebrängt

finb, weil bie finanziellen Verlegenheiten bes 9?eid)S fi(| häufen
unb gu ben aSerlegenheiten bes 9^ei(3^§ noch i)ie ber einjel=

floaten hinjutreten, wie axxä) §err oon Senba anerfannt hat.

2)em gegenüber ift mir nx6)t ganj oerftänblidh, wenn ber §err
Stbgeorbnete ßasfer, ber berfelben g^raftion wie §err oon
Senba angehört, no6) bei Serathung beS (StatS üon 1877/78— id) glaube richtig p jitiren, — äufeern fonnte: „SDie

meiften beutfchen ©taaten arbeiten gegenwärtig noch mit

Ueberfchüffen." Sd) tüoüte nur fonfiatiren, bafe biefe Slufj

faffung je^t na^ jwei Sahren leiber bur(^aus nicht mehr zu-

trifft, unb idh hoffe, ba| bemnä(Jhfl bie nolionaüiberale Partei

bereit fein wirb, heute, wo biefe 2Ieu§erung ni(|t mehr ben

S^hötfa^hen entfpri^ht, anä) bie ^onfequenjen hicroon ju jiehen.
'

(Unruhe.)

3a, meine Herren, wenn bamals eine fol(ähe 2tuffaffung vkh
leid)t no6) richtig war, fo nehmen wir für uns unb unfere

Partei bem gegenüber in Slnfprui^, nx6)t blo^ baS einzelne

Sahr einigermaßen tx6)t\Q ju beurtheilen, fonbern wir haben

unferer Söürbigung ber oügemeinen 33erhältniffe gemä§ f(^on

bei Seiten es ongeftrebt, nachhaltige 2Ibhilfe ju treffen. 2Jtit

9iüdfi(^t hierauf werben ©ie mir geftatten, bic 3leu§erung

bes §errn 3lbgeorbneten Sasfer einer ^ritif ju unterwerfen.

§err oon S3enba hat neben ben ©taatsbebürfniffen no6)

eines zweiten SJJoments erwähnt, bas für unfere finanziellen

SBünf^e mitbeftimmenb ift, bie ©orgen ber ^ommunaloer;
bänbe. Slu(^ biefen ©efichtspunft ^)ah^n wir ff^on im Sahre
1875 hier hetfo'^gehoben, id) h^be benfelben fogar als einen

„populären ©ebanfen" bamols hingeft^ßt; ber ©ebanfe ift

wirflidh populär geworben, er i)at allgemeines 3Serftänbni§

gefunben unb ift au6) in Programmen »on Parteien auf;

genommen worben. ©anz boffelbe hat au^h ber §err 'Sttii)^-

fanzier bamals f(^on ausgeführt; id) will nur an ein©chlog;

wort erinnern, bas benjenigen §erren, bie bomals an^

wefenb waren, gewi§ no^ erinnerlich fein wirb; ber §err

9teid)Sfanzler äußerte: fd)affen ©ie nur inbirefte ©teuern im
gleich, unb bann wirb es Ba^e ber einzelnen Kammern fein,

33refd)batterien gegen ihre f^inanzminifter aufzuftellen.

®s finb im ©runbe genommen biefelben ©ebanfen, bic

heute weite Greife bewegen. ^reili(^, biefem ©ebanfen gegen=

über hat felbft im vorigen 3ahre no^ ber §err Slbgeorbnete

SaSfer fidh in einer fehr f(^orfen g^orm ablefnenb oerhalten,

fo ba§ idh es nxÖ)t unterlaffen fann, gewiffermaßen als ^JJerfs

würbigfeit, feine SBorte z" ixtmn, ba ich glaube, baß er biefe

Stuffaffung fjtnk nid)t mehr theilt. ?lod) am 6. ^pril beS

Sahres 1878 fagte §err Sasfer — id) gitirc in ber ^ürge,

glaube aber, es ift fo flar genug unb es wirb mir nid)t ber

3]orwurf gemalt werben tonnen, baß bie Sleußerung aus bem

3ufammenhang herausgeriffen hier erfcheint:

es ift möglich, baß neue ©teuerprojeftc für bic

©täbte gefunben werben müffen. 2lber, meine

Herren, wer Shnen fogt i^öß er auf ber ©runblage

ber 9?eid)S= unb ©taatsReuern bie Saften ber ©e:

meinben ausgleiä)en will — ich maö)Z eine Slus^

nähme in Setreff ber Strmenfteuer —, ber fpri(^t

ni^t Don einem gefunben ©taotsfinanzplan, fonbern

rebet in einer populären ©pra(^e, wel(j^e bie £)hrcn

täuf(^t unb bie bergen rerberbt,

(©ehr ri(|tig! linfs.)

9^un, bo§ ift boch ein volles 3JJaß fittli^her ©ntrüftung.

SReine Herren, es ift ber 3ufammenhang z^iff^^en

unferen preußifchen unb ben S'tei^Soerhanblungen 'f)kt wieber=

holt unb genügenb hei^üorgehoben. ^ä) habe im Slnfchluß

batan anjuführen, baß gerabe aus ber SJiittc ber nationals

liberalen Partei im preußif(^en Sanbtage — ich benfe, ber
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Slnttag trug benS'lamcn be§ §cirn SCbgeorbnetcn Sauenflein—
biefcr ©ebanfe ber ©orge für bie Kommunen aus Ueber=

fd^üffen ber 3^eic^§= unb ©taatsfinanjen je^t in erfter Sinie

üorgebraci)! lüorben unb von ber nationalliberaten ^|5artei in

®emeinf(J^aft mit ben grattionen ber ^i6)kn jum Sefc^lufe

be§ Slbgeorbneten^Qufeä erhoben roorben ift. <Bo wed^feln

fd^nett bie SDinge. SebcnfaHä bleibt ber ©tunbgebanfe ma^-

gebenb für bie ©runbrid^tung unferer ginanjoperationen. (Sä

iP natürlid^, toenn ba§ '3iä6), bie grofee ®int)eit, gen)iffer=

nta§en ber pater familias, fi(| von feinen ©liebern, roie lieute,

joefentlid^ mit ernäl)ren lä§t, wälirenb er berufen ifi, um=

gefef)rt mit jur @rnäl)rung ber ©lieber beijutragen, um i§nen

aufju()elfen.

3llfo mir finb gegenüber biefer oorlicgenben Situation,

\^ fpre(j^e es bireft aus, für eine energif(^^e 93erme^rung ber

einnaf)men ju ©unften bes 9ieid^s, ber (Staaten unb ber

Kommunen, mir finb ber SJZeinung, ba§ umfomel)r eine

9iötf)igun0 jum §anbeln rorliegt, weit bie ©d)äben fort unb

fort l^lngefc|leppt, rceil bie 9tefotmen üerbrauc^t finb, mä^renb

neue Stnleifjen bereits e^tra rcieber »erjinft roerben müffen.

©egenüber biefen ©d^roierigfeiten fiabe id) im 2luftrage

meiner greunbe unfere fteuerpoUtifd^en ©ebanfen furj bal)in

3U präjifiren, ba§ mir erflären: bas n)i(^tigfte ©teuerobjeft,

fon)of)l bos bered^tigfte als bas leiftungsfä^igfte ©teuerobjeft,

ift nad^ roie vox in unferen Slugen ber Sabaf. 2Bir roünfäien

einen möglid^fl f)o|en ®rtrog con biefem ©teuerobjeft. SBir

mürben unferer gro§en 9Kel^rl)eit na6) fd^liefelid^ auc^, roeil

mir einen eminenten Sßertl^ auf biefes öbjeft legen, felbft öor

ber äußerfien j^orm, üor bem SJjonopol, anä) ^eute ni^t

jurüdEfc^reden ; aber rcir merben im einzelnen unfere ©teüung
ju biefem ©teuerobjeft crft ju nelimen berufen fein, raenn bie

faiferlidE)e ^Regierung mit fpejieHen ©teuerrorferlägen cor uns
l)intritt. SDanebcn Ijabe ic^ noä) an unferen 2Bunf(^ in

93etreff ber S3örfenPeuer §u erinnern; alte Siebe roftet nid)t.

Unferer 2luffaffung nadf) ift aber l^eute unfere finangieHe ^ala=

mität fc^on eine fo Ijoc^grabige geworben, bofe mir meinen, au^
bie eigentliclien j^inanäßeuern mit berü(Jfi(^tigen gu müffen,

ic^ fül^re an eine l)öl;ere 33efteuerung bes Kaffees, bes S^ees
unb eine Sefteuerung bes Petroleums

(3uruf linfs: ©piritusfleuer!)

— ©ie fd^einen gu glauben, ba§ ber ©piritus bisher unbe=

jleuert ift!

(§eiterfeit.)

SDaneben fann id^ pcrfönlii^ — \^ l^ebc ausbrüdflid^ ^erüor,

bafe es meine perfönlic^e Ueberjeugung ift — ben ©ebanfen
nidE)t unterbrüdfen, ba§ eS t)ieüeicf)t ein üerl)ängni§üot[er

g^e^ler mar ober fein wirb — bas le|te 2Bort ift nod^ nicljt

gefprocfien — menn mandje fic^ fo liartnäcfig bem ©ebanlen
bes Sabafmonopols miberfe^t l^aben unb no^ lieute roiber»

fe^en.

SSenn überl^aupt auf biefem ©ebiete nid^t nad^ unferer

Stuffoffung — benn jeber l^ält bas feine für bas ridfitige,

unb bas ifi niemanb gu oerbenfen — rcenn in bemfelben
©innc, mie mir es münfc^en, projebirt merben mirb, fo ift

nidE)t ju überfe^en, roas für eine 3mangSlage barauS ent=

fielen fann, beren g^olgen fic^ aßerorts jeber Sered^nung
entjiefien.

2Bir aber mad^en für biefe Sroangslage biejenigen oers

antroortlid^, bie einem feften ginanjplan ni^t folgen. 3eben=
falls aber fiel)t fo ciel fefi, ba§ überliaupt auf bem ©ebiete

unferer S^ieictisfinanjen etwas bebeutfames gefd^e^en mu^.
3m befonberen bie Herren, bie in ber beften 2lbfi^t, raie

idf) glaube, burc^ if)rc Operationen bie zeitigen ©d^roierig^

feiten mit ^eroorgerufen l)aben, meldte bie Saroine mitge;
ballt l^aben, finb berufen, auc^ in erfter Sinie mit §anb ans

gutegen unb, roie idf) annehme, aud^ je^t bereit baju. 3Sir

finb lieute in unferen Kalamitäten fo roeit gefommen, ba§
unfer ®efijit uns fd^on einige ©tunben mit Kurierjugs^

gefddroinbigfeit voraus iji.

SBenn ic^ auc^i bei meiner Slusfü^rung etroas retrofpet^

tioe Kritif l)abe mit einfließen laffen, fo motten ©ie mir bas

n\ä)t oerübeln, benn mir ftel^en geroiffermafeen an einem 2lb=

fd)lu§ unferer finanjieHen dntroidelung ber legten Saläre,

©benfo menig bürfen ©ie es mir oerübeln, roenn \6) »erfuc^t

:^abe, gleid)äeitig eine fleine 2lbredE)nung ju l)alten; mos id^

aber oon §erjen roünfdt)e, bas ift, nad^bem ber große ©d^a*

ben erfannt ift, ein gemeinfames SBirfen jur Sefeitigung beS

©d)abenS. Saffen ©ie uns in gemeinfd^aftlid^er ^arbeit ju=

fammenfte^en, bamit es enblict) beffer mirb. glaube, bie

befonberen SSorlagen, bie fc^on in fürjefter 3eit oon ©eiten

ber oerbünbeten S'tegierungen an uns l^erantreten tonnen,

merben uns 33eranlaffung unb 3'Jötljigung ju gemeinfamer 2Ir=

beit genug bieten. SDer 9Borte finb genug geroedt)felt, nun
laßt uns 2f)aten feigen.

(53rat)o! red^ts.)

^Ptäfibcnt : ©er §err KommiffariuS bes 33unbe5rat]^s

SDireftor im Sieii^iSfanjleramt Dr. 3jli(^aelis l)at bas SBort.

Kommiffarius bes 33unbesrat^s 5Direftor im S^eic^sfanjler»

amt faiferlic^er ©elieimer Dberregierungsrotl^ Dr. SJli(l)(icIi§

:

SJZeine §erren, es liegt nid^t in meiner Slbfid^t, fc^on ie|t in

bie ©ebatte ]aä)lxä) einzugreifen, idf) fü^le miä) nur oerpflic^tet,

©elegen^eit ju nehmen, einem f)arten 33ormurf, ben ber Icfete

§err 9tebner gegen bie ©tatsoorlage gemadf)t ^at, fofort ent*

gegenjutreten, bamit ber 33orrourf ni^t in bie treffe ge^t,

ol)ne jugleid) meine ©rroiberung jur Segleitung ju l)aben, bie

nämlid^, baß er auf einem Srrt^um berul)t ®er le^te ^err

S^ebner l)at bem ©tat jum SSorrourf gemacht, baß bie 3infen

ber im »origen Sa^re jur SDedfung ber 5loften ber aJJünj*

reform beroiHigten 2lnleif)e nac^ biefem ©tat aus

ber Slnlei^e gebedt merben foHen. SDiefe 3SorauS=

fefeung, roenn fie roaf)r roäre, roürbe aui^ mid^ tjeranlaffen,

einen l^erben 3]orrourf gegen bie ©totSoorlage ju erl)eben.

©iefelbe beruht inbeffen auf einem 3rrtl)um. ©s finb nid^t

bie 3infen ber funbirten 2lnleil)en, bur(^ roelcE)e bie bifinitiücn

lloften ber 3Jlünjreform gebedt roerben, fonbern bie 3infen

für bie ©c^afeanroeifungen, roeld^e ausgegeben roerben, um bic

rorübergeljenben 33erftärfungen ber 33etriebSfonbs ber 9tei(^S5

faffe l)erbeifüE)ren, meldte nötl)ig finb, um bie für bie SJiünj;

reform nöt^igen Operationen buri^jufül^ren. ®S finb biefeS

alfo 3infen, roel(^e ju ben laufenben ^^often ber SJlünjreform

gehören, ebenfo roie aüe übrigen SluSgaben an 2ronSport=

foften unb aSerluftcn, roelc^e auf biefes Konto fommen.

©s ift richtig, boß urfprünglid^ in bem ©tat biefe

3infen auf bie laufenben ©innal)men angeroiefen roaren.

es raurbe aus ber Wik bes S^eic^stagS ber 2lntrag gefteHt,

baß fie, roeil fie in ber %l)at nic^t ju ben SDedungsmitteln

für bie Koften ber ^Jlünjreform, fonbern ju ben Koften ber

SJtünjreform felbft gel)ören, gleid) ben übrigen Koften auf bic

S(nleil)e genommen roerben möcf)ten. ©iefer Stnregung fonntc

mit entf(|eibenben ©rünben nid)t rool)l entgegengetreten roer»

ben, unb infolge beffen finb feitbem biefe 3infenausgaben ju

ben im 2öege ber 2ilnleif)e ju bedenben Slusgnben für bie

3JJünjreform gere(^net, wogegen bie 3infen ber 2lnleil)e,

weld)e jur5Dedung ber gefammten 2lusgaben ber SKünsreform

aufgenommen warb unb wel(^e nid^t in ©d)a^anroeifungen,

fonbern in funbirten ©c^ulboerfd^reibungen beftel)t, »on 2ln=

fang an auf bie geroöf)nlid^en 3Jlittel bes 9^eid)S übernommen

roorben finb unb an^ in 3ufunft auf biefelben übernommen

roerben foßen.

?Pröfit>cnt: SDer §err 2lbgeorbnete Sflic^ter (§agen) l^at

bas 2öort.

Slbgeorbneter 9\\ä^itv (^agcn) : Time Herren, aus ben

Darlegungen bes §errn 3Jlinifters ^ofmann ergibt fid^ mir

aud^ ein aJierfjeic^en, baß bie fritifd^fte ©eite in ber ©eftal*

tung bes 3ieic^st)aus|alts bereits überrounben ift. 3m voxi'
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gen Satire ntarfitte ber §err 50^imfler oon biefer ©teCc,

ba| lüir tn bem ablaufenben 3at)re ein SDefijit oon 22 3Kittio=

nen SJlarf Ratten, unb bafe ber neue ©tat eine @r^öf)ung ber

SKatrifulorbeiträge um 28 3JlitIionen 9Harf betrüge. §eute

finb bie 2lu&fi(^ten nur ^alb fo ungünftig. 2JJan bered^net

baö SDefigit in biefem ablaufenben Saljre nidit auf 22, fonbern

auf 11 SRiQionen Wlaxt, unb f(^ä^t bie @r{)öJ)ung ber 3JJatri=

fularbeiträge für ben neuen ©tat nicftt me^t auf 28, fonbern

auf 14 a)lilIionen 9KarI. 3}Jeine §etren, biefe Sfiatfaiiien

beroeifen, rcie rid)tig bie ginanjpolitif beä §aufeä bem ©tat

gegenüber feit 1874 geroefen ift. SBäre boö rid^tig, ba§ rair

projeffuaIif(i^e ©inreben gemadit l;ätten, ba§ roir nur oer^

jögert Ratten, fo ptte ja infolge beffen bie ungünftige

Sage beö ©tats fic^ von Sat)r ju 3at)r oerfc^Ummern

unb enblic^ in fe£)r Jio^en 3iffern jur ©rfc^einung

fommen müffen. ©erabe ba§ ©egenttieil ift aber ber %aü.

SBenn e§ na^ §errn »on 3JJinnigerobe gegangen toäre unb

ben Siebnern, auf bie er -^iä) tieute lieber berufen f)at, fo

ptten rcir »on 1875 bis je^t, 1878, 78 Mionen Tiaxt

3JJatrifularbeiträge mefir berailligt. 33ietlei(;^t raäre aucf) noä)

eine größere Serailligunö eingetreten, benn eä ift unleugbar,

bafe bie fnappere Slrt, in ber baö §auä angefangen J)at ben

©tat ju füt)ren, jurüdgeroirft I;at in manöier Sejiel^ung auf

bie SluffteEung beä ©tai§, unb in ber äluffteCung beö ©tats

liegt für bie ©eftaltung ber ginanjüerpüniffe ciel xmt^x ber

©d)tüerpun!t aU mä)f)ix in ber parlamentarifd^en kritif.

Sene 7SV* SJliUionen SERarf tiaben loir im ©egenfafe ju^errn
»on 9)iinnigerobc unb feinen g^reunben erfpart, unb ber Um=
ftanb, boB voxx l^eut gegenüber einem ©tat- oon einer l;alben

3JJiIIiarbe nur no6) in §rage J)aben eine ©rl)öt)ang ber 3Ka=

tritularbeiträge »on 14 3Kitlionen unb gegenüber einer 9te(^=

nungäperiobe über eine {)albe SERiQiarbe nur ein SDefijit »on

l^öii^ftens 11 3)iiIIionen befür(^ten fönnen, beroeift, ba& roir

bem £anbe geringere Soften jugemutbet t)aben, oEine bafe bas

diziä) irgenbtüie barunter gelitten J)at in ber foliben ©eftaU

tung feiner g^inansen.

3JJeine Herren, ber §err SSorrebner l^at fic^ auf Dfts

preufeen berufen unb bie 2Baf)Ien in Dftpreufeen. SDa§ ift

\ä)on einmal gefd)el)en. ©eftatten ©ie mir, in biefer 33e;

jiel^ung brei ©ä^e einjufdialten,— roir roerben noä) öfter über

bie 2Sat)len in Dj^preufeen ju fprec^en tiaben. %üt je^t Eann

iä) nur fogen, ba^ bie Sanbrötcie, bie ©d^ulrätlje, bie %ox'\t'

meifter bei feinen 2Bat)Ien fo roenig auf bie innere ^ai^rfieit ber

9iegierungöpolitif \iä) »erlaffen |aben roie in biefem 3abre. Stud^

jroeifle i^, ob bie ©enbarmen p ^fetb unb bie an

ben 2ßal)Ien in £>ftpreu§en betl)eiUgt pben, bieö roefentlid^

gettian l^aben au§ Söegeifterung für bie Sieben unb bie

nangpolitif be§ §errn oon ^innigerobe. S)er S3orrebner l^atte

bie©üte, auf meine S)rucffcf)riften bei ben legten 2Baiilen auf=

merffam ju mad^en. 3Jleine §erren, ba ftanb allerbingä

brin, bafe biefe energifdie j^inanjpolitif, bie energifc^e 3Ser=

meörung ber ©innaljmen, »on ber er fpraÄ, befürti^ten laffe

eine S3ermetirung »on 200 SJJiHionen neuer ©teuern. 2)iefe

S)ru(if(^riften rourben fonfi§jirt angeblid^ al§ gtugblöttcr ber

Umfturjpartei unb 23erleumbungen entt)altenb. Stuf ber an=

beren ©eite aber tiütete man fidi, in ben Flugblättern ber an;

beren ©eite ausjufprec^en, ba§ jur 2)e(fung ber Sluö;

gaben oiel fiöf)ere ©teuern oerrcanbt roerben foHten,

ganj abgefelien oon einer ©ntlafiung. 3m ®egen=

t^eil »erfünbigte man ausbrücEtic^, bafe bie ©infülirung ber

neuen ©teuern lebiglid^ beftimmt fei jur 3Serminberung anberer

©teuern. ®aran jroeifle ic£| nidit, roenn §err »on 3Jlinni=

gerobe feine 2Borte gur SSaljrlieit müS)t unb berartig encrgifc^

auf bie SSerme^rung ber ©teuern l)inroirft, unb feine fonfer=

»alioen greunbe it)r 3)(anbat in ber 2Beife auffoffen, ba§ fie

©etreibejöHe, 2)urd)fuf)r= unb ^oljjötte unb ät)nlid)e§ ju be=

roiHigen, roaä »orjugsrceife geeignet ift, bie ^rooinj) £)ftpreu|eu

ber Verarmung cntgegenjufüfiren, bafe bann \\)xe ©efilbc in

©ftpreu^en fe^r balb roieber oerfd)neit fein roerben.

3Jleine §erren, roas nun ba§ ablaufenbe ginanjjatir ht-

trifft, fo ^lat fi(^ im »origen Sahire l^erauSgefteßt, bafe ber

§err 9)iinifter ba§ roirflic^c ©rgebni§ ju ungünftig betrautet

t)at; eä \)at fid) im abgelaufenen ginanjjatir l»77/78 nid^t

ba§ oorauSgefagte SDefijit »on 22 aJiillionen beroalirlieitct,

fonbern eö l;at fid^ nur ein SDefijit oon 11 SJiittionen er;

gegen. aJZeine §erren, bie befonbere ©rfd^einung ber ZahaU--

»erjoCung angefii^tä beö SSefteuerungSprojeftä trägt felic roenig

baran fc^ulb. ©§ refultiren auä ber SSermelirung ber 3olI;

einnalimen babei im ganzen nur 3 SO'iillionen 3}taxt. 3d^ bin

ber 3?Jeinung, bafe eö fidl) äfinlic^ ^erauäfteßen roirb, fo roeit

man überl^aupt at§ 2lbgeorbneler bie ©adie im 2Iugenbtide

überfeinen fann, ba^ aud) baä SDefijit »on 11 SJZißionen für

ba§ je^t ablaufenbe Salir ju l^od; gegriffen ift, unb ba& es

fid^ geringer fierauöftellen roirb, roenn nid)t bie Sied^nung

»ielleidit fogar jur ^ßalanjirung gelangt.

3Jieine Herren, im »origen Sa^re pt ber §err 3JJinifter

gemeint, bie Siaturalnerpflegung ber Strmec roerbe mel;r foften,

als im ©tat angefe|t fei; l)eute fiören roir, ba§ im abge;

loufenen Sa^re gerabe baraus eine SJlinberausgabe entftanben

fei. 3dö glaube auc^, ba§ bie 9Kinberauägabe, bie er in

biefem Salire bered^net, oon 4 3Jlittionen für Die SJaturaloer;

pflegung bei ber Slrmee gegenüber ben fo erlieblid^ gegen ben

©tatöfa^ gefunfenen greifen fid^ alä ju gering barfteHt, ba§

alfo bie ©rfparni^ größer fein roirb. 3JZeinc §erren, id^

madEie barauf aufmerffam, ba§ im oorigen Salire uns grobe

beftritten rourbe, biefen Soften ber Sloturoloerpftegung ouf ber

|)öt;e be§ oor^ergelienben 3a^re§ gu loffen; man rooUtc im
^orjo^re eine ©rtiöliung einfteHen. $Run finb beifpielsroeife

bie etatsmöfeigen greife bes ablaufenben SaljreS geroefen beim

Sioggen 9,3 3)iarf, bie ^^reife ^aben im Sttober betrogen

7,14, fie liaben imSanuor 1878 jroor nidit einen fo niebrigen

©0^ betragen, ober hoö) 8„9; bei §afer finb bie ©totspreifc

7,65, roä^renb fie im £>!tober betrugen 6,94, alfo aud^ ^ier

9 l^rogent roeniger; bei §eu unb ©tro^ ift es gonj ä^nlid^,

SZun, meine Herren, ^at oEerbings auf ber anberen

©eite ^erouSgefteEt, bo^ bie ©innotimen an SöEen unb 93er;

broudlisfteuern er^eblii^ gurücfgeblieben finb, unb ba mu& id^

gugeben, bofe ein SJioment »on uns nidfit genügenb in Sied^;

nung gefteEt roorben ift bei ber ©totifirung ber Siübenfteuer:

boS ift bos aJJoment ber Slusful^r. 2öir pben bei ber

3iübenfteuer ben©totSfa^ er^ölit, roefentlid^ in ber©rroägung,

roenn icb ni^t irre, bofe bie um 10 3JJittionen 3entner

ftärfere Siübenernte beS ^erbftes bes oorigen Sofires eine

3Diel)reinnal)me bringen müffe. Siun felje id^, bofe unter ben

©innol^men, fo roeit mir bie21usroeife jugänglid^ geroefen finb,

bie Siubenfteuer tro^ ber größeren ©rnte um 3 aJliBionen 3)?orE

gegen bos aSorjolir gurüdgeblieben ift. 3(5 fü^re boS roefent;

lid) gurüd auf bie SSerpltniffe ber ©teuer an fidEi. SDiefe

©teuer ift in 33erfaB geratlien; es mufe fefir balb ein;

gefdjritten werben, fonft fommen roir in ein äfinlid^es 33er;

bältniß, roie in Defterreid), baß bie ©jportprämie uns bie

©teuer im 3nlonbe oerf^lingt.

(©el^r richtig!)

Steine Herren, ic^ mad^e borauf aufmerffam, baß roir

im tolenberioljr 1878 nur 104 000 3entner 9iol)jucEer unb

3f?affinabejuder eingeführt lioben, bogegen 2'/^ 3KiBion 3entner

ausgefüfirt; bie ©Eportprämien, roelc^e bie StuSfuljr oer;

güteten, roaren babei fe^r erfieblii^. 2lls man bie aiusfu^r;

oergütung im Sofire 1869 feftfe^te, nofim man f(5on einen

Rollen ©0^; man berücEfiditigtc babei bie fronsöfifcfien ©fport*

Prämien. 3ngroifd^en l^ot fiel) bie gonge 2:ed^nif erl)ebUd^

oeränbert. aiion braucht »iel roeniger 3entner Siüben, um
1 3entner 3uder Ijerguftetlen, roie es im Satire 1869 nod^

angenommen roerben fonnte. ©S ift befonbers bojugefommen

bos Dsmofe» erfahren, baS es möglid^ moc^t, aus 2Jieloffc

Siübenguder gu mn(|en. 2Bie ift es nun, meine Herren,

t^otfäd^ltcb? SDerjenige 3udfer, ber aus ber aWeloffe gewonnen

roirb, roirb bei ber inneren ©teuerbemeffung gor nii^t in

S3etrad^t gejogen; es roirb aber oEerbings audl) 2lusfu^r;
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Vergütung borouf kjolilt. Unb ba§ ifl no^^ nic^t genug,

j^tütjer lüurbe 3jZelaffc jum Sranntroetnbrennen oertoenbet

unb gab Sranntroeinfteuer. Slud^ mä) bcr 9iid)tung entfielt

Qlfo ein SluSfaQ.

@ä ift ferner ber allmäfilic^e SSerfaH ber Sranntroein^euer

bamit im Bufammentjang, ba§ bie oeränberte Se^^nif eä er=

ntöglidit, au§ einem gegebenen SJiaijd^raum, ber bie @runb=

läge ber SSefteuerung ift, immer mefir Sranntroein ju er=

jielen, fobafe ll)atfäcf)Ud) fortgefe^t bie auf Sranntroein tie=

gcnbc ©teuer fid^ üerminbert. Sarin liegt ouc^ ein Moment,
warum bie SBranntroeinfteuer nid^t in natürli(i^em SRafee

fteigt. SJieine §erren, ber §err aJJinifter §ofmann \)at

3a|len angefüfirt, bejüglid^ beren xä) iljm banfbar bin, mit

Erinnerung an bie neuli(^e SDebotte beim ^anbelöcertrage

;

er l^at gefagt: im 3a[)re 1869 Jjaben bie 3ölle unb SSer;

brau(|sfteuern 5 SKarf 25 Pfennige ouf ben ^opf betragen

unb im Satire 1878 6 2JJart 59 Pfennige. Sd^ n)ei& nid^t,

roa§ er bamit Jjat fagen rooHcn, ob er bamit beroeifen tüoQte,

bie 3öQe l)ätten boä) im Satire 1878 eine ^'6l)t, bie man
alä normal anfetien fönne. S)a§ ift aber barauö bod^ ni($t

ju folgern, ©r l^at im ©ingange feiner 2tu§einanber;

fe|ung barget^on, rcie ber 2)ruä, ber auf ben aUgemetnen

33erl^ältniffen laftet, no(^ fortbaure. 3JJir beroeift aber bie

Steigerung ber 6innal;men aus 3öQen unb SSerbraud^Sfteuern,

bie ja Dor5üglic^_ auf ben geroöl)nU($en Sebenömitteln laften,

bie Steigerung im a3erl)ältni§ »on 525 auf 650, alfo eine

Steigerung oon 25 ^rojent, ba^ in biefer 3eit ber aSolfä=

n)ol)lftanb im ganjen, fo oiel er aud^ im SlugenblicE ju roüm
fdlien übrig lä|t, er^eblid^ gugenommen l^at. 3ö) fül)re ba§

an in ^arenttiefe gegen bie Singriffe unb 2lu§fü^rungen, bie

man in 33ejug auf bie ^anbeläoertragspoUtif na^ ber anberen

Seite gefnüpft l)ot.

3'iun, meine Herren, roa§ baä laufcnbc 3aljr an»

betrifft, fo wirb alfo gefagt, ba§ eine @rf)öl)ung ber

ajlatrifularbeiträge um 14 3Killionen Tlaxt nötliig fei. Sd^
meinerfeitä bin ber Slnfic^t, bo§ e§ nic^t aHjufd^roer fein roirb,

roenn bie Subgetfommiffion i^re bisherige ginanjpolitif feft=

l^ält, worauf wir jo nac^ ben Sluäeinanberfefeungen beä

§errn con Senba Sluäftd^t liaben fönnten, biefe 14 3}lilIionen

3JiarE 3JZatrifularbeiträgeerl)ö^ung überflüffig ju mad&en,
eine etotbilanjirung ju liefern auf ber §ö^e ber 3)iatrifular=

betträge, bie im legten Sa^re einbejal)lt roorben finb. 3Jteine

Herren, bie @inna^men aus 3öllen unb S3erbrau(^§fteuern

roerben aus ben angeführten 5Komenten unb weil anö) bie

fd^roebenben ^rojefte alle Unterlagen ber S3ered^nung burc^auö

unfi^er geftalten, nid^t einer £ritif ju untersie^en fein.

SDarauf aufmerffam mad^en will id^ aber im S^orbeige^etv

bafe bie ©innalimen ber 3infen einer näheren Unterfuc^ung
bebürftig finb, bafe roir injiDifd^en roät^renb ber Serat^ung
anä) ben neueflen Sanfauätoeis befommen roerben, ba| es

mir fe|r ätoeifel^aft ift, ob bie Ueberfc^üffe aus bem aSorjaljr— aEerlianb fleineUeberfd^üffe fommenbod^ fc^on je^t roieber

jum 33orfd^ein— nidE)t ju niebrig bemeffen finb, namentlich gegen=
über bem 3Jioment, bafe je^t bi? a^eftoerroaltung jur 2luff)ebung

gelangt mit 2lblauf biefes Saures : barin liegt bod^ ein ©runb,
aufjuräumen überall in ben ©dfen, roas in ber Dlefiüerroaltung

an 33eftanb irgenbroie aufgefpeid^ert ift. ®enn es ift au^
burc^aus fein S^ad^roeis üor^anben, m eine aJiidion Wtaxt von
ben (Srfparniffen ber SSerpftegungsgelber geblieben finb, ob
rairfli^ bie aSerlufte am SSerfauf ber Rapiere, wie ange^

fü^tt ijl, fo er^eblid^ getoefen finb. Sc^ bejraeifle ba§ um fo

metir, als auf ber anberen Seite bo^, feitbem mir biefe

Summen eingejlellt liaben, bis jur [SRealiftrung noc^ aus ben
papieren 3inseinna§men errcadt)fen finb.

SSaS bie 2IuSgaben betrifft, fo nimmt bie aJlarinc mit
22/3 2«iaionen Steigerung ilires orbinären Etats einen erl)eb=

lidfien Soften ein. 3m oorigen Salir l)at bas Unglüd mit bem
„©rofeen ^urfürften" ber Subienftfiettung bes ©efd^roaöerS aüer;
bings ein rafdE)es (Snbe bereitet. Es finb nun baraus (Sr--

fpatniffe entftanbcn, roeld^e biefem ©tat }u gute gefommen.

2lber eine anbere S'ladhnjeifung im §aupletat über bie für bas

näd^fte So^r biSponiblen Summen jeigt eine um 500 000 Watt
höhere Summe als bisponibel an, als ©rfparnife aus jenem
ä^orfommniB. ?lun l;aben mir bereits im oorigen Saljr in

ber 33ubgetfommiffion bagegen SBiberfprud^ ju ergeben oer;

fuc^t, ba§ bie Snbienftftettung in fol^em Umfang betrieben

toirb, als es bisi^er ber %aü. mx. 6s roar bamals oon
marineted^nifd^er Seite aus jugegeben roorben, ba& biefes

SJlafe t)on Snbicnftftetlung bei bem Umfang ber aJJarine,

abgefel^en von ben finanjieCten Saften, auc^ mit S^üdfic^t auf
ben aSerbraudö oon ^erfonal unb ailaterial m6)t in biefer

Söeife fortgeführt rocrben fann; man f)abe ein fol(J)es Tla^
von SnbienflfteUungen eintreten laffen müffen, um ben 2ln=

forberungen bes ausioärtigen SDienftes für anbere 2öelttf)eile

nad)fommen ju fönnen. 3ch mad^e barauf aufmerffam, bafe

roir ja für bie anberen 2Belttt)eile 10 ^oroetten, 5 ^Kanonenboote

unb 2 Sloifos in SDienft fteHen foHen. SDie SnbienftfteQungen

gelten ja roeit über bas SRafe l;inau§, roaS man bei bem j^lotten=

grünbungSplan als baS am ®nbe ber S^lottengrünbungsperiobe

^Jormale iingefteUt f)at Slbgefe^en baoon rourbe nod^ oon
Seiten ber 3JIarine fe^r entfci)ieben 2Bertf) barauf gelegt,

bas ^anjergefd)roaber auf fo lange 3eit in bem Umfang in

©ienft JU ftetlen, loie es auä) ^)kx roieber beabficE)tigt ift.

3(§ meine. Die oerfdEiiebenen aSorfommniffe in ber SRarine

müffen bie ^ritif ron allen Seiten »erftärft anregen, ob biefe

3nbienftftellungen nid^t au<^ in etroas übertrieben finb.

©affelbe gilt oon ber 2lusbel)nung ber Scfiiffsbauten. 2Bir

haben o^nebies 9iaten angefe^t für ben SBeiterbau oon brei

^^anserforoetten unb brei ^anjetfanonenbooten. foH ber

S!3au oon einer ^anjerforoette, einem ^anjerfa^rgeug unb jroei

^anjerfanonenbooten neu in 2lngriff genommen roerben.

©erabe bei ben ^anjerfd^iffen, ber foftfpieligfte 33au ift ja

leiber fd^on »oEenbet, f^eint es mir, ba§ eine weitere ©r;
fat)rung ftatt aCju großer SSefc^leunigung mehr angezeigt er^

fcheint. aSon ben ^oroetten haben roir bereits fec^ä im Sau,
unb jroei foHen nod^ in Singriff genommen werben.

2BoS bas Snilitär betrifft, fo hat ja ber §err 3lbgeorb=

nete con äRinnigerobe bargethan, bafe bei ben laufenben SluSs

gaben ber 2)Iilitäroerwaltung eine Erhöhung ifid^t eintritt.

SBenn man baS oufeerorbentlidie 3Koment ber Slufhebung ber

a^eftoerwaltung au§er 33etrad)t läfet, fo tritt allerbings fein "^Jlus

heroor, fonbern ein 3JJinuS oon etwa einer halben 3J?ilIion 3Harf.

§err oon SRinnigerobe hat biefes aJJoment ber 3ieftoer=

waltung als einen SSorgriff bargefiellt. SDas trifft burd^aus
nid^t ju, benn eS brau(^en biefe 2 3Jlillionen fpäter nidht

erfe^t ju werben. Es war nur eine einmalige Erleichterung,

bie in g^olge ber Slufhebung ber Steftoerwaltung eintritt.

aJieine Herren, bie Erfparniffe ber aJ^ilitöroerwaltung

finb nun wefentli^ bie golge ber »erminberten greife ber

9?aturaloerpflegung, unb es entficht bie g^rage, ob biefe aSer*

minberung — bie beiben spoften S^aturaloerpflegung unb
aSiftualienoerpftegungSjufdhüffe madien ja in unferem Etat
80 3JJillionen aJJarf aus — ob babei eine Ermäßigung bes
Etats um 3 bis 4 3Kiaionen 3}?arf wirflidh eine fold^e ift,

bie ben beträchtlid) oerminberten greifen gegen baS ^ox\al)x

eutfpridht, unb ob nxä)t hier — ohne irgenbwic ben 3roed
in j^rage ju fteßen, ohne etwa bie Stationen, bie Portionen
oerminbern ju müffen — erheblidh geringere Slnfäge ju^

läffig finb.

Stuf bas te^nifdhe ©etail bei ber Sadhe witt idh nid^t

eingehen. Es hat eine 3eit gegeben, wo wir bie fa(^lid^en

3=onbs bcr 3)lilitäroerroaltung in ^^olge ber allgemeinen
^reiSfieigerung fehr ftarf erhöhten, währenb bie Eonfcquensen
fie ju ermäßigen mit bem Sinfen ber greife feit 1874
burchaus mä)t in bem äRaße gejogen worben finb.

Es fommt bann in Setracht bic {^roge, ob nid^t bie

ErneuerungsfonbS bei ben 9fieichsbahnen mit 9tüdficht auf bic

oorhanbenen Seftänbe aus anberen g^onbs unb bem geringeren

Setrieb nicht ju hodh noch bemeffen finb. Es hanbelt fidh

um eine Prüfung, ob nicht bie Slusgaben für Sd^ulbenjinfen
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ju \)oS) bemeffcn finb. §at ho^ ber §err 9)Iinifter §ofmann,

trofebem im oorigen Sa|t au(j^ J)ier Slbfeljungen beJämpft

lüurben, cot^iin auSbrüdlii^ notirt, bQ§ man nid)t fo xa\ä)

unb fo üiel 6d)ulbert im Sauf ber Saljre f)ättc machen fönnen,

toic man bamal§ in Slusfis^t genommen l^ätte. 3u ber Sl^at

übertragen rair noc^ immer fo oiel 33eftänbe aus einem Sal;r

in baä anbere, ba§ bis gu einem geroiffen ®rab bie 5Rotf)=

TOenbigfeit jurüdttritt, biefe 2Inleif)en fofort eintreten jii laffen.

iDiß meinerfeits auc^ in ^orentljefe babei auäbrüdüct) l;ers

t)orf)eben, bafe ber Slngriff bes §errn Don SDJinnigerobe auf

bie „ffii^^^)f^)oft '^^^ 2)onau", raie er fid^ auöbrüdte, \aä)ix^

üoüftänbig unbegrünbet ift unb nur aus gang ungenauer 33ej

ad)tung ber ©tatsgiffern unb ber 2lnmer!ungen baju fid^

erflären lä^U

3JJit §errn üon 3)iinnigerobe bin iä) ber SReinung, bo§

aüerbings ber Umfang, mie man insbefonbere bie unter=

irbif(^en Selegraptientinien au§bef)nt, in ifirer 5loftfpteUgfeit

fc^r bebenfUd^ erfc^eint. Unfere fämmtlid)en oberirbifcJ^en

Telegraphen foften unä mit atletn, roaä in ^reu^en früher

bafür ausgegeben ift, im gangen 23 aJJiIlionen2Jlarf, unb bie paar

unterirbif($en Sinien, bie mir je^t gemad^t f)aben, foften aöein

f(^on 12 SKiUionen 3Kar£. ®ie ©ad^e gibt um forne^rjuSe»

benfen 2Inla§, at§ mir jefet pren, bafe eä mit ben $oftüber=

fc^üffen bergab getit. 2)a§ ©efijit ber Setegrap^enoerroattung

ift ia, eä t)erf(^Ieiert fidt) nur im ©efammtetat oon ^oft unb

Selegrap^ie unb tritt nid^t mefir in ber frül)eren SBeife

Iieroor.

Ueberl^aupt, meine §erren, maä bie Sluöbel^nung ber

Sauten anlangt, fo ^at eä eine Seit gegeben,, roo man meinte,

man muffe bie Sauten auäbe^nen, bamit bie ßeute

Sefd^äftigung fänben. Sefet brel)t fic^ bie ©ac^e bodl) anberä.

2Bir fe|)en, ba§, naä)hem bie großen Seftänbe ber ^rieg§=

foftenentfc^äbigung aufgejelirt finb unb aUe bie Sauten nur

au§ Slnlei^en beftritten merben, mir bereits Ijier in ^reu^en

unb in ben ©injelftaaten mit fo oielen SCnleilien engagirt

finb jur g^ortfü^rung nur ber in 2lngriff genommenen

Sauten, ba§ man in ber ^at 3meifel erlieben fann, ob

nid^t bas SBenige, mos überliaupt unter ben l;eutigen Ser=

^ältniffen im SolE erfpart werben fann, »orroeg abforbirt

rcirb tnxö) bie Slnlei^en, mit benen bie ©taatsbe|örben im

Stnfang ober inmitten be§ Sal^reS fortroäfjrenb an ben 'Sflaxtt

treten. Sßenn auf biefe SBeife aüe ©rfparniffe beä Solls ju

Kapitalanlagen für öffentlicEie Sroedc in 2lnfprud^ genommen

roerben, mo fott bann ber prioate Unternefimungs-

geift bie 3Kitlel l^erbefommen, mo fott ityn bie

^Jlöglid^feit eröffnet merben, feinerfeits neue ©elegem

l^eit jur Sefd^äftigung üon Strbeitern ju fdiaffen?

£)b nun gerabe bie ©rfparni§ an bem Künftlerljaufe in Siiom

Don 300 000 3Jlarf, auf bie §err »on 3JJinnigerobe l)inge^

roiefen l^at, in ber §infid^t eine bur(^greifenbe 2lenberung ux=

urfac^t, roeiB id^ nic^t, id) miß ba nidf)t präjubigiren. Sdf)

meine, ba^ bei ber aKilitöroerroaltung, bei ben ^ßoftgebäuben

unb bei ben 2)ienftTOol)nungen erft redlit Diel mefir gefpart

werben fann. Sä) labe mir aud) oiel 9JJü£)e gegeben in ber

Subgetfommiffion, — es fönnte nad^ ben SteuBerungen bes

§errn Senba fo f(ä)einen, als ob man boö) mefentU(^ nur

formelle (Srfparniffe angeftrebt f)ättc, — nad^ ber SRi(|tung

fd)on feit 3af)ren ju fparen, unb nur raeil idE) faft mit aüen

biefen Stnträgen in ber aJlinorität blieb, beslialb

mar man fd)lie§lid^ fe^r jufrieben, roenn man roenigftens

mit formeCen 2lbftri(^en, Uebertragungen unb falfulatorifd^en

©(^ä^ungen einen geroiffen ©rfolg tjatte.

es ift a\i6) ©ins in biefem ©tat bemerfenSroert^. SDcr

9fiei(^sinDalibenfonbs ift \a mit ben Snoalibenpenfionen frül;erer

Jlriege belaftet. ©s ^)at bann bie 9?egierung ben üon uns

eröffneten 2ßeg aus eigener Snitiatioc im »origen 3a§re

nod^ raeiter »erfolgt, f)at bie 3ulage für bie ©ifernen Ereuje

unb anbereS auf ben 9?ei(^sinüalibenfonbs überroiefen. %xo^'

bem alfo eine fold^e ©rroeiterung beS Bmedfes noc^ im rorigen

Sa^re ftattgefunben l^at, fel)en mir in biefem 3al;re, ba^

bie Stusgaben bes Snoatibenfonbs gegen ben »orjä^*

rigen ©tat um 619 000 3Karf jurüdbleiben. Säße

bie einjelnen 9lu§gabetitel haben ben ^ö^epunlt

ihrer 2luSgaben bereits erlieblid^ überfd^ ritten , unb eS

hat bies jur g^olge eine Serminberung ber Slusgaben, wobei
nid^t blo§ übertragen wirb bie Serminberung an 3infen burch

Slmortifation ron Kapitalien, fonbern baB je|t bereits, mo ber

SnoalibenfonbS im ganjen bocE) noch faum angegriffen ift,

aud; bie £luote, bie burd) 2Imortifirung ju oereinnohmen ift,

in biefem ©tat um 3 700 000 2Jiarf gegen ben Doriährigen

fidl) »erminbert. ®a liegt boch bie ©rroägung nahe, ob nun
nid)t biefer 2öeg noä) weiter ju befd^reiten ift, alfo beifpielS;

weife ein Eintrag oon mir, ber oor einem Sahre jurüdge*

wiefen würbe, bie J^often ber Snoalibenhäufer unb Snoaliben«

ftiftungen barauf ju fegen, ben aüerhöi^ften SDiSpofitionSfonbä

üon 1 3}iitlion 5DJarf, ber wefentli(^ inx Unterftügung von
KriegSinoaliben oerwanbt wirb, bahin ju überweifen, um
bamit einmal biefe 3wedbeftimmung fo ju erfüllen, wie eS

möglid) ift, unb nadf) ber anbern S^ichtung ben ©tat oon

Selaftungen fern ju halten, bie nic^t erforberlidh finb. SKeinc

§erren, iä) bin baher ber 3Jieinung, wie gefagt, bafe es nid)t

aHju f(^wer faQen wirb, biefe 14 ajJittionen ©rhöhung ber

3JJatrifularbeiträge ju oermeiben, ba§ eS leidster faüen wirb

als im üorigen Sahr, um einen Slbftrid^ oon 23 3Jtittionen

herbeizuführen.

©s wirb immer hier von ben SKatrifutorbeiträgen ge^

fpro(^en, ohne ju berüdfidhtigen, es tritt bieS ja jiffermäfeig

nidE)t heroor, ba§ in ben 3JJatrifularbeiträgen Sloerfen fteden,

bie Sloerfen von ©übbeutfd)lanb für Srau= unb Sranntwein«

[teuer, üon Samern unb Söürttemberg für bie ^^Joftüberfd^üffc.

SDie eigentlichen SRatrifularbeiträge fteQen [ich praeterpropter

für biefen ©tat auf etwa 76 Sßitlionen, unb, wenn bie ©r*

höhung um 14 ajlitlionen rermieben werben fann, auf etwa

62 SJJillionen. SRun, meine §erren, eS haben Sergleid^ungen

ftattgefunben mit ben SJIatrifularbeiträgen anberer Sahre.

Sie 9Jtatrifularbeiträge früherer Sahrc im norbbeutf(^en

Sunbe finb erheblich l)'6{)a gewefen wie bie aJlatrifularbeiträgc

im beutfdien S^ieich. ©ie finb höhet gewefen in ben erften

Sahren bes beutfchen 9?eidhs 1871 unb 1872, unb es h^it

nur eine ©rmä^igung ftattgefunben üon 1873 ab in ber

SKiQiarbenjeit. ^nn, meine §erren, es fommt bod^

aud) bas in Setrad^t, ba§ von ©eiten beS S^ieic^s

ben ©injelftaaten feitbem aus ben SJiißiarben fo oiel

3uwenbungen gemad^t worben finb — i6) fpre(^e oon ben

3uwenbungen, benen feine Selaftung gegenüberfteht für THIU
tärjwede, bie bie ©injelftaaten allein für ©dhulöentilgung oer*

wenben fonnten ober für ©ifenbahnbauten — , ba§ bie 3infen

biefer 3uwenbungen wenigftenS ber §älfte ber ^Katrifularbeis

träge gleichfommen, fo ba§ man fagen fann, jumal ba ja

biefe 3uwenbungen burchweg na^ ber SJlatrifularbeitragSfrift

»ertheilt worben finb, ba§ unfere SKatrifulatbeiträge jur ^ätfte

üon ben 3infen gebedt werben oon bem bamals überroiefenen

Slapital. SKeine §erren, wenn man biefe 3Katritularbeiträgc

— idh Witt mal fagen, fie werben auf 62 3J{ißionen er*

mäßigt — inS Sluge faBt gegenüber ben anberen 9lei(^Ss

fteuern, fo flehen fie gegenüber 250 3JZittionen ©innahmen

an 3öllen unb Serbrau^sfteuern, gegenüber ben fehr erhebs

lid^en Sruttoeinnahmen aus ^o% Seiegraphen unb 3?eid^S!:

eifenbahnen; biefelben finb in Sejug auf ihre Seränberlid^Eeit

als Sruttoeinnahme in 3^echnung ju fteQen; es flehen als=

bann gegenüber 425 aJIillionen, auf bie bie wedhfelnben

§anbelS; unb Serfehrsoerhältniffe einen fehr erheblichen ©im
fuB ausüben. SDa mufe id^ bod^ fagen, ein fold^er beweg«

lidjer, oon ber ©innahmebewittigung abhängiger g^aftor »on

62 2)Jiüionen Tlaxt gegenüber foldjer ©innahme oon 425 3)1iU

lionen 3Jiart ift boch bas minbefte, was man als beweglid^en

©innahmefaftor aufred)t erhalten mu§, wenn in ber Ztjat aus

politifdien anb flsfalifd^en ©rünben biefes ©innahmebewiHi«

gungsrecht bes 9f{ei(^stags feine Sebeutung behalten fott.

ajJeine Herren, es wirb oudh überfd^ä^t bie SBirfung auf
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bic einjclflaaten. SDiefe 62 gjJiflioneu 3Jlarf fleQen in

ber ©efammteinnafime ber einjelnen Staaten — man mu§
bie S3ruttoeinnaf)me mit in Setraci^t jtefien — t)ö(^ften§

6 «Prozent bar, unb aÜe ©dimanfungcn ber Slnfäße unferer

aJJatrifularbeiträgc machen oon ben @tat§ ber einjet=

flaoten ^öd^ftenä 1 bis 2 ^rojent ou§. SDieä ift md)t »on

ber 25>ir£un0 auf bie ©injelftaalen, roie bie anberen

SRomente, bie SSerönberungen ber $öerfel^töüerj)ältniffe, bie

SSerminberung ber (Sifenbat)neinnal)men, bie 23erl)äUniffe ber

Staatöbergtüerfe u. \. m. Sldeä bieö ift oon üiel größerem

SBelang, als menn mir i^ier bie SKatrifularbeiträge etroaä

l^ö^er ober geringer anfefeen.

(©et)r ri^tig!)

3)ie klagen ber einjelnen ©taoten ri($ten fid^ an eine

gonj faIf(iE)e 2lbreffe, roenn fie in biefen Sejie^ungen oHe

©ünben, bie bie einjelnen Staaten felbft begangen t)aben unb

jum Sl^eit begangen t)aben ou§ ber Snitiatioe ber ßanbes=

»ertretung ber einjelnen ©taaten, auf baä ditiä) unb bie

3JIatrifularbeiträge roöljen moHen.

Steine Herren, i6) roiü ben beiben 33orrebncrn folgen

unb, o^ns auf bie ©teueroorlagen im einzelnen einjuge^en,

bie rcir nod^ nid)t liaben, nod) furj ben ©tanbpunft meiner

^nrtei gegenüber biefen ©leuerüorlagen ffijjiren. 3Jlan

tt)ut je^t rielfac^ fo, als ob bei ber 33erniel)rung ber ©leuern

man nid)t mel)r auäjugeben l)ätte, fonbern nod^ etioaS in-

gelegt befäme,

(fel;r rid^tig! linfä)

als ob in ber Sl^at bic SSermel^rung ber ©teuern, ba§ Reifet,

bic jroangSraeife (Sntna^me ron ©elbern aus ber ^riDat=

roirtl)fdt)aft ju öffentlid)en 3roecEen, geeignet märe, ben

2Bot)lftanb ju lieben. 3)Jan tl)ut fo , alö ob mir

granfreic^ nad)at)men müßten unb ©nglanb, bie 3Jii(liarben

üon ©d)ulben laben unb bie uns 2JIiQiarben bejal)lt

l)aben, n)ät)renb rcir bie 9JiiUiarben befommen l)aben. SBenn
man aber einmal ©teuerreformen anfangen rciü, bann,

meine id^, mufe man nid^t baju übergel;en, blo§ fisfalif($)e

^luSmac^erei ju mad^en, bann roirb bodt) baS näd^fte fein,

bie ©teuern ju reformiren, beftel;enbe ©feuern üor bemSiiicf;

gang ju beroal;ren. SluS biefein ©runbe fd^eint mir als

©teuerreform nidjts nät)er ju liegen, als eine S^ieformirung

ber 3ucferfteuer in bem ©inne, roie id) fie angebeutet l)abe,

eine 3teform, bie ja nidt)t baS aSolf, bie Slonfumenten pljer

belüften mürbe, fonbern bie roeiter feinen 3roed l^ätte,

als roie bie grofee ©fportoergütung , bie Prämien
auf bie 25ermet)rung bes ^Rübenbaues — roir

l)aben aud) je^t fd^on 7 3}Jiflionen 3entner me^r an Drüben

bei ber ©teuerbel)örbe angemelbet — \ä) roei& nid^t, ob blo§

bie günftigc ©rnte ober bas in ber Sefteuerung liegenbe

5ßrämienroefen babei in Setrad^t fommt — etroaS ju oer^

ringern. 5Da§ finb ^Prämien, bie roir ben großen ©runb«
befigern unb gabrifaiiten mit Bielen 3)iiEionen bejaljlen, be;

jaljlen in einer ginanjlage, roo man fidt) überall nac^ neuen @in«

nahmen umfiet)t. §ier aber roürbe fiel) eine einnähme er=

geben, bie man l;eben fann, oline irgenbroie bie ^onfumenten
ju belüften, ol)ne irgenbroie in bie 33etriebSDerl)ältniffe l)in;

einjugreifen . unb fie ju ftören. Unb fo liegt bie ©üc^e
ä^nlid^ bei ber SSranntroeinfteuer. SDie j-rage ftel)t Ijkx fo=

gar in einer geroiffen SSerbinbung mit ber Sranntroeinfteuer,

\6) l)übe bü§ oortiin f^on üngebeutet. SKeine §erren, bei ber

S3rünntroeinftener oerminbeit fidf) fortgefefet mit ber oerbefferten

Zeä)n\t bie auf bem Siter Sranntroein liegenbe ©teuer.
SDie einfülirung einer Siübenjuderfabrifülfteuer roürbe in einer

geroiffen engen Sjerbinbung fte^en — ic^ fann baS im Slugen;

blidt nict)t nä^er auseinanberfe^en — mit ber (ginfül)rung

einer aSeränberung in ber Sranntroeinfteuer
; aud^ l)ier fann

ein aJJelirertrag erjielt roerben otine oolfsroirtl)fdöaftlic^en $Ra(^»

tfeeil burd^ bie geljörige 2IuSnu|ung in ber ©eroinnung bes

Sllfol^ols, in ben ^^utterrüdftänben unb ben jur SSereitung bes

Sßet^anblunßen beS beutf^en SReic^ißtag?.

üllfo^ols rerroertl^baren ©cgenfiänben. 3d^ mu§ bod^ in ber

3:f)at fügen: es ift eigentf)ümlidE), ^eutjutagc fud£)t man nad^

aßen ©egenftänben jum äiefteuern, man fct)redft felbft vox

bem '»ßelroleumäoll nic^t jurüdf unb oor bem ©d^napS gef)t

man mit elirfurd^tsoodent ©t^roeigen immer oorbei, — fogar

§err üon 2)Unnigerobe fann nicf)t baju fommen.
®s ip um fo eigentl)ümlid^er : gerabe roeil bie 3^egierung fo

üiel gute g^reunbe gerabc unter ben Sranntroeinj

brennern f)at, ba müfete es ilir bocE) fe^r leidet fein, fid^ ju

informiren über bas, roaS l)ier oline eine erl)ebli(^e größere

^Belüftung ber ©teuerjaliter geroonnen roerben fann. 3Keine

§erren, e§ roäre geroife möglid^, unter Umftänben eine (Sins

nal)me ju geroinnen, eine ^erminberung ber 3Katrifularbeis

träge bis ju einem geroiffen ©rabe ^erbeijufü^rcn, ber na^
ber 3'iatur ber ©inge erft nad^ einigen Saliren oon felb^

eintreten roürbe, inbem fi(^ bie normalen a3er|)ältniffe roieber

einfteHen.

es ift uns bargefiellt roorben, als ob, roenn roir bic

©a($en fo ge^en laffen, unfere ^^inanjen fid^ roeiter oet«

fd^lec^tern. älieine §erren, büS ift n\ä)t ber %aü; fd^on ber

fd^roerfte ^unft, bie SluSgabefteigerung, ifi infofern überroum

ben, al§ in ben legten 3al)ren oiele WlomenU jufammen=
getroffen finb, bie Slusgaben gu fteigern: bie aQgemeine

^reiöfteigerung , bie (Srliö^ung bes ^räfenjftanbes ber

2lrmec in ^o^ä^ beS aJJititärreorganifationägefe|es, bie 3IuSs

bel)nung ber 3ioilbe^örben in großem Umfange, bie QnU
roicflung ber Marine. 3dE) mad)e barauf aufmerffam, bü§

ber orbentlidie ©tat ber 3Jiarineoerroaltung je^t blo^ nod^

um 4 9JJiÜionen jurücEbleibt t)inter bem 9Zorma(etat ber

3Jlarine, ber im glottengrünbunc^Splan oorgefe^en ift. SDie

©teigerung ber Slusgaben für ^Kilitär unb SJiarine, bie oott

1872 bis jegt oon 250 gjtiüionen auf runb 350 SHittionen

ftattgefunben l^at, ift feine normale. roei§ aOerbings,

ba§ mancherlei ©erü(^te ^erumgetien oon einer beabficf)tigten

SBcrmelirung, id^ roeife nid)t um roie oiel ^Regimenter, aber

id^ mödfite auf biefe ©erücEite feinen SBert^ legen; roenn fie

roafir roären, bann roürbe bies bie ganje ©runblage ber

Seurtfieilung unferer ginanj; unb ©teuerpläne oer^

fd)ieben. 2luf ber anberen ©eite roäd^ft bie S3eoöl=

ferung burd^fi^nittlid^ um ] ^rojent ; es brandet

alfo nur fein SiücEgang einjutreten in bem ©ebraud^ ber

geroö^nlidien 9^ol)rungSmittel, um einen normalen 3uroadh§

ber einnahmen l^eroortreten ju laffen. 3n bem 9Rafee, roie

bie aSer^ältniffe fid) normaler geftalten, ift bod^ bie natürliche

©teigerung ber 3ölle unb a3erbraudhsfteuern oorauSjafe^en.

33ei einer @innal)me oon 250 aJJillionen aus ben 3öllen unb
aSerbrauchäfteuern bebarf es blo^ einer einna^mefteigerung oon

lO^l^rojent, um eine ®innal)me oon 25 9Jiittionen me^r ju f)aben.

3)a^ unter normalen aSerbältniffen ^^o% 2elegrapl)ie unb (Sifen*

baljnen mel)r abroerfen müffen roie je^t, roirb audh n\6)t beftritten.

ajJeine §erren, eS roürbe möglich fein, burdl) eine roirflid^e

S^eform ber ©teuern, roie 16) befürtoorten roill, unter ber

aSorousfelung, bü§ man oon allen übrigen 2lbftanb nimmt,

nicht etroa, inbem iä) ju bem überreichen Souquet audh

meinerfeits ein paarSlumen geben mödhte, — idh meine, ba

roürbe eS möglid) fein, je^t eine erlei(|teruug ber a}?atritu=

larbeiträge eintreten ju laffen bis ju einem geroiffen ©rabe,

ber fonft erft in normalen aSerhältniffen möglidh ift, unb es

roürbe bann möglidh fein, bei biefen normalen a3erl)ältniffen

in bem 3Jia§, roie fie heroortreten, bodh audh eine geroiffc

9leihe oon3öllen auf SebenSmitteln, roie auf3?eis, ©dhroeine,

geringe u. f. ro., oon ber ©aljfteuer nid;t ju reben, in jener

fpäteren 3eit onS unferem 3otttarif ju entfernen.

3Jieine Herren, biefer *)3lan unterfdheibet fidh fe^r roefent=

lieh oon bem ^lan unferer 5?ad)barn, roie ihn ^err oon aSenba

angebeutet \)at, er unterfd)eibet fidh naturgemäß nodh mehr
oon bem ^lan, ben bie S^iegierung l)at, unb ben bie fonfers

oatioen Parteien ja roohl jum größten ^l^zil unterftügen.

Steine Herren, roir finb ber aKeinung, ba§ ein beroeglidheä

eiement in §öhe oon minbefiens 62 Mionen Ttaxl im

31
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®innal^meetat ni^t entbel^rt werben Jann; roir finb auä^

jiDeitenS ber 9)teinung, bQ§ ber SBerti) eines folcj^en beioeg^

liefen ©lementö in ber ^auptfad^e unb jum großen S3etra9e

ni(|t erfe^t werben fann baburi^, ba& man eine SSerbrauc^ö«

[teuer, einen 3oß, eine innere ©teuer bcroealic^ mac^t unb

ber jä^rlid^en Sercittigung unterroirft. 3d) weil fel)r ml)l,

ba§ in ©ngtanb ein einnaJ)meben)iIIigungäre(^t getjanb^abt

mirb neben ber ©infommenfteuer am SlfieejoU ; aber bie S?er=

I;ältniffe in SDeutfc^lanb , rcie fie — \6) n3iQ baä n\^t nä^er

au§einanberje|en — in ber Drganifation beö 9?eid)ö, in ben

S3erfef)r§= unb 3oIlDert)ältni[fen liegen, bieten einer fold^en

^Regelung ml me(;r ©d^raierigfeiten, aU in ©nglanb. sbie

§anbl^abung be§ @inna!^meben)illigung§red)tö raürbe bei folgen

^erbrau(J^§gegenftänben me^r beeinflußt werben burc^ 9iücE=

fixten, TOeI(^)e biefe a3erbraud^§gegenftänbe felbft, i^r Slbfafe

unb bie §anbel§t)erbältniffe er^eif^en, waä bann auf ben

©ebraud^, ben ber 3tei(i)ätog t)on biefem 3?ed^t ma^en fann,

noti)n)enbig beengenb jurüdwirft.

Steine §erren, abgefel;en bauon erf(^eint nun eine @infü()=

rung neuer Steuern in ber §ö^e ber ^IKatrifularbeiträge, ic^ toiH

einmal fagen üon 62 SJIiflionen SO'larf, alö eine fe|r l)of;e

3J?e§rbetaftung im ganjen in ber gegenwärtigen 3eit, wo bie

priüaten 6rwerb§t)erl)ättniffe fo mi&li(^ finb. (Ss ift eine

2)?el)rbelaftung, bie fi(^ ho^ barfteHen würbe als eine folc^e

von etwa 10 ^rojent @r|öf)ung ber gefammten ©teuerlaft im
3ieic^e unb in ben Sinjelftaaten, wenn ic^ e§ in biefem

Slugenblicf ri(^tig überfditage. @ä fommt boju, ba§ bie @r=

l)öt)ung ber inbireften ©teuern, wie fie in fold^em Setrage Ijers

oortreten, befonberä fc^arf jurüdwirft auf bie ©ewerbe, bie

fpejiett biefe ©egenfiänbe betreffen. — SDamit fomme ic^ pr
S^aboJfteuer.

9J?eine Herren, ber §err Slbgeorbnete Don 33enba l^at e§

begrü§t, baß man offisieß entbunben fei von bem^rojeft be§

Sabafmonopotö. 9JJeine §erren, wir fiaben unä nie, weber

offijieE nod) offijiös, für gebunben gehalten, unb icf) mu§
fagen, man l)üte fic^, fi(^ bloß offtjieü entbinben ju laffen,

aber tl)atfä(J^lid) biefem ^ßrojeft in bie §änbe ju arbeilen!

3m üorigen Satjr l)at nmn allgemein bie @infül;rung ber

Siabaffteuer nad^ bem ®ewi(^t im 33etrage uon 42 2)?iHionen

Tldxt alö bie erfte ©tappe gum S^abafmonopol bejeic^net; ic^

glaube, mit oiel met)r 9?ed)t wäre man im©tanbe, eineS^abaf=

[teuer na6) bem ®ewi(^^t, wie fie je^t bie offijieHen Greife

befcf)äftigt, im 33etrage oon 60 biö 70 9)Ii(Iiünen 3Jlaxt, wenn

\6) richtig oerfte^e, alä bie brei erfien ©tappen jum Siabaf;

monopol ju bejei(^nen, bie uorlelte ©tappe, bie jum 3)?onopol

fü|)rt.

®er §err 9)iinifier ©amp^aufen ift im vorigen Sa^r
felir f(^)arf angegriffen worben — t)abe mid) baran nict)t

bet^eiligt — in 33ejug barauf, baß er eine Sabaffteuer im
Setrage üon 42 3J?iEionen 9)iarf nad) bem©ewid)t t)orfd)lug.

3Jian war bamalä \6)on geneigt, eine l)öl)ere Siabaffteuer eiu=

äufü^ren, aber man trug fi(| bamalä nad) meiner Sluffaffung

no6) mit falfc^en Slnfic^ten über ben SBertt; ber amerifanifdjen

e^abrifatfteuer, SfiaiJ^bem man je^t baüon jurücfgelommen ift,

muß bie ^ritif, bie man l)ier im §aufe bamalä gegen

bie ®ewid)tfteuer in bem Umfang erhoben l)at, in flärferem

3Jlaße erl)eben, wenn man bie Sabafbefteuerung na<i) bem
®im\6)t in einem oiel größeren Setrag einfütjren wiH. 9J?eine

§erren, eä fommt tiinju, boß eine berartige Sabafbefteuerung

gerabe in ben gegenwärtigen Serl^ältniffen weniger ben ©roß=
betrieb, al§ ben mittleren unb !leineren Setrieb innerhalb

ber großen Snbuftrie, bie fi(^ nun einmal an .ben %aM
fnüpft, erljeblit^i beeinflußt. bin baljer con meinen
3=reunben ermächtigt, ju erflären, baß wir gegenüber ben je|t

fd^webenben Sabaffteuerprojeften in biefer Sejie^ung, unb fo

weit fie 2lu§ftd)t t;aben, liier eine Suftimmung ju finben, eine

bur(^au§ ablel;nenbe ©teHung Don t)ornl)erein einnehmen,
unbefd^abet ber ©teHung, bie man unter anberen allgemeinen

Sei|ältniffen üon §anbel unb Snbuftrie unb bei mäßigeren

Sorfc^lögen, als fie je^ in O^ragc fommen, namentlich in

Serbinbung mit ber ©alsfteuer, ju einer ©r|ö^ung ber Sabaf*

fteuer einnebmen fönnte.

2}?eine Herren, in einer äl)nlid)en Sage befinben wir
uns gegenüber bem ^etroleumäoH. SO^eine g^reunbe |aben
mich ermächtigt, ju erflären, baß ber für unS überhaupt ganj
unbiöfutirbar ift, baß wir eine ©rliebung eines 3ollS auf

Petroleum in gleiche Sinie unt ber ©rljöljung unb Ser=
tbeurung ber notf)wenbigften Sebeusmittel fefeen, unb boß wir

auf SBoljlfeil^eit eines fold)en notl)wenbigen Sebarfmittels

gerabe im Dften unb auf bem platten Sanbe ben atler^öd)ften

2Bertl) legen.

9)Ieine §errcn, weit IjinauS über berartige ©teuerpläne

geben ja bie ©teuerpläne, bie bie !9fegierung aufd^einenb oer*

folgt, unb gegen bie aud) ber §err kbgeorbnete von Senba
eine gewiffe Serwaljrung oon üornlierein einjulegen für notl)=

wenbig Ijiett. §ier banbelt es fic^ in ber 2^at ni^t me^r
bloß Barum, 3)latrifularbeiträge anjuf(^affen, fonbern eine

Ueberfd)ußwirtbfd)aft Ijerbeijufübren. 3lm\ muß idj fagen,

wenn bic §erren beljauptcn, baS S^eich muß auf eigene güße
geftellt werben — id) balte ben Slusbrud in ber Ö^rage für

eine Ueberlreibung —, fann id) ben Herren gegenüber bann
nid)t ebenfo gut behaupten, wenn fie Ueberf^üffe einführen

woüen, bie an bie ©injelftaateu üom 3^eidj berausjubejalilen

finb, baß fie barauf ausgeben, bie ©injelftaaten in ihrer

©tetlung auf eigenen grüßen ju fi^inälern, baß in ber Zt)at

biefe ganje Eritif fich nun nad) ber entgegengefetjten 3fJid)tung

febrt? 3d) fann es nid)t oerftel)en, wie Vertreter von Wittd-

ftaaten, bie fo eiferfüdhtig auf iljre ^^rärogatioe finb, beifpielSs

weife bei ber Sefefeung bes l)ödhften ©erii^ts, mm gewiffer=

maßen eine wotitwollenbe ©teöung einnehmen fönnen.

(3uruf.)

— 3a, fürs ©elb ! — 3a, meine Herren, wenn 3hnen 3ljre

©Eiftena fürs ©elb feil ift, bann ift bas Soos ber ^Wittel*

ftaaten gefallen. 3i^ lege auf bie ©rbaltung ber ©elbftftän=

bigfeit ber 3Jlittelftaaten einen febr großen ^ertt;. Sei un«

ferer gefammten potitifdheu ©ntroidlung wiE xä) nid)ts weniger

als 3entralifation; aber id) muß fagen, bie 3trt, wie für bie

SKittelftaaten bie ^^olitif im 9^ci(^stag getrieben wirb, ifi we;

fentlid) geeignet, ben 3)^ittelftaaten bie ©teHung ju minbern,

von ber id) wünfche, baß fie fie behalten, ©s muß inter=

effant fein, bie ©tetfung ber fonferöatiüen Slbgeorbneten aus

ben SJiittelflaaten in Sejug auf bie politifc^e %xaQt nä^er ju

bcoba(^ten.

ajteine §erren, es wirb barüber gellagt, baß bie ^atxU
fularbeilräge nadh einem ungereimten Serbältniß oertbeilt

würben, ^ebrt fich benn, meine §erren, nid)t biefelbe ^ritif

gegen Uebetfd)üffe? Sßerben ©ie benn für bie Sertbeilung

ber Ueberfd)üffe einen befferen SDZaßftab finben? Söasljinbert

©ie, ben 3}?aßftab aud) bei ber Sertbeilung ber SJiatrifular;

beiträge ba anjuwenben? S)?an fpricbt gegen bie SDiJatrifular*

beiträge, weit fie bie g^inanjen ber ©injelftaaten über bas

iUJaß hinaus abhängig machen üon bem 3fieich. ^ann idh nidht

baffelbe in üiel höherem 5)?aße gegen bie ^olitif einwenben,

bie barauf auggetjt, ben ©injelftaaten Ueberfd)üffe ju gewähren?

SJieine §)erren, bie Unfidherheit ift biefelbe: ob bie ©taaten

nid)t wiffen, wieoiel 3ufchüffe fie aaljlen foffen, ober ob fie

nicht wiffen, wieoiel Ueberfd)üffe fie herausbefommen.

(Unruhe rechts.)

— ®ewiß, meine Herren, finb fie einmal an ben 3ufdhuß

gewöhnt, unb nun fommen bie »etäuberten Serhältniffe im

die'\6) unb ber 3ufdhuß wirb gefürjt, fo ift bas genau biefelbe

©ache, als ob ihm bie 3Jtatrtfularbeiträge erhöht werben. 3n
man($er Sejielhung baben wir ja je^t fdhon Slusgaben an bie

©injelftaalen ju leiflen. 2llfo bie g^rage, ob bas eine ober

anbere ^onto baS 3]eid) mit ben ©injelftaaten üerbinbet, ent=

fc^eibet nidhts für bie Sage ber ©ai^e. Slber es fommt eins

in Setracbt, worin id) üoUftänbig bie Slnfidht bes §errn

Sasfet t^eile, unb i^ bin bem §errn von 3}?innigerobe fel;r
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banfbar, bofe er bie 9?ebe beö §errn Stbgcorbneten Sosfer üer=

lefen 9JJeine Herren, e§ inuf5 eine folc^e Ueber[c[)ufe=

roirll^ld^aft in ber 2f)at t>om rein finansiellen unb iDirtf)fcf)aft=

lidien ©tanbpunfte auö bie ciHerjdjablidiftcn 2öir!imöen auf ben

§QU§()alt ber ©injelftaaten Iiaben. S)ie Drgane ber ©injetftaaten

raerben bas ©efjäifißc ber ©teuerbeloftunö ni($t ju tragen [;Qben^

fonbern bieä toirb bem 9ieid) jufaden. §ter im 9^ei(J^§ta9

toirb bei ber SSeniefl'itng m\\ 2)?alrifutQrbeiträgen fel;r üiel

9tüdficf)t ßenommen auf bie (Sinsclflnaten. 2iber glauben

©ie, meine §terreu, ba§ bie 2Serlreter ber ©injelftaaten bei

33emeffung if;re§ SluögobeetatS ebenfouiel 9?ücffi(ä)t nel^men

lüürben, ob ba§ 9iei(| nac[)fommen Jann in ber Sutoeifung

ber Ueberfd;üf[e an inbireften ©feuern? ®ann liegt bie j^rage

ganj anberä. Sluä nalürlidjen ©riinben rcirb bie 3Iuögaben=

fritif eine fet)r t)iel fd)roierigcre fein. 5)^an raürbe alfo 5U einer

SluSgabefteigerung ader Slrt fomnien ; baö luäre nod) in erl;öf)tem

3){afee ber ^qH, roenn fic^ bie 2Öof)(tJ;aten no(i) gar auf bie

Kommunen ausbelinen würben. 2)iefe SSertretungsförper in

ben ^^ommunen loürben in bcmfelbeu alö il^nen oon

oben I)erab ©innafimen oljne it)r ^tlfiun gufUefeen unb ba=

bur(^ ifire ©d^Iüffet ju ben ©elbfnffen ber ©teuerja{)ter an

praftifd^er Sebeutung oertieren roürben, fie raürben of)nmää)=

tiger unb roiberftanbölofer tüerbcn gegenüber ben 2Inforbe=

rungen ifirer 23crraaltungen. Sie 58erf(ed)tung oon 9?eid)ä=

Ijauöl^olt mit ©taatöt)au§{)alt unb ron ©taatöl^auölialt mit

^omnuinalf)au§f)aIt, biefe iDlifeftänbe unb Unjutröglic^feiten

müffeu fid; in ben ©injelftoaten uod) erfieblicl ftei=

gern, ©in fold^es ©t)Ftein ift boi^ gerabe ba§

®egentl;eil »on ber ©elbftoerioQltung, bie man J)eut=

jutage auf öden ©ebieten anftrebt, ©etbftoenrattung,

baä I)ei§t bod^, felbft für ba§ auffommen, roaö man »er^

maltet unb ausgibt, uidjt aber felbft ausgeben, rcaö anber=

märtä eingenommen mirb. ©oldje 2lrt uon ^ompliäirung »on
j^inanjroirtljfdjaft, con 5?ommuncn, Ginjelftaaten imb oom
9ieid), bas mufe fdjliefjlid) eine 3entraUfation ergeben, bei

meld)er baä Dbiuiu junädift auf bn§ 3^eid) felbft faden mü§te,

moburdj baä S^eid) felbft in feinem 33eftanbe unb feiner ©nt»

midelung erl)eblidj gefäl;rbet mirb. SDann fommt- nod) ®inä
l)in5u, worin \i) mit §errn oon Senba ganj übereinftimme.

33ei einer fold)en Uebertragung, mie fie geplant roitb, ift eine

3erftöruug ober Untergrabung unfere§ bircften ©teuerft)ftem§

bie golge. 2Bir finb ber aJleinung, bafe ba§ 3]er^ältniB

8n3if(^en bireften unb inbireften ©teuern, irie es im ganjeii

unb großen in Seutfc^lanb befielt — es finb jetu loeit

mef)r inbirefte ©teuern im ©taat unb 3ieid) oorfianbcn als

bireftc mir werben uns baljer aden Serfudien toiber:

fe^en, unter bem Sitel einer ©teuerreform bie befi^enben

klaffen ju entlaften unb bie bcfi^lofen ftörfer ju belaften.

(3iufe: Dljo!)

— 3a, meine Herren, barauf läuft bodj ades ^inauS; wenn
©ie ben 2;abaE ^ö^er bcftcuern eben mit 9 ©gr. per *|sfuub,

fädt baS ni(^t ebenfo ftarf auf bie befijjenbeu klaffen als auf
bie befi|lofen? le^tere werben weit ftärfer bann bebrücft.

Sebenfen ©ie bas eine, in Greußen Ijaben wir 6 üJJidionen

ßinwoliner, bie übertjaupt gor feine bircften ©teuern saljlen,

ni(i^t einmal 3 9)?aif ^laffenfteuer.

(3uruf red}tS: ©ie braudien ja nid)t ju rauchen!)

— Sa, meine §erren, fie foden alfo nid)t raudjen, unb ade
bie onberen Sebürfniffe, bie fie in befteuerten Strtifeln ^abcn

;

fodeu fie fic^ ftärferc Dpfer auferlegen als anbere? ©mpfinben
fie uid)t bie gleite 33elaftung uotl;wenbig ftärfer? Db fie

pofitiö bie Selaftung tragen ober burc^) ein Dpfer fid) ber

SSelaftung entjielien, welä)es anbere Waffen nid)t ju bringen
brau(^en, bas mad)t in ber ©ad)e ganj bafielbe. §at man
benn nun ein 9ied)t, in ber SSeife bie weniger wol^l^abenben

klaffen ju belaften, il;nen fold)e größeren Dpfer sujumut^en?
9«eine §erren, biefen je^t fd)webenben planen gegen=

über ftel^en wir aderbings bur^aus in ber £)ppofition. 2ßir

finb barauf angewiefen, i^ncn um fo me^r entgegenzutreten, als

fie in SBerbinbung fielen mit ber 3od= unb §anbelSpolitif.

3d) fann bem SBunfc^ bes §errn oon SRinnigerobe, ganj unb
gar ju rerjidjten auf biefen ^uuft, ju meinem ^ebauern
nidjt in ber 2Beife uai^fommen. SDie Herren ron ber 9^e(^ten

finb in einer oiel glüdlid^eren Sage wie wir, 5Die ^or;

bereitungsarbeiten jum ©türm auf ben S^eic^stog fd^reiten

unauf^oltfam fort, bie Sariffommiffion wirft eine ©d^anje nad^

ber anbern auf; bie Herren baben uns gut ratzen, wir
möd)ten fiide fein, abwarten. 9?un, meine Herren, fo üiel

S^aftif unb ©trategie oerftelie baß es ^ftic^t ber Se=
lagerten ift, wälirenb bie 2lrbeiten Dorf(^)reiten, mitunter ljin=

überjufi^ießen, wenn es ben §erren brüben aud) nod) m(^t

paßt, l^inüberjufd^ießen. %^ glaube, in ber entgegengefefeten

Sage würbe §err t)on 3)Jinnigerobe jebenfatts biefelbe Saftif

als ricbtig anerfennen. %^ fann au(^ uic^t annefimen, baß

biefe fragen mit ben j^inauäfragen außer Jßerbinbung ftel^en,

wie §err oon S3enba annimmt.

3Keine §erren, wenn ©ie nun 3öde einführen, einen

3odfaß er^ötjen, bringen ©ie au(5 mefir (Sinnaljmen bem
9{eic[)e, unb wenn man ben ©tat abgefdl)loffen ^ätte unb mit

il)m ade g^inanjjodfragen erlebigt, fo würben bei einer fpäteren

©rlebigung ber Tarife nod) 6innal)men l)injufommen, auf

bie man juerft gar nic^t rechnete.

(3uruf: oorbeugen!)

— S5a§ ift nur bis gu einem gewiffen ©rabe möglid^.

(3uruf: »orbefialten !)

9Bir l;aben formed immer me^r 2öert| barauf gelegt,

baß wir ade Strogen t)on finanjieder Sebeutung einl^eitlid)

erlebigen fönnen. %t mel)r fol(^e ©(^u^jöde eingeführt wcr=

ben, unb je met)r baS 3odft)ftem ausgebelmt wirb, um fo weniger

ift bas Sanb im ©tanbe, uoc^ neue ©teuern außerbem ju

tragen, um fo mel;r wirb bie Seiftungsfäl)igteit gefc^wö(^t, je

me|r bas ©(^ufesodfriftem auSgebelint wirb, ilönnen wir

bann uodt) neue ©teuern baju nef)men ? ©lauben ©ie ni(|t,

baß bie ©rfiö^ung fold^er 3öde oon ganj bebeutenbem ©influffe

auf ben ©tat felbft unb auf baS 33erf)ältniß »on ©inna[)men

unb 3lusgaben ift? Saffen ©ie es uns bod^ ganj etnfa(| an
ben ©etreibejölien fonftruiren. 2ßenn ©ie felbft nur

25 Pfennig ©etreibejod ron Srobgetreibe ergeben — befanntli(^

ift je^t ein Ijölierer ©a^ für bie einjdnen ©etreibe geplant —,

fo würbe bas für bie 9)lehreinful;r gegenüber ber 2lusful^r

an ©etreibe, für 1878 bered^net, nur eine ©innal^me für ben

©tat üon 5 3JJidionen ergeben. S)ie Selaftung aber ift eine

minbeftens neunfach ^öljere.

(3uruf: o^!)

fpred)C in biefem Slugenblid fogar nur üom 33rob, t)on

Sioggen unb Seiten.

(3uruf red^ts.)

— §err con ^arborff fc^eint ju meinen, bas fei wie bei

ber SJIaljlfteuer. Sei ber ^Ka^lfteuer war bie 33elaftung ber

Jlonfumenten fo groß, als ©innaljmen in ben ©teuerfädel

ftoffen, weil innerhalb ber ©teuergrenje uic^t probujirt würbe,

was nid^t au(^ »erfteuert würbe. 2Benn aber nur eine S3er=

fteuerung beä ©ingangs über bie ©renje ftattfinbet, ol)ne

entfpredienbc 33efteuerung ber tnläubifd)en ^robuftion, fo

fteigert fi^ bie 23elaftung in weit Ijöljerem a3erl)ältniß , als

3od eingel;t. — ©ewiß ! 3J?einc §erren, entweber ift baS woljr,

eine adgemeine SSerfteuerung tritt ein, ober bas, was mon
ben Sanbwirt!^en »orerjälilt, ift unwal;r; beibes jufammen
fann nid^t wafir fein.

(©el^r richtig!)

©lauben ©ie, baß ber Sanbwirtl^ fic^ begeiftern lößt bafür,

baß 3öde erl)oben warben foden, bie in bie ©taatsfaffe fließen,

bie nid^t jurücfwirten auf feine eigenen Söer^ältniffe? 2Birb

31*
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betreibe glauben, aus ber ©elbflemmc anbers l^crauSäufommen,

toie babur(i), bafe er bic ^robutte ll)eurer retfaufen tönne?

SBic fann man ba§ entgegenoejcßte ben fieuten ju=

rebcn ! 3Keinc Herren, finb ©ie etroa ber 9Keinung,

ba& bie Smporteure bcn 3o(I bejahten? Dber finb ©ie

ber SJJeinung, bafe bie 45 3KiEionen, bie einfaii^ ein

25 j ennigüoll auf 2Beiäen unb 9^oggen allein eintragt,

boB bic 45 SKiüionen etroa Don ben 3roif(3^enpnblern

getragen werben? 2öer gäbe 3|nen auc^ ba§ S^edit, grabe

biejc 3roii(^enl)änbler mit 45 ^JJillionen jum 33eften be§

SReid^eS ju belaften? Unb bonn, meine §errcn, raenn n)irf[i(^,

töie man es J)eute barfießt, bie 3roifc^ent)änbler fo ftarf finb,

bofe fie ben Eonfumenten jeben beliebigen ^reis biftiren

fönnen, mit itirem Egoismus, wie man eö ieute borfteHt,

bcn ßonfumenten ausbeuten fönnen, roarum foHen auf ber

anberen ©eite bie 3roif(i^en{)änbler fo fdiroa»^ fein, bafe es

ibnen nid)t gelingen fottte, auö) biefe 25 Pfennige auf bie

^onfumenten ju roerfen?

3Iun fagt $err üon ^arborff, es rcirb babur(^ eine

©ntlafiung von ©teuern l^erbeigefü^rt. 3ur ©ntloftung von

©teuern roerben nur 5 SJJittionen SRarf bisponibel, nict)t

45 9)lilIionen. 2BaS fönnen ©ie mit 5 9Killionen anfangen ?

©ine gamilie brandet jäl)rlic^ burc^fä)nittU(f^ 20 3entner

Srobgetreibe, bas ma6)t bei einem 3ott von 25 ^Pfennig eine

Selaftung oon 5 3JJarf. 2öenn ©ie biefe 5 3Jiittionen @in=

nol)me roirfli(^ jur ©ntlaftung anroenben, unb ©ie für

^reufeen allein bie unterfte ©teuerflaffc bamit entlaften —
alle übrigen aufeer 33etrad)t laffenb — bie klaffe mit einem

(Sinfommen von 140 bis 220 t\)aUt mit einer 3JJarf entlaften,

roä^renb ©ie biefelbe mit 5 3Karf belaften: bas ift bie ®nt;

laftung, üon ber ber §err Slbgeorbnete von ^arborff fpricJ^t.

©0, meine §erren, ift eS bei bem ©etreibesoll, fo ift es bei

allen onberen 3öllen; xä) l)abe nur ein bef(ä)eibenes 33eifpiel

angeführt. 2Benn aber ber ^err 3leid)Stanäler bas ^rojeft

jur SBa^rl^eit mod)t, 70 aJlillionen ®ingangsabgaben, abgefe^en

»on großen g^inanjjöllen, oon eigentlid^en ©diu^jötten, in ber

3Beife jufammenjubringen, roie bic 5 SDlillionen burd^ einen

3olI Don 25 Pfennigen, bann glaube \ä) bebaupten 5u fönnen,

bafe biefe 70 5WilIionen für bic 3flei(^sfaffe nur erlauft

roerben mit etroa 700 3Jiillionen 3Karf 23ertt)eurung im Sanbc.

(©e^r ri(^tig! Unfs. SSiberfprui^ rechts.)

— 3Kit biefen 3luSrufen räumen ©ie bas nid)t aus bem

SBcge; es giebt ein ©inmaleinS auf biefem ©ebiete, roas fi(^

bur^aus nid^t irgcnbroie auf biefe SBeife oerliüllen läfet.

©eroi§, einer fott »on ber 33ertbeurung beS anberen 3Sor=

ü)txl tiaben. 2BaS bat aber ber©taat baoon? bet)aupte,

er t;at nic^t nur feine ©innal^mc aus berartigen ©teuern,

feine ©ntlaftung unferes ©tats, fonbern umgefeljrt eine ftarfe 33e;

laftung. iiiebmen ©ie 35. ben §aferäo(I an; basjenige, roas

roir me^r an §afer importiren als ejportiren, ift nidbt fo oiel,

als bie ^ferbe ber 9lrmee an §afer freffen; bie (Sinnabme

aus bem §aferjoß roirb ba^er nicbt fo l^oc^ fein ol§ bie 33er=

tl)euerung bes §afers allein für bie Slrmee. ©ie baben bann

nidit ein ^tus in ber ©inna^me, ni(J^t bie Silanj oerbeffert, fon=

bem es entftebt eine ©innal^me aus bem^aferjoll gegenüber einer

33ermel)rung ber Soften ber 9taturalöerpflegung ber 2lrmee

ju minbeftenS bemfelben S3etrage. ©o ift eS aber bei febr

Bielen 3ötten. ©efefet, es roirb ein 3ott oon 1 Tlaxt ouf

©d)roeine gelegt, baS rertt}euert "ouxö) 33ermittlung ber

Koalitionen — bic §erren mit il)ren Koalitionen roarten ja

f(J)on lange barauf, roir roiffen baS ganj genau —
bic 4 000 000 3entner ©c^rceine in ®eutfd)lanb um
4000000 aJJarf. ©in großer biefer aSert^euerung fällt auf

bie ©taatSj unb au^ auf bie 9iei(^Seifenbal)nen, rcäbrenb bie ©in=

nat)me aus bem ©(^roeinejotl, roenn überhaupt ein fteiner Soften

bann nod) eingefi'il^rt roerben fann, ganj bagegen cerfcbroinbet.

©0, meine §crren, überaß, roo ber 93rud)tt)eil beS Konfums,

ben ber ©taat felbft Dcrje^rt, ben baS 5Hei(^ «erjebrt, ben

feine ^Beamten cerjcliren, gröler ift ols ber a3rud^t^eil bes

Imports gegenüber bem Konfum im gonjcn Sanbc, ba
bat biefe ^olitif jur ^^olge eine SSerfd)le^terung unferer
ginanjen, unferer ©tatoerl)ältniffe, unb bur^aus nii^it eine

33crbefferung.

®anj befonberä trifft bas für bas SWeidb ju, baS ja

feinerfeits gar nicbts berartiges ^at, roaS ju feinem aSorlbeit

bur(^ 3ööe t)ert_|euert roerben fann. SDer §err ^{eiiä^stanaler

bat jugegeben in feiner 3iebc, ba§ bic SSeamten unb bic

Seute, bie feftes ©ebalt befommen, unter feiner 3oapolitif

im leiben. SBie fann man fagen, bafe, roenn einer

bem anberen aßes t)ertl)euert, bics nid^t fd)äblid) fei! 3a,
meine |)errcn, roenn bas baffelbe ift, ba§ einer bem anberen
gleid)mä§ig oertl)euert, roas ^)at bas ©anjc für einen ^ox--

ttieil, als bafe man größere ©elbftüdc jur aSerraittelung

bes aSerfe§rs in bie §anb nebmen mufe ! Siegt

aber bie ©ac^e fo roirfUd)? gibt es nid^t ganjc

Klaffen, benen überljoupt fein ©dE)u^joß nü^en fann, bei

benen überbaupt fein ©(^u^joß möglidb ift, bei benen ©d^ufe=

jöße auf bie ^ö()e ber oon i{)nen ju forbernben greife ni(|t

üon 2!Birfung finb? ©ibt es nid)t ganjc grofee 3roeigc im
©rroerbslcben, beifpielsroeife a3eamte, Künfller, ©elebrte, benen

©ie burd^ Sbren ©cl)u^joß gar nid)t l)elfen fönnen? SDic

muffen afle a3ert|eurungen tragen. 3)cm Sanbmann oers

fprid)t man, ba§ er jroar melir befommen fofl für fein Korn;
aber ouf ber anberen ©eite, roenn er ficb oorredbnet, roas er,

t)om©ifen angefangen, met)r ausgeben foß für bie il)m burd^

3öfle belafteten aSerbraud^sgegenftänbe, fo roirb i^m flar roers

ben, reo baö bei ibm iiinau^ roiß. S)aS ift ja fdiliefelid^

rid)tig, bafe nad^ geroiffen ^erioben eine Slbroäläung noßjogen

roirb. SDer §err ^eid()Sfanjler l)at felbft einmal auseinanber^

gefegt, als er oon ber 33efteuerung ber Sebensmittel fprac^,

roie bas oertljeuerte 23rot, roie baS oertf)euerte a3ier oom
©d)u^mad^er mit bcn greifen auf bic ©tiefein roicber abgcs

roäljt roirb.

2öenn fi(^ — bas gefcf)iel)t unter fi^roeren Krifen —
biefes UebergangSoerliältnii oofljogen l)at, roas Ijot man
bann fi^liefelid) erreicbt, roaS ift baS ©nbrefultat beS ganjcn

^rojeffes? aJJan lauft feine ©a^c oom Sluslanbe melir, bie

man oom Sluslanbc l)ättc bißiger faufen fönnen,

(3fluf: Unb beffer!)

als man fte mit cinlieimifc^en 9Irbeitern l^erf^eßcn fann, man
oerfauft an baS 2luSlanb nicbt mel)r, roa§ man im Sanbc

nadt) beffen befonberen 3]erl)ältniffcn mit roeniger Kapital unb

roeniger Stufroanb oon Slrbeitsfraft ptte ^erfteßen fönnen.

(©e^r rid)tig!)

2llfo bas ©d^lu§refultat roirb fein: roir probujiren un;

günftiger, roir fonfumiren ungünftiger.

SBir berü(ffidl)tigen bann gerabe nid^t bie nationalen

©igentf)ümli(^feiten unferes Sanbes unb finb babur(i^ im

ganjen in unferer Seoölferung na4)tl)eiliger geftcßt, als es

fonft ber g^aß fein roürbe. SDaS ift ber ©d)lu§effeft biefer

2Birtl)fd)oft§politif, baS ift ber ©c^lu^effeft biefer ^anbelä^

politit.

Mzm Herren, je mel^r eine fold^c ^olitif eingeführt ju

roerben brobt, um fo bebenflidlier mu§ man roerben, auf ber

anberen ©eite bie ©teuerfraft nod^ flärfer anjufpannen, roeil

biefe ''JJoUtif geeignet ift, baS SBolf noc^ roeniger leiftungSfä^ig

}u macben, als es jefet ift.

3^un, meine §erren, l^at ber §err S'ieid^sfanjler über

ben 3ufanimenbang feiner ^inanjpotitif unb 2Birtl;fc^aft§s

politif Sleufeerungen getfian, bie Sefremben erregt l^aben, — idb

glaube, nid)t bloB auf meiner ©eite, fonbern aud^ auf ber

©eite berjenigen, bie ibm in Se^ug auf bie 2Birt^fd^aftSs

politif näber fielen. 2)er §err iReicbStanjler i)at gefagt: eS

ift ganj rid^tig, es ift mein Sbeal, ic^ rooßte im Sabre 1875

ben 3oßtarif auf roenige ©egenftänbc gurüdffü^rcn ; aber

— aud^ §err oon S3enba ^at i^eut baoon gefproc^cn — bas



12. ©i^ung am 28. ^cBruar 1879. 207

labofmonopol rourbc abgelel^nt, unb fo ijl e§ benn ge!omtnen,

Die eä getommen ifi.

?Zim, meine §erren, frage in QÜer Sßett, roaä ^at

)a§ S^abofmonopol, bie ©infüljrung ober 9^id)teinfüf)rung,

nit ber neuen 2Birtt)fcE)Qftöpolitif für einen 3ufammenf)ang?

Sefefet nun, ba8 Sabafmonopol märe eingeführt toorben;

neine Herren, mürbe bann bie 2f)ronrebe anberä gelautet

jaben? ^ätte man bann in ber S^ronrebe auf ben ©alj:

%6) bin ber 2Reinung, bafe unfere roirtJ)fd)aftU(^e

S^ätigfeit in i|rem gefammten Umfange auf biejenige

Unterftü^ung ooflcn 2lnfpru(i) I)at, meld) er \l)t in

anberen Säubern geroäfirt mirb, —
jabtn »erjidjten fönnen? mürbe man nid^t cerpflitS^tet geroefen

'ein, um mid) einmal auf ben f(3^ut3}öllnerifd)en ©tanbpunft

ju fteQen, biefe Unterftü^ung ju geben, inbem man gejagt

jätte, il^r l^abt ja baö Sabofmonopol

!

(§eiterJeit.)

iDIeinc §crren, wenn ber §err 9?ei(5§fanjler baä Zalah

monopot burc^gefüfirt l^ättc, rourbc er [xä) biefen <Ba% in ber

Jljronrebe l)aben erfparen bürfen, bafe ere§ für feine ^f(id)t

^üUe, ba§ roenigßenä ber beutfd^e Tlaxtt ber nationalen ^ro=

auftion erl)alten bleibt? ©laubt er benn, bafür, bafe man in

iDeutfd)Ianb baä Saba!monopoI befomme, fönnte man auf

biefe spflic^t oerjid^ten, wenn man ba§ überhaupt als ^fCi^t

onerfennt? SDenn , meine §crren, roäre ba§ %abah
monopol eingefüfirt roorben, ptte banw ber §err

Df{eid)öfanjler ben ©a^ unterbrüden bürfen, ba§ bie biS;

l)erige §anbeläpolitif fein günftiges ©rgebnife f)erbeigefül^rt

Ijätte? SBürbe er umge!ef)rt bann fiaben fogen bürfen, fie

^abe günftige ©rgebniffe get)abt unb fo günftige, ba§ \6) jefet

fogar ins öftrem in biefer Sliditung oerfaHe unb aQe 3öÖe

bis auf wenige abfc^affen fönnte ? SJleine §erren, rcie |ängt

bie ^i^age beä S^abafmonopols mit ben ©runbfäßen, roie fie

fo überjeugungstreu in ber 2t)ronrebe aufgefüf)rt finb, jufammen?
Unb, meine §erren, i6) frage roeiter, roie ftimmt biefe ©tellung,

bie ber ^err Sieicbsfonsler einnimmt jum Sabatmonopot, ju

feinen Slufeerungen, bie er ie|t gegenüber ben Sntereffenten

tf)ut, roenn er itjnen erflärt: ja, il)r feib in einer fd^limmcn

£age, in einer ©elbflemme, \^ roill eud) Reifen!? 3Keine

Herren, roenn bas Siabafsmonopol beftänbe, roürbe er bann
m^t fogen: roenn it)r aud) in einer ©elbflemmc feib, maö
gel)t bas m\6) an, i|r l^abt ja ba§ Siabafämonopol ! mein

greunbd^en, roa§ roiEfi bu noä) mel)r?!

(.§eiterfeit.)

5D^eine Herren, roürbe ber §err 9?ei$§tanjler je^t, roenn

er irgenb root)in ftreibt, fagcn: roas roottt i|r üon mir, ba§

xä) euch in eurer ©elbflemme tielfe? Ijabe x6) nx6)t genug

getfian, bafe i(^ es bem egoiftifd^en 3roifchent)cmbel unmögU(^)

gemad)t ^ahe, bie ^aoannajigatren fo fet)r ju t)ertl)euern, als

es bisl)er möglid) roar; roollt ifir von mir nod) met)r als

billige §aDannajigarren buri^ bas Sabafmonopol?! — S)en3u;
famment)ang oerftebe, roer tann! 9Jian fann fid) nid)t roun=

bern, roenn unter fold)en Sleujserungen im Sanbe man an=

fängt oiel roeniger ber inneren Ueberjeucjung bes §errn
9ieid)Sfanjters bei feiner neuen SBirt^fi^aftSpolilif ju »er;

trauen, ols bafe fid) bie 3Jleinung oerbreitet, eS fommt oor

allem auf oiel mel)r ©elb an, unb biefe %xaQt ber 2Birt()=

f(|aftspolitif fptelt bei iljm nur eine fefunbäre S^ofle.

9iun l)Qt un^ ber §err 9ieid)Sfanjler lö^on barauf auf;

merffam gemacht, ols xä) it)m bie 9Jebe com 2, Dftober 1862
üorloS, bafe biefe 3^ebe nid^t feine roirtlid)e Ueberjeugung

ousgebrüdt habe; er babc roefentlicb bamols politifche 3roede
retfolgt, über bie 3Birtl)f(ibaföpolitif babe er feine beftimmte

2lnfid)t gehabt; er habe fich bes ^onjepts bebient, boS ihm
ein cortragenber 9lath ober roer roeife roer gegeben. $Run

mu^ ich fage"/ ich bin boburcih in einer eigenthümli(^)en Soge;
i(^ habe biefe S^ebe entnommen ber ©ammlung oon Sieben,

bie im porigen Söhre von offijiöfec ©eite pon §errn §ohn

herausgegeben roorben ift, unb bo ift gerobe i)ixvoxQe^)oUn,

ba§ bie 3?eben, bie l)kx aufgeführt finb, ein ©ofument

geben ber roirflic^en ©efinnungen bes 9?eid)Stan}lerS

unb beffen , roas er geleiftet l;at gu einer 3eit , roo

er noch oielfocih oerfonnt roorben fei, @s ift bann oud)

biefe S^ebe unter ben angeführten befonbers heroorgelhoben ols

einjige Siebe unter ber Ueberfchrift „erfte ©dbritte auf bem
Söege ber neuern §anbelspolitif". Tlan fommt in eine

eigenthümliche Sage; — bas 33ud), bas ich feh^ ^^^^h ge=

fd)ä^t hatte, ift nun faft roerthtos geroorben!

(C>eiterfeit)

man roei§ nx6)t mefir, roel(^e Sieben finb barin Sieben

bes §errn Sieic^sfanjlerS felbft, unb roelche Sieben finb nur

gehalten noch ^onjepten üon »ortragenben Siäthen. 3eben=

fatts genügt biefe Slnregung i)xcx boju, bafe es fich empfiehlt,

bei 33eranftoltung einer neuen Stuägobe jroei 2Ibtheitungen

äu mad)en, unb »ießeicbt roürbe bann bie le^tere 2lbtheilung,

bie Sieben naä) ben ^onjepten ber tjortragenben Siöthe, TOe=

niger »erföuflid^.

(§eiterfeit.)

Slber, meine §erren, roir finb nidht blo§ in eine fdhlimme

Sage gefommen boburd) gegenüber ben Sieben be§ §errn

Siei(jhsfanjters in ber 33ergangenheit, roir finb nun aud) in

einer fdiroierigen Soge gegenüber ben Sieben be§ §errn Siei(|Ss

fauälec in ber ©egenroort.

(©ehr roohr! linfs.)

9Ber gibt uns benn einmal, roenn nid^t ber ©egenftonb na^
feinem ©eroidite an fich borüber entfc^eibet, roenn auä) bie

formelle 33eranlroortli(^feit nid)t entfiiheibet, roer gibt uns

benn eine ©ernähr bafür, bafe bie Siebe, bie ber §err 3iei(^s=

fonjler neulich gehalten ^<xt, nid)t noch bem ^on^ept

eines »ortrogenben §erren aus ber Sariffommiffion ober eines

fonftigen te^nifchen Beamten gehalten roorben ift? §eute

glauben roir üiellei($t baS ©egentheil unb roerben noch einigen

Sahren borüber belehrt, boB es onbers berg^att geroefen ift.

SJieine §erren, xiij glaube aus ber aSerbinbung ber ^^rage

bes 2abafmonopolS mit ber SBirthf^haftspolitif entnehmen ju

fönnen, ba§ es bem §errn Siei(fisfttn3ler not^ überaus f(5hroer

fällt, bie roirflidhe Sebeutung ber äßirthfiihaftspolitif im Siohmen

ber ©efammtpolitit ju roürbigen. Siih f(^Ue§e boS oud) ouS

ber 2lrt, roie er biefe j^roge ber 2Birthf(ihoftspolitif in 33erbinbung

gebracht hat mit ^erfonenfrogen. 6r fogt: ja, roenn icJh oud)

bie SBirthfdjaftspolitif nicht oerftonben habe, roenn ic^ au6)

ottmählid) bebenfli(^ geroorben bin, xS) habe fie »erfolgt,

um mir bie bebeutenbe ^roft bes §errn Setbrüd ju erhalten;

unb er fogt roeiter: felbft ju einer 3eit, roo id) f(|on bebenf*

li(^ geroorben bin, roürbe mid) bie Siüdfi<^t auf bie ©rholtung

einer fo bebeutenben Rxa\t roie bes §errn SDelbrüd im Slmtc

befiimmt haben, bie frühere SBirthfdjaftSpolitif fernerhin auf=

recht ju erhalten. Sinn, meine Herren, ich glaube hierin

roeniger Ueberfchä^ung beS §errn ®elbrüd ols Unterfd)ä|ung

ber Sebeutung ber SBirthfchaftSpolitif i^u erfennen. SBie fann

man überhaupt ben ©ong ber 2Birthfd)oftSpolitif einri^ten

no^ ber 3^roge, roelche Strbei sfraft mon im SJiinifterium ge^

roinnt! 2öag roürbe ber §err Sieiä)Sfanjler fagen, roenn

mon umgefehrt fagte beim 2luSroärtigen: bie Siid)tung, roelche

bie beutfche *$olitiE Siufelonb gegenüber, Defterreich gegenüber,

gronfreid) gegenüber einzunehmen hat, mu§ in erfter Sieihe

boDon obhängen, roeldhe bebeutenbe SCrbeitstroft man geroinnt

jur aSerroaltung be§ ©toatsfefretoriots bes 2lusroärtigen?

2)er §err Sieichsfonjler roürbe \xd) iiber eine folche Unter*

f(^)ä|ung ber 33ebeutung ber auswärtigen ^olitif auf boS

äu^erfte rounbern.

Slber, meine Herren, liot nicht bie 2Birthfd)aftspolitiE

ebenfo ihre felbftftänbige Sebeutung im Siohmen ber ©efammt=

polilif? borf fie irgenbroie untergeorbnet roerben? barf fie

untergeorbnet roerben irgenb xodä)ex perfönlidjen Siüdiidht?

Siun, ich f^ä^tiefee eben borous, boi in ber %i)at bie 3roeifel
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iiod) nic^t gel^oben finb, ob ber §err S'teic^öJanjter bie 9Sitt^=

fcf)aft§politiE, bie er je^t treibt, in i^rer ganjeii ®(i)äblicf)feit

aiiä) crfeimt, bie fie na6) fid) äief;eu mufe, iinb ob er in ber

2f)at nid)t beute ebenfo rcie bamalö ber äBirtbfcEiaftSpoUtif

eine fefunbäre Stoüe beimißt im 9iai^men feiner ®efammt=
politif.

9)teinc §erren, ber 9?eid)?ifanjler nun jc^t gefagt:

loie fann man fo naio fein, ju glauben, bafe fid^ im Sa^re

1862, roenn id) jagte, e§ ift nur bie materielle 2Boblfal)rt,

itnb eä finb feine politifd^en S^iiidficbten mofegebcnb, toie fann

man fo naio fein, baä 5U glauben; bie ©prad)e ift für bie

©iplomaten etfunben, um bie ©ebanfen ju üerbergen, x6)

Ijabe rairflicb bamalö gemeint, bie materielle Sßoljlfabrt fomme

bier gar ni(|t in j^rage, nur ba§ ^ßoUtifdie Ijabe idj in 3iüd=

fid)t gejogen.

3a, meine Herren, man fagt loolil, ba§ es eine ®igen=

tl)ümlid)feit beä 3fJeic^öfanslerö fei, bie @runbfä|e ber biplo=

uiatifd)en ©trategif unb Jaftif auf innere g^ragen ju über=

tragen, bie oerbünbeten ^Parteien ju ioe(^feln, bie inneren

g^ragen nxä)t blofe nad) iljrem rcirflit^en kern ju betraditen

unb JU bebanbeln, fonbern an^ nad) bem 9)ia&e, loie fie

oerraertben laifen alö 9Jiö(j^tfragen. 3Keine §erren, loenn

biefe ©d)ilberung, biefe 2lnfid)t über bie eigentbümlic^e Sebanb=

lung ber inneren ^oUtif oon ©eiten beö §errn 3ieid)§fanjterä

bier jutreffenb ift, liegt bann tnd;t bie 3JJögli(bfeit oor,

bafe ber ©laube fic^ oerbreitet, biefe ganje 2Birtbfd)aft§=

politif fpielt bei if)m nur eine fefunbäre 9iolle im Sufammeui

bang feiner gangen inneren ?ßolitif, im 3ufammenbang mit

ber Sebanblung ber 5Kad)tfragen. ^ann "'ii^ ber §err 9?ei(^§;

fanjler befiagen, roenn ii^ im Sanbe oieüeidjt bie 3}^einung

uerbreiten follte, baf; es ibm imrflid) unb in erfter 3?eibe

barauf anfonunt, mit 33enu^ung oon Sntereffentenparteien,

burd) eine 3)?ajoritätöpartei jene 9)iad)tfietlung im Parlament

JU erroerben, bie er bei früherer ©elegenlieit als roünfd)enä=

loertl; bejeic()net ^at.

(3uruf re^tS: ®tat!)

— Zä) roei^ nic^t, ob bie §erren fdjon einer ©tot§beratl)ung

beigercoljut laben,

(§eiterfeit)

um JU nnffen, ba^ ber ©tat bie ©etegenbeit ift, roo man
nac| aüen ©eiten über bie gefammte ^^oUtif ber einzigen

oerantroortlii^en ^erfon fid) äußern fann. ©ie werben alfo

geftatten, ba^ xä) ba§ Söenige, maä x^ noä) gu bemerfen

|abe, rceiter ausfübre.

3Jieine Herren, id) fage, ber ^ixt 3^ei(b§fanäler |at unä

ja mit ber ©ffenbeit, bie ibn aucb roieber fennjeid^net naä)

mand)er S^iditung, im oorigen DEtober auseinanbergefe^t, roie

er fid) baä 35erbältni& ber parlamentarifd^cn Parteien ju ibm
benft. S)er ^»err SJeidiöfangter fagt: 3«^ raad)e mir bie für

mx6) ma^gebenbe politif. ®a finb »erfd)iebene Parteien, er

oerbünbet fid) mit benjenigen Parteien, roel($c feine ^"^olitif

unterftü^en, bie ^^arteien mögen »erfd)iebene 3iamen i)aben,

roenn fie fic^ nur untereinanber nic^t mebr unterfd)eiben, roie

oerfd)iebene ^orp§ auf benUnioerfitäten,oberroier)erfd)iebeneSBa=

taiüone beffelben 9?egiments, bief(brcarjeö ober roeifeesSeberjeug

tragen. 2)iefe feine bamalige ©d)ilberung ift mir noib oiel

flarer geroorben au§ feiner ueulid;en diehi. 2Baä mar benn

eigentlid) ber J?ernpunft ber Siebe beö ^errn Sieicböfanjlerä ?

®r fögt: früfier bin id) aud) anbers erfd)ienen, je^t aber —
(Stufe xeä^W. 3ur ©ad^e!)

— fgerr oon ^arborff, id^ fül;re l;ier ooKfommen ba§ au§,

rcogu id) bered)tigt bin.

9)?eine Herren, ber §err 9?eid^§fanjler f)at alfo gefagt:

id) b^ibe jefet eine anbere Stuf fäffung, §at ber §err 9ieid^ö=

fanjler uns bie ©rünbe angefübrt in feiner 9kbe jur fad^=

li($en 33efräftigung feiner 2lnfid^ten? 9]ein, baä einjig fad^»

lid^e 3)ioment rcar, ba§ in ben Sluöfubrjiffern bie S)urdjful)r;

jiffern oorljanbeu feien — eine Sel^auptung, bie fofott »on

bem §errn SIbgeorbneten S)elbrüd roiberlegt rourbe. —
SDic ganje Seroeiäfübrung gipfelte in bem ©a^: x6)

bin ber j^ürft Siömard, unb roer foib i^r? i^ bin

ber SIfann, ber fo unb fo longe bie beutfd^e politif

geführt I;at, bem ntan in ber ausrodrtigen politif im Slnfang

nidf)t getraut lyat, ber gleid^raobl gro§e ©rfolge in biefer aue=

roärtigen ^Politif errungen bat, unb baraus leite idt) meine

Stutorilät ber, bafe ibr mir nun folgen mü&t aud) ouf anberen

©ebieten, roenn eö feftftei^t, bafe baä nun meine 9Keinung ift.
^

©0 tritt uns bie 2lutorität bc§ §»errn 9!eid^sfanjlerS gegen«

über, mit ber er aüerbings fragen fonnte: xä) bin ber gürft
;

^iömarcf, über mid^ urtbeilt bie 3JJitroelt unb bie ^Jiadfjroelt,
'.

roas roollt ibr SIbgeorbneten bagegen bebeuten? — S)ann

fpi^t fid) aHerbingS bieg^rage ju in eine reine ^erfonenfrage,
|

bann erflärt \xä) \a fo mand^eä bei bem §errn Sieid^sfanjler,

bafe er jebe fad)lid^e ^ritif als einen perfönlid)en 3lngriff

gegen fid) auffaßt,
[

(Stuf recbts: 3ur ©ac^e!) Ii

ba§ er jeber fadf)lid)en ^ritif, felbft ber ber nationalliberalen \

Partei, bie fo gern geneigt ift, roenn fie es mit i^ren ©runb« ;

fä^en JU oereinbaren glaubt, mit iljm perfönlid; im ©inoer* '

]

nehmen ju leben, —
^

(lebhafte 3urufc ted^ts) I?

— §err 5ßräfibent, id^ bitte bod^, mid^ gegen bie ©törungen 1

JU fä)ü^en_—
. . . . ba§' er jebe berartige ^ritif auffofet als §e^erei, als

j^roftionsge^eimniffe, als eine if)nen unoerftänbUdfie Dppofition.

(gortgefe^te 3urufe redjts.)

— §err oon ^arborff, ©ie oerlangen, ba§, roenn ber §err ti

Sieid^äfanjler fprid^t, roir ganj rubig jubören, unb ©ie muffen

baffelbe Sledjt uns aud) geroäbren, fonft roeife id) überbaupt c

nid)t, roas eS mit ber Stebefreibeit roerben foU. ,
^,

aJJeine §erren, xä) fage alfo, bafe, roenn bas bie ©tellung

ift, ba^ roir nur einer »Perfon gegenüberfteben, bann oerein«

fa(bt fidj aüerbings unfer ganjes parlamentarifcEjes 93erbält=

n'x'ß in ganj aufeerorbentli(|em 3Jtafee, bann fann man
faum mebr jroifd()en politifd^en Parteien unterfd^eiben,

fonbern man fann nur einfacb unterfd)eiben jroifdE)en ©läu«

bigcn unb 9Md)tgläubigen unb jroifd)en benjenigen, bie on bie ^

3Iutorität bes Dieic^stonjlerS glouben unb benjenigen, bie e§

nid)t tbun. S)as roei§ id^ ober nid^t, meine §erren, ob eS '

bonn überl)aupt nod) ri^tig ift, ben Sieid^stag in feiner

je^igen ©eftalt, mit feinen jefeigen Sefugniffen ,

(Siuf red^ts: 3ur ©ad^e!)
l

aufrc($t JU erl)alten, bann roeife id^ in ber Z^)at nxö)t, ob es «

nid)t am jroedmäfeigften unb gerat^enften roärc, 3Ser= n:

faffungsoeränberungen, entfprec^enb biefen perfönlicf)en Skr* tc

bältniffen .... J
(Stuf red^ts: 3ur ©ac^e!)

j

«Prüfibcnt: erlaube mir jefet, ben §errn Stebner ju

unterbred^en. 3d^ mug anerfennen — in 2lnbetrad)t ber

rerfd)iebenen Stufe „jur ©ad;e," bie aus bem §aufe gefoms ,

men finb —, bafe bie le|ten 2lusfüf)rungen bes §errn Steb»

ners uiit ber 33eratbung beS ©tats nidbt mebr in bireftem 1

3ufammenbang fteben; icb mu§ aber auf ber anbern ©eite
^

tonftatiren, ba& ber SluSgangSpunft, oon bem ber ^exx Stebner ,

ausgegangen ift, aucb oon anberen Stebnern fd^on in ber J

^Debatte jur ©prad^e gebracbt roorben ift, — es roar baS f
bas Sabafmonopol, — unb id) muB ferner fonftatiren, bafe,

;

fo lange ber Steid^stag ejriftirt, es ^erfommen im !'

Steid^stag geroefen ift, bei ber ©eneralberatbung beS
J^'

©tats bie gefammte politif ber Steidf)Sregierung refpeftioc 3

bes 5?anjlers, ber ben ©tat oorlegt, ju .erörtern, refpeftioc
J'

angriffe gegen biefelbe ju rid^ten. SJteine Herren,
.J

i6) fann biefes §erfommen, roeld^es ber Steid^stag ^-
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bisher beobachtet \)at, im gcgenraärtiijen ^lugenbtiii mc[)t

unterbre($en, unb baä I)inbert m\6), beu 3?ebner jur ©odie

ju rufen, — obgleid) id^ anerfennen mufe, bo^ er je^t, in

Den leiten S(u§füf)rungen, nid^t mefir bireft jur ©ai^e ge^

lpro(5hen f)at.

(§ört! redjt^.)

Slbgeorbneter JRti^tct (§agen): 9)ktne Herren, ic^ jage

lifo, ob bann überJiaupt, roenn man a(Ie§ auf bie ^yrage ber

3erfönlid)en Stutorilät fleOt, ob bann über[;aupt bie parla=

nentarifd}e 33erfaffung in i^rer gegenroärtigen ©eftalt auf»

:eä)t ert)alten werben foH, ob e§ bann nic^t richtig ift, einfad;

jegenüber einem fo bebeutenben 9)?ann, wie ber §err9^eid)ö=

anjler ift, bie Siftatur für benfetben auf Sebenä3eit ein=

ufüJireii.

2Reine Herren, rcenn in ber S^^at aüeä auf bie Serantroort^

ic^feit be§§errn9fieich§fanj(ersgeftcüt ift, bann ift e^boc^nid^t ju

[eugnen, ba§ bann für i^n um fo meljr 5öerantaffung cor;

iegt, aQe feine (Sd^ritte ju errcägeu, in ibren Eonfequeujen

iu betrad)ten, alä wenn er fid) mit ber 33€rantioortlidjfeit beä

Keii^Stagö beden fann. 3n roel(^e Sage ift benn namenllid)

e|t meine ^^artci gefommen? 2luf ber einen 6eite, raenn

Dir ein @efe^ ablef;nen, bann Reifet eä, ü)X feib negatio, i^r

)erneint aQes, unb auf ber onberen ©eiie, ne()men rcir ein

^efe§ an, bann l^ei^t e§ mit dteä)t, mit (Surer §ülfe finb bie

d)Iec|ten ©efe^e gemad)t. 3lml\ä), bei ber 2Baf)[ in 33reä-

au, bei ber 2llternatit)C, einen 3=ortf(^rittöniann ober einen

Bojialbemofraten ju roäl;ten,

($«uf: jur ©ac^e!)

aar ber Dberpoflbireftor ©c^iffmann ber g^ül^rer ber fonfer^

atiüen ^ortei,

(9^uf: pr ©a(^e!)

er bie 2Bat;tentf)attung oorfd^lug unö erhärte : rair enthalten

mä ber SfBat;!, benn ttir rcoüen nic^t für einen 3^ortfchritt§=

lann ftimmen, ein SDIitgtieb einer Partei, mit bereu §ülfe
üe fd)ted)ten @efe|e gemad)t finb.

(6e|r ri(JE)tig! re(^t§.)

Unter allen Umflänben fmb wir oerantraortUd^, mögen
)ir bie ©efege annefimen ober nid^t annet)men. 3lm\, bann
iu§ id) fagen, mürbe aöes auf bie S^eranliuortUd^feit

c§ 9?ei(|§fanälerä gefteHt, fo mürben bie ^SerljäUniffe oiet

[arer fein, bann würbe fa ber %a\l gar nid^t eintreten, ba&

troa ein Seitartifel ber S^ationaljeilung ba§ ©las jum Ueber;

aufen bringe, ba^ ber S'JeidjSfanjIer äu§erlid) geftört ober

ereijt mirb ober oeranlafet mirb, etroaä Slnbereä ju tf)un,

tö er fic^ oorgenommen Ijat, es mürben bann feine ^(äne
nb (Singebungen rein unb unoerfälfd^t oon |ebem parlameu;

irifd^en ®inf(u§ jum 3IuSbrud fommeu. 3)?eine §erren,
;in§ tDürbe ber Jteic^Sfanjler aber bod^ §aben müffen, o^ne

ariffommiffion mürbe er rco[;l nic^t fertig werben, eine Sarif^

)mmiffion mü&te immer fein, unb märe es auc^ nur, um in

,ner beftimmten ^^rift bie ^läne beä 9^eid)SfanälerS äiffer=

läfeig unb paragrapt)enmäBig jum 2Iusbrud ju bringen.

§err »on Rarborff ^at fid| auf bie ©timmung unb ^aU
mg beä beutfcf)en ^olU berufen. 3a, meine Herren, ift

3ä beutfc^e aSolf roirftid^ biefer a}leinung, ift es rairflicE) ber

Meinung, bafe bie Autorität bes SfJeic^äfanjters unter allen

:mftänben mafegebenb fein fott? %ä) besraeifte bas. Sd^ bin
id^t ber SWeinung, ba§ baS beutf^e 33oIf, bas über
ranfreid^ fiegreidie SSoIf, geroidt ift, feinen SBitten,

m SBiaen feiner SSertreter, bie (ginfic^t feiner S^ertreter

nterauorbnen einem aJJann, ber fjo^e S^erbienfte um
)eutfdbtanb erworben ^at, einem 9)2anne, ber weit empor=
igt über oiele feines 3a§rf)unberts, ber grofee (Srfofge erjielt

it, ber aber bodb nad^ aße bem ein fe{;lbarer 3JJenfd)

eibt, beffen SBiffen, beffen 2Biaen immer befc^ränft

i, wie es bei jieber SJ^enfd^enntttUT: ber %aU \\t, ber

oiefleictit gerabe besljatb, weil bas, was er bistjer geleiftet, i^n

mit t)ot;em ©elbftbewußtfein erfüllt, um fo el)er aud)

felbftftänbiger aJiänner fid) gegenüber bebarf, bie if)n bauor

bel;üten, bo§ er, burd^ biefeä ©elbftbewufitfein »erführt,

©d^rittc t()ue, bie falfdf) finb, uub bie man nad^fier au^ als

fc^öbli(^ für bas Sanb erfennen mu§. Söenn baio aber bie

2Infid)t bes beutfc^en aSolEes ift, bann finb wir oerpftidfitet,

nac^ unferer eigenen (Sinfid^t ju I;anbeln, ber §err Steides;

Eanjler mag barüber benfen, wie er will, bann finb wir oer^

pflichtet, nad^ beftem SBiffcn unb ©ewiffen gegenüber fold^en

planen, wie er fie in ber SBirt^fd^aftspolitif S)eutf(^Ianb

gegenüber einfd^lägt, alle Dppofition 5U mai^en, bie wir nad)

^^id^t unb ©ewiffen if)m gegenüber ju mad^en uns gebrungen

fül)(en.

(a3raDo! Unis.)

«Präflbent: 3nr ©efc^äftsorbnung ^at bas SOort ber

§err Slbgeorbnete con ^arborff.

3lbgeorbneter öow ^arborff: §err ^räfibent! 3ch mu§
anerfennen, bafe ber ^^a^)men ber ©talsberalljung immer ein

feljr auSgebelinter gewefen ift, ba§ bei ber @tat§beratl)ung

politifdtie unb wirtl)fd)aftlid)e g^ragen immer in gro|3em 3}Jafee

jur (Srörterung gebrad)t worben finb, id^ mu6 aber bod^

barauf aufmerffam madben, ba^ einen fo weiten 9^at;men,

wie it;n öer Slbgeorbnete 3ii($ter in Slnfprud^ genommen liat,

meines 2öiffens nod^ fein Stebner, fo lange id^ im Parlament
bin, bei ber ©tatsberatljung für fid^ beanfprud)t l)at

wiE nur baran erinnern, ba&, als x6) oor einigen Salären

bie allgemeine wirtt;fdhaftlidE)e Sage be§ Sanbes bei ber ®tats=

beralljung jur ©prad^e ju bringen fuc^te, id^ oon ben

l;eftigften UnwiHenSäufeerungen auf jener ©eite bes §aufes
(nad) linfs) unterbrodben würbe, unb ber §err ^räfibent

burd) 9iül;ren an ber Klingel xmö) gelinbe jur ©ac^e oerwies.

war p befd^eiben, um bem ni(|t g^olgc ju geben, be^olte

mir aber je^t bas S^ed^t cor, in femfelben Stammen ju

fpredjen, ben ber §err Slbgeorbnete D^ic^ter für fid; in Sin*

fprud; genommen ^at.

^röfibcttt: SDer §err Slbgeorbnete SBinbtljorfi Ijat baS
2öort pr ©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter Sßtnbt^orft: 9Jieine §erren, ber SSorbel^alt,

ben §err tion 5?orboTff mad^t, ift ganj gewi§ begrünbct. ®er
t)crel)rte §err wirb ganj fo ausfütirlid^ unb in bemfelben
Sialjmen reben bürfen, wie ber §err Slbgeorbnete Siid^ter.

Slber bas mu^ id^ bo(^ fonftatiren, ba§ aucb nad^ meiner
Erinnerung im 3ieic^stag jebcr 3eit bei ber allgemeinen ®iSs

fuffion bes etats in ber Slrt bie Singe beleudE)tet worben
finb, wie ber §err Slbgeorbnete S^id^ter es getrau ^at,

(©el;r richtig! linfs.)

£)b man mit bem ©efagten einoerflanben ifl ober nid^t,

barüber fann man ja ju tjerfd^iebenen 9^efultaten fommen.
Slber bie greil;eit bes 2Borts aui^ in bem Umfange ber

(Srörterungen müffen wir unter allen Umftänben aufrecht er»

I;alten, unb ic^ glaube, bo§ ber §err ^räfibent in ber würbe;

üoüften, flarften unb bünbigften SSeife bie ©teHung gewahrt
f)at, bie i^m guftanb. Serfelbe fiatte mithin feine ^ritif

oerbient.

(Sraüo! linfs.)

?Präfibent: SJJeine §erren, id^ ^abe bie S)ebatte jur

©efd)äftsorbnung nid^t fo aufgefaßt, als ob eine i^ritiE über
midlj geübt würbe; bas würbe überl;aupt unjuläffig fein, unb
biefe S^ritif würbe id^ mir nic^t l;aben gefallen laffen. 3d;

fonftatire einfadj: id^ Ijabe anerfonnt, ba§ bie legten

Slusfü(;rungen, aber ouc^ nur bie testen Slusfü^rungen,

bes §etrn Slbgeorbnete« dix^kt ixi^t me|)r ftreng
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jum ©tat 9et)ötten
; ic^i ^abe aber auäbrüdltc^ fonftatirt, bafe,

tiofe^em bafe fte- »on bet ©ac^e abgingen unb nic^t mel^r

bireft im SufanimenJiang mit bem ©tat ftanben, baä §er;

fommen beö §aufeS, roic e§ feit bcr ©jiftens bc§ 9^eid)öta9§

beftet)t, m\ä) abt)alten mufete, ron meinem 5Red)t, gut ©ad^e gu

rufen, (Sebraud^ ju mad)en. Sö) mieber^ole: bei ber allgemeinen

SDiöfuffion beä ©tatä finb Stegierungemaferegeln unb bie

gefammte ^^olitif ber SRegierung ftet§ jum ©egenftonb ber

33efpre(^)ung unb beä 2Ingtiff§ im 3Jei(i)ätage gemad)t roorben,

unb ber C"^err 2lbgeorbnete üon ^arborff l)at bereits onerfonnt

unb anerfennen müffen, bafe id) ouc^ i^m gegenüber, rcie er

in biefer 33ejiebung auf aßgemeine 2Iuöfüt)rungen einget)en

TOoUte, ron bem 9?uf jur ©ac^e feinen ©ebraucii gema(^t tiabe.

3ur ©ef(ä)äft§orbnun9 i)at bas 2Bort ber §err Slbgeorb«

nete von £arborff.

Slbgeorbneter bott Äorbotff : 931einc Herren, e§ !)at mir

ja nalürlici^ fern gelegen, bem §errn ^käfibenten etroa ein

3)Jifetrauen§üotum geben ju TOOÖen; i6) l)abe nur fonftatiren

jDoüen, roie ungeredit bie Herren uns gegenüber finb. 2Benn

unfereinä eine fold)e Siebe ge£)alten f)ätte, wie ber ^crr 2lb=

georbnete 9iict)ter foeben, fo mürbe er üor Stufen „jur ©ad)e!"

ni^t weiter ^aben fpre^en fönnen. ©o ift es un§ in

fiüt)eren ©effionen ergangen., 3^ bitte, ba§ bie Herren

fünftig nnö biefelbe ©eredjtigfeit ju 2:t}eil raerben laffen, wie

mir fie il;nen liaben ju S^^eit roerben laffen.

«Ptöfibcnt: 3ur ®ef($äft§orbnung i)at ber §err W)-

georbnete Dr. Sasfer bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 8ö§fct: 2lt§ Beuge !ann ic^ befunben,

baB ber §errSlbgeorbnetet)on^arborff an SRufen „3ur©ad)e!"

e§ nid)t ^at fehlen loffen, es ^)ahtn i^m nur bie ©enoffen

gefehlt.

(§citer!eit. ©e^r gut! linfä.)

?Pträftbent: ^er $err 3Ibgeorbnete Dr. SuciuS l^at ba§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SuctuS: Mtm §errcn, ber §err

Slbgeorbnete 3tict)ter l^at feine 3Jebe mit ber Semertung ge;

fä)loffen, ba& er es als ein 9^ed)t felbftftänbiger SJJänner ber

33olfsoertretung reflamire, eine felbftftänbige Prüfung über

bie ^läne bes §crrn SieicEisfanjlers »orjunel^men. 2Bir auf

biefer ©eite bes §aufes net)men baffelbe 9?ed^t üoUfommen

in bemfelben Umfang in 2lnfpru(J^ mie er. 2Bir ftel;en ben

spiänen beS §errn S^eic^^sfanjlers genou fo unabljängig gegen»

über rcie trgenb ein aJlitglieb ober wie irgenb eine Partei

biefes §aufes, mir unterfc^eibcn uns nur üon bem §errn

2lbgeorbneten 3iid)ter baburci^, bafe mir mit meniger 3JiiB=

trauen biefen ^lönen gegenüber ftel^en, weit mir es von

»orn^erein für uiimöglid) l^alten, bo§ biefe ^läne, bie uns

formuUrt überhaupt nod^ nic^t vorliegen, fo ungel)euerlid)

unb unfinnig fein fönnen, raie es ber §err Slbgeorbnete

9ti($ter anjunef)men f(^eint.

SJReine Herren, ber §err Slbgeorbnete 9ii(^ter l^at feinen

33ortrag mit ber Semerfung begonnen, ba§ er au? ber 2)ar=

fteüung bes §errn ^räfxbenten beS 9^eid)sfanjleramts bie lieber;

jeugung gefcföpft ^abe, ba§ mir über bie txitx\6)e Seit unferer

ginanjperiobe l)inmeg feien. 3<j^ münf<^)e, ba^ er [xi) in

biefer ©rmartung n\ä)t täufi^t. bin feinem 33ortrage

mit Slufmerffamfeit gefolgt, ^abe aber bur(i)aus feine Se^

grünbung bafür, ba§ bic Qugenbli(fli(^e ginanglage eine

günftige fei, ba& fie es überftüffig mad^e, mit ginangreformen

unb ©teuerfragen fid^ ju bef(^äftigen, erfeljen fönnen. ©s mag
ja fein, ba§ oon bem, raas je^t S)efijit genannt mirb,

alfo bie 12 ober 14 aJtiHionen SÜarf, um raeldje bie jefeigen

aJiatrifularbeitröge bie im 33orial)re überfteigen, bafe baoon

einige t)erabjufe|en fmb, fei es bur(^ Slbftri(|e in ben Slu§:

gaben, fei es baburd^, ba^ man einige von ben geforberten

©ummen jur Sedung auf Slnleilien »erroeift. SBir ^aben
aber bie Stuffaffung, bafe nid^t btefe ©ifiercnj baS ©efijit

repräfentire, fonbern ba§ überl)aupt bic 9)?atrifutarbeiträge

als fol(^e ein 5Dcfijit repräfentiren, bafe bie 5IJlaJrifuloibei;

träge, rcie mir es fä)on mieberl)olt bei früheren ©elegentieiten

auSgefpiodben f)aben, nur ein $Rotbbet)elf finb, unb bag eS

ein bringenbes ©ebot ift, baS 3?eicb auf eigene güfee in

feinen @tnnabmcn ju fteßen, unb ba& biefe j^orberung über=

liaupt fortbeftel)e, fo lange mir 3JJatrifularbeitröge überhaupt
l^aben.

$Der ^err Slbgeorbnete 3fii(^)ter l)ot bann weiter gefagt,

burd) bie ginau.ipoUtif, bie er in ben testen 6 bis 8 3al)ren

befolgt ^abc, feien bie, SRatrifularbeitrage um 78 3Jiiliionen

SlRarf ^erabgefe|t rcorben. 3(^ mitl bie 5)tid^tigfeit ber 3al)l

falfulalorifc^ nid)t beftreiten, aber ganj reell ifl fie barum
bo(^ nid^t; biefe 3af)l ftellt bie Slbftricbe bar, bie allgemein

bei ben 3Jiatrifularbeiträgen ftattgefunben baben, allein fie

repräfentirt feine reeQen mirflicben (Srfporniffe ;
rairfUc^e 6r=

fparniffe müffen lieroortreten burd^ bie 9Jiinberung ber roirf=

lidb gemachten Slusgaben, SDaS ift aber feinesroegs ber gaE,

idb iiabe 11 §auptetats »or mir, ba l^at bei fieben bie un«

oeränberte Slnnaljme ftattgefunben, bejieliungSroeife bie 2ln=

nat)me ber ©tatsforberung mit einer ©rt)öbung ber SluSgaben

um 60 3JJillionen 3Jlarf; erft in ben legten jroei bis brei

etats finb mirflid^e 3lbftri($ie, 33ermtnberungen ber Slusgaben,

ermöglidbt morben, unb bieie belaufen fi(^ meiner Siecbnung

naö) nur auf einige 20 !jJiittioncn 'SRaxt Sllfo io grofe ift

bie ©rfparnife nid^t, anä) barum nidbt, meil, wenn in einem 3a^t

rcirfli(^ ein 3uDiel an 9Katrifulorbeiträgen ausgefcbrieben

morben märe, biefe ja als Ueberfdjüffe jur ©ntlaftung bes

©tats bes übernädjften 3al)res gebient ptten; alfo mü§te

jebenfallS baS ^luS beS nädbften Saures baoon abgejogen

merben. Sllfo nur in biefer ©infcbränfung ift bie 3al;lens

angäbe bes Slbgeorbneten Slicbter rid^tig.

SDann l)at er f)ingeroiefen — unb bas mar ber pofitioe

2l)eil feiner 3tebe — auf bie Slübenfteuer unb bie ©pirituS;

fteuer, bie brtngenb ber 3leform bebürften. 3a, meine

§erren, \ä) fönnte auf biefe beiben ©teuern tiefer eingeben,

ba. mir biefe ©egenftänbe jiemlid^ geläufig finb. Slber i6)

finbe es bod) in ber %\)at befrembli(^, ba§ ber §err Slb--

georbnete 'Sti^itex gerabe biejenigen ©teuern, bie lanbroirtf):

fd^aftlid^e ©eroerbe betreffen, oor allen lierauSgrtift unb

als reformbebürftig bejeid^net. S)aS „reformbebürftig" fann

man tljeoretifd^ jugeben, raaS aber praftif^ ben 33erfud^en

gefolgt ift, bie oon bebeutenben raiffenfd^afttidien unb ted^ni;

fd^en Stutoritäten auf biefem ©ebiet gemad^t roorben finb,

mirb fid^ überzeugt fiaben, ba^ bie ©d^mierigfeiten einer

anberen 33efteuerungsform— unb bas fann nur bie j^abrifat=

fteuer für belbe ©eroerbe fein— fo aufeerorbentUdb grofe finb,

ba§ bie materiellen g^olgen i^rer ©infü^rung fo unbere^enbar

finb, ba§ man nur mit größter 33orfidt)t gloubt an biefen

Sieformroeg ge^en ju müffen. 3d^ meine, bod^ gerabe eine

3nbuftrie, mie bie 3udferinbuftrie, bie glüdlidbermeife jur

3eit nod^ nid^t ju ben nott)leibenben gehört, bie im ©tat mit

einer Sruttoeinnabmc oon 51 3}JilIionen Maxt figurirt, bie

alfo eine fo beträdötlid^e ©taatseinnabme geroäf)rt, fottte ntit

einer geroiffen 3]orfidl)t be^anbelt merben!

(©el^r richtig! re(^t5.)

SBenn ber ^err Slbgeorbnete 9fiid^ter ferner gefagt l^at,

es werben 2V4 §iillionen 3entner 3uder ejportirt, roälirenb

bloB 104 000 3entner 3udfer importirt werben fönnen, fo

meine id^, ift baS etwas, worüber wir aßen Slnla§ hätten,

uns JU freuen, bo§ wir bodl) eine 3nbuftrie f)aben, bie nod^

blüf)t unb eEportföl;ig ift.

(©el^r riditig! rei^ts.)

SDonn bitte id^ bodf) aud^ baran ju bcnten: finb wir

benn nid^t gerabe burdt) bie Ueberfc^wemmung mit ungarifdfiem,

gaUjifd^em unb ruffifd^em ©etreibe bafiin gefommeiv bß^
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unferc Ianbtt)irt^f(3^aftli(^cn ^robufte ganj au^crorbcntli^ ent=

roertl^et finb, bQ§, toenn ©ie bicfc tec^nifctjen ©eroerbe, bie

für bie ö.onjcn ^roüinjen be§ £)fienä bie ©runblage i|rer

eyiftenj, ifireä ganjen 23oJ)Ijlanb§ bilben, wenn Sie bie

roegftric^en, bamü aud) bie gejamniten ©rträge für ben ^rioat;

mann unb ben {^iöfuö bebeutenb oerringert loerben müßten?

®iefe beiben ©eroerbe bebingen eine roefentUc^e SKelioration

bes 33obenä, eine intenfioe Sffitrtfifd^aft mä) allen Diic^tungen

l^in, fie begrünben eine abfolute Steigerung ber ©rträge beä

Sanbes, toeld^e ol^ne biefe teiS^nifd^en ©eroerbe, auf reine

Sonbiüirtl^fd^aft ongetoiefen, oerarmen mü|ten.

SSenn ber §err 2Ibgeorbnete 5Rid^ter ferner barouf ^in=

roeift, es fei burc^ ein neues SßerfaJiren, burc^ bie ÖSmofe— beiläufig ift bas ©lutionSoerfa^ren roa{)rf^einli(^ ba§=

jenige, roeld^es eine größere Sufunft ^at — in ber SucEer*

inbuftrie bie aJtögU^feit einer größeren 3u(Jerau§beute ges

boten, fo ift barauf nod^ linjuroeifen, baß biefes ^ßerfal^ren

fic^ in ben erfien Stnfängen ber ©ntioicEelung befinbet, baß

von ben etwa 325 3ucferfabrifen, bie in bcm 3oEt)crein

ejiftiren, oieHeid^t erft einige groanjig biefes 33erfal;ren üer=

fu(^sroeife eingefüt;rt I;aben, inbeß es ftd^ noi) Jeinesroegs fo

beroä^rt fiat, baß man biefe ©inri^tung geroiffermaßen bur(^

ben 3Kobu§ ber Sefieuerung ju erjroingen, ol^nc weiteres

baron geljen fann. 2Iber felbft, rcenn es f(§on fi^ beroäfirt

ptte, würbe bas eine praltif(^e ?ßolitiI fein, geroiffermaßen biefen

lanbroirttifc^aftUc^en unb ted^nifc^en ©eroerbenben 3lntrieb ju

nehmen, n)iffenf(J^aftIt(i^ i^re 3)let|obe ber Snäen unb Spiritus

geroinnung ju »erbeffern, ilire Stusbeute aus bem S^otimaterial

ju Reigern, baburt^, baß man fofort mit flsfalifc^en Sutern

effen bajroifd^en föl;rt unb eine ©ntroidelung, bie eine gefunbe,

eine gute fein fann, oou üoru^erein üereitelt? — 2llfo ic^

proteftire fef)r lebhaft bagegen, baß gerobe biefe beiben lanb;

roirt^fd^aftli^en Snbuftriejroeige bie erften fein foQen, an
Tod6)tn ©jperimente ber einen Steuerreform gemad^t merben.

3(3^ glaube oielme^r, es finb bie atterlefeten, mdö^t in ben

9iat)men »on fisfaUf(|en 23erfu($en gebogen roerben foQten.

SBenn ber §err Stbgeorbnete 9tid^ter auf ben Sd^naps
als Steuerobjeft ^ingeraiefen ^)at, ja, fo fönnen wir uns ba
begegnen. SDie 33erraenbung beS Spiritus ju ted^nifd^en

3roecfen ifi aber ebenfo groß, wie bie ju ©etränfen. SBenn
er uns babei affiftiren mill, eine Sranffteuer, eine ^onfum;
fteuer auf ben genießbaren Spiritus einzuführen, fo roirb er

uns üoHfommen auf feiner Seite finben.

(3ufiimmung rechts. §ört, fiört! linfs.)

Stuf bie Stusfü^rungen, roeld^e er jum Sabofmonopot ge=

mad^t |at, glaube i^ roirflid^ nid)t eingeben ju foHen, benn
ber ©egenj^anb liegt uns gar nid^t üor, unb id^ glaube, baß
mir iebenfaüs nid^t in biefer Seffion irgenbroie uns gerabe

mit bem Sobafmonopol ju befi^äftigen fiaben werben. Ueber;
l^aupt glaube id^, baß bie ganje g^rage ber 3oll= unb Steuer;
reform beffer bei ©elegen^eit ber in Süusfic^t ftel^enben a3ors

lagen, ols wie bei ber ©tatsberat^ung erörtern fönnten.

S^od^ auf eins muß bem §errn Slbgeorbneten 3?id^tcr

antworten, ©r ^ot wieber^olt gefagt, baß bie inbireJten

Steuern nur bie S3efi|lofen belaften

(3uruf tinfs: 3Jur?)

— ober l^auptfä(^lid^ wenigflens —, unb |at angeführt, wir
I)ätten \a 6 3JlilIioncn ©inwoliner in Greußen, bie überhaupt
feine bireften Staatsfteuern jal)len. — SDaS beroeift gerabe

bie 33ered^tigung ber ^onfumfteuer meines ©radl^tens. SBenn
wir bie unteren 33olfsflaffen, bie annö|ernb befi^lofen, oon
ben bireften Steuern befreit ^aben, unb »ieUeid^t aud^ ba
nod^ einige Stufen weiter ge^en fönnten in Sefettigung

btrcfter Steuern, fo würbe ja gerabe barin bie Segrünbung
bafür liegen, bie inbireften Steuern, bie Jlonfumfteuer einju^

führen unb ju oerftärfen, weil fonft überhaupt bie unteren klaffen

ju ben Steuern gar nid^t me^r beitrügen. Unb bann mö(^te

id^ au^ nod^ baran erinnern: weld^es finb benn bei allen

SSer^anblungen beS beutfc&en 5tei^)gtag8.
9

fommunalen Subgets bie §auptau5gobepofien? S)a5 ifi btc

Sd^ul= unb Slrmentaji, unb bie SDecEung biefer Sd^ul= unb
2Irmenlafi wirb wefentli(^ aud^ wieber auf bem 2Bcge bet

bireften Sefteuerung gewonnen. S)iefe 2Iusgabcn fommen
lebiglid^ ben befi^lofen illaffen ju ©ute, unb bagegen ^aben
biefe unteren klaffen an Steuerleiftung annä^ernb gar nid^ts

aufjubringen unb beijutragen. 2llfo id^ fcbe in biefen

©efid^tspuntten burd^aus ^Hotioe, bie einer ©rliö^ung bes

inbireften Steuerwefens bas Sßort reben. bin aud^

weit entfernt, fo fanguinifdö ju fein, anjune^men, wenn
felbfi ein Sfieil unferer Steuerreformpläne in biefer Seffion
ju Stanbc fomtuen foKte, baß bas fofort ju einer großen

©ntlaftung an bireften Steuern führen wirb. 2)a§ erwarte

ich ni<^t/ obgleid^ id^ aud^ es als erflrcbenswert^ betrad^te, baß
nod^ bie unteren 2 bis 3 Stufen ber Älaffcnjieuer uerfd^winben

fönnten; bas erwarte id^ aber nid^t. SlÜein, wenn es buri^

bie Steuerreform nur ermöglid^t wirb, baß wir feine unmit«

telbare Steigerung in ben 3ufd|lägen in unferen ßanbefis unb
^ommunaletats erleben, fo ifi bas fd^on eine nüfelid^e 3Bir«

fung, ja id^ betra(^te es fd^on als eine Steuererleid^terung,

wenn in ben nä(^ften Sauren feine ©r^öhung ber bireften

Steuern eintritt.

3d^ wenbe midh nun }u bem ©tat felbfl, ber gewiffc

3J?ef)rforberungen entbölt. 3$ höbe ben @tat, fowcit es btc

3eit erlaubte, jiemlidh genau bur^gefeben. S)a weifen bie

3iöilbienfi}weige allerbings eine mößige Steigerung ber 2lu5;

gaben nadh, aber wenn Sie bie einjelnenj^orberungen prüfen,

fo werben Sie boä) in großer 33erlegen|eit fein, irgenbwo

Slbftridlie uon 33elang vornehmen ju follen. ®ie Steigerung

ber 2lu3gaben in ben Sioilbienftjweigen, wie im S^eit^spatenti

amt, bem 9?eidE)Sfanäleramt, bem 3^ei(^Sgefunbheit5amt, bem
auswärtigen S(mt, bem Sd^a^amt, bem Suftijamt, alle biefe %0Xi

berungen, bie fid^ immer in fehr befdheibenenörenjen halten, finb

lebigli(^ bebingt burdh wachfenben ©efdhäftsumfang. SDa

finb gewiffe Slrbeiten ju bewältigen, unb fo bereit wir audh

finb, uns mit Shnen ju vereinigen, jeben biefer Sofien genau

JU prüfen, fo für(^te tdh boi^, baß audh bie genauefte ^rü«
fung nur fehr geringe Stbfiridhe erlauben wirb. ®s liegt

überhaupt bie Steigerung ber aWatrifularbciträgc, wie au^
fdhon t)on anberer Seite ausgeführt würbe, ja oiel weniger

in ben wirfli^en 3Jtehrau5gaben bei ben einjelnen @tat5, als

vielmehr in ben SJiinbereinnahmen. ÜJlehrauSgabcn finb

fogar in einzelnen großen ©ienfiaweigen nidht rorhanben— in ber Militärverwaltung j. S. würben wir jo fogar

eine 33erminberung bes Drbinariums in biefem Sah^^c ^ot uns

fehen, wenn wir nidht burd^ Slufhebung ber 9leftverwaltung

2 300 000 3JJarf im vorigen Sahrc fonfumirt hätten, weldhc

in biefem Sahre in ber ©innahme fehlen. SDiefelben Schwierig*

feiten, praftifdhe ©rfparniffe ju mad^en, finbe id^ übrigens in

ben anberen ©tats au^.

3d^ wenbe mic^ junäd^fl jur 3Jlarine. 5n ber 3Karinc

werben jwanjig neue Sieutenantsfiellen mehr geforbert gegen

bas SBorjahr. 3n ben beigefügten Semerfungen wirb ausge*

führt, baß mä) bem glottengrünbungsplan 5 Jlapitäne jur

See, 5 ^oroettenfapitäne, 4 ^apitänlieutenants , 19 Se*
fonbelieutenants als etatsmäßig geforbert werben tonnten.

3dh glaube, biefer Steigerung bes sperfonals gegenüber

fönnen wir uns burd^aus nidht ablehncnb verhalten, unb audh,

wenn bie SKarineverwaltung biefe höheren Dffijierspofien ge^

forbert hätte, fo gloube ich, würbe fle faum S^wierigfeiten

begegnet fein, fte hier burdhjufefeen. ©s ifi jebem von ben
§erren, ber ber©ntwicEelung unferer SKarine gefolgt ift, befannt,

weldhe enormen 3Infprüdhe burd^ bie große 3ahl ber in SDicnfl ges

fteUten Sd^iffe au bie Gräfte ber einjelnen Dffijiere Qema6)t

werben, wie enorm groß bie 3ohl berjenigen ifi, bie fi(^ forts

währenb im aftiven S5icnfi jur See befinben, im aSerhältniß

ju ben £)ffi}ierforpS überhaupt. ©3 ift ber SJerbraudh an

öffiäieren in ber SOtarine ein fo großer, baß id^

glaube, ber SSermehrung bes ^erfonals wirb man in

feiner SEßeife fidh ablehnenb gegenüber verhalten fönnen, ganj

32
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abgelesen von bem Stbgangc, ber in ber 3Karinc burc^ ^xanh
l)iit unb Unglücksfälle fo bebcutenb ift.

etrooä anbers rcrfiält eö aßerbings mit bem ©jtraä

orbinotium ber aJtarine, unb ba t^eile id) oHerbings bie Stn-

fi(^t, bie üon üerfd)iebenen §etrcn ou^gefptoc^en raorben ift,

ba| ba§ ©jtraorbinarium einer eingefienben Prüfung bebarf.

3Bir finben in bem @£traorbinarium brei Soften für neue

^anjerfal^rjeuge, bie iiö) sufammen auf 2 116 000
aJiarf beziffern, nur als erfte $Raten. ift

\ä)on beantragt, biefe Soften ber 58ubgetfommiffion ju

überroeifen. %^ möchte aber niä)t unterlaffen, an

biefer ©teile f(^on ju fagen, bafe id^ atterbings glaube, c§ ift

jroedmäfeig, ben aJiarineorganifationSplan einmal mieber vox-

pnefimen ' unb ju |)rüfen. bin aHerbings ber 3Keinung,

ba^ mir bie Stmbition r\iä)t tiaben fönnen — mir l^aben au^
nxd)t bie 9Jiittel baju, eine friegfü^renbe 3Ka(3^t jur ©ee ju

fein — , e§ fommt aber baju, ba§ ber SBertf) ber ^anjerf(Skiffe

überl^aupt überaus jroeifelliaft ift. SBenn ©ie an ben

Ickten großen UnglücEöfatt benfen, fo ift boä) un;

leugbar, ba§ ba§ ©c^iff, ba§ bei biefer unfreiroittigcn

ßoUifion ber Singreifer mar, faft ebenfo liaoarirt ift,

raie ba§ ©d^iff, ir)el(|e§ in ben ©runb gebol^rt rourbe,

baö maS)t bo^ ben SBert^ folc^er ©(^liffe für ba§ ®efe(^t ju

einem überaus groeifel^aftcn: ift ber 3ßert§ ber ^anjer^

f^iffe in einem größeren ^rieg no^ mä)t praftifd) erroiefen,

unb i^ glaube, mir Bnnten unb müßten es anberen Sfiationen,

bereu £ebenselement bie ©ec ift, überlaffen, biefe lofifpieligen

tlieuren ©jperimente ju machen. mürbe mxS) alfo vox--

bel^altli^ befferer S3ele^rung allerbings benienigen anf(^lie§en,

ml6)t vuMä)t eine SBefd^ränfung ber 93ermel)rung ber

^anjerftottc befürworten, ©s beläuft fi^ bie ©teigerung bes

Drbinariums im aJlarineetat von 1868 bis 1879/80

auf 19 Mionen 3Rarf. ©iefer etat betrug 1868
= 7 Mionen 1879/80 fc^on 26 SKittionen 9Karf.

5Diefer ©tat ^at fi(^) in 10 ^a^ren faft neroierfaci^t, unb ba

jeber ©tat naturgemäß fteigert, fo glaube ift es

jebenfaßs angebradit, einmal mit aüer aSorfid^t ben

glottengrünbungsplan raieber ju prüfen unb 5u reoibiren.

oermalire mxä) übrigens ausbrüdli(i§ baoor, als foQte in bem

©efagten irgenbroic ein Singriff gegen bie gegenwärtige

5ö?arinet)ermaltung liegen. ®as liegt fern von mir. SBenn
Srrt^ümer überhaupt gemad^t finb, fo t^eilen mir, ber
Steides tag, bie SSerantroortung bafür jebenfaHs mit ber

3Jlarineüerroaltung. ®s finb bie ©runbfä^e, bie oom Sic?

gierungstifdlie aus in biefer Sejiel^ung ouS0efpro(^en finb, es

ift ber £>rganifationSplan »on biefem l^o^en §aufe jeberjcit

gebilligt morben; man ift fogar mit einem geraiffen

©ntl^ufiasmus auf aße bie SUlarine betreffenben £)rganifationSs

t)orfii)läge eingegangen. ©inb alfo Strtl)ümer gemad^t

morben, fo l^aben mir fie gemeinf(|aftlic^ gemad^t, unb in

jebem g^aHe tragen mir bie Sßerantroortung mit Der Sßeritial;

tung, bie in allen ©tücEen jebenfaUs bona fide gefianbelt ^at.

3Jleine §erren, roas bie Slrmee betrifft, fo gilt baffelbc,

was \ö) über bie anberen SSermaltungs^meige ju fagen

mir erlaubt l^abe. SDer ©tat f(i)lieBt in feinem ßrbinarium faft

rbllig fid^ an ba§ aSorja^r an. SDie ÜJic^rforberungen finb

gang minime, fie treffen einige »ortragcnbe 9^ätf)e im 2Rini=

fterium, bie äJerfefeung von 5 §auptleuten aus ber jraeiten

in bie erfte klaffe unb bann, mas xä) fe^r mit g'reube be=

grüße, betreffen fie etroa 25 £)ber=©tabs= unb ©eneralärjte,

benen eine ®el)altsoerbefferung ausgefegt mitb. 3d^ glaube,

baß es fcl^r rid^tig unb jioecfmäßig ift, baß man für ben

ärjtlid^en ©tanb in ber Strmee möglid^ft oiel t^ut, ü)n ju

»erbeffern, weil bas Sloancement grabe in biefem SDienft^meige

ein fe^r langfames unb geringfügiges fein muß, ba bie älteren

§erren, bie in bie p^eren ©teilen eingerüdft finb, bis in

bie fpäteften Sebensjal^re, roo bie ?^elbbienftfäf)igfeit längft

aufgetiört ^at, im ©taube finb, biefen ^ölieren Soften ju

befleiben unb baburi^ bas Slöancement für ben S^ac^mu^s

äu oerringern.

mürbe l^ier nur mieber^olt ber ©rwägung anl^eim

geben mögen, ob nid^t bie grage ber ©rtlieilung üon Nationen,

natürlid^ nur für roirflid^ gehaltene ^ferbe, aud^ auf bas

ärjtli^e ^erfonal ausjubelnen märe, roenigftens oom Ober^
ftabsargt aufwärts. Sluf bie übrigen fünfte nä^er einju^

gelten, in Sejug auf bie 9Zaturalüerpflegung, bie ©arnifon«
üerroaltung, bas ©eroisroefen, ^alte x^ nxä)t für nöt^ig, ba
ndd^ bem SCntrage bes §errn Slbgeorbneten 9ticfert, ben id^

meinerfeits unterftü^e, aße biefe Eapitel in ber a3ubget:

fommiffion norberatlien werben foUen, SDas ©Etraorbinarium

weift 17 Soften naS), 9ieuforberungen für Slafernenbauten im
a3etrage von 2 300 000 3Karf, bie uiettei^t tlieilweife unter

biefelbe Kategorie fatten wie bas ©^traorbinarium ber 3Karine,

unb wobei ja au^ bie j^^ragc fein wirb, wieweit biefe

©ummen burd^ Stnleilien ju bedien finb, anftatt fie bei ben

laufenben Slusgaben ju befreiten. Sejüglid^ ber 3öllc unb
Sßerbraud^sfteuern liaben bie einfülirenben ©rflärungen

bes §errn ^räfibenten beg S^eid^sfangleramts bas un=

jweifelfiaft erfd^cinen laffen, baß in jebem g^all

wir eine er^eblid^e 9JJinbereinna^me bei ben Sötten unb ^ers

braud^sfteuern ju gewärtigen liaben, wir Ijoben alfo, au^
wenn es uns gelingen fottte, bie Slusgaben in einigen Soften

melir ober minber er]^ebli(^er 2lrt ju rebujiren, einen Stusfall,

ber jebenfatts bas SDefijit, wenn nid^t für biefes, fo boc^ für

bas näd^fte Sa^r, bebeutenb erliöl^en wirb. 3d^ glaube in

biefer Sejiel^ung an6) noö) barauf liinweifen p müffen, baß

fid^ je^t no(| in ber ©innalime rerfd^iebene Soften befinben,

bie in Jünftigen ©tats niä)t mefir flehen werben; bas finb

jirfa 4 9)littionen SKarf aus ©elbern, wel(^e bie £)ffupationS=

armee erfpart liat, 3infen bes 9?eid^stagSbaufonbs, Ueberfd^üffe

aus frülieren Saliren, bie fid^ in biefem Sahire bloß auf eine

3JJittion 3Karf belaufen.

aJteine §erren, id^ folgere aus ber ganjen SDarjiettung,

aus ber ©efammtfinanslage, wie fie fid^ aus bem ©tat ergibt,

unbebingt bie ^Rottjwenbigfeit, a3cbad^t ju nel^men auf bie

©teigerung ber eigenen ©inna§men bes 3^ei(|s. %üx ein

großes ©emeinwefen ift es in ber %^)ai !eine g^inangpolitif,

aus ber §anb in ben SKunb ju leben, fonbern es ift wirtl^^

fd^aftlid^ geboten, an eine ©teuerreform lieranjutreten. ©s

ijl anä) politifi^ geboten, bas 3?eid^ nid^t als eine Quelle

ber aSerarmung ber ©injelftaaten erfd^einen gu laffen.

9Heine Herren, i^ t^eilc bie a3eforgniß, bie ber §err

Slbgeorbnete dix^tex ausgefproc^en l)at, baß bie etwaige ©e*

winnung üon Ueberf(%üffen bie ©elbftftänbigfeit ber SKittel^

unb ^leinftaaten beeinträd)tigen würbe, in feiner aSeife, id^

t^eitc au(j) nxä)t bie SSefürd^tung, baß uns irgenb weld^e

aSerlegenl^eiten entftelien würben aus bem aSori^anbenfein fol=

ä)ix Ueberf(|üffe. 3d^ glaube, wenn wir fie erft l)aben, fo

wirb bie R^erfügung barüber uns wenig ^lopfjerbre^en

ma(^en; wir ^aben atte in ben einjelnen ©taaten nod^

fel)r »iele ^ulturaufgaben p löfen, wir befinben uns in fo

Dielen fünften noä) in ben erften ©tabien ber ©ntwidelung,

baß id^ glaube, SRebreinnal^men, bie gewonnen werben of)ne

eine brücEenbe a3elaftung ber 3}te^r^eit bes aSolfs, bie nxä)t

gerabeju Ungered^tigfeiten entlialten, baß foldfie aKe§rein=

nahmen nur beitragen fönnten jur ^^eftigung bes Steides unb

jur gefunbcn ©ntwicEelung ber einzelnen ©taaten in i^rer

Dotten ©elbpftänbigfeit. 3d^ fe|)e olfo in ber ©efammtfinauä--

lage bes ditxä)^, wie fie fid^ im ©tat wieberfpiegelt für bie

3tegierung einerfeits bie bauernbe Stufforberung, mit i^ren

O^inanjreformoorfdalägen möglid^ji balb l^ertjorjutreten, für

uns anbererfeits bie SKa^nung, mit feftem ©ntfdiluß an

biefe aSorfd^läge ^eranjutreten, in bem ©inne, wie i|n aud^

§err »on Senba in feiner 9^ebc ausgefprodien l;at, pofitioe

^efultote ju ©taube ju bringen. 9Bas bie gefd^äftlid^e a3e5

banblung bes ©tats betrifft, fdEiließe id^ mid^ burd^weg ben

Einträgen bes §errn Slbgeorbneten S^icfert an.
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«Ptröftbetit : 5Der §err SDireÜor im 3^ei(^)Sfanjleramt

Dr. g^id^aelis ^ot ba§ Söort.

^ommiffarius bes 33unbe§iatl^i§ 2)ireftor im Sieidjäfanjlet;

omt fatferlid;er ©eJietmer ©berregierungöratl^ Dr. SRi^aelil:

2Reine §erren, oon fämmtli($en Siebnern, ml^e ben ©tat

befpro(ä^en ^aben, ift baoon ausgegangen roorben, ba§ bei ber

gegenroärttgen g^inanjlage in ber SSorlage bie Stusgaben barauf

genau ju prüfen feien, ob fie not^iroenbige, nid^t

auff(^iebbare feien, unb ob n\ä)t ber StoecE fi(i^ mit

geringeren SRitteln erreichen laffe. Scf) Jann l^ier fonftatiren,

ba§ bei SSorbereitung beä ©tatö biefer ©efid^täpunft oor=

gewaltet Ijat, ba^ aÖe unb namentli^ bie aufeerorbentlid^en

Sttuägaben barauft)in geprüft raorben finb, ob fie ni(|t m.it

5Rü(ifi(^t auf bie ginanjlage fic^ einfcfiränfen, ob fie fi^ nx^t

auffcf)ieben lie§en, unb menn ber §err Slbgeorbncte für §agen

in bem ©tat ein ©t)mptom bafür erblicft Jjat, ba^ mir in

unferer finanjieKen (Intraicfelung über ben 33erg liinmeg feien,

fo mögen oiefleid^t bie ©rgebniffe biefer bei ben 58orbereitungen

jum ®tat befolgten ©runbfä^e bie liauptfädjUiJCie SSeranlaffung

baju bilben.

2Benn auf ben 3JJilitäretat eingel^e, fo fd^liefet er

formen liöljer ob, materiett aber finb bie StuSgaben im m=
fentli(^) mäßigerem 33etrage angefe^t roorben.

5Das SSeniger bei ben 2lu§gaben beträgt unter 9Hit=

re(^nung be§ bai;erif(^)en 2loerfum§ im ©anjen 2 209 000
ajJarf, unb sroar fallen oon biefem Sffieniger auf bie einmaligen

2lusgaben beö orbentli(5en (Statä 1 300 ODO maxi 3m Dr=
binarium fonnten aüerbingä bie 5Kittel beä 93erpf[egung§fonb§

in e^olge beä §erabge^enä ber ©etreibepreife roefentlid^ nie=

briger angefefet roerben. SDaö 3J?inuö bei biefem Stnfa^

für aCe @tatö fummirt fit^) auf 2 800 000 maxi; e§ rcürbe

noä) größer ausgefallen fein, roenn nx6)t eine 3)?el^rau§gabe

für SSerpflegung von OJemonten mit jirfa 200 000 maxt ein;

getreten roärc, unb rcenn nid^t jroeitenö für fämmtli(J^e ©tats

im 33erpf[egung§fonb§, eine 3Kel)rauSgabe con im ©anjen
jirfa 150 000 3Karf für ben ©i^alttag »eranferlagt märe.

6ä ift im übrigen beim 9J?inuS be§ SRilitäretatS, im ganzen

üon etroas über 2 SERiHionen maxt, nx^t au§ bem 3tuge ju

laffen, bafe ber ©tat in ?^otge beä ©eroisgefe^eö oom
üorigen Saläre 9Jieljrau§gaben ungefähr jum gleiten Setrage

l^at überneljmen müffen, SD'ie^rouägaben, roelöie jum bei

roeitem größten Sfieile an t)erpfli(^tete ©emeinben unb ©in-

jelne jur 2luSjal)lung gelongen, roelc^e alfo, rcä^renb fie alfo

auf ber einen ©eite ben ©teuerjaljler belaften, auf ber an=

beren ©eite ben ©teuerjal^ler entlaften. SDer Setrag biefer

3Jie^rau§gaben berecimet fiä) im ganjen auf 2 213 000 9J^arf.

2BaS nun bie Bemängelungen ber 33auau§gaben unb
©Etraorbinarien angel)t, fo wirb e§ ©ac^e ber fpegieHen S3e=

rat^ung unb Prüfung in ber Subgetfommiffion fein, auf bie

©injelausgaben, auf i^re Segrünbung, auf bie 9Köglid)feit

i|rer @infcl)rän!ung näl^er einjugel^en. ©ie roerben mir
erlauben, in biefem ©tabium ber Serat^ung beä ©taatäl^auä=

l)altäetat5 bie einjelnfieiten ^ier nic^t nä|er ju bel^anbeln.

2)er §err Slbgeorbnete für §agen Ijat nun in 2lu§fic|t

genommen, ben ©tat ju oeränbern, ba§ bie SJiatrifularbeiträge

auf bie §öl)C ber oorjälirigen l^erabgefe^t roerben, unb er l^at, ah-

gefeiten oon ber Prüfung ber Stuägaben auf il^re Unoerlä^lid^feit

unb llnauffc^iebbatfeit, a)lanipulationen in Slu§fi(J)t genommen,
meldie an bie ^rajis, bie bem ©tat gegenüber in ben legten

Satiren angeroenbet rourbe, erinnert, ©r f)at junäc^ft ins

2luge gefaxt eine ©rmäfeigung ber mittd ber Serpflegungä;

fonbä im 3JJilitäretat. 3Jleine §erren, xä) erinnere ©ie
baran, ba§ in ben früheren Salären bie 33eranfd)logung

ber für bie Verpflegung ber Slrmee erforberlic^en mittd
erfolgte auf ©runb eines je^njäljrigen SDuri^fc^nittä

mit SBegtaffung bes t^euerften unb roolilfeilften Saures, ©ä
mar bieä eine ^ra^is, bie fi^ ooüftänbig rechtfertigte unb
bercä^rte p einer 3eit, roo ber ©tat feftgefteHt rourbe, unge=

fätjr ein Sa^r üor Beginn beä ©tatjalires. 3n neuerer 3eit

in g^olge ber Verlegung bes ©tatjal^res fällt bie Sc^
rat^ung bes ©tat§ in bas ßuartal, roel(ä§es bem
Seginn bes neuen ©tatjalires unmittelbar oorausge^t,

unb in ?^olge beffen ift jroifc^en ber ajJilitäroerroaltung

unb ber g^inanjoerroaltung eine anbere prinzipielle ©runblage

biefer 3lbf(^ä^ung oereinbart- roorben, bal^in gefienb, ba§ für

bie eine §älfte beä ju bef(^iaffenben ©etreibes unb ber

fonftigen SerpflegungSmittel bie greife in 2lnfafe fommen,

meiere augenblidlici^ bejafilt roerben, für bie anbere §älftc

bie nad; ber bislierigen ^ra^is berechneten greife bes

Se^njälirigen SDurd^f(|nitts, bie lefeteren, roeil man im §erbftc

bes laufenben Saures burc^aus nx^t in ber Sage ift, bie

©rnteoerpltniffe unb bie greife bes nä(hften §erbftes, ber

für bie 2lnfäufe ber jroeiten §älfte bes ©tatsja^rs ma§gebenb

ift, im Doraus ju tajiren. 3(h glaube, meine Herren, ba§

biefe ^rajis fi(h ganj fpejiett genau ber gegenroärtigcn Sage

anfi^lie^t, unb erinnere baran, bafe biefe ^ragis im oorigen

5al)re üom 3ieid^stag befolgt roorben ift.

S)er §err Slbgeorbnete Siii^ter ^at roa|rf(heinli(h su

ma(i)en gefuc^t, ba§ bei biefen ^nfäfeen benno(h ©rfparniffe

möglich finb. SReine Herren, man fann barüber ja ftreiten;

im ©(|oBe ber Verroaltung fo roenig, roie im ©(hoo§e bes

SteichstagS fennt man bie greife bes fünftigen Salires. S(h
meine aber, meine Herren, ba^ es im aüfeitigen Sntcreffc

liegt, bei ben Seranfchlogungen bie SHusgaben folc^er 2lrt an

feften fieberen ^rinjipien feftjulialten unb biefe Ser*

anfchlagungen nii^t ins SBillfürliihe fallen ju laffen. 2)cr

9^ei(|§tag ^}at im vorigen Sa^re abgeänberte, aber bod^ fefte

^rinjipien au^ feinerfeits in Slnroenbung gebracht für

bie -Seranfd^logung ber ©inna|men. ®iefe ^rinjipien

finb bei Slufftellung bes gegenwärtigen ©tats

aboptirt roorben, obgleid^ bie 9Jie|reinnal^me gegen bie lefet*

»ergangene einjährige ^eriobe, beren ©rträgni§ mir fennen,

eine fehr bebeutenbe fein mu§, roenn biefer ©tatsanfa^ erfüßt

roerben foH. Slfgeptiren ©ie biefe Slnroenbung, roelche

bas üon S^nen im oorigen 3a|re fanftionirte ^rin*

jip gefunben |at, nun, fo jiehen ©ie auch bie

Jlonfequenä, SSeranfchtagung ber Serpflegungsauss

gaben ebenfalls bie fefte, auf entfpred^enber ©runb=

läge ftch ergebenbe, 3Retl)obe ju afjeptiren. Sßenn ©ie fich

erinnern, bafe bie 9Kinberung bes SDefijits bes laufenben*

3ahrs auf 10 600 000 maxt einen bis je^t berechneten SIuS;

fall ber Sötte unb Serbrauchsfteuern von 15 3J?ittionen 9KarE

gegenüber nur babnrch möglich roirb, ba^ bei ben Slusgaben

ber SKilitäroerroaltung in gotge niebriger SJiarftpreife eine

©rfparnife üon 4 SKiÖionen maxt angenommen roerben mufe,

fo fehen ©ie, roie biefe beiben ^rinjipien in ihren 2Bir;

jungen bei ber gegenroärttgen Sage einanber fompenfiren.

Söenn ©ie baS eine nicht anerfennen motten, fo bleibt Shnen
nichts übrig, als auch bas anbere aufjugeben, als auch

3ufchläge jum breijährigen Surchfchnitt ber Sötte unb

Verbrauchsabgaben aufjugeben, um nicht ein SDefijit mit

©icherheit in Stusftcht nehmen ju müffen.

Sebenfen ©ie, meine ig»erren, ba§ in bem Sahre, welches

mit bem 31. Sanuar b. 3. f(htie§t, bie ©innafimen aus Sötten

unb gemeinfchaftli^en VerbraudiSfteuern um 16 Va 3JJittionen

jurüdftanben gegen ben ©tatanfa| für 1879/80, ba& alfo bas

nach einem 3Konat beginnenbe 3a^e faft 16y2 aJiittionen

me^ir aufbringen mu^, als bas vox einem monSt abgelaufene

3a|r, um ben ©tat ju erfütten. Sebenfen ©ie, ba^ biefem

©a^e gegenüber es fehr geioagt ift, bei ben Slulgabeoer*

anf^lagungen von feften ^rinjipien abzugehen.

S)er §err Slbgeorbnete für §agen 'i)at ferner geglaubt,

es roürbe möglich fein bei ben SinSeinna|men, rietteid^t auch

beim Ueberfchufe ber 3teichsbanf, ein ^lus unb bei ben Sins*

ausgaben ein 3JlinuS einjuftetten.

3a, meine Herren, roenn ftih im Saufe ber Seit bis jum

Slbfd)lu§ biefer Scrathungen mit ©icherheit tjorausfehen lä§t,

bafe ba beftimmte Beträge entroeber erfpart ober bei ben ©ip

nahmen hi^äugehen roerben, fo roerben bie SSerhanblungen in
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ber SBubgetfommiffion ja ©etegenl^eit geben, bicfen Dcräns

betten SSer^attniffen geredet ju roetben. Sd) fann nur au§=

\jpteä)tn, bQ§ bei ber SSeranfcJ^Iagung ber ©innalinteu unb

ausgaben bur^EiauS von oorfidEitigen, aber ebenfo au(^ oon

fold^en ©runbfäfeen ausgegangen ift, bie e§ fi(J^ern, ba§ niiJ^t

eine ungünftigerc ©eftaltung beä (Stats, aU fie nac^ ber ba^

maligen Sage. oorauöäufet)en roar, baä ergebni§ bilbete.

S)ann f)at ber |>err Slbgeorbnetc geglaubt, baB ber 2ln;

fafe »on ben ©tfparniffen auä ben S3erpftegung§gelbern, bie

im etat mit 4 120 000 3Jlatf bejiffert finben, roefentlid^

cr^öl^t werben fann. glaube, er ^at babei ni(J^t gegen^

märtig gehabt biejenigen SSeträge, meli^ic burd^ bie biäl)erigen

6tat§ unb burd^ baä ©efe§ über bie SSerpflegungSgelber^

erfporniffc auf ben 3=onb§, welcher bamals einen Siominals

mertl^ »on 26 700 000 Tlaxt umfaBle, angeroiefen finb.

finb bies: im ©efefee felbft 5 273 000 3«arf, im ©tat für

1878/79 6 842 000 3Karf; ferner mürben gur ©etfung beä

2)efi}it§ be§ SalireS 1877/78 erforbert 1 1 060 000 aJlarf,

«nb ^ier finben ©ie 4 120 000 SD^ar! eingefteßt. 2)aö mac^t

in ©umma 27 300 000 3){arf, ba§ ift ein Setrag oon un=

gefä^r 600 000 3JJarf mel)r alä ber Sfiominaljoerll) ber ha-

molä beflarirten 3Jiaffe betrug. @ö ift im ©tat felbft

bemerft, ba& über ben aSerfauf biefer Rapiere nod^

nid^t befinitio abgerechnet fei. ift möglid^ , bafe bei

ber befinitioen 2lbrec|nung fid^ ein 3ö?e^r no6) crgiebt;

fobalb biefes feftgefteHt ift, mirb fi(^ jebenfaßs in ben S3e=

rat^ungen ber Subgetfommiffion ®elegenl)eit finben, e§ einju*

fieKen. ©nbli^ m'öä)tt ber §err Slbgeorbnete für §agen ju

neuen S3claftungen bes 9fteid;S=3noalibenfonb5 greifen. Sd^

bemerfe l^ierju junä(^ft, bafe eine 9Kel^rbelaftung beä 3noa=

libenfonbs gleid^ftel^t einer 2lufje|rnng oon ^apitalbeflänben,

bog alfo mit einer folgen SJJe^rbelaj^ung bas ^rinjip oer;

laffen mirb, ba§ bie ©innal^men beä laufenben Sa^reä bie

2luSgaben beä loufenben 3a§reä bedfen müffen.

SDer §err Slbgeorbnete l^at barauf l^ingeioiefen, bafe ber

Stioalibenfonbä fel^r raolil im ©tanbe fei, eine 3ilel)rbeta[tung

JU trogen, ©ä ift ja, roie ©ic miffen, oor jioei Sauren eine

Silanj beä Snoalibenfonbä aufgefteUt rcorben, unb eä ift ah
feitig anerfannt, baf( aud^ m6) ber 33elaftung burd^ bie ba=

malä in 3luäfid^t genommenen ferneren Sluägaben immer^iin

nod^ eine 9teferoe übrig blieb, ©ä ift ri(i)tig, baB feitbem ber

Snoalibenfonbä an Kapital gegenüber ben @tatanfä|en im
ganjen 4 307 000 Tiaxt erfpart l^at. Sdl) barf inbeffen

barauf aufmerffam machen, bafe bie gegenwärtigen 3inä-

einnahmen beä Snoalibenfonbä nad^ Sage ber ©efe^e, meldte

für SBermaltung beffelben ma^gebenb finb, einer roefentlid^en

©rmä^igung unterliegen werben. S3e!anntli(^ foUen nad^ bem

©cfefe oom Sa^rc 1876 biä jum 1. 3uli 1880 bie nad^ bem
itrfprünglid^ien ©efe^ ni(^t befinitio guläffigen Rapiere auä

bem Snoalibenfonöä entfernt unb burd^ befinitio juläffige

Rapiere erfefet werben. 5Der Snoalibenfonbs befi^t gegen=

märtig an nid^t befinitio juläffigen papieren, b. 1^. an

sßrioritätäobligationen beutfd^er (Sifenba^ngefeUfd^aften, einen

9Zominaltoerth oon 156 453 000 3Karf, meld|er nac^ ben

ainfchaffungäfurfen geJoftet ^lat: 155 882 284 3Karf. tiefer

Slnf^affungäpreiä oerjinft fid^ mit ben burd^toeg 4 Vaprojentigen

3infen biefer Rapiere mit 7 040 388 Ttaxt , b. ^. mit

4,518 ^rojent, alfo mit etroaä über 4
'/a ^rogent. 2Bennbiefc

Rapiere nad^^eutigen Surfen oerfauft werben foHen, fo würbe
bieö einen (Srlöä geben nad^ Slbgug ber 33egebungäfoften, alfo ber

?ßrooifion unb Courtage, oon 155 725 856 3Jlar?, b. 1^. jirfa

100 000 Wlaxl weniger, alä bie Slnfd^affungäfofien fi^ be=

rechnen. SDa bie Segebungätoften oon biefem ©rlöfe fd^on

abgezogen finb, fo ergibt fid§ liierauä, ba§. ein wirJlid)er a3er=

luft nad^ ben l^eutigen Surfen fid^ bei biefen ^rioritätäobli=

gationen nid^t bered^net. Siefer ©rlöä würbe angelegt werben

müffen in ©taatäpapieren unb if;nen gleid^fteljenben 2lnlage--

wert^en. ©old^e Rapiere l^aben nad^ iljren heutigen

Surfen eine burd^fd^nittlid^ niebrtgere aSerjinfung, alä

bie aSerjinfung beträgt, weld^e baä Jlapital in feinen

gegenwärtigen Stnlagen geniest. 3Jlan würbe ungefähr barauf

rennen fönnen, wenn biefc ©umme alä eine SRad^frage auf

ben Tlüxtt fommt, ba^ fie einfc^liefelii^ ber @rwerbungä=
foften für oierprojentige Rapiere 96 '/^ biä Va uad^ ben l^eutigen

5lurfen aufwenben müfete. S)aä würbe eine 3inäeinnal)me
abgeben oon 6 454 956 3Karf. SDie 3inäeinno^me auä bem
Snoalibenfonbä würbe fidl; burdl) biefe gefeljUd^ oorgegeid^nete

Operation alfo oerminbern um 585 432 3)iorf in einen Jlapital=

wertE) oon melir als 131/2 SJlittionen. Sd^ glaube ba^er, ba§ nad)

Sage ber ©efe^gebung gegenüber ben gegenwärtigen etatämä^igen

unb planmäßigen ^apitalägufc^üffen (Srfparniffe, wie in ben

beiben legten Solaren eingetreten finb, in 3ufunft fid^ nidE)t

wieber^olen werben, gumal injwif(^en bie ®tutanfä^e für

^enfionen ermäßigt toorben finb.

Sei aOen 33ere(5nungen, bie wir über bie S3elaftungä=

fäl)igfeit beä Snoalibenfonbä anfteHen mögen, müffen wir

zweierlei inä Sluge faffen, erftenä, baä ^rinjip ber ©olibität

ber g^inanjoerwaltung, hnx^ wel(|eä wir ben gefe|li(^en, für

ben Snoalibenfonbä getroffenen, Seftimmungen gegenüber

oerpflidE)tet finb , für biejenigen Saften , weld^e ben

Snoalibenfonbä treffen, eine 3ieferoe gu l^alten in

berfelben SBeife, wie bie Slnftalten, weld^e dienten

oerfid^ert l^aben, unb jweitenä, baß wir, wenn baä

©efefe gur 2Iuäfül)rung gelangt, auf eine 3inäeinno|)me in

biäiieriger §01^6 in 3ufunft mä)t melr werben rei^nen fönuen.

Sd^ glaube, meine §erren, baß wir gut t^un werben, über

ben Snoalibenfonbä nod^ bie ®rfal)rungen beä einen Sal^rä

llinge^en gu laffen; eä wirb bann na(| ben gefefeli(^en Se;

ftimmungen eine neue Silanj beffelben oorgelegt werben, unb

eä wirb ba ein fi(^ereä Url^eil fid^ geroinnen loffen. Seben;

faQä aber liegen mand^erlei innerhalb ber 3wede beä Snoa«

libenfonbä fi(| bewegenbe 2luägaben oor, weli^e, wenn
ein fol^eä Urtl^eil gewonnen fein wirb, in erfter Sinie

auf ben Snoalibenfonbä gelegt werben fönnen, namentli(^

Stuägaben, welc£)e bie Untcrftü|ungen für Hinterbliebene

ber Snoaliben oeranlaffen, weli^ie lebigtici) oon bem Snoa*

libenfonbä auf ben Slßerliöi^fien ©iäpofitionäfonbä übergef)en,

wenn ein Snoalibe ftirbt unb unterftüfeungäbebürftige 3fiad;=

fommen l)interläßt. 3)ieine §erren, id^ muß ©ie bitten,

neben ber grünbli(^en Prüfung unb ©id^tung beä ©tatä, bie

ja Slire Slufgabe ift, wie fie bie 2Iufgäbe ber j^inanjoerwal=

tung war, baä im äuge gu bel)alten, baß für bie 5Rad^l)altig=

feit unferer finangieüen ^raft unb für baä geftl)alten ber

fidleren ®runbfä|e bei ber S3eranf(^lagung ber ©inna^men

unb Sluägaben ©orge gu tragen ift, unb bieg umfomel^r, alä

bie ©runbfäfee ber 23eranf(^)lagung maßgebenb finb, einerfeitä

für bie Sluäfömmlid)feit ber ©inna^men unb anbererfeitä für

bic Selaftung, welche biä je^t noct) im SBege ber 2Katrifulars

beitrage ben eingelnen ©taaten aufguerlegen ift.

Sijepräfibent g^reiperr Sc^enf üon StouffenBetg : ©ä

ifl bie Sertagung ber ©i^ung beantragt oon ben Herren 2lb«

georbneten 3ticEert (SDangig) unb Dr. S^ieid^enäperger (^refelb).

S<^ erfud^e biejenigen Herren, weld^e biefen Slntrag

unterftü^en woQen, fid^ gu erlieben.

(©ef^ie^t.)

©er 3Introg ift l^inreit^enb unterftü^t.

Sd^ bitte biejenigen Herren, wel(^e nunmel;r bie Ser=

tagung befdt)ließen wollen, aufgufte^en.

(©efd^ietit.)

5Daä ift bic 3Kl|rl^eit; bie Sertagung ift angenommen.

(«Präfibent Dr. oon gordenbec^ übernimmt ben Sorfife.)

gJtoPcttt: 3u einer perfönlid^en Semerfung l^at ber

§err Slbgeorbnete greifierr oon 3J?innigerobe baä SBort.

Stbgeorbnetcr g^rei^err toott SWtnntgctobe: ©eftotten ©ic

mir eine perfönli(^ie Semerfung gegenüber bem Serfud^ beä
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^errn Sunbesfommiffarö Dr. 3JJi(^Qeliä, niic^ in Sejug auf

bie 2 400 000 Tlaxt beim STaiuäfonbä reftifijiren, raobei

iä) freilid^ »oriueg anerfenne» mu§, ba| bie oon mir geraä^tte

Sejeidjnung m6)t gang ricf)tig roar. Sc^ erlaube mir aber

f)ert)oräuf)eben, ba| i^ ]aä)l\^ au§gefiil)rt t)abe: eä l^anbte

fid^ Ijier um 3infen für bie aKünjrßform; biefer ^ofteu er-

fd)eint im £)rbinorium ber Sluägaben unb wäre tro^bem,

bafe er im Drbinarium ber Sluögaben erfc^eint, auf bie 21 n=

leil^e mit übernommen raorben.

SBeiter l^abe iä) ausgefüljrt, — ber S3unbeä;

Jommiffar ifl gteidifaHä barauf äurücfgefommen, roenn auc^

in etroaä anberem ©inn, — baB eä fid) empfot)Ien Ijätte,

biefe 3infenfumme auf bie 9JiatrifuIarbeiträge mit ju über*

nel^men. 2Iud) ber §err SSunbeStommiffar I)at anerfennen

müffen, ba§ in SBejug auf biefeu nämlid^en ©ebanfen ^ä^on

im Sunbesratf) (Srroägungen ftattgefunben t)aben, Don benen

man aber fdjUe^Uc^ jurücEgefommen ift. fonftatire

bemgemä^ , ba§ ber fa(^UcE)e ©ffeft ber von mir aw-

gebeutete bleibt.

?Ptöftbcnt: 9J?eine §erren, mürbe üorfc^Iagen, bie

nährte ^lenarfi^ung morgen SSormittag 11 U{)r abjuf)aUen

unb auf bie ^TageSorbnung ju fe^en:

1. SSerlefung ber SnterpeEation ber Herren Stbgeorb;

neten Dr. Sljileniuä, Dr. 3Jienbel, Dr. Söme (33o(|um),

Dr. 3inn, betreffenb bie 3JJaBregetn jur SSerptung

einer (Sinfii^Ieppung ber ^eft m6) ®eutf(^Ianb

(3tr. 34 ber ffirudfac^en);

fobann

2. g^ortfe^ung ber erften SBerat^ung

beä ©efefeentrourfs, betreffenb bic g^eftfiellung bes

9iei(5E)t)auä§aItsetat§ für baä ®tatäjai)r 1879/80
(5Rr, 9 ber ©rudfat^en),

be§ ©efelentrourfä, betreffenb bie 2lufnaf)me einer

21nlei[;e für 3mede ber 33erraaltungen ber

^oft unb $relegrap{)en, ber9Karine, be§9tei(^äs

l^eereä unb jur SDur(^füI;rung ber SKüngreform

0lx. 11 ber Srudfai^en),

bes ©efe^entiDurfä, betreffenb bie ©rraerbung

unb baulid)e 3nftanbfe|ung eines ©runbs

ftüds für bas ®efunbf)eitsamt (9^r. 10 ber

®rudfa($^en).

SDann, meine Herren, mürbe iä) bic 2Ibt|eilungen

morgen no^ ber ^lenarfi^ung jur SBa^l ber ilommiffion

oon 21 3Jlitgliebern berufen, meiere geftern für bie aSor^

berat[;ung be§ ätntragä ©tumm befd)Ioffen morben ift.

Sßiberfpruc^ gegen bie Sagesorbnung unb gegen bieSeit

ber üorgef(^lagenen ©i^ung roirb nid^t erJ)oben; es finbet

alfo bie nä(|fte ^lenarfifeung mit ber angegebenen Sagesorb*

nung morgen SSormittag 11 Uf)r ftatt.

bie ©i^ung.

(©(^lu| ber ©ifeung 4 U§r.)

Stucf unb a>crlag bcc S3^^(^^rucferei ber ^lorbb. eiligem. 3"t""Ö- ?)tnbtet.

Serlin, äßtl^elrnftrage 32.
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13. (Sii^aing
am ©onnabenb, ben 1. SJlärj 1879.

Seit«

@ef*5ftlicfce6 217
SnterpeHation fcct ?l6gecrl)ncten Dr. Sifeileniug, Dr. 5JJenbeI,

Dr. ficire (So^jum), Dr. 3ttin, Betreffenb bie 9JJa§na6nien

}Ut Sßerbütung einet (Sinfcbleppung ber ^eft na^ 2)eutf(^«

lanb (9tr. 34 ber SInlagen) 217

g^Drtfe|3ung unb ©dblug ber erften SSetat^ung be§ @efe^«
entirurfs, betreffenb bie jJcftftcUung beS S^eidbS^aug^ciltS«

etatg für baS etatSja^r 1879/80, — beä @efe|cntt»urfg,

Belreffenb bie Slufnafeme einet einleite für ßtoeät bet

SSetrealtungen bec ^oft unb Selegtap^en , bei 5!J?arine,

beö 9tcid)g6eerc8 unb jur 2)ur(ifübrung bet DJfunateform,— beS ©efe^entourfS, Betteffenb bie (SrirerBung unö bau»

lic&e Snffanbfehung eineö ©tunbftüds für bo8 @efunb]&eit6«

amt, — (SRr. 9, 11, 10 ber Einlagen) 221

SDic ©i^ung toirb um 11 U^r 30 SD'ttnuten bur(ä) ben

^räfibenten Dr. oon gorcfenbed eröffnet.

^räfibent: SDie ©ifeung ift eröffnet.

®as ^rototoU ber testen ©i|ung liegt jur ©infic^t auf

bem SBüreau offen.

©eit ber geftrigen ^tenarfi^ung finb in ba§ §au§
eingetreten unb jugetooft roorben:

ber 1. ^btf)eilung ber §err Slbgeorbnete Dr.

3JJaier (^ol^enjoHern),

ber 2. 21bt^eitung ber §err Sbgeorbnete ^^rei^err

Don unb ju 33renfen,

ber 3. Slbt^eilung ber §crr Slbgeorbnete Dr.

Warften,

ber 4. 9(btf)eilung ber §err Slbgeorbnete S^iefer.

3d) l)abe Urlaub ertlieilt: bem §evrn Slbgeorbneten

©rafen oon 33e^r für aiS)t Sage wegen bringenber f)äuslic^er

©efd^äftc, — bem §errn 3lbgeorbneten Dr. 3Kajunfe oom
3. biefe§ 3Konats an für ad^t S^age toegen bringenber ©e^
f^äfte.

®ie §erren Slbgeorbnetcn Dr. ÜWatjer (SDonauioörtf)),

Dr. 3Kerfle, S^ritter, greilierr oon ©to, 2lrbinger, SDa^l, grei--

^err oon §afenbräbl, Sange, Dr. ^räfecr, S3rü(Il, greifierr

oon ©oben, @rof oon 3^ugger=^ir(^berg, 3iufeiourm, Sluppert,

©eneftret) fudien Urlaub nac^ bis jum ©d)lu§ bes bai;erifc^en

Sanbtags, um bemfelben beirootinen ju fönnen. 3c^ fcf)lage

oor, ben genannten §erren einen adittögigen Urlaub ju er;

t^eilen. — SBiberfpruc^ toirb nxä)t erhoben; ber Urlaub auf
acf)t Jage ift oom 9ieid^§tag genehmigt.

®ntf(J^ulbigt ift für bie heutige ©ifeung ber §err
Slbgeorbnete SKaurer roegen UnrooljlfeinS.

33on ber 5. Slbt^eilung ift bie 2Bal)l be§ §errn 2lbge=

orbneten ©rafen oon Sismard für ben 3. Erfurter 2Ba|l=

freiä geprüft unb für gilt ig erflärt roorben.

$ffiir treten in bie Sageäorbnung ein.

erfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

Slöfrogc ber Slbgcorbnetcn Dr. S^tlcntuS,
Dr» SWcttbcI, Dr. Söwc, Dr. ßin«, Betteffenb bie

aSet^anblungen be§ beutfctien JReit^StagS.

SlKa^na^men guv )ü3ev^iung etnev (Bin^äjlltppmiQ

ber ?Peft naitf 2ieutf(^tanb (5ir. 34 ber S5ru(Ifa(|en).

2)ie Snterpetlation liegt gebrudt »or; es bebarf bal^er

njol^t einer SSerlefung nii^t

(3uftimmung.)

3cl) rillte an ben §errn ^räfibenten bes 9tei(J^sfanjleri

ontts ©taatsminifter §ofmann bie Stnfrage, ob unb roann er

bie SnterpeEation beantioorten toill.

^räfibent bes 9?ei(i^sfanjleramts ©taatSminifter ^ofmonn

:

bin bereit, bie Snterpeüation l;eute ju beantioorten.

?Präfibent : SDann ert^eile xä) jur S3egrünbung ber Sutern

peQation bas 2Bort bcni §errn Slbgeorbneten Dr. 2t;ilenius.

©erfelbe l^at ju biefem Sroede bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 3;^ilentu§: 3Jieine Herren, wenn
{fragen wie bie, raeldje roir l;eute an bie ^Regierung ju richten

uns erlauben, auf ben Sippen aller finb, rcenn unferc Sin«

frage auf aUen ©eiten bes §aufes fo gleidfiniäfeig oiele Untet=:

fdjriften befommen l)at, bann ift eine grofee Segrünbung
eigentlid^ überflüffig. werbe auc^ in feiner SBeife Sinnen

l)ier einen afabemifd)en 33ortrag über bie ^eft l^alten. Sd^

rcürbe bamit in eine fe^r üble SSerlegenl^eit fommen, benn

eine unferer erften mebijinifd^en Slutoritäten l)at neulich es

für not^roenbig era(^tet, einen 83ortrag über bie ^eft mit ben

Sßorten einjuleiten:

3(| bitte um biejenige ®ntf(^utbtgung, bie jeber in

2lnfpru(^ nehmen mufe, ber über etraas fprid^t, oon
bem er eigentlich nichts verfteljt.

S)tc nä(i&fte 33eranloffung ju unferer Ijeutigen Stnfrage

ift ber lefete SlÜarmruf ouS Petersburg, ber uns burd^ ben

Selegrapl^en jugegangen ift unb aHerbingS au(^ fä)on bas

üblidie 5Dementi erfa|ren iat. SBenn i6) xiä)t unterrichtet

bin, fo i|i eä in Petersburg n)efentli(^ ^rofeffor

3becfauer unb ?ßrofeffor 33otfin, jroei ?iamen aÖererften

Dranges in ber ruffifdien mebijinifdjen 2Belt, bie überljaupt

bie aftra(JE)anifd)e ^ranf^eit als ^ej^ fonftatirten unb bie

not^toenbigen 3)la§regeln bagegen oeranla^t l;oben. SBenn nun
einer biefer §erren, §err Sotfin, in feinem §ofpital einen

%a\l aufnimmt, ber rerbäd^tige ^ranfl)eitserf(^einungen l)at,

fo fann man bod; mä)t rorausfe^en, ba§ ein folc^er 'SUmm
otjne ©runb ein, aßerbings aHarmirenbes, Urtl^^il ausfpric^t.

2Bie gefagt, er ifl bementirt roorben, unb es liegt bei uns
bas l)öcE|ftc 3ntereffe, gerobe über biefen ^^all tt)omögli(^ Slufj

ftärung ju befommen. SDenn bas ift feinem 3roeifel mel^i^

unterworfen, ba§ mir bem ©dhredgefpcnft ber peft, bas mir

längft im ©(|oofe ber Seiten begraben mahnten, roieber gegen--

über gefteHt finb, unb bieS ju einer 3eit, too roir leiber in

unferem eigenen Sanbe mit bem g^ledtriphus ju fämpfen

l^aben, eine Eranf^eit, bie na^ ber 3Keinung oieler roenigftens

auf ähnlichem Territorium unter ähnlicihen SSer^hältniffen oor*

fommt, bie audb bie ^efl im ©efolge ^aben.

2Bas nun bie le^tere anlangt, fo ift aderbings ifire 33tut=

ftätte roefentlidh ba ju fud)en, roo ^^äulnit tl)ierifcher ©ub=
ftanjen ftattfinbet, roo f(^led)te ©rnährung ber Seoölferung,

2lnl)äufung oon ^IJlenfdien in engen S^äumen ju finben, genug

in ben Kütten bes ©lenbs unb bes SKangels. ©in anberer

58efchreiber ber peft l)at fic bie ©chmu^franfeit par excellence

genannt. Slber, meine §erren, biefe ^ranff)eit, barüber finb

roir audh heute nid)t me|r im 3toeifel, fann übertragen roer;

ben oon Snbioibuen auf Snbioibuen, freitidh no6) unter be=

fonberen ^Jiobalitäten, bie roir nicht genau fennen. ©ie ift

au^erbem übertragbar hutä) ©egenftänbe. 2)as roirb in oielen

j^äHen bejioeifelt, aber ein fo ruhiger Beobachter, rote hier

unfer verehrter College an meiner 3ted)ten, ber fi(^ nicht 0e=

fcheut hat, ber ^eft Sluge gegen Sluge entgegen ju treten,

theilt uns mit, ba§ gerabe in ^onftantinopel — id) meine

ben §errn, ben ©ie ade fennen, unb feine Briefe fennen ©ie

33
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getoife Quc^; TOcnn ic^ U;n nennen mu§, es ift ber »erefirte

@raf 9JJo{tfe — er fpri(^t in feinen Briefen ausbrüdtic^ ans,

ba§ in ben nie^rften ^^ällen bie ^eft entfteCjt auö gefauften

©egenftänben, alten 5lleibern, baumwollenen Söaaren, rceld;e

bie ^änbler umfiertragen.

@nbU(i), meine §erren, ift eS ron feJir ^oi;em Sntereffe,

ben 6inf(u& ber 3af)reöjeiten auf ben ©ang ber ©pibemie p
beobacS^ten. ©ie enttoicfelt fid) geroöfmlic^ im Stnfange be§

SBinters, in ben ÜHonaten SDejember bis g^ebruar, am6)t
gegen ben ^^rütiling i^re §ö{)e, um mit ber tjeifeen 5a§re5=

jeit raieber ju erlöf^en.

©ine ber aQerfd^Iimmften SBirfungen, bie eine ^eft=

epibemie l)at, namentlich in poUtifdier SBejieljung, ift bie ^anif,

bie fo Ieid)t bie a3eDölEerung ergreift, rao fie au&brid}t, unb

nur gu leicht jur Stuflöfung aller fojialen Drbnung fü^rt.

9^i(^t§befton)eniger l;aben roir üorläufig burdiauä feinen

©runb einer übertriebeneu Seforgni^ üor ber Snoafion ber

^eft. ift aud^ barüber bei aüen 33eobac£)tern (Sinftimmig=

feit, ba§ man burd) geprige geregelte ®efunbf)eitöpflege,

namentli(ih burtä^ minutiöfe 9Jeinlid}feit fid^ gegen bie ^eft

cbenfo oerraaliren fann, raie gegen jebe anbere infeftiöfe SSolfö:

franffieit. roiö aber bamit feine§raeg§ irgenbroie ©orglofigs

feit reranlaffen; e§ raürbe im ©egentljeil ein fe^r t)erl)äng=

nifeöoller geljler fein. 9^od)bem l)eute @ifenbaf)nen unb

$Dampffd)iffe ben internationalen aSerfel^r fo fe^r ineinanber

rerrcebt Ijaben, nac^bem namentlich mit bcm Orient ein leb=

Ijafter 33ertel)r in Stoffen ftattfinbet, bie ungroeifelliaft Präger

bes ^ontagium§ fein fönnen, ba ift au^ für unä entfd^ieben

bie ®efal)r rorl)anben, ba& biefer unheimliche ©aft audj

unfere ©renjen überfi^reitet. ®amit fomthe id) jur groeiten

grage, bie id) fteHe, ju bem quid faciamus nos? SDa muß
id) allerbingS tonftatiren, ba§ man im Slnfang bie ©adie

nid)t genügenb überroa(Jht t)at @ö ift fieute fein 3tDeifel

mehr barüber, ba& ba§, loaS mir jeljt uor unö fehsn, bereits

im Sahr 1874 feinen Stnfang genommen l)at. ©erabe ber

3JIann, ber \)tiüe an ber ©pi^e ber »on unferer 3iegierung

entfanbten ^ommiffion fteljt, l)at bereits im ^ahr 1876 in

einem feljr intereffanten Sßortvage auf bie beüorftehenbe ^^eft^

gefal)r aufmerffam gemadjt. @ö ift bie hiefige öeutfd)e

mebijinifche 2Bo^enf(Jhrift geroefen, bie juerft bie 3iJa($richt

brachte, ba§ in $Refcht, ber roic^tigfteu perfifcihcn §anbelsflabt

am faspifd)en Speere, bie ^eft ou«gebrod)en fei unb bie

Ihöc^fte 33eforgni6 üorliege, fie raerbe von ba aus in bie

faufafif(^en Sauber übertragen merben burch bas befannte

©pibemieeinfallthor Safu. ä?on ba ift ber 2Beg ju Saub ober

über baS faepifd^e 9)J eer mö) Stftrachan unb bie SBolganieberuugen,

roohin bie ^eft gelangt ift, nid)t melir roeit. §öd)ft rcahr;

fd)einlid) finb biefe bort oorgefommenen %äüe nur ©lieber

in einer großen £elte, bie fic^ bis jum Sahre 1874 nad)

Sagbab jutüderftredt. ®ie Kranfheit ift uon ba langfam ben

©uphrat hinauf na6) ^erfien gcraanbert unb h^t von bort

ben bereits angebeuteten SBeg genommen. SSas aber bort

am faspifchen ^Jeere feit 1877 fich abgefpielt l)at, »on bem

Ihaben mir in offijietter SBeife abfolut nid)ts erfahren bis

JU bem 2lugenblid, rao üor einigen 9Jlonaten bie ?Jad)ridhten

ber ©rfrantungen in Slftrachan famen. ©eitbem roerben wir

bur^ 3eitungen rafcJher unb t)ieEei(^t mehr als gut ift, auf

bem Saufenben erhalten. 2lber ber 9Beg ber SDingc ift in ber

3fiegel ber: olfijieCl roerben mir beruhigt, offijiös beunruhigt

unb prioatim allarmirt. SDa ift es beun bod) in ber 'S.l)CLt

an ber Seit, eine beftimmte 2lufElärung über ben ©tanb ber

Singe ju erlangen. SebenfaQs oerbient bas boi^ ni^t nur

unfere, fonbern aud) ber Stegierung 2lufmerffamfeit, ba^ ein

fo gefährlicher geinb, toie bie ^eft, Sahre lang fein unheim=

Iiä)es 2öefen in ©egenben treiben fann, bie mel)r ober weniger

bireft im 33ahn= ober ©eeoertehr mit bem roefllid;en ©uropa

flehen, ohne ba§ bas geringfte jur Slbroehr gefcJhah-

3)ian Ijat beshalb junädhft unb oieüeidjt auch einigem

9?ed)t 33orroürfe ber fd)roerftcn 2lrt gegen bie ruffifd)e dit-

gierung erhoben, inbe§, meine Herren, idh gebe ba bodh ju

bebenfen, mit ml^ auBerorbentlid)en ©chraierigteiten man in

ben bortigen ©egenben p tämpfen h^t- ®ie bortigc Se=
üölferung ift anerfanntermafeen für fanitärifd)e aJJaferegeln

außerorbentlid) fd)roer jugänglidh; S^eligionSanfdhauung unb
©eroohnheit roenben fie baoon ab, fie beantworten ärätli(3he

3KaBregeln gerabeju mit 2lusbrüä)en bes g^onatismus. 2Iußer;

bem fommt no^h bie ©tgenthümglichfeit liinju, bafe bie

bortigen 2lerjti eine gewiffe Seibenf(^aft Ijaben, erft fel)r

lange immer gledti)phus ju biagnoftijiren. SD er eine ober

ber anbere lägt fi(| nießeicJht herbei, „{5tedtt)phus mit

metastasis bubonica" h^i^öw^jubringen, unb bann erft bes

quemt man fich baju, bas33orl;anbenfeinber^eftanäuerfennen.

©erabe biefes 33erfahren f(Jheint mir aber ein ©runb, fie für

nxä)t fo unbebenflich ju halten. 2Bie ©ie raiffen, ift es bas

58erbicnft unferer beutfchen 9tegierung, bo§ fie, als beftimmte

'Sla6)x\6)tm aus 2lftrad)an famen, entfd)iebene 9Haferegeln jur

Slbwehr getroffen l)at Tlan l)at eine 5lommiffion ernannt

jur Unterfu(iung an £)rt unb ©teHe; es finb anbere 3Ka§s

regeln getroffen, bie ja überall befannt geworben finb.

3|) möd)te f)ier nur nod) eine 93emerfung einfcholten,

bie id) bem oorhin fdion erwähnten 33ortrage bes §errn

'iprofeffor 23ird)ow entnehme; er fagt: „'Beun mein 2Bort

2Birtung hätte, fo würbe id) oor allem oerlangen, ba§ man
genau feftfteHte, ob bie rüdfebrenbe ruffifche 2lrmee peftfrei ift.

SDies würbe eine 93eruhigung für uns fein, wie id) mir feine

größere benfen fann." 3ch beufe, es wirb aud) in biefer

Segiehung unfererfeits, wenn es erforberlid) ift, ber nöthige

SDrud ausgeübt werben.

2luf bie oon uns im h^i^nifchen Sanbe getroffenen

SJtaßregeln brauche xä) \a l)ier nid)t weiter einzugehen, fie

finb aÜe befannt. 6s fcheint ja, baß auch 9tußlanb je^t enblic^

bie Pflicht ber ©elbfterbaltung fühlt unb mit alter ©trenge

gegen bie Jlranfheit üorgeht. Snbeffen gerabe weil bort fo

üiele ©d)wierigfeiten eigenthümli(fhfter Slrt finb, umfomclh'^,

fdjeint mir, Ih^ben bie 9^ad)barn bie unabweisbare ^]}fli(|t,

fid) »orgufehen. 3)aß man ben g^ehler einer SanbeSabfperrung

oon ©taat ju ©taat oermieben f)at, bas, glaube id), fann

man nur banfbar anerfennen. ©erabe ber lebhafte SSerfehr,

wie er heute beftel)t, mad)t ja eine SanbeSabfperrung üöHig

unmögli^, wenigftenS in fold)er Sßeife unmöglich, ba§ fie

irgenbwie fd)üßen fann. Sie größte unb wichtigfte 9)laß=

regel, bie ©rfolg cerfpri^t, ift bie ber Sfolirung ber einjelnen

^eftherbe, unb in ber Sesiehung fönnen wir ja nach atten

©rforberniffen ber SBiffenfchaft mit aßen Gräften einfchreiten.

©S würbe oQerbings bann wohl anä) eine 2lbfperrung,

wenigfiens biftriftwdfe, dou Sanb ju Sanb fich rechtfertigen,

wenn gerabe gegenüber etwa ein ^eftherb aujtaudhen foHte.

©ine fol^e 2lbfperrung wirb unfere Siegierung fid) gewiß

nid)t üerfchränfen laffen.

hoffe, wir werben ja heute \6)on etwas näheres er^

fahren fönnen über bie Stefultate ber g^orfdjungen ber oon

uns entfenbeten ^ommiffion, Ijahz mit fehr großer Se=

friebigung baoon £enntniß genommen, baß rujfifdjerfeits ihr

ein ausgejei(^neter tlinifer, ber *!}}rofeffor oon ©id)roolb, ^u-

gefeßt worben ift.

©0 wäre, meine Herren, für bie ©egenwart ja einiger^

maßen genügenb geforgt, unb wie fönnen jebenfoUs ohne

irgenb mdä)e ^?anif ber weiteren ©ntwide.ung ber Singe ent=

gegcnfel)en. 2lber iö) möä)U bie ^^rage an bie 9tegierung

ridhten: ift es niiiht je^t folgen ©reigniffen gegenüber an ber

3eit, an bie 3ufunft ju benfen unb an bie cnergifche 2lbwehr

aller folcher gefährli(iher 33olfsfeuchen überhaupt, bie un3 aus

bem Orient jufommen? 3d) bäd)te, fie Ijaben nad)-

gerabe ber £)pfer genug geforbert!

3ch möchte namentlid) i)kt Slnlaß nehmen, auf bie ©in*

richtung jurüdgufonimen, bie bereif S im Sahre 1874 uon

bem ^rofcffor oon ©iegmunb in 2Bien mit fo unwiberlegj

lidhen ©rünben üorgef^logen worben ift; id^ meine bie

internotionale ©cuchenf ommiffion. ©ine foldhe 3n=

ftitution allein ift in ber Sage, ihre 2lufmerffamfeit ftänbig



S)cutf(|er gtei(!^§ta9. — 13.

auf ben ©ang ber groBen SSolfsfeiK^en rid^len itnb oor

aÜem if;re ^^orfdiung oitd) auf bie fcuc^enfreie 3eit unb auf

alle bie 23ert)ättnif)e ju ricEitcn, bie oI§ bie (Sntftel^ung fol-

c[;et gefä^tlidjet ilranf^eiteu liegünftigenb anäufel;en finb.

©nblid) fd;eint c§ mir roof)t aud) ber Unterfu(3^ung roert^,

ob es nidE)t geratf)en ift, felbft für unfere beutfd^en 2]erE)äIt=

niffe eine eitiri(^tung neben bcm 9iei(^§gefunb|eit§amtc 511

treffen ; etroa einen 3f{ei(^^ögefunb^eit§ratf; einjuricf)ten, an bem

fid^ aüc unfere roiffcnfc^aftlic^en Slutoritäten in ber SBeife

betfieiligen fönnten, bafe etroa alle 5 Safere eine ©rneuerung

beffelben vorgenommen roirb. Zä) bä(|te, meine Herren,

Q6)axla^, SDipljtljeritiö, SijpljuS, g(ecEtt)pI;u§, baä finb ^einbe,

bie roir ebenfo 5U fürd)ten l)ahen, roie bie ^eft, unb eä tüäre

nad^gerobe l)oä) an ber 3eit, benen auf bie ©pur ju lommen,

fie im großen unb ganzen in iJirem ©ange ju beobacf)tcn

unb enblid) aJJittel ju finben/ raie man fie ron »olfäroegen

obroefjren fann. SDa, meine §erren, finb mel;r alä irgenb

reo ber fdimerjUdjften Dpfer in ben jyamiUen genug gebrad)!.

3c^ bitte nun ben §errn »IJräfibenten beä 9Jeid)§fanjleranit§,

uns ouf unfere %mg,i baä ju antroorten, roaä er nac^ bem

f)eutigen Staub ber Singe ju antroorten oermag.

«Ptöfibent: 3ur Seantroortung ber Interpellation ert^eile

i(j^ baä 2Bort bem §etrn ^räfibenten beä ^^eic^äfanä^cramt§

©taatäminifter ^ofmann.

^sräfibent beö 9iei($§fanjteramtö ©taatäminfter ^ofmantt

:

3Jietne §erren, bie geftetite Stnfrage ift jroar nur barauf

gerid^tet, ob bie 9^eic^öre9ierung 9j?iltr;eilungen über bie gegen=

loärtige SSerbreitung ber ^eft unb über bie bagegen ergriffenen

ober ju ergreifenben 9JJaferegeln machen roerbe. 3d) glaube

inbeffen im ©inne ber §erren g^rogefteder gu x)erfaJ)ren, wenn

ic^ in ber S3eantroortung ber Snterpeüation jugleic^ bie 2)Ut=

ttieilungen mad)e, nad^ benen ^lier gefragt roirb.

2Ba5 äunädf)ft bie SSerbreitung ber ^eft betrifft, fo ift

ja bem l;o{)en §aufe befannt, bafe in bem ruffifc^en ®out)er=

nement 2lftra(^an im ©ejember beä rorigen 3af)re§ eine

rerfieerenbe ^ranff)eit auftrat, bie »on ben SCerjten alä ^eft

erflärt rcutbe, 3Son bem 2)orfe SSetljanfa auä, mo bie ^xant
I)eit am tieftigften auftrat, »erbreitete fie fic^ in einer S^ei^e

oon onberen Drtfd^aften, bie Iäng§ ber SBoIgaufer gelegen

finb, unb eä roar nur fe^r energifc^en 3)ta§regetn ber ruffif(^en

^Regierung su banfen, baB bie ^eft in jenem ©ebiete nid^t

roeiter um fid^ griff.

SDie faiferlid) ruffif(^e 9f}egierung {;at im Sejember einen

3JiiUtärforbon errid^tet, ber ba§ infijirte ©ebiet gegen aufeen

fo ooUftänbig atä möglid^ abfperrte. ©ie errid)tete einen

jroeiten ßorbon ju bem Svoeäe, um biejenige ©ifenbal^nftation,

bie bem infijirten ©ebiet junäd^ft liegt, unb bei welcher be§=

i)alb bie ©efal^r einer Uebertragung ber StnftecEung auf ba§

europäifd)e (Sifenbafmnefe brot)te , — idE) meine bie ©tabt

3arijin — gegen baö Einbringen ber ^eft ju fdjü^en.

3n g^olge biefer aj?a§regeln ber ruffif($en ^Regierung,

bie iieuerbingä nod^ roefcntlid) cerftärft rcorben finb, ift es

gelungen, bie ^^eft auf baö urfprünglidie ©ebiet ju befd^rän^

fen unb aiiä) innertialb biefeä ©ebietä nafieju ju erfliden.

Siä jefet, meine §erren, ift fein ^afl mit ©id^erljeit

fonftatirt, in roeldiem bie ^eft fid^ aufeerbalb beä 5lorbon§

gejeigt |ätte. ©er gall, ben ber §err 33orrebner erroöljnt

l^at, unb ber xoo^l geeignet roar, neuerbingS grofee 33efor9niB

ju erregen, ift nad^ ben 9Jiittf)eiUingen, bie ber faifers

lid^en Regierung amtlid^ jugelommen finb, nic^t mit

©id^er^eit at§ ein ^^eftfatt ju betrad^ten. 93on f)ier

aus roar fofort, nadE)bem ber 2elegrap§ bie 3?ad^rid^t ge=

brad^t tjatte, bafe Dr. Sotttin einen ^eftfranfen in

Petersburg be^anble, an bie faiferli(§e 33otf(^aft in ^eters^

bürg telegrapf)irt roorben, um möglic^ft genaue SJlitt^eilungcn

über biefen g^aU ju ert)oUen. ^iie Stntroort lautete bat)in,

bafi mä) bem Stcfultat ber oon ber ruffifd^en 3?egierung oer=

anftalteten amtlidfien Unterfud)ung ein %ail von $eftfranff)eit

l^ier nid^t oorliege.

©t|ung am 1. 9Kära 1879. 2i9

SReine §erren, roet^e ber beiben ©iagnofen bie ri(^)tigc

ift, barüber fann bie 9^eid)Sregierung einUrt^eil nid^t faden,

©ie muB, um t)orfid)lig ju fein, auct) biejenige 2)iagnofe,

roetdje juerft ins spublifum brang, als möglid^erroeife rid^tig

unterteilen.

(©e^r rid)tig!)

SlnbererfeitS ift aud^ roieber barin a3orftd)t nöt^tg, ba§ man
3ltarmnad^rid^ten, roie fie oielfadE) feit bem erften 3Iusbrud^ ber

^eft oerbreitet roorben finb, nidjt fofort für roaljr unb rid^tig l)ält.

§äufig fann ja bie ©d^mierigfeit unb 3roeifel^aftigfeit ber

Siagnofe felbft baran f^ulb fein, ba§ eine £ranf^eit, bie

nid^t ^eft ift, bafür gel;alten roirb, aber in fe^ir oieten glätten

ift audö ber Sclegraplj jur 33crbreitung ooüftänbig unbegrün=

beter S^ad^rid^ten benu^t roorben — in glätten, roo abfotut

oon einer *i)efterfranfung gar feine S^ebe fein fonnte. 3«^
ertaube mir als Seifpiel aujufüliren, ba§ am 8. Sanuar
ein ruffifd^es Statt „©otos" aus 3ariäin, alfo bem gefälir;

lid()ften ^^unfte, auf ben id) oor^in ^ingeroiefen f)abe, fid^

tetegrapt)iren lie§: „in 3ariäin ift bie peft ausgebrod^en,

na^ offijieHen Seri^ten finb oon 189 ^erfonen 173 ge=

ftorben". ©as mar am 8. Sanuar. Sis f)eute ift in 3ari3in

fein ^eftfad oorgefommen. 5d^ fü[;re bas an, um ju be=

legen, wie loenig baS ^ublifum fid^ burd^ 2ltarmnac^ridE)ten

auf ben erften ©^lag beunruliigen ju laffen braud)t.

%üx bie 9?eidE)Sregierung entftel)t aber aus berartigen

9lad)ric^ten, unb namentlid^ au^ aus fold^en, roie fie je^t

über ben Petersburger ^od in roiberfpred^enber Söeife oor*

liegen, eine fd^roierige ©ituation. Sfire Serantroortlid^feit

roirb baburd^ in boppelter Siidtitung in 2Infpru(^ genommen,
©ie ift einmal bafür oerantioorttidi, ba§ ade 23orfi(^tSma§regeln

ergriffen werben, roel(^e eine ©infcE)leppung ber Peft nad)

©eutfc^lanb oerl^inbern fönnen. 2Iud^ bie flcinjte 9la(|läffig=

feit in biefer Sejieliung roürbe unabfel)bare O^olgen liaben

fönnen, oor benen roir unfer beutf(^es Satcrlanb bcroa^ren

oerpflid^tet finb. Stuf ber anberen ©eite aber fommt in 33e=

trad)t, ba§ 33erfel;rsl^emmungeu, roie roir fie jefet fi^on ange;

orbnet l^aben unb oiedei(^t nodf) roeiter auSjube|nen genötljigt

fein roerben, außerorbentlid^e Serlufte, unb jroar fÄr bie

beiben benachbarten Sänbcr, im ©efolge liaben, bie man
ni^t o|ne 3lotl), uid^t auf falfd^e 2llarmnad;rid)ten l^in oer^

l)ängen barf.

Steine §erren, iö) fomme bamtt gu bem jroeiten Punft
ber Snterpedation, nömliÄ ben 9Jta§regeln, roeld^e bie

Dieic^sregierung gegen bie ©iiifd^leppung ber pefl ergriffen

l)at ober ju ergreifen gebenft. 5Die 9?ei(^Sregierung

roar i|rer Serantroortlic^feit naä) ber boppelten 9lid^tung,

bie \6) foeben bejeidfinete, oon Slnfang an beroufet. ©d^on
in ber erften §älfte Sanuar, als bie ^iad^rid^ten über bie

aftradianfdje ^Iranf^eit, roie fie ja neuerbings genannt roirb,

bebenflid^ rourben, b. l). bal)in bebenflid^, ba| man annel^men

mußte, es lianble fid^ roirflidl) um einen Slusbrud^ ber Peft,

fd^on bamals orbnetc ber §err 9fiei(^sfanjler oon j^rieb^

ri^srulie aus an, baß bas ©efunb^eitSamt fid^ mit ber ^rage

befc^äftige, ob unb roeld^e Sorfic^tsmaßregeln für Seutfd^lanb

treffen feien. Sei naiverer ©rroägung ber S^rage ergab es

fid^ als jroedmäßig, baß, el)e irgenbrocl(^)e 3Jlaßregeln l^ier

ergriffen mürben, roir uns mit ber öfterreid)ifd^:ungarif(|en

9Jegierung in Serbinbung festen, roeil felbftr)crftänbli(^ nur ein

gleid)mäßiges Sorgefien ber beiben ©taaten ®eutf(^lanb unb

Defterreid^ bie©efal)r oon beiben gemeinfam abroenben fönne.

Um eine berartige Serftänbigung eoentued fierbeigufü^ren unb

um junä(^ft fic^ über bas ju orientiren, roas öfterreid)if(^er«

feits beabfid^tigt fei, rourbe ber jefeige ftedoertretenbe ©ireftor

bes 3ieid^Sgefunbl)eitsamts ©e^eimrat| g^infelnburg nad^ Söien

gefanbt. 6r traf bort bie öfterreidjif^en Sel^örben mit ber

g^ragc bereits befi^äftigt, es fanben Sefpre(^ungen ftatt, bie •

JU einer Serftänbigung über bie roefentUd^ften fünfte fülirten.

Unmittelbar nac^ ber 3IüdEfel)r bes ®el)eimratl)S g^infelnburg

trat bann öier jur Segutad^tung unb gefiftedung ber not^-

33*
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tocnbigcn aJiQ§rcgcIn eine ^ommiffion von aSertretern bcr ht-

t^eiltgten 3te[fort§ bcr 9leic^Süern)attung unb ber föntgtiii^

|)rcuBif(^en sierrcaltung jufammen, eine ^ommiffion, jii mU
c^er Quä) n)i[fenfd)aftlt(J^e 2Iutoritäten, roie ber ©eJieimratt)

sprofeftor Dr. §trf(| in S3erlin unb ^rofeffor Dr. von fetten;

fofer aus 9Jiün(|en ^injugejogen tourben. SDte ^onimiffion

maä)k, unb jroar in UebercinFtimmung mit ben in 2Bien ge-

pflogenen 33efprccf)ungen, junäd)ft ben 23orfct)lag, burcE)

(Sntfenbung von Sler^ten naä) bem ^eftgebiet genaue Snfor^

mationen über ben ©taub berSaci^e einjugiefien. ®ä ift ba§

ein ^unft, auf beffen 2tupf)rung \6) no6) jurüdtommen

roerbc.

5S)ie augenblidtic^ nottircenbigen aKa&regeln, meli^ie bie

^ommiffion uorfc^Iug, beftanben in einer Sefc^ränfung beö

eingangöüerfetirö auö 3iuBlanb forooI)t bejüglid) ber 2Baaren

als ber ^erfonen. ©s rcurbe fofort nad) 33Ja6gobe ber a3or=

fd^Iäge ber ^ommiffion mit 3uftimmung bes Sßunbesrat^s bie

EaiferUc^e 33erorbnung vom 29. Sanuar erloffen, toeldje bie

einfuhr aus aiufetanb besüglid) berjenigen ©egenftänbe t)er=

bietet, bie it)rer 3^atur nad) als Sräger bes ^ontagiums ge=

'\'d^)xl\ä) fein fö nuten. 6s folgte bie aSerorbnung oom 2. g^ebruar

über bie ©infü^rung ber spa§pfüd^tigfeit ber aus Stufes

lanb fommenbcn 9teifenben unb weiter bie Stnorbnung einer

fanitätli(i^en Snfpeftion ber aus Stufelanb in beutf(J^en ^Qäfen

anfommenben ©(|tffe. SDas finb bie 2JiaBregeln, bie bis je^t

ausgeführt finb.

2lu§erbem berietl) bie ^ommiffion auäf barüber, rcelc^ie

weiteren aJZaferegetn im %aüi bes 3läl)errüdens ber^efa^r ju

treffen feien, ßs finb in biefer Sejiel^ung nod) größere a3er=

fel)r§befc^ränfungen eoentueE in 3IuSfid^t genommen, nament-

li^ bie 33ef^^ränfung bcr aus 9iuBtanb eingc^enbcn ^erfonen

unb SBaaren auf beftimmte Stationen unb wenn bie ©efal^r

noc^ näl;er fommen foQtc, bie ©inrid)tung »on £luarantäncn

mit einem militärifdien ^orbon. £)b mir genöt^igt fein

roerbcn, ju folc^cn ^Ka^regeln überjugel^en, Iiängt Don bem

raeiteren SSerlauf ber SDingc ab, über mläjtn bie na6)

9iu§Ianb entfanbte öratü^^e tommiffion bcmnäd^ft gu berichten

'^dbm mirb.

es mar, roie i$) vorhin fc^on ermähnte, ber 2Bunf(5 ber

J)icr »erfammetten ^ommiffion, bafe burc^ eine ©ntfenbung

von ©a(^t)erftänbigcn nac^ bem ^eftgebiet genaue ©mittcs

lungen über bie Statur unb ben ©ang ber Eranflieit unb

über bie bort getroffenen 3J?a6regeln eingesogen merben möä)Un.

®tefem 2Bunf(^^ ber ^ommiffion fam bie faiferlic^ ruffif(i^e

Slegierung entgegen, inbem fie felbft ben 2Bunf(^ ausfprad^

unb bic ©inlabung tjierl)er richtete, man möge burd) ©nt*

fenbung »on Stcrjten an £>rt unb ©tcHe Ermittelungen vox--

nelimen. 3n ?^olge beffen ift benn eine ^ommiffion entfanbt

roorben, an beren ©pifee ber Corwin fd^on genannte ^ro«

feffor Dr. §irf(ä^ ftel)t; bemfelben finb jraei jüngere Stcrjtc,

ber fönigli($ preufeif^e ©tabsarjt Dr. ©ommerbrob unb

ber ^rioatbojent Dr. ^ü^ner aus §attc beigegeben. S)ie

^ommiffion ift am 9, ober 10. gebruar in Sßarfc^au mit ben

ö[terreid)ifd)en S)elegirten, bic ju gleid)em Sroed nad^ bem
©ouoernement Slftrac^an gefanbt finb, gufammengetroffen,

unb über SDlosEau naä) 3arijin gereift, mo fie am
20. gebruar eintraf. Jla^ einem Söeric^t rom 22. g^ebruar,

ben x6) vom ^rofeffor ^\x\ä) aus Sarisiu erholten Ijabe,, ge=

baditc berfelbc fi(]^ in ben näci^ften Sagen in bas ^eftgebiet

ju begeben, baffelbc ju bur(^reifen, bie am meiften oon ber

^eft |eimgefu(^iten £)rtc ju beficbtigen unb nac^ einer etmo

2Otägi0en Steife, cinfc^tie^Ud^ einer lOtägigen Quarantäne,

ber aud) bic kommiffion fid) ju unterroerfen i^abe, in

3lfira(j^an einzutreffen. aSermut^liii^ rairb alfo l^eute unfere

Äommiffion fic^ in bem ^eftgebiete bereits befinben unb vuU
leid)t bas ©(|aufpiel ^aben, bas SDorf SBetlianfa in glams

men aufgeben ju felien, ba es bie 2lbfic^t ber faiferUci^

ruffifc^en S'tegicrung ift, biefen §eerb ber ^eft buxä) g^euer

ju t)ernicf)len.

3)ieinc §crren, raenn bie neueren ^lac^rici^ten über ben

augenblidtic^en ^eftfaß in Petersburg fid), roie ic^ ^offe,

bal)in beftätigen, ba§ !ein roirflid)er $eflfall oorliegt, bann
fönnen roir naä) ben biä{)erigen 9JlittI)eilungen annehmen, ba&

bie bringenbfte ©efat)r befeitigt, ba& es gelungen ift, bie ^eft

auf baS uifprünglidje ©ebiet ju befc^ränfen unb aud) bort ju

erftiden; benn es finb neue erfranJungSfätte an ber ^eft in

bem peftgebiet feit einer Sieii^e oon 2:agen n\iS)t gemelbet

roorben. Slber ii^^ gebe bem §errn aSorrebner barin ooüfommen
9^ed)t, ba& roir uns besl)alb feinestoegs ber ©orglofigEeit

überlafien bürfen; roir muffen fortroälirenb auf bie ©efa^r
ber (Sinfc^leppung ber ^eft üon aufeen ^er ein raad^fames

2tuge haben, roir bürfen barin nic^t nad^laffen, unb es liegt

in ber jefetgen Erfahrung jugleid^ eine bringenbe Slufforberung,

SKaBregeln ju ergreifen, bie für bie Sufunft einer ähnlichen

©efa^r oorbeugen fönnen. Ser §err SSorrebner t)at in biefer

Sejic^ung ber aSer^anblungen erroäfint, bie in ben Sauren
1874 unb 1875 über bie (Sinfefeung einer internationalen

©eudiefommiffion gefd^rocbt l)abin. @s ift bereits üon ber

faiferli(ihen SHegierung in 2lusfi(^)t genommen, bie a3crl)anbi

lungen, bie bamals ins ©toden gerat^en finb, aus bem
je^igen 2lnta& roieber aufjune^men, unb roir hoffen, ba§

biefelben ju einem befriebigenben 2lbfd^lu§ geführt roerben

fönnen.

Slber auch ^atin gebe ich ^em §crrn aSorrcbner 3^C(^t,

ba§ es nicht genügt, nur ben äu§ereu g'einb abjuroehrcn, bafe

oietmehr bie j|e|ige Sage eine ernfte #iahnung enthält, anä)

bie innere ©efahr mit aller (Snergie ju befämpfen.

9Jieine ^oerren, ob bie Behauptung ri(^tig ift, bafe unfere

heutigen gefellf(ihaftli^en 3uftänbe ber aSerbreitung anftedenber

£ranfheilen weniger günftig feien, als bic 3uftänbe früherer

3eiten, roiö xä) bahin geftellt fein laffen. Sdh meine, bafe

t)ietteid)t ber a3oben unferer großen ©täbtc heutgutßöß ^^^^
©efahren in fic^ birgt, als bies früher ber g^all roar. Sebent

falls hat bie 3JJö9lid)feit ber rafchen aSerbreitung »on ^ranf*

heilen burch bie au^erorbentlidhe aSermehrung unb aSer^

befferung ber ^ommunifationsmittct fo jugenommen, ba§ roir

fein unbebingtes Siecht l}ahzn, uns ror ber ©efahr ber ®ins

fdhleppung unb aSerbreitung ber 5Jeft fidlerer ju fühlen, als

unfere aSorfahren im SJiittelatter es geroefen finb.

es roirb beshalb barauf anfommen, — bic beutfchcn

Siegierungen f)aben barin jum Shell fc^on bie Snitiatiue er^

griffen, — an^ auf bem ©ebiete ber inneren ©efunbheits=

polijei oßes mit oerboppeltem (Sifer ju thun, roas einer

älusbrcitung anftedenber ^ranfheit entgegenjuroirfen geeignet

ift. ®ie 3^eichsregierung roirb — bamit fchlie&e idh — an

geroiffenhafter ^fliditerfüttung anä) in biefer ^infid^t e§ nid^t

fehlen laffen.

*Präflbcnt: ®cr §crr Stbgeorbnetc Dr. SJZcnbel hat bas

SBort jur ®cf(^äftsorbnung.

Stbgeorbnetcr Dr. SOtenbel: 3dh beantrage bic a3e=

fprechung ber Snterpeöation.

(Unruhe. 9iufc: o^)l)

^röflbcnt: SJJeine §erren, eS ifi ber 2Intrag erhoben,

eine a3efpred)ung an bie Seantroortung ber SnterpeHation ju

fnüpfen; ber Slntrag bebarf ber Unterftü^ung »on 50 aJlit=

gliebern. Sch erfu(fte biejenigen §erren, rocl^c ben 3lntrag

unterftü^en rooüen, fidh ju erheben.

(©efdhteht. — paufe.)

®as §8üreau hat einftimmig über 50 Unterftügcnbc gcjählt ; bic

a3efpredl)ung ift baher eröffnet.

SDer §err Slbgeorbnetc Dr. 3)ienbel hat baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. aHenbcI: 3Keine §erren, roir haBen

geroi§ mit großer a3efriebigung bie beruhigenben 5Wittheilun;

gen gehört, bic ber §err ^röfibent bes Sieidhsfanjleramts uns

gemacht hat; idh mö(|te aber bod§ glauben, ba& roir in biefer
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SBejiel^ung noifi nic^t tjoflflänbic? jufriebeu fein fönnen, ba bcr

•J^Qtur ber <Baä)e mä) feine 9)iittl)eilungen fid) im roefent^

liefen auf SKitlJieilungcn ber ruf[ifcl)en Se^örben ftüßen

mußten. 9?un, meine §erren, ber ^err ^räfibent beö 9^ei^§=

fanjleramtä I;at gefogt, bafe bn§ SSolf unnött)ig ober TDenig=

ftenä jum 2t)eil unnöt^ig olarmirt roorben ift burc^ 3eitung§=

nadörid)ten, roie bie beä „®oloö". 5a, meine §etren, rool^er

fommt eö benn, ba§ biefe 3eitungönad^rtc[)ten überfianpt bei

uns folc^en ©lauben gefunben I}aben? a}ieiner 2lnfid)t nac^

baljer, roeit bie offijieüen ruififd^en 9?aä)riä)ten bei unö ben

ölten %i\)Ux f)a()en, feinen ©lauben äu finben; bie 2)epefd)en,

bie n3ir aus Stftrad^an bekommen l^aben, lauteten im mefents

lid^en äbnlid) toie jene ©epefc^en aus ben blutigen ©ä)Iad)ten

in ber 5lrim unb oor ©ebaftopol. ©ie erinnern fic^, meine

§erren, bafe banmis immer nur oon bem einen 5?ofaden bie

^ebe mar, ber entroeber tobt ober fi}n)er oerrounbet luar.

Sie SRoHe bes ^ofaden f)at je^t bas betannte junge 3J?äb^en

bcs §errn 9J?elitoff übernommen; in ben meiften SDepefd^en

mar immer nur »on jenem jungen aJMbc^en bie S^ebe.

3d; mö^te alfo boc^ glauben, ba§ mir tro^ ber berul^i=

gcnben ruffifd)en S^ad^rid^ten bie uoHe 2lufmerffamfeit jener

ruffifc^en ©pibemie juroenben müffen, unb \6) möd^te mir oor

allem erlauben, an ben §errn ^räfibenten bes Sieit^sfanjter-

amts bie ^Jrage }u rid^ten, bie ber §err Snterpellant bereits

an il)n gerid)tet ^at, imb bie, fooiel id) gel)ört f)abe, oon i^m
noc^ nid^t beanttoortet loorben ift, nämlic^ bie 3^rage, ob bie

^Regierung in ber Sage fei, uns 3JJittl;eitungen barüber machen

ju fönnen, meldte S3orfid)tsma6regeln bie tuffifd^e Stegierung

ergriffen f)at ober ergreifen roirb, um nid^t burd^ bie rücE=

le^renbe ruffifd^e 2Irmee (Spibemieii uad5 SRufelanb unb bamit

aud^ nad^ bem übrigen kontinent einjufd^leppen. glaube,

biefe g^rage, bie ber §err ^rofeffor 23irdf)on) neulid^ in ber

l)iefigcn mebijinifd)en ©efeüfd^aft ausgefprod^en ^at, ift oon

fo eminenter unb oieüeit^t größerer Sebeutung, als bie äugen;

blidElid^e ^efi in Stftradian, fo bo§ id^ bitten mürbe, biefe

jjrage fpejieß ju beanttoorten.

3m übrigen gloube ic^ aüerbings, fo oorbeugenb auc^

bie 9JJa6nal)men getoefen finb, bofe mir bod) bur^ biefe eoentuett

m6)t gefd^üfet merben fönnen oor bem ©inbringen biefer ober

irgenb einer anberen @pibemie, unb id^ möchte bei biefer ®e=
legen^eit noc^ auf etroaS anberes aufmerffam madf)en unb aud)

nad^ biefer Diid^tung f)in mir eine ©rflärung oon ber 3^6=

gierung erbitten.

SDas mi(^tigflc beim ©ntfte^en einer (Spibemie ift un=

jtoeifel^aft bie ^enntniB über ben erften %aü, ber überl^aupt

oorfommt. ©elingt es, biefen erften ?^all jur Cognition ber

23e^örben ju bringen, fo ift bamit bie 9)^Ö9lidt)feit gegeben,

bem SBeitergreifen ber betreffenben ©pibemie oorjubeugen.

®ine fold)c Cognition ift aber meiner 2lnfidE)t nad) nur mög=
lid) bann, menn eine obligatorifc^e ärjtlid^e Seidt)enf(^au be=

ftef)t, unb id^ mu§ grabe bei biefer ©elegenfieit auf biefen

©egenftanb äurüdfommen.

glaube, ba& es abfolut notfitoenbig ift, mit ^^ü(^f^(^t

auf bie ©pibemien, bie uns oom öften §er in ber Sieget,

unb fpejieE oon 9hifelanb ^er, eingefd^leppt werben, bafe in

ben ©rensbiftriften unjeres 9ieic^§, fpejied alfo in ben ©renj;

freifen ber ^rooinj ^preufeen, ^ofen unb ©d^leficn eine obli;

gatorifc^e ärstlic^e Seic^enfd^au eingeführt toirb, bamit mau
fofort ^cnntnife baoon befommt, roenn irgenbroie eine (Spibemic

bort im entftel)en ift. 3Reine §erren, in einer fel)r aus=

gejeidineten Slrbtit bes aKebijinatrat^s Dr. ^iftor oon ber

^iegierung ju ©ppeln ift im oorigen Sa^re erft nad^geroiefen

TOorben, wie ungenügenb bie 3uftänbe nadf) biefer S^id^tung

f)in in jenen ©renjfreifcn finb, ous benen uns bie ©pibemien
nad) SDeutfdE)lanb liereingefd^leppt merben.

es fann a er aud^ gegen bie obligatorifc^e ärätlidCie

Seid^enfd^au in biefen ©renjfreifen nicE)t ettoa eingetoanbt

werben, bafe ber Strst, roenn ber Setrcffenbe tobt ift, aud^ nicE)t

feilen fann, maS ii)m gefel)lt ^at, benn gerabe in ben

epibemifc^en gäUen, um bie es fid^ ^ier ^anbelt, ift man im

©tanbe, nad^ bem 2ob burd^ bie 33efidötigung ber Seid^e in

ber Siegel eine 2)iagnofe ju flcUen. ®aS gilt alfo in 33ejug

ouf bie $eft burd) bie 2)rüfcnutifd)roetlungen, baS gilt in

33ejug auf ben eEantljematifdjen SEt)pt)uS burd^ bie Slutunter;

laufungen, bie fid^ noc^ bei bcr Sei^c finben. 5ft es mög»
lid), ben erften %a\l, ber in einem folc^en ©renjfreife oorfommt,

äu fonftatiren, fo ift bamit bie ^iöglidf)feit gegeben, bie be;

treffenben Drte ju ifoliren unb bie SBeiteroerbreitung jU

Derl)inbern,

3dt) glaube, bafe biefes eins ber roirffamften SJJitttl roäre,

um in 3ufunft uns oor bem SBeiterbringen fol(^er Gpibemien

JU fc^ü^en, unb id) möchte mir beS^alb bie B^ragc ertauben,

rceldie ©tetlung bie 9iegierung ju biefer g^rage einnimmt,

«Pröftbcöt: 2)er §crr ^^räfibent bes 9?eid^sfanjteramts

l^ot bas SBort.

^räfibent be§ SReidiSfaiijlernmtS ©taatsminifter 0of=

monn: 3d^ möcE)te, um aus ber ^^(Itbeantroortung einer

grage, bie ber §err Sßorrebner an mid) gerid^tet Ijat, nicöt

etroa S8eunru!^igung entftel)cn ju laffen, nur bemcrfen, ba§,

roaS bie ©anitötSpftege ber rnffifd)en 2lrmee anlangt, feine

Urfad^e oorliegt, ju besioeifeln, ba^ oon ©eiten ber ruffifdfien

SHilitäroerroaltung alles gefd)icl;t, roaS nottiroenbiii ift. 3)ie

ruffif(^e Siegierung Ijat felbft bas bringenbfte 3'itcreffe, ju

oer^inbern, ba§ burdf) bie SiücffelK it;rer Struppen anftedcnbe

llranfl;eiten in S^ufelanb oerbreitet rcerben. ©s fommt l;inju,

ba§ mir bod) aud^ junäd^ft ab lo arten müffen, roaS unfere

5lommiffion berid^ten roirb. ®ie ^lommiffion ^at bis je^t

überall baS größte ©ntgegenfommen oon ©eiten ber ruffifi^en

33el)örben in banfenSroertl^efter Sßeife gefunben, unb icf) jroeifle

nid^t, bafe nmn if)r aud) in Sejug auf bie 9Jiaferegeln, bie

jur 58erljinberung ber aSerfd^leppung ber ^eft.burd^ bie 2lrmee

getroffen roorben finb, bereitroiHig 2luSfunft geben roirb.

Sd^ mö(^te alfo ben ^errn !ßerrebner bitten, fid^ ju be=

ru'^igen, bis ber 33eri(^t unferer ^ommiffion oorliegen roirb.

5DtöfiiJcttt : S)er §err Stbgeorbnete Dr. S^liilenius ^at

bas SQSort.

2lbgeorbneter Dr. S^tlcntuS: möchte nur nod} bie

Sitte an ben §errn ^räfibenten beS SieidfjSfanjleramts xi^tm,

ha'ß bo(^ bie Serid^te ber ^ommiffion, foroeit fie oon aH;

gemeinem Sntereffe finb, bem Sieic^Stag mitgetljeilt roerben

möd^ten.

^rofibent: SDaS SBort roirb nid^t roeiter gemünfd^t; id^

fcf)lie§e bie SBefpred^ung.

2ßir gc^en über ju bem jroeiten ©egenftanb ber SEageS^

orbnung:

^ovifetfung bct; erften SBetat^ung be§ ©cfc^;

cntrtJurfS, 6etreffenb bie geftftcMung be§ 9}et^§:

^u§^aIt§ctotä für ba§ etatsio^r 1879/80
(yix. 9 ber SDrucEfad) en),

mit roelc^em aud^ bie erfte 33erotf)ung ber 9lr. 3 imb 4 ber

Slagesorbnung geftern fombinirt roorben ift.

%d) eröffne biefe erfte $8eratl;ung l;iermit roieberum unb
ert^eile baS 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sieic^cnSperger

(^refelb).

Slbgeorbneter Dr. Olctj^ettS^jerger (^refelb): 3Keinc

Herren, id^ oerl)ehle mir feinesroegs bas 9iJli§lid)e, bei meiner

re^t mangell)aften Einübung auf bem in Siebe ftef)enben

©ebiet, baS Söort ju ergreifen nad§ oier l)eroorragenben

Subgetfapajitäten, jumal ba nod^ eine fünfte mir folgen roirb.

©inigermafeen beruljigt midb inbe§ ber ©ebanfe, ba& aud) ein

geroöljulidies 3Ka§ oon 33efäl)igung in ber aUaterie, in SSer^

binbung mit einer geroiffen SebenS= unb parlamentarifc^en

®rfa|rung, roenigftens nac^ einigen ©eiten Ifxn ju einem Ur=
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ttjeilc befäljigt mad)t. ©eftü^t auf meine ©rfatirungen, roage

id) eä fogar, DieQei(ä)t bem erften S3ubgetted)niter btefeö §aufe§

von üorn^erein mit einigem 33eben?en entgegenjutreten

;

meine ben §errn Slbgcorbneten 3ii(i^ter. 2Bie fet)r id) mit

ben »on il;m geftern üorgebrac^ten ©treicftutigöptojeften

ft)mpat^)ifire, fo bebenfli(^ ift mir auf anbeten ©eiten mand^eä

Don i^m gefagte. ©c^on geftern ift von ber redeten ©eite

bes §anfe§ |er, feiten^ beä §errn 3lbgeorbneten £uciu§,

gegen feine 2)enunjiation ber Srannttoeinbrenner unb ber

3uderfabrifanten jum Sroed einer tiöfjeren Sefieue-

rung berfelbcn polemifirt roorben; auä) mir erf(J^eint eS

redjt bebenflid;, bem oI)neI)in f($on fel^r belafteten, ja icb

barf mo\)i fagen, übermäßig belafteten, ©runbcigent^um auf

bem ©teuergebiete nod) energifc^er ju Seibe gelten ju rcollen.

'3lod) bebenflit^^er erfdjien mir bie fo auSgefprod)ene 2lbneigung

beö §errn 2lbgeorbneten gegen bie inbireften Steuern. Sßir

finb freiti(^ fd^on feit langer 3eit baran gercöfint, inbeffen

rounbert eä mid) bod), bafe ber §etr Stbgeorbnete S'liditer in

biefer 33eäief)ung menigftenä no(| nid^t einigermaßen uon

feiner Slbneigung gegen jene ©teuern abgelaffen I;at.

3n meinen S(ugen erfd)eint in biefer §infid}t bie

©d)lac^t; unb 9}Ja{)(fteuer geraiffermaßen aU ein ^^robir-

ftein; unb ba, foflte i(§ benn boc^ glauben, müßte ber

§err Stbgcorbncte Siid^ter fclbft jugebcn, baß er burd^ bie

öffentliche 2)leinung bereits auf ba§ entfdiiebenfte gerid)tet ift.

3d) bin überzeugt, baß fef)r rcenige con ben ©täbten, bie mit

biefer Stbfd^affung begliidt morben finb, ben Herren, wd<S)e

fie betrieben Ijaben, bafür banfbar finb. 3d) meine, aud)

felbft ber §err Slbgeorbncte Söroe — felje it)n nid)t auf

feinem ^la^e — , mit bem id) frülier über biefen ^unft mü)t
alä eine Sanje gebro^en f)abe, als eä fi(^ nämlid) im preu=

ßifd^en 2lbgeorbnetenl)aufe um uie 2lbfd)affung biefer ©teuer

l^anbelte, bie von feiner ©eite außerorbentlid) lebl;aft befür=

raortet rourbe, bürfte je^t in biefer Sejieliung, roie

in fo man($er anberen
, p ben Sefeljrten ju ttä)--

nen fein. Snforoeit aHerbings tl)eile id) bie Slbneigung

be§ §errn Slbgeorbneten 9^id)ter gegen baö inbirefte ©teuere

ftjftem, al§ id) feineäroegä roünfd^e, baß neben ben beftel)enben

bireften ©teuern auc^ no^ neue inbirefte über uns ergeben,

unb id^ nmß leiber fagen, baß bie SSeforgniß in biefer Se*

3iel;ung bei mir eine jiemlid^ bringenbe ift. S)ie bireften

©teuern l^aben befanntUdl) bie überaus üble ©igenfdbaft, baß

ber ©jefutor bal)inter fteljt ; es mag baä eine ©rfd^einung

erflären, auf meldte geftern — raie mir fd)ien, auf biefer

©eile (rcd^ts) — jur Ungebül)r ©eroii^t gelegt morben ift,

bie Sljatfad^e nämli^, baß bie bireften ©teuern oerljältnißs

mäßig fel)r fulant iüäf)renb beS legten ginangjal^rs eingegan;

gen finb. Söenn ber ©gefutor l;inter ben ©teuerpflid^tigen

|er ift, fo rcirb natürlich aud) bas atlerle^te für bie SSeja^lung

lingeopfert; Ijüte man ftd^ baE)er ja, aus jenem 9)?oment

irgenbraie eine auf eine Prosperität be§ SanbeS ju fd)ließen;

fold^er ©d^luß märe, meiner Stnfid^t nadE), fel)r bebenflidt)

ober üielmel^r burd^aus unftidjl^altiger 3?atur.

3d; min an biefen ^unft nod^ fofori einen anbern onrcil^en,

inbem id) fogteid; um ^Jiad^fidfjt bitte, rcenn idE) gegenüber ben

ausfü^rlid^en abgerunbeten Dieben, roeldie mir l)ier geftern ge=

f)ÖTt f)aben, nur abgeriffene Semerfungen über einjelne

pofitionen unb einjelne SSorfommniffe meinerfeits folgen laffc.

3d) erraöt;ne alfo ber SSIiatrifularbeiträge, einer SOJaterie,

bie geftern, roie bisfjer immer, burd) aUe biefe Subgetreben

Ijinburd^geflungen ift. 3d) fann an meinem jljeite ben ®e=
banfen nid^t rool)l unterbrüden, baß man biefe 9JJatrifular>

beiträge geroiffermaßen als ©d^raube, als 3JJittel betTod)tet,

um basjenige, roas geftern com 33Hniftertif(^e l^er, wenn ic^

nidf)t irre, oon bem §errn ^räfibenten beS SReid)Sfanjleramtä,

als bie „g^inanjgercalt" bes 9ieid)es bejeidljnet mürbe, möglidE)ft

ju fteigern. SebenfaHs muß e§ bod^ befremben, baß man bis

jet5t nod^ oon feiner ©eite t;er ben a3erfu(^ gemad)t f)at, bie

3)iatrifutatbeiträge burd) einen gered)teren S^ertljcilungS;

mobuä, ber bo^ offenbar IjerjufteEen fein mürbe, erträglid^er

JU machen; man läßt fie geroiffermaßen fünftlidl) fo ju fagen

beftef)en, um fie als ©turmbocf gegen ben g^öbberalismus ju

gebraud^en; rcenn icE) nid^t fel)r irre, fo lauert im hinter*

grunbe ber Unitarismus, baS ©treben na6) 3entralifation im
^teid^e.

(©ans re(^t!)

%ä) glaube, rcir foKten uns baS nid^t oerl)ef)len. 3d) bin

nun alfo ber Slnfidbt, baß man gegen biefe 9)iatrifutarbeiträgc

mä)t fo o'^ne roeiteres unbebingt ©türm laufen foßte, baß

man fie geredt)ter üertl)eilen, feinesroegs ganj aufgeben fottte.

(©el)r gut!)

9Jteiner Ueberjeugung nad) bilben fie eine ©df)uferoe^r

für basjenige, roas rcir ben g^öberalismus ju nennen pPCegen,

ber g^öberaliSmuS, auf rceld()em baS beutfd^c 3ieid) oerfaf:

fungSmäßig nun einmal gebaut ii't.

(©el^r rca^r!)

2Bir f)aben geftern vom §errn Slbgeorbneten Dr. Sucius

gel)ört, baS S^eid) müffe fid^ ouf eigene g^üße ju fteHen fudE)en.

SDaä ift ein (Supl)emismuS ober ein ©d)lagrcort, rcomit man
in ber Siegel gegen bie SKatrifularbeiträge ju ?yelbe siel)t.

3d) foUtc aber bod^ meinen, biederten müßten fidE) bie 3iatur

beS beutfdljen 9?eidE)S erft etroaS näl)er anfeilen. 2)aS beutfd^c

Sieidl) ift einmal oiel füßig; baS beutfd^e 9?eidh läßt fi(§ nid^t

oöne weiteres auf jroei güße ober gar nur auf einen ?^uß

ftetten, roorauf bie §erren abjujielen fd^einen.

(©el)r rca^r!)

©eSrcegen möd^te id) bie oereljrte 93ubgetfommiffion na^
biefer ©eite l)in um mögli(^fte SSorfid^t erfud^en.

3rre iä) nid^t, fo ift bei ben legten Debatten über ben

^anbetsoertrag mit Deflerreid) juerft auf allen ©eiten bes

§aufe§, unb ganj befonberä ronbem oorberften ©ifee auf ber

SunbesratljSterraffe aus, ein allgemeiner :)iot^ftanb jugegeben

roorben; es roar bies 3Jial, roie gefagt, bas erfte 3Kal, baß

feitens aüer ber §erren, oon ber £infen an bis pr äußerften

Siedeten ^in, ber bebauerlid^e 3uftanb unferer roirtlfd^aftlid^en

23erl)ältniffe offen jugeftanben roorben ift.

©in gercöhnlid)er §au?-t)ater, meine §erren, ge§t nun fo

JU SBerfe, roenn er fielet, baß feine SSer^ältniffe rüdgängig

rcetben, baß er fid) mögli(^ft etnfd)ränft, baß er fi(^ auf baS

fcE)le^t^in Unentbe^rlidje ju befd^ränfen fud^t. S3is jcfet aber,

aud) in ben gefttigen Debatten, ^abe id) meinerfeits nid&t

roa^rgenommen, baß eine fold^e ^^enbenj |ier obroalte. ®s

ift bas bisf)cr fo rcenig im beutfd)en S^eic^, roie in ben

beutfdE)en ©taatea unb in ben ©emeinbcn S)eutfdl)lanbs, ber

g^att geroefen.

Tlan fann biefe brei ^attoren, meine Herren, nidt)t, roie

es geftern geroünfd)t rourbe, auseinanberl^alten. S)enn aßeS,

rcas an baS S^ei^, an bie ©taaten, roaS an bie ©emeinben

be5al;lt rccrben muß, gel)t aus ber Safd^e, nid^t feiten aus

einer SafcE)e, ber beutfd)en 33ürger l)erDor. 2Benn man in

ber ©emeinbe überlaflet ift, fann man im ©taate unb eben«

rool;l im 9ieid)e unmöglid^ niel beja^lcn. Sd^ rcünfd^c

meinerfeits fel)r, baß ftets gleid^jeitig im 2luge beljalten rcirb,

roie groß bie Selaftung ber Bürger na(^ jenen t)erfd)iebenften

©eiten, in ben ©emeinben, im ©taate unb im SJeid^e ift;

namentlid) möge man bod) oon bem ©lauben ablaffen, eine

(Srlei(^terung gef<i)affen ju ^^aben, roenn man aus einer biefer

9!egionen in eine anbere eine Selaftung überroäljt. ®s ift bas

eine 2Irt ju projebiren, roeld^er id) namentlid^ im preußifdf)en

©taate rcäl)renb einer langen praftifd^en (grfaf)rung oielfod^

begegnet bin.

äöie gefagt, eine entfdE)iebene Senbenj, ju fparen, auf

baS Unentbe^tli^e fid^ ju befd^ränfen, l)abe icE) roeber in ben

3>orlagen, fo roeit id) in ber Sage roar, biefelben burdE)äubliden,

nod^ an6) in ben geftern geäußerten 9?eben rcaf)rgenommen.

möd^te fagen, man gibt fid^ fogar atte 2Jlül)e— bie SSorlogen
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toentgftenS jeigen mir baä an md;r alä einem örte—, ®ute§,

9]ü^li(5es unb ©($öiie§ auSjubenfen, roofür neue Summen
tietoilligt toerbeu foüen. §äüe man nur bie §älfte ber

©eifteöfraft unb ber 3eit, iueld)e man biöl)eran auf baS @r=

finben neuer ©feuern unb ba§ §eraufiä)rauben alter rer;

roenbet Ijat, ouf baä ©rfparen, auf bas 9?ebujiren ber Stb^

goben unb ber 2Iu§gaben »ermenbet, fo bin id) überjeugt,

ba^ ein ütel erfreulid^ere§ 33ilb \i6) barbieten mürbe, alö e§

in biefem 2(ugenbUcfe ber %aü. ift.

(Sel^r gut!)

Zä) barf menigftenä, oljne ein Dementi beforgen ju

müffen, behaupten, bofe meine ©efinnung§geno[fen, meine

^arteigenoffen [tetä im SScrlaufc ber legten 3ot)re ftetä be=

mü^t geroefen finb, bie 3Iuögaben I;frabjuminbern, ba§ fie

gegen aQeö, roa§ nur irgenb rcie an Su};u§ ftreift, anfämpften,

feibft auf bie ©efal^r ber 3JJi6bcutung ^in, bie unä bennod)

Diclfa^ ju 2()eU geroorben ift. £)b le^tcreä aud) je|t ber

%aü fein wirb im Saufe biefe§ ©tatjaljreö, ift mir, rcie ge=

fagt, jur 3eit noc^ ärceifel{)aft. — 2Bir {}aben sroar oon ben

oerfc^iebcnften ©eilen I;er 2lnfid)teu geljört, roeldie barauf ab=

giellen, gcroiffe 21bftri^e gu machen, in bem einen ober onbereu

fünfte eine etraaö ftrengere Defonomie eintreten ju laffen;

ju .meiner nid)t geringeren 33erul)igung i)abe id) fogar etroa§

berartiges geftern aud) auä bem 3)Iunbe be§ §errn »on

ajlinnigerobe oernommen, — üon ber (ber red)ten) ©eite finb

mir bi§t)er am aüerroenigften an 2tbfttid)e gercö^nt geroefen.

Snbeffen meine anfängUd)e 33erut)igung ift nur alljubatb

rcieber nerfdirounben; alä nämlid) §err üon 9)iinnigerobe fi(i^

bat)in refümirte, bap auf eine ,,energif(^e Söerme^rung ber

c)ieid)§einnaljmen" SBebad^t genommen rcerben mufe. 2Bie ha-

mit irgenb roel^es ©rfparungsfijftem §anb in §anb gel;en

fann, ift mir in ber Zi)at unerfinblic^.

§err oon SKinnigerobe ift auf ba§ ©ebiet ber 9JIartne

übergegangen unb Ijat geglaubt, bort 2lbftrid)e machen ju fönnen

;

erl^atnamentU^ in3rceifel gebogen, ob bie ©inftellungoon neuen

^anjerfregatten ju empfet)len fei. erroartete mm natür=

lid^erroeife, ba& er oon ber Marine auf bie Sanbarmee
übergeben mürbe; aber baoon fein Sßort. SDie Sanbarmee

ift übert)anpt geftern, fo ju fogen, faum mit einem SBort

berül)rt roorben. SBenn man aber bebenft, ba& unfere Sanb=

armee ungefätjr 322 ^Jlillionen, begieljungäroeife 362 SJiiQionen,

faUä man baä ba^tif(^e Kontingent baju rechnet, foftet, bann

roirb man bod) fofort fel)en müffen, bafe man roenigflenä

bebeutenbe ©rfparuugen immöglid) erroarten fann, roenn

irid^t mä) biefer ©eite l;in encrgifc^c 9iiebuftiongoorfel)r ge=

troffen rairb. S)er Umftanb, meine §erren, ba§ baö 3lrmee=

bubget ein fo fotoffaleg ift, fül)rt benn am^ oielfac^ bal)in,

bafe mon bie anberen 2tu§gaben oiel ju gering anfd)tägt.

9Jian fagt fic^ , im grofien unb gangen fönnen rcir

ja bod) einmal eine roefentlid)e, lief gretfenbe öefonomie
nid)t l;erbcifüi^ren , unb fo bringt benn biefer unb jener

feine perfönlid)en Siebl)abereien fierbei unb meint, auf

100 000 aJIart ober felbft auf ein l)albe§ 3Jaaiönd)en fönne

eö nic^t rceiter anfommen. Sluf biefe $ffieife f)aben rcir biöderan

unfer 33ubget balb oon biefer ©eite, balb oon jener ©eite

um ©unberttaufenbe oermeljrt gefeljen, bie aÜmäl^lid) gu

5Kittionen aurcuc^fen. 3JJeine §erren, biefer Slrt oon 33ers

groeiflung foüten rcir un§ entljalten ; rcir foütenjebeä ^unbert;

taufenb feft in§ 2lugc fäffen, eingebenf beä alten ©pruc^ä:

rcer ben Pfennig nid)t fpart, roicb e§ nie gu S:^alern brin=

gen. greitid) meine §erren, rcie auf bem ©ebiete beö Slr=

meebubgetä roefentli§ gefpart werben foQ, baä ift für ©ie
ttHe, glaube ebenfo rcie für mid) biöfieran ein ungelöfteä

9iätl)fel. SBir tjaben nun einmal baö fogenannte ©eptennat,

unb gu biefem ©eptennat finb im Saufe ber 3eit bi§ gum
oorigen 3al)re, roenn icb nid^t irre, nod) 80 SRiHionen mefir

l^ingugetreten. 3n biefem
.
3al)re follen nun rcieberum

fo unb fo oiclc SD^iHionen Ijingutreten, unb ©ie rcer=

ben gang fidler oom 33unbeäratljstif(i^e l^er f)ören.

roie alle bie projeftirten Sauten unb ©inric^tungen, rcenn n\S)t

abfohlt not^rcenbig, boä) in f)o\)m Slkfee nü^tii^ finb.

©0 ift es biöl)er gegangen unb fo rcirb eS leiber oorau§=

fid)tlid) fortgelien.

2luf bie ©efa^r f)in, aU ein ^[;antaft gu erfd)einen, ber

(Sljimären na(i^iagt, mödbte iä) l)ier einem 2öunfd^ 3Iu§bru(f

geben — ob er erfüllbar ift ober nid^t, mag einftrceilen ba]^in=

gefteHt fein —, bem SBunfd^ nämti^, bafe unfer fo überaus
mäd)tigcr §err 9lei(^sfongler, ber ja feine §anb, fo gu fagen,

gebietenb über unferen kontinent ^inftredt, einmal fid) mit
ber g^rage bcfd)äftigen möge, ob nic^t ein europäifd^er
Slbrüftungsfongrefe fein SBirfen auf bie glänbgenbfte

2Irt frönen fönntc. ©o gar d)imärifd), meine §erren, ift

meiner Slnfi^t nod^ biefer ©ebanfe feineSroegS; gerabe in

Slnbetrac^t bes großen ©influffes, roetcf)en ber §err 3^eid^s=

fangler, geroife mit 3^e(^t, burd) feine geroaltigen ©rfolge na^
au§en l)in übt, roürbe er oor aÜem ber Wlann fein, einem

fold^en ©ebanten näl;er gu treten, ja if)n gu realifiren.

2Bir Ijaben in ber legten SBod^e bei ben 33er=

Ijanblungen über ben öfterreicl)ifi^en 3ollüertrag immer«
fort oon bem innigen ©tnoerftänbniB groifd)en bem beutfd^en

9?eid)e unb Defterreic^ Ungarn reben gel^ört. jfim,

meine Herren, roenn boS beutfi^e 9^eid) unb £)efterreid)=

Ungarn §anb in §anb entfd^ieben auftreten, fo fönnen

fie bem übrigen ©uropa, jebenfaClS unferent Kontinente ge;

bieten, bai3 ben ftcls rcad^fenben militärifd^en 3uiüftungen,
an roeldl)en alle ©taaten fraufen, rocnigftens allmäl;lic^

gefteuert roirb,

(fel^r roafir!)

ba§ bas 3)?a§ ber Seroaffnung ber uerfdE^iebenen ©taaten gu
einem fold)en rcirb, bafe bie flets fteigenben 9lbgaben nid^t

aümäliUd^ bie SSölfer bem ^^iebergange entgegenfül^ren.

(33raoo!

©ef)en ©ie, meine ^erren, rco^in ©ie motten, fef)en ©ie.g. $8.

nacl) Stotien. Stalten feufgt unter einer ©diulbenlaft oon
8 SJlidiarben. 2tud^ Stalten ift bis[;er, a^nliä) rcie rcir,

attmä^lit^ im Sefteuern oorgegangen; man f)at bort immer
roieber geltenb gemad^t. Stalten fei eine ©ro§madE)t geroorben

unb müffe feine ©ro§ma(^tfteüung nad^ aßen ©eiten l^in be=

l;aupten, fo roie Ijier bei uns ftets geltenb gemad^t rcirb, bas
beutfcl)e didS) fei bie ©rofemad^t ber ©roBmäd^tc unb biefe

©tetlung mü|tc behauptet rcerben, fofte es, rcas es roolle.

®aran fnüpfen fi^ bann bie ftetS roadjfenben SluSgaben für
bie 2lrmee. 2Bie gcfagt, id; glaube es roäre bie §erbei=

füfirung einer attgemeinen 2Ibrüftung eine auf bie glängenbftc

9Beife bie ausrodrlige ^olitif bes §errn S^eid^sfanglerä ab=

f(^lie6enbe Sl)at.

©s ift eine eigentl;ümlid)e ©rfd^einung, meine Herren,
ba^ atte ©inrii^tungen, bie bisl)eran getroffen roorben finb,

immer mel)r©elb gefoftet l)aben als basjenige, rcas reformirt
roorben ift. 3c^ mödjte aber bod^ glauben, roenn man um=
geftaltet, reformirt, fottte man ben ©elbpunft nid)t fo gang
aufeer 2Iugen laffen, roie es bisljer gefd^et;en ift. ©el;en ©ie
nad^ aüen ©ebieten f)in, ©ie roerben überatt jener Qx\6)eu
nung begegnen: ftatt bnfe man bei Umgeftaltungen fogar
^auptfäd^lidt) barauf finnen fottte, bas neu gu geftaltenbc

möglic^ft rcenig ouf bem S3ürger laften gu laffen, ge«

fd)iel)t burd^rceg bas gerabe ©egentl;cil. @s gilt bas
beifpielsroeife oon unferer 9J^ünäreform ; es finbet ftatt

auf bem ©ebiete ber Suftigorganifalion, erft rec^t auf
bem Unterri(^tsgebiete

;
§aben rcir bod) fogar geljört, rcenn

ic^ red)t behalten l)abe, ba§ bas Unterrid)tsgefe|, roeld)es

fct)on fo lange in ben ^ortefeuittes rul)t, einftroeilen um bes=

mitten no^ nic^t ins Seben treten fönne," roeit 30 gjiiflionen

an a)Jel)rauSgaben erforberlic^ feien, um in ^reu§en ein

neues Unterrid;tsgefe^ gu f(^affen! Ser ©d^roei& ber ©bleu,

meldte für bie ©efe^gebungsmaterien gu forgen, roeldlie bie

Snitiatioe auf biefem ©ebiet gu ergreifen l;aben, möge bod^
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in 3ufunft ben ©elbpunft nic^t alä einen fo gar untergeorb^

neten belianbeln ; fie mögen boc^ erroägen, ba§ bie 2Bo{)lt^aten

fef)t jroeifel^afte finb, loeldie auö neuen örganifationen E)er=

oorgeljen, raenn bie Drganifationen ftetä roac^fenbe 2lu§gaben,

ftetä load^fenbe ©teuern im ©efolgc t)aben.

3Keine Herren, unter benjenigen, roelcJ^e geftern ben ®r*

fparungen baö SBort gerebet ^aben, möd^te \d) befonberä ben

SJlbgeorbneten non SSenba tierwor^ebcn. Sind) er fii^eint in

biefer SSejicljung, raenn \6) feine partamentarifd^e £aufbal)n

bisfieron ri(^tig beoba(^tet Ijabe, auf einer geroiffen Umlel;r

begriffen 5u fein. 9knientlic^ ^at §err von S3enba bat)in gebeutet,

ba§ auf bem ©ebiet beö öffentliche SauroefenS nid)t un-

ert)eblid)e ©rfparungen gema(ä)t roerben fönnen. tfjeile

biefe Slnfid^t «oHfornmen, auf feinem ©ebiete üieQeidit ift

bi§l)er roeniger bie 3fiüdiic§t auf Oefonomie ma§gebenb ge^

toefen; in ber Siegel finb fogar bie 93auüoranfd)läge, obgleid)

fie ol)nel)in fd)on nid)tä roeniger al§ beru^igenber Statur für

unö rcaren, bebeutenb überfd)ritten roorben. SBenn man auf

biefem ©ebiet tinmal 21 gefagt Ijot, rcei§ man n\ä)t, mo
man fd)Uefelicf) anfomiut. .Sin biefe S3emerfung beö 2lbgeorb=

neten von 33enba möä)te td; mcinerfeits einen ©ebanten an=

fnüpfen, ber oiellei(^t einer ernfteren ®rroägung würbig wäre,

bie g^roge nämlid), ob e§ nic^t xäÜß^S) fein möd)te, bo§ im

Bereich ber ©rfparungen ber yiei(|ätag felbft mit gutem

Seifpiel oorgefie, mit einem SSort, bafe ber 9ieid)ätag ben

^lan ju einem neuen 9i eid^Stagägebäube auf bcm
Slttar beä 33aterlanb§ opfere.

(^öraoo! ©e^r richtig!)

SDaB bies für meine ^erfon ein niij^t geringes Opfer

fein mürbe, braudie ic^i nic^t erft ju fagen. ®ie §erren

miffen aüe, roie lebhaft id^ midi) für ben a^eic^ätagäbau von

j|el;er intereffirt l^abe.

(ßel)t roa^r!)

3nbcffen Ijaben bie Umftänbe fid) berart geänbert, bie

Seiten finb fo anberä geraorben, ba§ id^ glaube, mir l;aben

menigftenS aüe Urfad)e, biefe j^rage einmal fe^r feft in§ Sluge

ju faffen, reiflid; gu ermägen.

(©et;r rid^tig!)

Slls ber erftc ^lan ju einem 9teid)ltagägebäube gefaxt

TOurbe, ftanben mir noc^ mit beiben f^üfeen im* 5Dhlliarben--

fegen. ©eitbem l;at nun metjr alä eine Slbfül)lung ftatt=

gefunben. 9)Jan ift l;ier anä) fd^on bemjufolge barauf über-

gegangen, bie urfprünglid) projeftirte großartige SKonumen^

talität beö 3ieid)§tag§gebäubeö ju rebujiren. ®ie §erren

roerben fi(^ erinnern, ba§ urfprünglid^ oQe Sßo^nungen beö

^jJräfibenten unb geroiffer Beamten in bem ©ebäube unter=

gcbrad()t roerben foüten; bei einer fpäter ftattge^obten 5De=

batte l)at man fc^on baoon Ibftanb genommen unb ^at ge:

meint, nur baä jiotliroenbige foUte im ^^eid)§tag§gebäube ^la^

gu finben liaben. 3Keine g^rage ge^t nun alfo bal)in: ift ba§

©ebäubc felbft notljroenbig, unentbet)rlic§ ?

3Keine Herren, alö roir früher ben 53efdhlu§ fa§ten, roar

baö §au§, in roel^em roir je|t tagen, no6) n\d)t ^ergerid^tet.

©eitbem ift t)ier gar $8iele§ gefdjet)cn, unb ic^ glaube, roir,

bie älbgeorbneten, fönnen fagen, ba^ roir unö ganj be^agtid^

in biefen Siäumen füllten,

(fel)r ridlitig! braoo!)

bafe für aQeS Siotljroenbige nic^t blo§, fonbern aud^ für aße

2lnnehmlidE)feiten, auf roeld^e roir Slnfprucf) mad^en fönnen,

geforgt ift.

(<Bd)X roa^r!)

2)as f)at nun aber aud^ nid^t roenig ©elb gefoftet. SBenn

id^ red^t unterrid^tet bin, finb nic^t roeniger alö 2 Wüio-

nen 5Rarf auf bie §erri^tung unfereö ©ebäubeä »erroenbet

roorben.

(§ört, |ört!)

SDamit roirb e§ aber noc^ fein ©nbe '^ahtn. Stud^ roenn

roir babei bleiben, ein neues monumentales 9leid;StagSgebäube

gu erricf)tcn, roirb es unumgänglicf) not^roenbig roerben, fc^on

in ben näd)ften 3af)ren nic^t für bie unmittelbaren Slbgcs

orbnetenbebürfniffe, fonbern für bie Sebürfniffe ber 3teid^§s

tagsbeamten neue 9iäumlid)feiten lierjufteßen. S)ie §erren

fcnnen \a aüe bie 33üreauy, roeld^e fid^ oben red^ts oon ber

treppe befinben;man fonn biefelben faumSlrbeitsjimmer nennen;

es ift eben nur Durd^gang, unb ic^ begreife faum, roie bie 33e=

amten, roelc^e barin von 3j?orgenS bis Slbenbs ju fungiren Ijaben,

es bis je^t barin aushalten fonnten. 5Dent mufe gefteuert

roerben; unb es fann il)m gefteuert roerben auf bie aßers

jroecfmäBigfte, angemeffenfte Slrt. ©urd^ bas in unferer 9Jät)C

erridl)tete ©eroerbemufeum ift ber langgeftredte j^lüget, roeldier

fi(^ nal)eju an bas S^eid^stagsgebäube anreil^t — es befielet

nur ein flein er 3roifd)enraum — oafant geroorben. 6s ift

bas ein pd^ft geräumiges ©ebäube, roeld^es aßen 33ebürfniffen,

'

biel^ier nod^obroalten möd)ten, ooßfommen ju cntfprec^en geeignet

ift. 2lu§erbem aber fann aud) bie Sibliottjef, roeli^er es fef)r balb

anbemnötl)igen9taum gebred)en roirb, bort untergebrad()t roerben,

unb groar bas aßcs ol)ne fel;r erlieblid^e Soften, meines (Sr=

ad)tens für einen öerl;ältmfemä§ig fogar fel)r geringen 53etrag.

2öie gefagt, aud^ roenn roir bei bem ^^Projeft, ein neues,

monumentales Steid^StagSgebäube ju errid^ten, ftel;en bleiben,

roerben roir bodb innerl)alb einiger 3at)re, beöor biefes ©e^

bäube fertig geroorben ift, fd^on genötl)igt fein, l)ier neue

2)0uten entroeber aufjufü^ren ober bas eben geba(^te ©ebäube

uns anjueignen. ©aburd^ warfen bann bie 2 9Kißionen noä)

um ein fet)r Seträditlid^eS.

®s finb bas, meine Herren, 9J?omente, bie ii^ in biefem

Slugenblidf nid^t roeiter ausfübren roiß. Sc^ möd^te ben

©egenftanb, roie gefagt, nur vorläufig 3l;rer ernften, reiflid^en

(Srraägung anfieimgegeben laben. SDie (Srfparung, meiere auf

biefem 2Bege gemadit roerben fann, beträgt ja ungefähr

28 3)Iißionen; 28 9)]ißionen aber, meine §erren, finb in

unferer bebrängten g^inanjtage roal^rlid^ nxä)t gu ücrad^ten.

2ßenn roir biefe 28 9)lißionen ins S3ubget roerfen, naö) unb nadf)

gu ben laufenben Stusgaben cerroenben, bann braudjen roir uns

über bie Slbfd^offung ber SJiatrifularbeiträge, roenigftens

roäl)renb ber näc^ften 3al)re, ben ^opf nidf)t melir fo gar

fel^r gu äerbred)en. 9J?einc Herren, roir rooßen ja aße l)offen,

bo§ na6) biefen mageren 3al)reii audt) roieber einmal fette

eintreten, obgleich idt) gur 3eit woä) ni6)t red^t einen Slm

fnüpfungspunft für biefe Hoffnung liabe. ^\m, roenn unferc

f^inanglage einmal roieber eine glängenbe geroorben ift, ff

fönnen roir ja bie Sbee eines brißanten Sleid^stogSgebäubes

füglich roieber aufnehmen, ©inftroeilen barauf loSgugefien,

möchte i(^ als in einem fd^reienben 3)ltfeoerl)ältni& gur

augenblidli(^en Sf^ot^lage ftel;enb anfel)en.

(©el)r roal;r!)

©d^liefelic^ , meine Herren , mödE)te bod^ no^ ein

SJioment berühren, roeld^eS bis je^t nodt) nicf)t bcrül^rt

roorben ift.

es lianbelt fid^, meines ®rad;tenS, auf bem l)ier vox-

liegenben ©ebiet nxä)t blo§ um bie ©teuerfä^igf eit, bie

immer groeifel^after gu roerben broljt, fonbern aucE) um bie

©teuerb ereitroilligf eit, bie öpferro illigf eit. @s liegt

barin ein fel;r großer Unterfdl)icb, nteine §erren, ob in einem

Sanbe, roeldies fid^ eben in einer bebrängten finangießen ober

roirtl;fd)aftlidE)en ©ituation befinbet, im allgemeinen Sn-

frieben^eit ober Ungufriebenl;eit lierrfc^t; man begat)lt, rceil

man eben begaljlen mufe, unb eS ift baS ©rüdenbe balb über=

ftanben, roenn ber ©teuereinneljmer bie 3lbgaben eingesogen

f)at. ©0 g. 33. bin id^ übergeugt, bafe bie augenblidtid^e

roirtl)f(^aftli(^e 9iotl)lage, roenn man fie fo nennen barf, roorin

fi(^ ©nglanb befinbet, üon bem englifd)em aSolf bei roeitem

ni^t fo tief empfunben roirb, roie unfere S^otl^lage in ©eutfd^s

lanb gefül)lt roirb. SSon einem großen S^eil SDeutfc^lanbs
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fann bieö toenigfienä au§ eigenftem SBiffen mit DoUer

Ueberseugung fagen.

SO^eine Vetren, fo iinangenel^m e§ S^nen auä) fein mag
c§ ju pren, id^ fann ni(J)t um^in, e§ au§gufpre(J^en, 2Iuf

Bielen äRiHioncn— glaube fagen bürfen, 7 bis 8 SKiHionen

©eutfd^en (aftet neben bem finanjieUen, ein g et füg er SDrudE, ber

balb an§ unerträgli(|e ju gtenjen bro|t: ber fogenannte

ftuUurfampf ober — i)ier barf man e§ ja fagen — bie

^ird;enü erfolgung, xt)tlö)t in einem großen Sfieile

unferes beutfd^en 33aterlanbe§ no(^ immer fort unb fort, tro^

mand^er fdiöner Sieben unb 33erfi(^erungen, fortroiit^et. 2)iefer

Äulturfampf, ober toie ©ic eä nennen rooEen, »erftimmt im
tiefften ®rabe bie »on iJim betroffenen ©emütJier unb

macl)t, ba& baäjenige, roas an materieller ^lotf) auf bem
S3olfe liegt, noS) toefentUd^ er|ö^t unb boppett f(^mcrjlic[j

empfunben n3irb.

3^ toiH in biefem SlugenblicE in biefe fo überaus be=

trübenbc 9Jlaterie mä)t näl;er eingeben; iiJ) lege S^nen aber

ba§, roaö \6) eben nur angebeutet l;abe, fe|r ans §erj. Seber

oon Sljnen ober oiele oon Seinen finb t)ieIIei(J)t mel^r ober

roeniger in ber Sage, bttju mittoirfen ju fönnen, ba§ ber

immer fcJ^roerer auf ben gtaubenstreuen £atf)oUfen laftenbc

SDrucf, ber nod) jugleid^ einen befonbcren finangieHen ®ru(f

mit fic^ füfirt, befeitigt roirb. Seber, ber etraaS ju biefer

Sefeitigung beiträgt, ^at ein gutes t)aterlänbif(i^eä Sßerf

getl^an.

CiBraoo! im Sentrum.)

«Ptfiflbent: SDer §err Slbgeorbnete ^liefert (2)anäig) l^at

bas Sßort. —
3Keine Herren, ber §err ^ommiffariu§ bes S3unbesrat^s

©el^eimrall; §uber t)atU bereits frül;er bas SSort gemünf^t.

S5er §err SIbgeorbnete 9li(fert »eräid^tet oieKeidit oorläufig auf

bas SBort.

(Sujlimmung beffelben.)

ert^eilc ba^er bem §errn ^ommiffarius bes 93unbe§=

rat|s bas 2Bort.

^ommiffarius bes SBunbesratl^s faiferli(§er ©el^eimer Dber*
regierungSratJ) ^«bcr: aJJeine §erren, angefii^^ts ber inter=

nationalen 33ertragSoerpfli(^)tungen, roetif^e mix übernommen
Ijoben, (Sjportprämien nic^t ju bewilligen, bin genötliigt,

auf einige Semerfungen jurüdjufommen, rae^e ber §err S(b=

georbnete SHid)ter geftern in Setreff unferer 9?übenäuäerfteuer

unb unferer Sranntmeinfteuer getrau |at, um fie auf bas

rid^tige 3Jia| jurüdjufü^ren.

®s liegt in ber DIatur ber ©a($e, ba§, roenn 33erbrau(^s=

fteuern oom Siol^material erljoben werben, biefelben innerhalb

oerf(^icbener ^erioben oariiren. ©S l^aben auf ben ©teuerfa^

ungemein oiele 23er|ältniffc einflu§, roeld^c bei einer g^abrifats

[teuer in SSegfall fommcn.

Um auf bie 3u(ferfieuer sunä(||l; überzugeben, fo ifl

Sinnen befannt, ba§ ber 3ucEergel)alt ber Drüben in ben oer^

fä)iebenen ©egenben S)eutfd^lanbs ein t)erf($iebener ift, ba§ er

nod^ »erfd)iebencr ifl innerl^alb ber Derf($iebenen Sa^igänge,
unb ba§ er fogar innerl^alb ber oerfd^icbenen SKonate, in

meldten bie Siüben jur ^Verarbeitung fommen, oerfdjieben ift.

eine 9iübe, bie im g^ebruar üerarbeitet wirb, l^at einen ge*

ringeren SwcJergel^alt, als fie gel^obt l)aben mürbe, raenn fie

im Dftober »erarbeitet raorben märe.

Um nun bie tbatfä(^lic^en 3Serf)ältniffe gu jeigen, mie
ber ©teuerfa^ p ber ©Eportbonififation fid^ uerlialten f)at,

erlaube ic^ mir auf ©runb ftatiftifd^er ©r^ebungen aus ben
legten Saliren einige 3al)len 3l)nen mitäutl;eilen." SDem gefefe=

li^en ©teuerfa^, ber bei ber S^üdtoergütung bejo^lt roirb,

liegt bie 2lnnal)me ju ©runbe, ba§ IPASentner Stüben ju

I 3entner StübenjucEer not^toenbig finb. ©inb weniger ols

II Vi 3entner not^roenbig, fo mürbe eine ©Eportprämie oor=

liegen; finb mefjr notl;roenbig, fo mirb eine ju geringe

Sßet^onblunflen beS beutfcben ?ßetcb§taaS.

ejportoergütung oorliegen. 3m SetriebSjal^r 1871/72 waren
nun notl^roenbig 1 2,2 Beniner, alfo mel;r, als ber ©efe^geber
ongenommen l)at; im 3af)r 1872/73 12„ 3entner, alfo

roieberum mel^r; im 3a|r 1873/74 12 3entner; 1874/75
10,75 3entncr. liegt ber 'Qaü oor, roo nad^ unferer

©tatiftif, bie in biefer 93e3iel;ung poerläffig ift, bie ©sport^
Vergütung etwas größer mar als bie ©teuer. 1875/76
waren 11,62 3entner, 1876/77 12,2, not^iwenbig. pr
1877/78 ift eine ganj genaue 3al^l nodj mä)t anjugeben,

fie betrug aber jebenfalls über 11 3entner. SBenn ©ie lfm-
mä) au(f nur 2 bis 3 Saläre jufammenne^men, fo fann oon
einer ©jportprämie nid^t bie Siebe fein,

(§ört, f)ört!)

5Do§ in cinjelnen Salären bie §armonic etwas geftört wiirb

jwifc^en bem ©teuerfq^ unb ber ®Eportoergütung, bo§ tö§t

fid) nid^t »ermeiben, weil nic^t jebes Sa^r bie ©teuerfä^c

anbers regulirt werben fönnen.

2Bas nun ben SSranntwein betrifft, fo l^at ber §err
3lbgeorbnete 3ii(^ter bemerft, wenigftens naä) ber 3citung bie

mir oorliegt:

2le|nltd^ ift bie Sranntweinfieuer im S3erfäll, weil

bie oeränberte 2e(^)nif bei ber ^eroorbringung oon
me^r Sltfo^ol aus bemfelben 3iZaifc^raum bie auf

bem Siter 33ranntwein rul)enbe ©teuer l^erunterbrüdt.

3Jleine §erren, bas ift ganj richtig: mürbe ber ©teuer;

fa^, wie er in bem SSranntweinfteuergefe^ normirt i|i, xM:
oergütet, fo würbe aHerbings eine fcl)r bebeutenbe @Eport=

bonififation t)orliegen, benn bem fefeigen 33ranntweinfteuer=

gefel liegt bie Stnna^me gu ©runbe, ba§ aus ber aJJaifd^e

4,8 ^rojent Sllfo^ol gewonnen werben. Seber, ber einiger=

mafeen mit ber Branntweinbrennerei oertraut ift, meife, ba&

biefer ©a| weit überf(^ritten wirb in g^olge ber bebeutenben

{^ortfd;ritte ber 2edf)nif; attein ber 3iücEoergütung ifl nie*

mal§ biefem ©teuerfa^ ju ©runbe gelegt worben, fonbern

bie ainnol^me einer Sllfo^olausbeute oon 8,2 ^rojent. ©0 lange

bie 2lnna^me einer Slusbeute oon 4,8 ^projent ri^tig wor, ift

alfo faum etwas mel^r als bie §älfte ber bejalilten ©teuer

bei ber 2luSful)r rüdoergütet worben. Se^t gebe id^ ju, bofe

infolge ber g^ortfdiritte in ber Sed^nif atterbings bie 2luS=

beute 8 ^rojent im S)ur(^fd^nitt betragen wirb, in einjelnen

3al;reu fann. fie aud^ etwas me^r als 8 ^rojent betragen.

5Da aber unferer @Eportbonififation ber ©a^ einer burd^*

fc^nittlic^en -SllfoliotauSbeutc oon 8,50 ^rojent ju ©runbe liegt

unb für ben ©Eporteur nod^ SSerlufte für SSerbunften 2c. in

9ie(^)nung fommen, fo i^ entfc^ieben gu beliaupten, bafe

©eutfd^lanb eine ©gportprämie aud) für Branntwein nii^t

bewiEigt.

«Präflbent: S)er §err 2lbgeorbnete 9iicEert (S)an}ig) l^at

bas Söort.

Slbgeorbneter fRiicvt (SDanjig): aJleine Herren, id^ will

junä(^ft in SSejug auf bie gef (|äftlid^e Sefianblung beS

33ubgets bie @rflärung abgeben, ba§ unb, wie id^ l^offe,

üuä) meine politifd^en g^reunbe mit bem 2lntrag, ben ^oh
lege S^ieper gefteüt l)at, unb ber baliin ge^t, ben ^ofletat

mit älusna^me ber in meinem 2lntrage erwähnten 2:1161 einer

befonberen 5lommiffton ju überweifen, einoerjtanben finb.

l)offe, biefe ©rflärung wirb bie 2lbftimmung oereinfad^en,

namentlid^ wenn ber §err ^räfibent benSlntrag Meper »or; .

weg sur Slbftimmung bringt.

Söas bie 2lusfül)rungen bes §errn SSorrebners aus bem

§aufe betrifft, fo bin i^ nidf)t in ber Sage, mit i^m über ben

^ulturfampf bei ber ©eneralbisfuffion über bas 33ubget in '

eine SDisfuffion einjutreten; \ä) wünfdie, wie er, ebenfo lebhaft

bie Sefeittgung bes ^ulturfampfes, aber id^ glaube, wir finb

beibe nid^t in ber Sage, ju berfelben etwas ju tl;un — ber

§err SSorrebner oietteic^t, unb iebenfatts melir als id^.

2Benn ferner ber §err SSorrebner über ben 9ieid^§tagS;

34
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bau gel'pro^en l^at unb bie 28 3J?ilItonen, iDet(^e bafür burc^

gcmeinfmnen S3cf(i^lu6 ber SSunbeäregierungen unb bes3iei(i^§=

toges jur S)i§pofüion geftellt finb, auf bem Stltar beä 33ater=

lanbeä opfern raiH . . .

(5Ruf: lauter!)

aneinc Herren, xä) bitte um aSerjei^ung, bin fe^r er>

faltet unb unrool)l, unb e§ ift mir ni^t niögli(JE), lauter p
fpre(^en; \6) l;offe, id^ raerbe im Saufe ber Sluäfüljrungen

meine ©timme etn3as melir erl;eben fönnen. —
5^^ fage atfo, rcenn ber §err Siebner biefe 28 3KiIIionen

auf bem Slltar beä SSaterlanbä opfern raiH, fo ift ba§ vo'xxUx^

felir ebel oon il)m gebad)t; aber iä) fürcfite, eS entfprid^t baS

bem roirflic^en Sebürfnife fo roenig, bQ§ rair feine 33eranlaffung

liaben, biefem rcenn axxä) no6) fo gut gemeinten SSorfdilag

ju roiHfaliren. ®ie ©ad^e ftel)t im 3ufAmmenl)ange mit ben

S3auli(|feiten bes preu§if(5en 2lbgeorbnetenl^aufe§.

(2Biberfpru(^.)

— Sarool^l, meine §erren, raie überhaupt ^reu§en unb J)eutf(i)5

lanb nun mal im innigften 3ufammenl)ange ftef)en. SDer

§err aSorrebner rcirb rciffen, aus feiner langjälirigen ^rajis

als preu§ifc^er älbgeorbneter, bafe bie bortigen Stäumlic^feiten für

eine grofec parlamentarif(^e ^örperf(^aft, i^ möd^te faftfagen,

polijeiroibrig finb, unb namentlich bie ^ommiffionäjimmer

!

(3n)if(^enruf.)

— Sa, meine §erren, roer im preu§if(^en Stbgeorbnetenl^aufe

feiner ^flid^t toirflic^ genügen roiU, unb bie§ ein SDejennium

t^ut, ber bringt ein großes Dpfer an feiner ©efunb^eit.

3d^ fann S^nen ron mir njenigftens fagen, bafe xä) eä bereits

an mir merfe, maö es liei^t, täglid^ in ben überfieijten —
bis ju 20 ®rab mitunter — unb erleuchteten 3immern,

beifpielstoeife in bem ber SBubgetfommiffion, ju fifeen — ber

3ufianb ift für bie SDauer unerträglicE). 2luch bie 3uftänbe

l^ier fönnen tjon einer langen SDauer nid^t fein. @s i(t

Sinnen roolil befannt, bafe ber ©aal, in bem loir fifeen, feine§=

Toegs fo bauerl^^^ft fonftituirt ift, ba§ er für SDejennien au§=

rei^t. SBenn xi^ mxä) recht erinnere, ^a\)m bie Sei^nifer,

als ber ©aal gebaut rourbe, überhaupt nur für je^n Salir

bie ©arantie für benfelben übernommen. Sluch ber §err

SSorrebner roei^ fo gut mie i^, bafe roieberliolt fic^ ©tüde
oon ber SDede gelöft l^aben, eben toegen ber leiteten ^on*

flruftion, bie ©efunb^ieit unb Seben ber 3Jiitglieber bes §aufes

in ©efa^r fefeen. Sch glaube alfo, audh ^ier muB
gefchaffen werben. Sm übrigen tangirt uns ja bie grage

^nanjiett nx^t. S)er §err SSorrebner roei^, bafe bie 3infen

biefes g^onbs im 3^ei(^st)ouShaltsetat ftelien; baS ijl ja »on

jener ©eite (linfs) in Slnregung gebracht unb bemgemä§ au^
von ber großen SO'Jajorität bes D^eid^stags gern angenommen;

für je^t alfo ift bem SEßunfcih ©enüge geleiftet.

S^h ^)öbe, gerabe entgegen bem SSerlangen bes §errn

SBorrcbnerä ben bringenben 2Bunf(äh/ ba§ mir in biefer ^rage

enblidh ju einem S^efinitioum fommen unb ber 3'tei(^ätagsbau,

ber fdhon längft bef(|loffen ift, au^ jur Slusführung gelangen

unb jioar recht balb. 3ch glaube, bei einigermaßen gutMx

aSiUen wirb es audh möglich fein, eine Sßerftänbigung lierbei;

juführen.

3Keine Herren, ber §err $8orrcbncr ift ^tnti roieber

einmal — i(3h ^abz ja fchon an anberem £)rt bie @hre ge^

fiabt, über bies Schema mit ihm ju bisfutiren — auf bie

9Kalht* 11"^ ©dhlai^tfteuer gefommcn. SDer §err a3or=

reber ihot oon bem §errn Slbgeorbneten Stidhter bie 58er=

mutliung ausgcfpro(|en, er fei befc^rt —
(SHbgeorbneter Dr. Steichensperger (^refelb): Sm ©egcntheil,

§err Söioe!)

ober oon bem §errn Slbgeorbneten Söroe. SRun — i(3h bin

leiber immer nodh 5lefeer, §err JWeidhenSperger, unb fann

fagen, ba& i^h feinen a3ef(ähluB mit mehr ^reuben gefaxt

^abe — ber ©efeftentrourf über bie 3lufhebung ber ©(ihladht;

unb 9Jlal)lfteuer ift feinerjeit oon §errn (SlSner oon ©ronoto

unb oon mir im preufeifdien Slbgeorbneten^aufc eingebracht

— als Diefen Sefciluß. ®s roirb mich barin nid^t irre

machen bie fogenannte allgemeine 3Keinung, bie im Stugen;

Uxd ja auch "iit ^txxxx 9ieidhenSperger fdheinbar auf bie

Einführung oon ©etreibejöHen geht; mir roerbcn ja, loenn

mir an biefe ?^ragc fommen — oorläufig möchte td) baS Ihier

noä) nidht — mit §errn 9?eichensperger über eine fol(%eaSer=

theurung ber nothioenbigftenSebensmittet nodh bisfutiren fönnen.

3Keine Herren, wenn man fagt, bie Slufhebung ber 9Kal)l=

unb ©dhlachtfteuer Ijabe feinen ©influfe auf bie Srot* unb

O'lelfchpreife gebabt, fo fdhlägt man ben Shatfadhen einfach

ins ©efidht. Sch frage §errn 9leidhenSperger, ob er \iä) bie

SD^übe gegeben tiat, bas Srot täglich ju roiegen unb 23ergtei^e

anäufteßen? (Ss gibt aCerbingS SBunbermänner, bie ba fetien

TOoKen, ob bas Srot fi(^ oeränbert im ©etoidht mit ben ©e«

treibepreifen. 3dj glaube an biefe SBunbermänner nx6)t, idh

oerlaffe midh ba nur auf bie SBage unb jroar nur auf eine

genaue SBage. Sdh mürbe §errn 9ieidhen§perger aber em*

pfehlen, bie Unterfuchungen fich einmal näher anjufeben oon

bem befannten SJiationalöfonomen £aspet)res, ber fidh bie

Tlüf)e gegeben ^)at, bie g^leifchpreife in Breslau unb in ei*

nigen anberen ©täbten, bie feine ©chla(i)tfteuer me^r Ihaben,

ju oergleichen, unb ber babei ju bem Stefultat gefommen x%
baB faft um ben ^reis ber ©chladhtfteuer in Breslau, unb

idh glaube auch ^ofen, too je^t bie ©dhlachtfteuer no(^ be=

fteht, bas %kx\ä) im greife böher ift als in benjenigen

©täbten, bie früher biefelben greife gehabt liaben mie a3reslau,

als fie bie ©(^lachtfteuer no^ ni(^t aufgel)oben Ih^tten. Sdh

mödhte auf biefe g^rage je^t nidht näher eingeben, eS roirb,

loie gefagt, bei ber 3ottfrage noch ©elegenheit genug gegeben

fein, Shnen mit ©tatiftif mehr aufguroarten, als es mir Iheute

möglich ift«

Stuf ben ©tat felbji, meine Herren, mitt ii^ mögli(|fl

fürs eingeben, fo weit es mir nodh nötbig erfdhcint nadhbem,

roas geftern oerbanbelt ift. SDer gegenioärtigc ©tat ift im

ganjen feljr monoton, er ift faft langioeilig, mit 2luSna^mc

bes ©jtraorbinariums, unb biefe Sangeroeile, bie mir bei

feiner ®urd;lefung gehabt i)ahzn, ift geroi§ ein Kompliment

insbefonbere für bie Kriegsoerroaltung, aber auch für bie

übrigen SSerroaltungen, toel(^e uns mit monotonen ©tats be*

fdhenft haben. Sdh toünfdhte, bafe er auch w ben nädhften

Sahren ebenfo monoton fein mödhte unb ba§ namentli(^ bie

3^ubrif „melir" möglichU leer bleibt. Sdh fann bie3Keinung,

bie §err 3^eichensperger Iheute in ^ejug auf ben äRilitärs

etat auSgefprodhen i)at, nidht tfieilen. SSenn es mögli(^

toäre, in einem europäifdhen Slbrüftungsfongrefe— fo, glaube

idh, ^'^^ Sitel, ben ber §err 2lbgeorbnete 3?ei(^ensperger

bem Kongreß gab — bie gemeinfame Slbrüftung ber ftebenben

Slrmeen in ©uropa bur(|äuführen, fo roürbe x6) anä} mit preube

juftimmen; idh "^"B o^^i^ ^^^^^ SReidhsfanjler bie Se^

urtlieilung ber j^rage überlaffen, ob er ben gegenwärtigen

aiioment für geeignet l)ält, um einen berartigen europäif(|en

2lbrüftungstongre§ ju beantragen. 3^ für(^)te, baß er ju»

ftimmenbe 2lntroorten nidht oiel erhalten roürbe.

2Bas nun aber bas aSerhättniß betrifft, in bem mir in

a3etreff unferer SJiilitärausgaben in ©uropa fte^en, fo müffen

roir unferer 3Jlilitäroerroaltung immer bas nodh jum 9iuhmc

nadhfagen, bafe fie bie SSehrlhßf^^eit unb ©idher^eit bes

aSaterlanbes geroälhi^leifiet mit oerhältnifemafeig fo geringen

©ummen, roie fein jioilifirter ©taat es mögli(| madht.

(©elh^ ridhtig!)

aJleine §erren, i^ bin nii^t oorbereitet barauf, biefe

^rage ftatiftifch "^kx ju be|)anbeln, idh b«be im SCugenblidf

nur einige Sflotijen gefammelt — roenn fie nidht ganj jus

treffenb fein foHten, motten ©ie es entf(|ulbigen —, um ju

jeigen, roas im Sa^re 1878 bie anberen ©ro^ftaaten für

3Kilitär unb j^lottc ausgegeben ^aben: ©nglanb 545
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9J?iIItonen Watt, %xanlm^ etioa 710 gjtiQionen, SRufetanb

üirfa 600 SRiHionen 3]?arf, roä^renb tutr in Seutfc^tanb für

Jlotte imb §eer äufammeu etroa 350 3Ki(Iioneii Tlaxt au§=

geben, alfo immer nod; eine erl^eblid) geringere «Summe.

2öenn wir olfo in Sejug auf bie ginanjen gIei(J^gefteEt

werben foUen, \o mußte ber §err 9ieic^5!an3ler bie g^orberung

fieCen, ba§ bie anberen Staaten in ben Stbftricfien com Wilu
täretat un§ oorongingen unb jroar um eine er^eblicJ^e 3o.U

von 3JlilIionen. bie SereitroiEigfeit baju oor^anben fein

würbe, n)ei§ e§. ni(3^t; aber i^ I)alte e§ bo(| nic^t für

gut, ba§ man bem 33oIfe I)ier 2Iu§fi(|ten moc^t, bie ic^ nid)t

glauben würbe ma6)en p fönnen, loenn \d) mir bie curopäifcJ^e

©ituotion anfe^e, wie fie ttjatfäd)Ii(3^ liegt.

3JZeine Herren, im einjelnen roiH iä) auf bcn 9JliIitär-

etat nxä)t raeiter einget;en ; bie toenigen Kapitel im £)Tbina=

rium, bie an bie Subgetfommiffion uerroiefen raerben, werben

f(J^nett unb leicht mä) meiner Slnfid^t ju erlebigen fein. (g§

wirb fi(J^ wefentli(5 nur barum Ijanbeln, ob bei ber ?iatural=

Verpflegung eine größere ©umme absufe^en ift, weil bie greife

für ba§ eine l;albe 3al)r ben SDurc^fc^nittäpreifen gemäß an=

gefegt finb, wie fie in ben legten 10 Saliren gewefen finb.

glaube, bie 9)liUtän)erwaltung wirb ^eute in ber Sage

fein, ben wir!lid)en 5Durcf)fc^nittöpreis , ben fie gejap l;at

ober ga^len wirb, bereits ju fennen.

3^ rege bie groge nur an; i^^ weiß nidjt, ob bie

Subgetfommiffion in biefer SSejie^ung eine 33eränberung im

@tat t)orf(J^lagen wirb.

2Keine Herren, was ben 3Jtarineetat anbetrifft, fo

fann xä) bem coHfommen guftimmen, waä ber ^err Slbgeorb»

nete Sucius gefiern gefagt Ijat; ic^i ftimme mit i|m barin

überein, baß wir aEe Urfa(|e Ijaben, bem gegenwärtigen ß^ef

ber Stbmiralität, ber ein großes Sßerbienft um bie fc^neüe

unb gebei^lid)e ©ntwidelung unferer glotle l)at, feine ©d^wierig=

feiten ju matten unb i^n nic^t in benfenigen ©ispofitionen

ju beengen, bie er für bie weitere ©ntwidelung ber g^lotte

für not^wenbig Ifält ©er §err ©lief ber 2lbmiralität mag
es uns aber oerjeilien, wenn wir aU SSolfsoertreter i^m
gegenüber nun aud) ben fin an Miellen ©tanbpunft jur

©eltung bringen. Sd) jweiflc aud) nid)t baran, baß ebenfo

fdjnell, leidet unb glüdli(|, wie in »ergangenen Sauren, bie

SSerftänbigung mit bem §errn Sl)cf ber 3Ibmiralität aui) in

biefem Sa^re erfolgen wirb,' unb x^ bin nic^t ber SJJeinung

bes §errn 2lbgeorbneten üon SJlinnigerobe, ber geftern ^ier

ausgefül^rt Ijat, baß an bem Drbinarium bes ®totS eine er=

l^eblic^e ©rfparniß nidjt möglid) fein werbe. SDer §err 6l)ef

ber 3J?arinet)erwaltung wirb fid; lieute t)ieCei(^t ni<^t barüber

auslaffen, id) beanfpru(^e es aud) nicf)t, aber id) würbe

glauben im ©tanbe ju fein, fd)on l;eute beim Drbinarium
ber 9JZarineoerwaltung mit ein paar g=eberftri(^)en ein paar

SKidionen abjufe^en, ofme baß bie 9J?arine gefd^äbigt wirb.

23eim 2!itel „SnbienflfteHung unb 9Jaturaloerpflegung" finb,

wie ber §err 2lbgeorbnete 9?i(^ter geftern f(J^on l)erüorgef)oben,

500 000 9Jiarf weniger au Seftänben angefe^t, als bie roirf=

lx6)en Söeftänbe betragen. 2)er 2Karineetat ift wal)rfc^einli(i^

früfjer aufgeftellt als bie bem §auptetat beigefügten ^aä^-

weifungen über bie $8eftänbe. S)as wäre fd)on Va 3JJiIlion.

Slußerbem würbe ber§err6l;ef ber SIbmiralität woljl nichts ba=

gegen Ijaben, wenn i^ l;eute fd^onbie^ofition für ftreidiungsfäl^ig

erfläre, bie im S:itel „2Bcrftbetrieb" ftet)t: ©rfa^bau für

ein ^panjerfdiiff 950 000 3Karf. ®a l^aben wir im Umfel;ett

fd)on IV2 SJliüionen. S)iefes ^anjerfc^iff werben wir um
fo met)r aus bem ©rbinarium ftreidjen fönnen, als wir im
ejrtraorbinarium au(| nod) für jroei ^^anjerfc^iffe bie erfte

dlaU anfefeen foHen. %üt brei ^^anjerfd)iffe erfte 9^aten in

einem Sa^rc — bas wäre in ber 2f)at ju »iel, juiual, wie

ber §err Slbgeorbnete Sucius geftern ganj xxä^txQ auseinanber^

gefegt l)at unb wie wir es auc^ aus bem üorjä^rigen Seriell

ber Subgetfommiffion wiffen, ber SSert^ biefer ^knäerfä)iffe

für unfere 9Jiarine ho6) nod) ein fe^r äweifeltjafter ift.

Steine Herren, es ift ferner ein aUfeitiges ©inoerftänbniß
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barüber, baß ber 3uwa(3^s an aJlilitärpcrfonal bei ber glottc

nidit bem Suwaii^S an ©(Skiffen ju folgen permag. 2Bir

müffen langfamcr bauen, natürlich werben wir babei ju SBerfc

gefjen unter fpe^ieHer Stüdfic^tnalime auf unfere 2Berften unb
unfere @d)iffsbouinbuftrie. ®er §err ©lief ber Stbmiralität

wirb ber Subgetfommiffion gewiß auc^ gern baS 3eugniß
geroäljren, baß bo, wo er ben bringenben SBunfd^ ausge=

fprod)en unb bie 9iotl)wenbigteit betont ^at, bie 93ubget=

fommiffion il^m aud) gefolgt ifi. 2Bir werben unfererfeits on
it)n biesmol inSbefonbere bie Sitte fteHen müffen, baß aUeS
bas im Drbinarium unb im ©i'traorbinarium abgefegt wirb,

was nid^t für unbebingt not^wenbig angefel^cn werben muß.
3n unfcrem 3J?arineetat — ic§ weiß ni^t, ob ber §err

Slbgeorbnete dix^Ux bie 3af)len geftern fd^on angeführt ^at —
finb für 1879/80 jum 2Beiterbou ©ummen angefe^t für

3 ^anjerfc^iffe, 6 ^oroetten, 6 Kanonenboote, barunter

4 spanjerfanonenboote, 1 2lrtiIIeriefc^iff unb 1 2lüifo; ju erften

3^aten für 2, spanjerfc^iffe, 2 Koroetten, 3 Kanonenboote, bar=

unter 2 ^anjerfanonenboote unb 1 2lpifo, — bas wirb ju

oiel für ein Safir. Unfere g^lottc ^at beinalie ben 33eftanb,

welker für bas 3al)r 1882 nad^ bem glottengrünbungSplan

in Slusfic^t genommen ift, jumal wenn man in S^e^nung
jie^t, baß im (Statsjalirc Ib79/80 3ubem33eftanb Ijinjufommen

1 Koroette, 2 ^panjertanonenboote, 2 Stoifos unb 1 @rfa^s

fanonenboot. 3c^ glaube, baß wir in ber S3ubgetfommiffion,

wie ber $err Slbgeorbnete Dr. Sucius geftern fd^on gefagt

l)at, uns' über bie Slusfü^rung bes planes mit bem ^errn

©lief ber Slbmiralität im ganzen werben ju perftänbigen

l)aben, unb xä) f)offe, baß ber Stefolution gemäß, bie ber

S'teid^stag im porigen 3al;te gefaßt l)at, ber 93ubgetfommiffion

bei ber 33eratl)ung bie gewünfcE)te Ueberfid^t porgelegt werben

wirb über bie SDurd^fül)rung bes glottengrünbungäplanes unter

23ergleid^ung bes Koftenanfc^lages mä) bem ^lone beS Salireä

1873. ©0 »iel x6) weiß, ift biefelbe bem Sieid^stage no(^

nid^t jugegangen.

SReine §erren, xä) ^abe no6) einen fleinen Sitel aus bem
Kapitel über bas SKilitärperfonal an bie 33ubgctfommiffion

äu oerweifen oorgefdlilagen — Sitel 15. — ®s l^anbelt fic^

babei barum, bas ©eebataitton pro Kompagnie um 20 9)?ann

3u erl)ö£)en, weil, wie es l)eißt, bie gegenwärtige 3al)l ber

©eebataidone nid^t ausreicht, um ben SBac^tbienft auszuüben.

3^ glaube, wir werben hoä) prinjipieE baju ©teHung neljmen

müffen. @s ift \a ri(^tig, baß bie 3Katrofen, alfo bie eigent^

lid^en 3J?arinemannfd^aften, nid^t in ben aial^men bes § 1

bes aKilitärgefeles get;ören. S)aS ©eebataiHon möchte id^ aber

bod; baoon ausnel)men, unb id^ ^alte biefe aSermeljrung bes

©eebataiHonS um 20 Tlann pro Kompagnie, ba fie im wefent*

lid^en nur ©ienft am ßanbe ju tl)un liaben, porbe^altlid^

weiterer 2lufflärung unb S^elel^rung, für nxä)t angänglid^.

5d^ glaube porläufig, baß wir biefe für bie 33erme!^rung bes

©eebataillons angefefete ©ummc werben ftreic^en fönnen, unb
würbe meinen, baß ber §err ei;ef ber 2lbmiralität, wenn eine

berartige 33erftärfung notljwenbig ift, biefe aus ben 5ieif)en

ber Sanbarmee nac^fud)en muß.
3Jleinc Herren, ein paar 2Borte nur über bie ^oft= unb

S^elegrapl^enoerwaltung. Ser Ueberfd^uß berfelben ift

biefes SSRal fleiner, bie 3Jlet)rauSgabe ifl nur um weniges

geringer als bie aJIel)reinnal;me. 2ßir werben bie Slufgabe

laben - - unb ic^ würbe bas ber ju ernennenben Kommiffion

empfeljlen —, ben ^oftetat mit ©cnauigfeit burc^jufe^en,

bie einjelnen Sitel barauf^in ju prüfen, ob nid^t ©rfparungen

JU mad^en finb. ©ie werben namentlid^ im ©ftraorbinorium

angänglid) fein. ®s ift gewiß fe^r wünfdienSwert^, baß wir

in aßen, audE) in ben ärmften, ©egenben bes Sfteii^iS Sele«

grap^en= unb ^oftbüreaug fiaben ; aber x^ glaube, auf biefem

©ebiet barf man uid£)t ju fi^nett porgetien. 3n ber gegen;

wärtigen 3eit müßte aiid^ ber §err ©eneralpoftmeifter auf

bie ginanäPerwaltung 9tüdfid)t nel;men unb in feinen im

übrigen in ber 2£)ot feljr anerfennenswertlien Scftrebungen

um bie SBol^lfal^rtsintereffen ber 33ePölferung bas 2:empo etwa§

34*
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mäßigen. Slnbete ^ulturftaaten — toit fprei^en \a unb

tüerben noä) v\d fpte^en von g^ranfreic^, rodä)e^ je^t auf

rcirtfjfc^QftUclem ©ebiet baö 33orbiIb für gewiffe ^i^eife unb

9ii(^tungen ift — felbft granJrei(^ jeigt Srieb ju ©parfam^

feit tu biefer SSejie^ung; mm bet lefete ®otI;aet §offalenber

3ie(^t i)Qt, fo t)aben raic je^t f(^on meljr ^^oftbüreauE luie

gtanfret(^); mö) ber legten Ueberfi(5^t fommt in g^ranfteicE)

ein ^oftbüreau auf 102 Eöpfe, wätirenb in SDeutfd^lanb ein

?poftbüteau auf 62 5löpfe fommt. '^ä) gtaube, ba§ mir un§

bie g^rage roerben »otlegen müffen, ob cä n)itfU(^ fo bringenb

not^rocnbig ift^ mit ber ®tri(^tung von SelegrapJjen unb

^oftagenturen in bem Sempo corjugel^en, wie e§ ber §err

©eneralpoftmeifter auc^ in biefem ©tat uns x)orfcf)lägt.

2öa§ ferner bie Stetdiöeif enba^inen betrifft, fo finb

fie bieämal eine unerfreuU^e Partie be§ ®tat§, fie bringen

einen ?[Rinberüberf(J^uB von 1 Va aJiißionen 9KarE- mE bie

fd^TOterige Situation, in ber \xä) bie ©ifenbafinDerrcaltung be*

finbet, üoüfommen anertennen; x6) roiß anerfennen, wie bas

anä) bei unferen vorjährigen (Statberatl)ungen gef(|el}en ift,

ba& fie ben SSer^ältniffen gemäfe felir »iet geleiftet |at.

freue mic^ auch barüber, ba§ in biefem ®tat ber 3uf(^)u§,

ben bie Su^emburger ©ifenbahnen erforbern, etraaä geringer

geiüorben ift. Slber, meine §erren, eine ©eite biefes ©tatö

erforbert ho^ eine eingehenbere Setra(J)tung. %6) meine, man
mü^te ft(Sh bodh enbli^h baju entf(^Ue§en, ben Setrieb bei

einem %\)dl biefer Sahnen ben aSerfehräoertiältniffen ent^

fprei^enb einjurichten. 3n bem fetir iuftruftioen Script,

ben ber §err ^ottege ©erroig im »origem Sa^re namens

ber 8. ^ommiffion I)ier erfiottet hot, raar auseinanber gerech*

net, loie »iel bie Betriebsausgaben bei ben oerfchiebenen

elfäffifdfien SSa^nen im SSer^ältniB jur S3ruttoeinnahme be^

tragen, unb ba l)at fi(^ herausgefieüt, ba§ bei ben

415 Kilometer groeigleifigen Sahnen mit großem Serfehr

biefe Betriebsausgaben 51 sp^ojent ber Bruttoeinnahme

betragen, bei ben mittleren 191 Kilometer 95 sprojent,

bei ben ©eitenbahnen fefunbären ©harafters, bie 207 ^ilo^

meter lang finb, III ^rojent ber Bruttoeinnahme.
S)a liegt hoä) bie g'rage nahe: ift es nothroenbig, no6) einen

Betrieb für 3^ormalbahnen aufrecht erhalten auf biefen

^Nebenlinien fefunbären ©haratters? 2)ie ©a(5e ifl in bem

vorjährigen Beridht jur Slnregung gefommen, l)m im §aufe

ifi fie ni6)t raeiter behanbelt; bie ateidiseifenbahnoertoaltung

hat ertlärt, fie in ©rraägung jiehen ju raoEen. 3n biefem

©tat habe xS) fein Sßort barüber gcfunben; ba mu§ fie l)kt

roieber aufgenommen werben. 3n Greußen haben mix roieber;

holt in ben legten Sahren ben §errn §anbelsminifter barum

gebeten, ba§ in ben ©egenben, bie bie SBohtthaten ber ©ifen;

bahnen auf ©taatsfoften befommen haben, aber feinen Ber*

fehr befi^en, ber einen normalen Betrieb ermöglii^t, ein

©efunbärbahnbetrieb eingeführt rairb. SDa mufe man fich

ni(J)t für^ten vot ber öffentli(^en 3Jteinung. ©elbftoerftänb=

li(^ mürbe x^, wenn xö) Beroohner einer fol(^en ©egenb

märe, aü6) münfiihen, mit einem ^urierjugc jeben Sag naä)

Berlin fahren p fönnen, aber gleidhroohl raürbe ich, wenn ich

in einer fol(^en ©egenb wohnte, fein 3tedht ju einem fol(Sen

Slnfprui^ haben, fein dizä)t, von bem 9tei(| ju »erlangen, ba§

aus öffentli(^en SD^itteln biefe SBohlthat für mich gefpenbet

werbe, derartige SBohlthaten fönnen wir auiJh unferen im

übrigen uns fehr lieben Brübern im ©lfa§ nicSht gewähren,

unb, meine Herren, i6) würbe bie Bitte an bie S^eii^seifens

bahnverwaltung ri(^ten, ba§ fie biefe g^rage nicht blo^ in

©rwägung jiehen, fonbern au^h thatfä(ili^ baju übergehen, bei

ben fefunbären Sinien au^h ben fparfamen ©etunbärbetrieb

einzuführen.

'Sfläne §erren, nur no(3h ein paar SBorte über bie an*

bere« ©tats. 3unä(i)ft in Betreff bes 51 e i c^h s f dh u l b e n etats unb
ber ©innahmen aus ben Sinfcn aus belegten ©elbern.
S)a freue ich nti(^, bafe §err Dr. 9JJi(^aelis geftern fchon auf

Slnregung bes §errn 9ti(|ter gefagt hat, es wäre nid^ts ba=

gegen, tpenn man ben feit ber 2luf|iellung bes ©tats »erän^

berten Berhältniffen entfprc(^enb biefe Jlapitel veränbcrte hier

mit plus unb bort mit minus. 3^ glaube, bafe babei eine

immerhin nennenswerthe ©umme hetausfommen wirb.

£)b bei ber Banf etwas mehr einjufe|en fein wirb,

werben wir ja bis ju ber britten Sefung bes ©tatS erfahren,

ba ber Bericht ber Banf uns bis bahin wohl jugehen wirb.

3m ©Etraorbinarium werben wir eine genaue unb

eingehenbe ^Prüfung ber Bauten vornehmen müffen, unb x^

bin überjeugt — unb idh freue midh babei beS ©inoerftäubs

niffes auch bes §errn Stbgeorbneten von a)Hnnigcrobe —, ba&

wir aUe biesmal §anb in §anb gehen werben. 2)er §err

2lbgeorbnete 3Nei(i)ensperger hat es heute ebenfalls betont,

unb i^ ftimme ihm oottftänbig bei, ba| es nothwenbig ift, ju

fparen, wo irgenb mögli(^, unb aüen Sujus bei ben Bauten

JU vermeiben unb bas Sempo gu verlangfamcn , wenn es

irgenb angänglidh ift.

Sdh habe ferner nodh einen ^unft fpejieH ju berühren,

ben Snvalibenfonbs. 2lu(^ idh war ber 3JJeinung, wie

ber 2lbgeorbnete 9Niä)ter, bafe ber Snoalibenfonbs uns für biefe

©tatsoerhältniffe ju ©tatten fommen fönnte. SDic Ueberficht

ber ©innahme unb 2lusgabe von 1877/78, bie wir geftern

Slbenb befommen haben, ergibt, ba§ trofe ber §injufeiung

von 5 aJIißionen, ftatt 8 3HiElionen nur 6 SJiiHionen Kapitals

äuf(fhu§ erforberliiih gewefen ift, unb §err SJJinifterialbireflor

2)Ni(|aelis hat geftern, wenn xä) xeä)t verftanben habe, gefagt,

ba§ feit bem legten ©efefe über ben Snvalibenfonbs 7 V3 3Jlil=

lionen vom ^apitalsjuf(JhuB erfpart werben — nx^t wahr 7 ?

follte id^ midh in ber 3iffer geirrt haben —
(3uruf: 41/3 Mionen!)

— 41/3 SJJiHionen alfo! ?Jun, meine §crren, bas ift oudh ein

nidht p vera^tenber Soften!

S)ie anberen aJtittheilungen, bie ber §err SD'linifierial'

bireftor 9Jtidhaelis baran gefnüpft hat, waren freilidh weniger

erfreulidh- Sdh wei^ nidht, ob man im §aufc barauf 2l(^t

gegeben hat, idh werbe aber jebenfads 2lnlaB nehmen, wenn
biefer Settel in bie Bubgetfommiffion fommen foHte, bie 2luf=

merffamfeit ber Bubgetfommiffion barauf ju lenfcn unb eventuell

einen 2lntrag baran ju fnüpfen. ©S ift befonntli(| im legten

©efefe über ben Snvolibenfonbs vorgefehen, ba^ bis gum Suli

1880 fämmtlidhe ©ifenbahnprioritäten beS gonbs verlauft

werben müffen. SDer ©rfolg biefer Operation wirb ber fein,

ba| wir ftatt 4V2 p©t. 3infen von ben ©ifenbahnprioritäten,

an benen wir erfreulidherweife, wie fonftatirt worben, nx^t

einen Pfennig verloren haben,

(3uruf: ©ewonnen!)

im ©egentheil no^ gewonnen haben, in 3ufunft nur 4^ro=
gent genießen würben nadh bem 2lnfauf von ©taatSpapieren.

Sßir würben alfo eine ©fhbu§e von 580 000 3Karf 3infen

in ben nädhften fahren erleiben. SDaS ift mir benn bodh

ins ©ewiffen gefallen, unb xä) habe mir bie g^rage vorgelegt,

ob es nothwenbig ift, ba§ wir bie Befiimmung bes ©efe^es

aufredht erhalten, mnaö) bie ©ifenbahnprioritäten bis jum
Sahre 1880 vertauft werben müffen. ©er §err 3Negierungs=

fommiffar hat geftern unferen SBünfdhen gegenüber eine ab=

lehnenbe ©teHung, fo fdhien es mir wenigftens, eingenommen,

x6) glaube aber, bie Siegierungen werben boch baffelbe Sntereffe

baran haben wie wir, bie höheren 3insbeträge ju erhalten,

unb wir wären bann in ber Sage, biefe halbe 3)iittion SKarf

für anberweite gute 3wetfc gu verwenben. SDafe im ©tat

nodh mandhe Soften fidh befinben, bie mit 3^edht bem 3nva=

libenfonbs überwiefen werben fönnen, werben ©ie' gugeben.

3dh behalte mir vor, biefen ^unft bei ber Äommiffions^

bcrathung weiter gu verfolgen.

9iun, meine Herren, ich glaube, ba§ bie gefirigc S)i§=

fuffion unb bas, was idh mir heute erlaubt habe furg aus=

einanbergufe^en, gegeigt hat, bafe man von ber Bubgetfommiffion

einen ©rfolg wohl erwarten barf. Sch bin mit bem §errn

Slbgeorbneten 3Ni(|ter ber Sffleinung, bof; es nidht gerabc fehr
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fdjtüer foüen tcirb, bicfc§ fogenannle SDefijit ron 14 3KiIItonen

aiiarf entroeber ganj fierausjubringen, ober bo^ jo roeit, bQ§

bie ©rl^ö^ung ber 3JiatrifuIarbeitrö9e er|ebtid^ niiä^t genannt

werben fann.

roill bcm §errn von 9Ktnnigerobc in Sejug auf feine

3Iusfüf)rungen, roaö bie {^inonstage im allgemeinen betrifft,

nic^t weiter folgen; er Ijat fie un§ alljubüfter bargefteöt, er

^lat gefagt, toir oerjel^rten unfere 9fteferDcn, lebten von 2In=

leitjen unb ©c^ulben, furj bie ganje ©ebaljrung ber ?^inanj:

Dcrroaltung märe unfolibe. 3Jieine Herren, id) glaube ba§

mä)t, bafe rair folc^e ginanjroirtJifd^aft treiben; wenn mir

unfere ©tatSoerfiäitniffe mit ben ©tatäoer^ältniffen ber anberen

©taaten Dergleichen, müffen wir fagen: fie finb fo gefunb,

bofe mir immer no(^ ftolj barouf fein fönnen. Söenn ber

§err Sttbgeorbnete oon 3Kinnigerobe l^eroorl^ebt, mir liaben

feine Steferoen, fo mag er mir irgenb ein £anb ber 2öelt

nennen, roeld)eö berartige D^eferoen l^at, roie mir unferen

ßriegsfd^afe unb unferen Snuatibenfonb, ber bem laufenbeii

©tat aßmä^tic^ bie 3infen im ^Betrage oon jirfa 20 SRillionen

9Jiarf in dinnolime jubringen mirb, roenn bie 2lu§gaben,

bie jefet auf bemfelben ftefien, melir unb melir t)erf(i)ß)inben.

glaube in ber S^at, mir ^aben feinen 2lnla|, oon ber

Sribüne au§ ben ©tanb unferer f^inanjen fo barjufteüen unb

unfere ?^inanjn)irt|f(ihaft gemiffermaBen als ^Raubrairtfifc^aft

ju fennjeid^nen, mie e§ ber §err Slbgeorbnete »on SO^innigerobe

geftern getrau l)at.

§err »on SKinnigerobe l^at gefiern l^ier au^ ein Stüd
@efchid)te entroicEelt. ^ä) roill i^m l^ierbei in ^ürje folgen.

3(j^ bebaure nur, ba§ ic^ bie ©efc^i^te unferer g^inan^toirt^;

fcj^aft in ben legten 10 3a|ren an ber §anb ber S^atfai^en

ganj anbers auffaffen muß, mie er. 2)er §err Slbgeorbnete

üon SKinnigerobe fagt, feine politif(3hen ?freunbe unb er

l^ätten ben ©tat immer „im großen" bel^anbelt, mir ba=

gegen mären bie ßleinfrämer gemefen. (Sr ^at jmar niii^t

gerabe biefen SluSbrud gebraucht, aber er ^at au§gefül)rt, bo§

mir uns über bie SJerlegen^eiten beä älugenblicEs mit fleinen

3Kittetn l^iroegju^elfen gefu(if)t l^ätten. Sö^ ^abc cor ben

„großen" Operationen in {^inanjfad^en immer einen großen

SRefpeft; id) glaube, bo^ mon auf bem ©ebiete ber ^^inanj--

oermaltung fo Jnapp, fo einfad^ unb langfam mie möglid^ vox-

ge^en foE, bann mirb man elier baä ri^tige treffen, als mit ben

Operationen im großen ©til, es fei benn, ba^ man eine

roirflid^c unb umfaffenbe ginanjreform in Eingriff nel^men miß.

möd)U nun §errn oon äRinnigerobe fragen, ber

uns »orgemorfen liat — er I)ot graar nur gegen ben §errn
Slbgeorbneten S^id^ter gefprod^en, er l^at aber auö) uns ge=

meint, benn bie aHajorität l^at im ganjen unb großen biefelbe

ginanjpotiti! getrieben, unb x6) l)abe früher roieberl^olt bie=

felbe ginanjpoliti! oert|eibigt, aud^ als 9ieferent ber S3ubget=

fommiffion — ber uns, fage id)^ üorgeroorfen l^at, ba§ mir
mie §err »on 33enba je^t groor befei^rt feien, aber bod^

nid^t früljer fdfion feinen planen gefolgt feien: l^at §err
oon 3J?innigerobe »ergeffen, ba§ feit bem entfielen bes

norbbeutfd^en Sunbes gerabe meine politifd^en greunbe es

gemefen finb, ber §err Stbgeorbnete jSroeften, ber §err Slb^

georbnete Dr. Sasfer, ber §err SIbgeorbnete »on SSennigfen

unb mit ilinen jufammen alle anbereu greunbe, bie fort unb
fort barauf liingebrängt ^aben, im Sntereffe ^reu^ens unb
bcs norbbeutfd^en Sunbes bie eigenen ®inna[;men bes

S3unbes ju oermcl^ren? 3Keine §erren, mas mar bas anbers
als bie jefeige ^olitif beö^errn.üon 3Jiinnigerobe? SDer

§err Sttbgeorbnete fd^eint erft fpäter ju biefer ginanjpolitif

getommen ju fein, unb er l^at fie bann aHerbings fo lieb ge=

roonnen, ba§ er fie für ein ^robuft feiner eigenen Partei
gefiern erflärte unb fie uns jur 9^a^a§mung empfieljlt. 2)ie

SRationalliberalen ^aben fc^on 1868, menn id^ mid^ red^t

erinnere, unter Unterftü^ung ber ^teid^äpartei ober ber 3=rei=

fonferoatioen — idf) roeife nid^t, roie fie bamals liefen —
nach biefer Slid^tung Stnträgc gefteüt. Sie finb aber in ber

3)iinorität geblieben, unb roer bagegen fiimmte, bas roaren bie

politifc^en 33orgänger bes §errn Slbgeorbneten »on ^Kin*

nigerobe. ©in §auptpun£t bei biefen Slnträgen aber mar ber

9iadhfa§, oon bem ber §err 2lbgeorbnete oon 3Jlinnigerobe

geftern gar nid^t gefprod^en ^at, oon bem er aud^ im 3aljr

1875, 1876 unb 1877 nid^t gefprod^en ^at. ober menigjienS

nicht fo mie mir es münf(|ten — , bap mir bic 2Sers

me^rung ber eigenen ©innalimen bes Steides rooßten,

jeboch unter ber SSorausfe^ung, baB f)m'

burdE) feine Ueberbürbung in ^reu^en oeranlafet,

oielmelh^ im g^aUe ber ©rlh^ung ber ©teuern unj) 2lus»

gaben im 33unbe gleidhjeitig eine entfpre(|enbe ®nt:
laftung in ben ®injetftaaten hß^^S^fi^^t merbe. 3Jleinc

§erren, ba0 roaren bie fogenannten fonfiitutionetten ©arantien.

Wan hat mit biefen 2Borten fehr oiel 3KiBbraudh getrieben,

b. h- uidht biejenigen, roel(5e fie gebraudht l;aben, fonbern

jene, roeldhe fie nadhgefpro(5en unb baraus Kapital gef(^ilagen

haben. SDaS roar aber ber einjigc 2Beg, auf roeldhem man
bas Sanb in ben fit^eren SSefife ber 3Sortheile einer ©teuer*

reform fe^en fonnte. 5DaS haben mir oerlangt feit bem 3ahr
1868, unb es ift feine ©tatberathung oergangen, mo nidht

biefer ©efidhtspunft immer roieber oon biefer ©eite auss

gefprochen unb jur ©eltung gebracht roorben ift. Sßas haben

bie Herren uns barauf geantroortet? 3(5 ^)ah^ geftern noch

bie ftenographifchen Seridhte nadhgefehen — idh ^)abe teiber

ni^t fo oiel 3eit gehabt, aßes barauf be3ügli(5e ju tefen —
ber §err Slbgeorbnete SBogner (©tettin) hat bamals bei ber

Serathung über bie norbbeutf(5e SBunbesoerfaffung 2lusfüh-

rungen Qtma6)t, beren ft(5 bie §erren mahrf(|eintidh h^^^e

nidht mehr gern erinnern, ©r fagte:

3dh habe in einer Shronrebe ber ncu|len 3«it

©a^ gelefen: aße brennenben *|)arteigegenfä|e er«

löfdhen in ber Unerlä6li(5feit bes aßgemeinen

©timmredhtes, unb ich mödhte aße biejenigen, meldhc

biefen ©o^ nodh m(S)t oerftanben haben, bitten, genau

ju erroägen, rcas bas für unfere 3uftänbe bebeutet. . .

.

^üx bie 3Kaffe unferer SBeoölferung giebt es nur

jroei fünfte, in meldhen fie roirflidh politifdh

empfinblich i% unb bas ift auf ber einen ©eite baS

§erj, b, h- bie religiöfen Sntereffen, unb auf ber

anberen ©eite ber 5Öiagen, b. h- mas mau
unter bem Flamen ber fojialen ^rage jufammensufaffen

pflegt, ©ie roerben oießeidit oerflehen, ba§ es am
©übe ber ©ituation beffer entfpre(5en bürfte, roenn

bie SSerfaffung bes norbbeutfdhen 33unbeS in gerciffer

heroorragenber SBeife mit ben materiellen
Sntereffen bes beutfdhen SSolfes fidh befchäftigt, als

menn man brei ober oier Slbfchnitte aus ber

belgif(5en SSerfoffung unb ber franäöfifdhen alten

Slonftitutionsurfunbe mit ben 3Jlenfdhen« unb ©runb«

redhten angefüßt hätte.

2)as mar bie Stntroort auf ben 2lntrag oon Sennigfen

unb Sroeften über bas Subgetredht, ber glücflicherroeife heute

bie 33erfaffung bes beutfdhen ditiä)^ geroorben ift. ®ie Herren

rooßten bamals oon fol(5en tonftitutioneßen ©arantien abfo=

lut ni(i)ts roiffen. ©ie hxa^kn \tatt beffen bie religiöfe unb

bie SRagenfrage in ben SSorbergrunb unb fpra(5en in einer

SBeife baoon, roie idh es Shnen oom Slbgeorbneten SSagner

oorgelefen habe.

(3uruf: ©e^r ridhtig!)

— ©ehr ridhtig, fagt §err oon 3Jiinnigerobe. ®a ^aben ©ie

bie 3^inanäpolitif beS §errn Slbgeorbneten oon 9)linnigc>

robe! ©r miß alfo ni(|t blo§ bie ginaujnoth, in ber mir

uns befinben, befeitigen, er miß bei ber ©elegcnlieit einen

ber roi^tigften Paragraphen ber Sßerfaffung ebenfafis befeitigt

roiffen. SRein, meine §erren, mir trauen eS bem beutfd^eu

SBolf ju, bafe es nid^t blofe für bie aJiagenfrage ©inn bot,

fonbern ba§ es in biefen fonftitutioneßen 3tedhten bie 33ürg;

fchaft für eine gebeihlidhe ©ntroidlung unferer inneren 33erhält=

niffe fieht, unb idh t'in überjeugt, bas beutfdhe SColf roürbe auf
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einen SlppeH, ber mä) biefer 3ti(^tung f)in flar gefteQt roiib,

aud; bie tidjtige Slntiüoit geben, ^an foH hoä) nid&t mit

ben roirttjfc[)Qfttic^en SDingen baö 93olE 511 üerrcirten fud)en.

3Jleine §erren, bie 3JlQjotität be§ SReid^stagä l)at bie

SO'latrifularbeiträge in bie ^ßerfaffung aufgenommen unter ber

auäbrücEli^en 2Sorau§fe|ung, ba§, raaö fpäter au bie ©teße

berfelben treten foll, biefelben fonflitutionellen ©arantien ge;

währen foH. SDer §err 2lbgeorbnete 3Jtiquel l^at im Sa^re

1867 bei 33erQtl)ung ber Sunbeäoerfaffung erJIärt namenä
ber politifc^en g'reunbe: „eine 3t eiä)äfteuer fönnen mir

uns in ber ^iirje ber 3eit nic^t f(3^affen; roir müffen un§

nur bie oerfanungömö^igen ©arantien ber bem=
.nä(i^ftigen ©infü^rung ber 9ieid)äfteuer f(^affen."

S)a§ mar ber S3oben, auf bem unfere Partei bamalä ftanb,

auf bem fie §eute noä) ftel;t. Sft c§ S^nen nun n}irIU(| um
eine g^inan^reform ju tt)un, nid)t barum, ein feftfteljenbeä,

cerfüffungämäBig gefiltertes 3^ec|t hd ©eite ju fd^ieben, fo

glaube xä), würben rair über bie materielle 6eite ber ©teuer=

reform, foreeit fie bieg^inanjen betrifft, eineßinigung roo^l

ermögli(iten ; ob auf n)irtl)fd]aftU(|em Soben, roei^ iö)

freili^ nid^t, bejroei^e es corläufig.

©er §err Slbgcorbnete oon 9Jtinnigerobe l;at 1873 ben

©tanbpunft 9Kiquets in gerciffem ©inne angenommen. 6r
fagte nämli(^ in einer dkhe vom 27. Wiai, inbem er fi(^

barüber freute, ba§ ber 2lbgeorbnete 9Jtiquel gegen bie

9}tatrifutarbeiträge aufgetreten roar — beiläufig gefagt mar
ber 2lbgeorbnete 3)tiquel friü^er f(^on löie ber Slbgeorbnete

Don 3Kinnigerobe bagegen aufgetreten, fc^on 1867 — : „mir

l^aben uns nur fel)r freuen Jönnen, aud) von ber anberen

©eite bie 2Iuffaffung ausfpred)en ju l)ören, ^bie mir immer
»ertreten Jiaben, nämli^ ba§ bie 3Jlatrifutarbeiträge fi(^ über=

lebt I;aben, unb ba§ bafür eine g^orm öef(^öfft merben mu&
in ©eftalt birefter 3'iei(itsj^euern." ©amals mar ber 2lbge=

orbnete »on 9}Unnigerobe für eine birefte 3teid)Sfteuer, au^ im

näd^fien Sal^r l^at er eine birefte 3^ei(itSein!ommenfteuer em;

pfot)Ien. ®s rce^feln bie 2lnfdf)auungen, mie §err üon 'SHin-

nigerobe geftern mit großem Jriumpl) uns jugerufen l^at!

§ot berSIbgeorbnete oon^JIinnigerobe feine bamaligeälnftc^t tieute

no(^, würbe er fic^ bereit finben, einen SIntrag auf @infü|=

rung einer 3fiei(^Seinfommenfteuer einzubringen? glaube,

bie §errcn tfjun i^r mögli(3tftes baju, um ben 2Bert§ ber

bireften Steuern — unb es tl)ut mir leib, ba§ l)eut anä) ber

Slbgeorbnete 3^ei(^)en§perger in bem ©inne gefpro(^en —
l^erabäufe^en.

Sn ber näd^ften ©effion — 1874 — fam §err üon

3Jlinnigerobe, raie gefagt, mieber mit einer 9'iei(^Seinfommens

[teuer, er empfal;l bie Zalah unb SBötfenfteuer unb nebenbei

eine breijäl^rige ©tatperiobe, bamit auc^ auf fonfti^

tutioncUem ©ebiet eine gorberung als ©egenleiftung für bie

©teuern erljoben mürbe.

3Jieine §erren, fo ift bie ©ad)e »erlaufen: biefe S)iffe=

renj, bie jroifc^en uns beftef)t, feljren ©ie boc^ derous! ©ie

rooUen einen beftel)enben Slrtifet ber SSerfaffung befeitigen,

roir rocHen il)n aufredet erhalten. 2Bas bie ginangen be=

trifft, werben roir uns fd)on einigen.

§err »on 3Kinnigerobe l)at ferner gefagt, burd^ bie ^x-

nanjpolitif, bie mit bem @tat »on 1875 inaugurirt fei, roäre

bie ganje ginanjroirtlifcJtaft in eine fc^lec^te 3'ii(Jttung ge»

fommen. 3ft bem fo? ^Damals rooEten bie uerbünbeten S^es

gierungen bie Sl'Jatritularbeiträge um 25 3JiiIlionen ^axt tx--

^öl)en. SDie S3ubgetfommiffion l;at aber nacJ^geroiefen, ba&

bas nic^t notl^roenbig roar. 5Der §err 2lbgeorbnete t)on3}Zin=

nigerobe fprad) bamals für bie 6r|öl;ung ber 9Jiatrifularbei=

träge um 25 3Jlittionen 3)Jarf, unb er ^at ftd) geftern noc^ fe^r

öiel barauf ju gute getlian. Sa, meine §erren, glauben ©ie
benn roirfli(|, ©ie rcerben es jemanbem flar maci^en, bafe

bos S3olf babei etroas geroonnen l^ätte, roenn nad) ber {^inanj^

politif bes §errn t)on SJlinnigerobe im 3al;r 1875 bie 5IKa=

trifularbeiträge fd^on um 25 3JIilIionen 2Jiarf er|öt;t roorben

roären? SBäre bos ein ©eroinn geroefen? Saraus entnehmen

©ifeung am 1. aKärs 1879.

©ie ein 9?e($t, unfere ginangpolitif ju tabeln? SBenn es

nad^ 3l;rer {^inanapolitif gegangen roäre, f)ätten roir bas SDe=

fijit, roelcCies roir ^eute ^aben, roenn ©ie es überfiaupt fo

nennen rcoHen, nur ein paar 3al)re früfjer befommen. S)as

mar bie ganje ©a(^e. 2ßir Ijaben uns eben burd^ bie unam
genel^me 3eit burditacirt,

(3uruf)

bas roar, meine x$), eine riditige ginanjpolitif, unb roir [teilen

I)eute nod) auf bemfelben ©tanbpunft, auf bem roir bamals

ftanben. ©inb roir etroa nic^t bereit ju einer {yinonjreform,

i;aben roir nic^t in jeber ©effion bie Sunbesregierungen baju

aufgeforbert, fic mö(5ten im großen unb ganjen biefe 9le;

form porlegen? 2}?eine §erren, roir l)aben uns

immer bagegen geroel)rt, bafe man aus einer augenblidli(^en

ginanjocrlegenfieit eines @tats eine ©teuerreform fierleiten

foHe. 3n biefem 3al)r finb bie 33unbesregierungen

auf ben Sßeg getreten, ben t)or 2 Safjren mein oere^rter

f^reunb, ber sibgeorbnetc fiasfer, üon biefer ©teße aus empfol;len

|at. ®r rooHte bie Trennung ber ©tatberat^ung oon ber

(Steuerreform; bas gefc^ietjt in biefem 3al)r, unb roir finb

bamit jufrieben — ob roir materiell über bie ©tcuerobjefte

uns einigen roerben, bas roirb fid^ ja geigen.

©0 alfo, meine §erren, ftel^t es mit unferer O^inanj;

politif, fie f)ot bem aSolf genügt unb ni(^t gefd^abet. Sebig=

{{^ biefer ^inanjpolitif oerbanfen roir es, bafe bie einjelnen

©taaten ni^t fd)on längft mit if)rem §aus^alt in SBerrcirrung

geratf)en finb.

(3uruf.)

— 2)er §err Slbgeorbnete von SJlinnigerobe ruft : 101 SKiHionen

'SSlaxl SKatifularbeiträge! 3a, meine Herren, roenn ©ie 1875

25 SD^ittionen 3Jiarf SJJatrifularbeiträge jugelegt ptten, fo I;ätten

©ie leute üiel mel^r. @s ift bas bo(^ ein einfad)es 2lbbitionS=

e^empel. 3<^ fann roirfU(^ mit ©rünben nid)t weiter ba=

gegen fämpfen. SDas ift nur ©ac^e einer einfad^en Slbbition

unb ©ubtraftion.

Ser §err Slbgeorbnete üon 9}Jinnigerobe l)at geftern gefagt,

er Ijätte meinen politifd^en g'reunbcn im Saläre 1874 als einen

populären ©ebanfen bie Ueberwetfung oon bireften ©teuern an

bie 5?ommunoloerbänbe empfot)len unb er ^at ie|t barüber trium:

p^irt, ba§ ber ^tit Slbgeorbnete ßauenftein in ber legten

©effion bes preufeifc^en 2lbgeorbnetent)aufes einen ba^inge|en=

ben Slntrag eingebradit Ijat. 3ludj biefe g^rage ift nic^t ganj

neu für uns, i(| glaube — ic^ roei^ es nidjt genau, mein

»erel^rter g^reunb, ber §err Slbgeorbnete oon ^öenba, roirb es

fagen fönnen, roann e0 geroefen ift — aber ic^ glaube,

fc^on in ben fe(^Säiger Saljren |at ber Slbgeorbnete

üon Senba eine S3rofd)üre gefdbrieben, worin er em=

pfal)t, bie §älfte ber ©runbs unb ©ebäubejleuer

an bie ^ommunaloerbänbe ju überweifen. ®ie Slften bes

preu^ifi^en Slbgeorbnetenljaufes enthalten üon biefem ©egen;

ftanb no(^) me^r. 3<3f) liabe ju meinem aSebauern etfaliren,

bafe bie Slnträge, bie id) im 3a^r 1873 bei ber Serat^ung

ber erften ^laffenfieuernooeEe fteüte, in ber ^ommiffion feinen

Slnflang fanb. damals wollte x^ mit ber Uebeiweifung ber

©ebäubefteuer an bie Greife anfangen unb einen 2£)eil ber

©runbfteuer nadifolgen laffen. 2Bir f)aben uns bann fd)liefes

li(| über eine 9?efolution geeinigt, bie bamals, glaube i(|, ein»

jlimmig com Slbgeorbnetenfjaufe angenommen würbe, ba^in

ge^enb: bie ©taatsregierung aufjuforbern, barauf a3eba(Jtt ju

neljmen, in ber näc^ften 3eit einen Sfieil ber ©runb- unb

©ebäubefteuer an bie ^ommunaloerbänbe ju überroeifen.

$Diefe§rage ift alfo für uns aud^ nidE)t neu, unb roenn §err

üon SJJinnigerobe im Solir 1874 uns biefen populären

©ebanfen empfohlen l^at, fo war bas ni(^t nötf)ig, benn roir

roaren oon bemfelben bereits üoüfiänbig erfüßt.

©ie geftatten mir roo^l noci) ein paar äßorte in 33ejug

auf bas JU äu&ern, was bergierr Slbgeorbnete SRicfiter geftern

gefagt ^at. bebaure es, bal ber §erc Slbgeorbnete
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3hd§ter von »ornl^erein, e|e nocä^ bie aSortagen über bie

©teuerrcform an unö gelangt ftnb, in33ejug auf bie$5;abaf=

ficuer eine fo entfd^ieöen ablet)nenbe Haltung eingenommen

^at, roie bie§ ber ?^aE geraefen. ptte 0eroünf($t, er märe

a\i6) in biefer Sejiel^ung meinem üeretirten ^^reunbe oon Senba

gefolgt, ber fic^ barüber bie ©ntfc^eibung oorbe|ält ; — neben^

bei möiJ^te bem §errn 2lbgeorbneten üon 3Kinmgerobe, ber

M)in ausfprnd), bafe §err »on Senba in biefer Sejie^ung

fid; bereite beftimmt engagirtljobe, bemerfen, ba§, menn i(|§errn

üon Senba rid^tig oerftanben ^abe, er fic^ unb uns ju nicf)t§

engagirt, fonbern bie unbefangene Prüfung ber 6teueröorIage

jugefagt, roie bieS unfere gartet ftet§ jugefagt Ijat, unb ba^

er in feiner 2ßeife ^at präiubijiren rooUen in Sejug auf 3u=

fiimmung ober Slble^nung. 'M glaube, ber §err 2lbgeorb=

nete $Ri(|ter l^ätte rcirflid; beffer getfian, namentUd^ inbetreff

ber STabaffteuer, bcn Senor ber SSorlage abauroarten unb bann

erji ©teüung einjunel^men. SBenn er nun bie anbere Saftif

eingefi^lagen, burc^ Sutfer- unb SSranntroeinfleuer bem

©teuerbouquet einige Slumen ^injupfügen, fo Ijtttte ic^

biefe Softif nid^t für richtig. SBenn i^ etroa Steuern em=

pfel^len rooüte, fo l^ättc iä) oud) einige. 3um SSeifpiel eine

eifenba^nbillctfteuer ift fc^on feit längerer Seit für

mi(| ein Sbeol;

(fel^r rid^tig!)

unb i(^ roeiB nid^t, roarum man fic mä)t einführt. 3i| fönnte

3^nen r\oö) anbere nennen, \6) merbe mx^ aber rool^l l)üten,

fol^e ©teuerüorf^lägc ju rnad^en. SDaö ift ©a^e ber S3unbcä=

regierungen

!

(©el^r rid^tig! §eiterfeit.)

©ic l^aben uns einen ginanjplan »orjulegen, unb mir

l)aben, fo lange mir l^ier fifeen, nichts anbereä als baä 9fled)t

ber Prüfung unb ber Äritif. 2)as ift einmal bie ©teUung ber

Sanbeäcertretung. 5Benn ber §err 2lbgeorbnete von aj^innigo

robe bei uns einen feften ginanjplan t)ermi§t f)at, fo liabe

i(^ oon i^m einen fol(§en au(^ nod^ niä)t geprt, unb ic^

glaube, es ifi auc^ beffer, roenn roir uns barin vereinigen,

benfelben »on ben 3iegierungen ju oerlangen, unb roenn roir

nid^t barauf eingeben, einem 2lppell ju folgen, roie er oon

jenem Eifciie oor ein paar Saliren an uns gerichtet rourbe,

als man erfal^ren rooHte, na^ roel(|en Siid^tungen bie 2ßünf(|e

ber Sieic^öoertretung gingen.

3Keine §etren, fel^r gefreut l^abe iä) mi6) über bie Slus=

fül^rungen bes §errn abgeorbneten Sucius, bie fi(^ auf

bie Steuerreform begogen. ©o felir fie mir unerroartet famen,

fo rool)lt^uenb finb fie für mid^ geroefen, roeil fie in einem

gans grellen ^ontrafte ju benjenigen Sleufeerungen fte^en, bie

iä) in ber if)m nalie ftel^enben treffe unb au^ mitunter bei

9Jiitgliebern feiner Partei gefunben fiabe.

®er §err 2lbgeorbnete Sucius |ot eine fo rul^ige unb

objeftioc aiuffaffung in SSejug auf bie nä(!^ften 3ielpunfte ber

Steuerreform funbgegeben, ba§ \ä) il)m baju nur gratuliren

fann, unb \6) glaube, roenn er namens feiner Partei ge*

fpro(^en, ifl ber 33oben für eine aSerftänbigung in ber S^at

geebnet roorben. 6r Ijat nämlic^ ausgeführt, er fei feines=

roegs fo fanguinif*, oon einer ©teuerreform, roie fie in 2ln;

griff genommen roerben foU, fcE)on je^t eine erl)ebli(|e ©nt*

laftung an bireften ©teuern ju erl)offen. @s roäre aEer=

bings roünfd^ensroertl), in ben unteren ©tufen ber ^laffenfteuer

^reufecns eine 9ieform eintreten ju laffen, aber barüber

l)inauS bürftc man vorläufig feine Hoffnungen nic^t fteßen.

%Vid) bie Kommunen bürften nid^t ju oiel baoon üer=

fpreö^en. (Ss roöre f(^on ein großer 33ortheil, roenn man
bie roeitere Steigerung ber bireften ©teuern oerl^ütet.

Sa, meine §erren, auf biefem 33oben lö^t ii^ mit eins

anber fpre(5^en; auf biefem S3oben ifl eine 23erftänbigung

mögli(J^. SDann geben Sic alfo ben ^lon mit §unberten

oon SDlißioncn, bie roomögti(^ faft bie ganje klaffen* unb

©infommenfteuer roegbringen Reifen foEen, auf. SBir finb

bamit ooUfommen einoerftanben ; mir freuen uns biefer

aiusfü^rung unb ntout'en, ba§ es anö) für bie SDisfuffion

über bie Steuerreform gut fein roirb, eine berartige nü(^terne

unb befonnene Sluffoffung überall Ijier jum 2luSbrucf ju

bringen. SO^an foll nicbt oerfprecä^en, roas mon nic^t l;alten

fann. ©rft fdiaffc man bie 9)iitlionen, über bie man bisponiren

roiß, unb bann fann man an eine ooüftänbige ©tleid^terung

unb an eine 9?eform ber bireften Steuern ge^en.

?IReine §erren, x6) roitt ^eute mit ein paar SSorten, —
roir roerben auf bie 23orjüge ber inbireften unb bireften

Steuern fpäter nod; öfter tommen, — nur bas ausfpred^en,

ba§ \ä) es beflage, ba§ eine Sieform, bie ber Stolj

^'reufeenS ift, bie 3ieform aus ben Sauren 1808 bis 1820
je^t fo roenig Slnerfennung me^r in ^reu§en unb im
beutfd^en 9ieid^c finbet. 3a, meine §erren, Sie führen uns
immer {^ranfrei(i^ unb ©nglanb unb — ic§ roei§ nid)t, roeld^e

Sänber fonft nod) als unfere Sßorbilber an, unb hoä) roirb

gerabe in jenen Säubern mit 33erounberung unb, roie fott ic^

fagen, — \<S) finbe feinen reiften StuSbrud, — mit 3Jeib

barauf gefeljen, ba§ ^reu§en eine fol($e Steueroerfaffung

bamals fd^on l^at ju 2Bege bringen fönnen. Srofe aller il^rer

^el^ler, ift biefe Steueroerfaffung, welche in langer Slcbeit in

ben fc^roeren Sauren oon 1807 bis 1820 unter ^önig
g^riebri^ SBilfielm III. unter Slieilna^me unferer tü(3^tigften

Männer ausgearbeitet roorben ift, tro^ i^rer ^e^ler, fage

ift fie für mid) immer no^ bie refpeftabelftc Steueroerfaffung

oon aßen Säubern ber SBelt!

(§ört, ^ört!)

Tlan beneibet uns ausroärts barum, man fu(3^t uns nad^j

jufolgen. Stufelanb ift in biefem 2lugenbli(fe babei, eine

Klaffenfteuer eingufüliren auf ©runblage unferer illaffenfteuer:

gefefegebung in ^reu§en.

3Keinc §erren, roie ift man aber am 3lnfange bes Sa^r*
l;unberts ju biefer Steueroerfaffung gefommen?

roürbe roünf(|en, ba& bie Herren bie ©ef(^ic^te biefer

Seit naä) biefer 3lid^tung l^in fic^ einmal genauer oergegem
roärtigen. 9Bir ^aben oor 1806 in ^reu§en jroei ©rittet
unferer Steuern in g^orm oon inbireften Steuern er^

l)oben. S)a famen bie unglüdlic^en Safire, ber gro^e politifd)e

unb roirt^fcJ^aftlic^e ^rad^ in Greußen. SBas roar bie g^olge,

meine Herren? S)ie inbireften Steuern oerfagten,

(fel^r rid^tig! linfs)

unb ber Staot roar in ber Stunbe ber ©efa^r o^nc bie not^*

roenbigen fi(^)eren ®innal^mcn. 3n ber Stunbe ber 3lot^ ift

ber £eim ju jener S^euoerfaffung gelegt,

(fe^r ri(^tig! linfs)

roeld^e ^reu^en no^ l^at, unb berfclbe ©eifi, ber aus ben

Slrmeegefefeen oon S(|arnl;orft unb ©neifenau roe^t, roe^t in

ben Steuergefe^en, roeld)e roir in ^reufeeu bamals gefd^affcn

haben, jener ®eift, roeld^er ^iä) an bas ^ftichtberou§tfein unb
bie Dpferroiüigfeit ber Station roenbet. ®s roäre ein oer^ängs

ni^Doller %t^)kt, roenn roir jefet bie ^rüt^te jener großen

Slrbeiten mit einem Sdjlage ocrnid^ten rooütcn.

roill bieS nid)t roeiter ausführen. Zä) roieber^ole:

roir finb bereit, auf bem 2Bege ber inbireften SSefteuerung

§ilfe ju fdiaffen, taften Sie aber ni<S)t ju feljr an baS fefte

©ebäube unferer bireften Sefteuerung in ^reu§en!
aJieine §erren, ift benn n\ä)t an^ nac^ ber Stit^tung

hin, roie Sie fie oerfolgen, fd^on eine ©ntroidelung erfolgt?

3dh behaupte, ba§ roir heute roenig er an bireften S taats*
fteuern in spreufeen — oon ben anberen Steuern fann \^
babei ni^t fprec^en — jalilen, als im Sa^re 1820.

roiü Shnen bieS mit ein paar Sailen beroeifen:

2Bir iiabzn im Sa^re 1820, alfo nac^bem bie große

Streueneform eingeführt roar burd^ {^riebrich ni., — fo ifi

es publijirt unterm 20. 3anuar 1820, im ©tat, ber für brei

Sahrc, oon 1820 bis 1822, aufgefteHt roar — inbirefte

Steuern (Sötte, Stempel zc.) 6,^ 3Karf pro ^opf ber äie^



232 ^eutf(^er giei^stag. — 13. Sifeung am 1. Wäti 1879.

Dölfcrung; bireftc ©teuern, (©runbficuer, ©eroiSö glei(^

ber fpäteren ©cbäubefteuer, Elaffenfteuer imb ©eraerbefteuer)

5,2 3J?atf pro ^opf ber Seoölferung. SDaä roar bamalä im

3aJ)re 1820. JJun meine §erren, vtxQhx^tn ©ie einmal ben

etat für sprengen unb ba§ dkiä) von 1879/80 bamit. 2Bir

erl;eben jefet an inbireltcn Steuern nod^ unjeren ©tats

— ic^ roiU 3t)nen, wie \^ }u ben 3iffern geJommen bin,

n\ä)t roeiter auöeinanberfefeen, fie finbaber, glaube ic^, rid^tig,

benn [ie bafiren im roefejitlic^eti auf ben 23ere(^nungen , bie

bie 23unbe§regierungen unä corgelegt l)aben — wir ertjeben jefet

8,20 3J?arf pro ^opf inbirefte ©teuern unb 5,3 aJJorf

an bireften ©teuern pro ^opf ber Seoolferung in ^reufeen.

3ll[o bie inbireften ©teuern finb von 6,4 rom 3al)re 1820

auf 8,20 geftiegen unb bie bireften ©teuern finb felbft

ber 3iffer noc^ fajl gang glei($geblieben. 3a id) glaube, ©ie

werben gegenüber biejen 2l;atfad)en bie Seliauptung al§ riä)tig

jugeben, bofe roir lieute weniger on bireften ©taatsfteuern be=

jal)len al§ bamalö? Ser ©elbroertl^ ift eben ein »oQfommen

anberer. rcitt bem §errn Slbgeorbneten üon ^arborff,

ber mit biefer SHe(|nung n\ä)t jufiiebcn ju fein fc^eint, babei

aber noö) eine onbere Sfiatfac^e ins @ebä($tni§ jurüdrufen:

mir geben in ^reu^en 00m ®innal^meftaat§I)au§l)alt 37 000 000

3Jiorf jä^rli(j() an bie ^ommunaloerbänbe, jum Sfieil mol^l

auc^ aus bem bireften ©teuerfonbs. 2Benn ©ie ba§ in

9le(|nung jiefien, fo fommen ©ie fogar abfolut unter bie

3iffer ber bireften ©teuern oon 1820,

3Keine §erren, rca§ roiH bamit betueifen? bafe bie

SBeliauptung, bo§ bie bireften ©taats [teuern eine unerträg:

li(^)e §öl)e errei(|t ^aben, falfc^ unb haltlos i[t, bie S^otfa(i)en

ftefien mit xi)t im SSiberfprud). 2ßa§ bei ui\ö in bie §ö^e
gegangen ift, ba^ [inb bie ^ommunalftcuern.

(2aö)^n rei^ts.)

— mei§ n\ä)t, roarum bie Herren bas lä^crli(5^ finben.

©(äEiaffen ©ie ho6) alfo auf bem 33oben 9tbf)ilfe, rao 2lb§ilfe

gefRaffen werben mufe! SDaS 3iei(^ ift ni^t biejenige

©teüe, üon mo aus man ©egen [treuen tann bis in bie

einjelnen ^ommunaloerbänbe fiinein; bie g^olgen baoon

würben fel^r bebentlid) fein.

3JJeine §erren, ^ranfreid^ wirb uns immer angeführt

als bas SJJufterlanb, als bas Sbeal un[erer jufünftigen

2Birtl)f($afts> unb ©teuerpolitit. 9lun, wie fte^t es benn in

granfreid^? granfreid^ erljebt an bireften ©teuern bas

©oppeltc üon bem, was in ^reu§en erhoben wirb, ©ie

liaben bort 10 9)tarf birefte ©teuern pro ^opf, baneben bann

atterbings 43 Wlaxt inbirefte ©teuern pro ^opf ber Se^

Dölferung.

(§ört, prt! re(^ts.)

— 3a wol)l, aber fiören ©ie nun aud) einmal, wie bas

SBubget %xantmä)^ auSfief)t. SBünfdien ©ie etwa, ba§ wir

SU ben 3iffern fommen, bie granfreid^ f)at? SDas bortige

Söubget für 1878 l)atte eine 2luSgabe oon 2781 OTionen
granfs unb baoon würben 1188 9Kiltionen g^ranfs lebig=

Ixä) für bie Tilgung unb ajerjinfung ber ©taatsfd)ulb
gegeben, wäl^renb wir eine ©taatsf(^u(b l)aben, bie im Sßers

^ältnife ju berjenigen grantreic^s mä)t nennenswertf) ift. 5Die

§erauff(^raubun0 ber inbireften ©teuern ift notl^roenbig gc^

worben in g^ranfreid), weil man fi^ nx^t anbers ju Reifen

wufete, um biefc 9^iefenf(^)ulb ju tilgen unb p oerjinfen.

(3uruf!)

— SBoQen ©ie biefen 2öeg etwa ou$ gel)en? ®ann würbe xä)

anä) §errn oon ^arborff einlaben ju einer genaueren 2)ur(^=

fii^t ber einjelnen Sitel bes franjöfifdien ©teuer;

etats. will nur anfangen mit bem erften

Sitel ber inbireften ©teuern: bem ®nregi[trement, aus

bem 375 3JJinionen Matt einfommen. hierauf ftel;en au6)

bic ©tempel auf ben ©runbbefife. 2Bir fiaben einen 3mmo=
bilienfiempel oon 1 ^rojent, unb bie ©ninbbefißer flagen

1

mit ooHem ^fitä)t über bie §ö^)e biefeö ©tempels — x6) au^,

xä) i)aht biefe 1 ^rojent jweimal in wenigen 3a'^rcn bejat)lt

bei einem fleinen ®ut. Slber ©ie wiffen wol)l, wieoiel man
in granfreii^ jafilt? 5 sptojent! 3(^ glaube, ©ie würben

fid^ beftens bebanfen , wenn ©ie 9Bo|lt^aten biefer 2lrt

auf bem 2Öege ber inbireften Sefieucrung unferer Sf^ation

bringen wollten.

9Bas bie 3ölle betrifft, fo wollen wir mit 3f)ncn barüber

bei ben 3olloorlagen fprec^en. 3(^ liabe aud) barüber inter^

effante ©tubien gemadit an ber §anb bes fpejiellen SBubgets.

SBir wotten bann über bie ®inful)r unb 3tusfu^r SSergleiii^e

aufteilen, ui(^t in großen, fonbern in S)etailjal()len.

©nglanb ^ot oiel inbirefte ©teuern, baä ift rid)tig,

es fommen bort 35 9Jiarf pro ^opf ber Seoölferung, aber

au(^ ©nglanb nm^ ausgeben jur SSerjinfuug unb 2!ilgung feiner

<B6)\xlh etwa 600 a}?illionen 3Karf jätirlid^. 2)a§, wenn bie 33e=

bürfniffe bes §aus|alts in bem 3Ka§e angewac^fen finb, man
bann nad^ ©teuern greifen mu§, wo mau fie finbet, unb ba§

man bann f(3^lie§lid) nur inbirefte ©teuern nefimen inufe, baS

ift ja nid)t fragli(^i. 3m übrigen aber würbe ic^ nis^t

rottjen, an eine ärmere Station mit f(J^n)ä($erer ^onfumtionSs

fraft bas ©j-periment p ma(^en, was eine reiche 9iation

unter Umftänben nod^ ertragen fann.

9Keine §erren, xä) will ©ie, ba xä) fc^on lange 3eit

3|re 2lufmerfamfeit in Slnfprud) genommen f)abe, nxä)t mit

weiteren Stusfülirungen beseitigen. 3«^^ mö(|te 3l)nen

fdiliefelid) nur no^ empfehlen, bei atter ©eneigtfieit, bie

inbireften ©teuern auf gewiffen ©ebieten ju oerme^ren, nie^

mals p oergeffen, ba^ es ein oeiliöngnifeooller geiler wäre,

bie jufünftige g^inanjgebalirung beS beutf(J^en Sieic^s p
grünben lebiglid^ auf inbireften ©teuern; nod^ oerl)ängni§s

ooHer aber, wenn man aufeerbem nod^ bic ganjc ^^inanj*

geba|rung ber einjelnen ©taaten unb gar ber Kommunen
baoon abhängig mad^te. 2öas wäre bic 3^olge? ©ie würben

in guten, glüdli(^en 3eiten Ueberfc^üffe • ^abcn unb würben

fie nun ausftreuen auf bie einjelnen ©taaten unb bie Kommunen.
©5 würben natürli^ mit ben oorlianbenen Ueberfct)üffen bic

ausgabeprojefte wie bie ^ilje aus ber erbe ^erausfommen, man
würbe SBo^lfa^rtsintereffen oerfolgen, bafe es eine wa^re g'reube

wörc, unb bas regelmäßige Subget würbe met)r unb mefir

anf(^wellen. 9^un fämen aber bie 3eiten ber S^ot^! SBie

bann? SBeun bann ©(^wanfungen eintreten in ben 3öllcn

unb inbireften ©teuern, wie wir fie jefet erleben, um 20

unb 30 3JiiQionen unb nod^ melir in einem 3o]^rc, wie bann?

SDann würben ©ic in biefen Seiten ber dbbe bod^ wieber

auf bie birefte, bie einjig juoerläffigc ©teuer greifen müffen,

unb bann würben ©ie in einer 3eit barauf greifen, in weld^et

bie Seoölferung oielleid^t nxä)t im ©tanbe, Sl^re gorberungen

JU erfüllen.

Steine Herren, x^ bel^aupte, wer einen fo großen ^tan
oerfolgt, wer bie gefammte ginanjwirt^fc^aft beS 9ieid^S, ber

einjelnen ©taaten unb ^^ommunen lebigtid^ auf bic inbireften

©teuern ftüfet, ber erf(^üttert bas ganje {^unbament unferer

j^inanjpolitif,

(fe^r ridjtig!)

unb es wäre ein fc^werer j^el)ler, wenn wir nad^ biefer

Stid^tung weiter gel)en mö(^ten, als es bie augenblidli^en

33ebürfniffc erforbern. 2lu(^ in biefer SSejie^ung ift unfere

2lufgabe: ©ebulb unb 3)2aßf)alten! 2Bir finb bereit, auf

bem Söege, ben ber §err Stbgeorbnete Sucius geftcrn

angebeutet l;at, bie ^ßerftänbigung ju fuc^en, unb
id) l)offc, wir werben fie axxä) finben. SDic

näd^flc Seit [teilt [trenge unb fc^were j^orberungcn

an unferen Patriotismus, aber, meine Herren, wir erroartcn

auc^ oon 3l)nen (red^ts) baß ©ie fid) ©elbftbefd^ränfung auf*

erlegen werben, baß ©ie nic^t antaften werben — oon ben

§erren oon ber 9?ei(^)§partei nehmen wir bos aud^ nid^t

an — biejenigen wi(^tigften Siebte, bic xmfere 33erfaffung

ber 33olfsoertretung garantirt, baß ©ie nid^t antaften wer?
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bcn bie ©tunblagett jener glorrci(i^cu unb uns jum SSol^t

iinb jum ^ebei^en gereid^cnben ©teueroetfaffung, roeld^e in

fd^roeren Seiten ber 9?ot^ von einem erleuchteten Könige unb

erleuchteten ©taatsmännern in ^reu^en gefc^affen rcorben ift.

(Seb^aftes 93raoo.)

?Ptöflbettt: SDer §err Slbgeorbnetc üon^arborff §at ba§

Sßort.

3Ibgeorbneter boit .^orborff: 9J?eine Herren, raenn

junäC^ft eine Keine 2IuSeinanberfefeung mit meinem §errn

23orrebner Ijaben mu§ über bie preu6i[(^en Srabitionen unb

über bie Statur bes bireften ©teuerfpftems, fo roitt \^ voü--

ftänbig anerfennen, ba§ er feinerfeits aud) einen fel^r bebeu=

tenben ©d^ritt be§ ©ntgegentommenS getl^on t)at in feiner

gegenroärtigen Haltung, gegenüber berjenigen Haltung, bie er

früher aEen unferen Stnträgen gegenüber feftge^alten l^at,

namentlich bejüglid^ ber 3)2Qtritutarbeitröge. 6r mar früher

im ©egenfafe ju bem §errn 2lbgeorbneten SRiquel bers

jenige , ber bie SD^atrifularbeiträge immer aU einen

ben)egU(^en %attot aufredet erhalten rcottte unb

ju feiner SRa^regel feine 3uftimmung geben

rooHte, roelc^e biefes 33ert)ältniB alterirte. Sd^ erfenne aHer«

bings an, baß er feinen früheren ©tanbpunft h^utc inforoeit

üerlaffen liat, unb id^ erfenne baö (Sntgegenfommen an, bas

er feinerfeits gejeigt f)at, ba§ er heute mit un§ barin über:

einftimmt, 3Kobififationen berfelben burch SSerme^rung ber

inbirelten ©teuern eintreten ju loffen. a)Zeine §err^n, idh

roill ihm biefen 2ßeg mahrUch nidht erff^roeren; mir haben

e§ fehr nöthig, gegenfeitig uns ju »erftänbigen, um bas

beutfche S^eidh in feinen finanziellen ©runblagen j^u fichern

unb uns ju oerbinben; aber idh glaube, bie ©^ilberung,

bie er uns oon ber (SntioicEelung beS preufeifchen bireften

©teucrftjftems gegeben liat, ift nidht fo jutreffenb, roic er

felbfi anjunehmen fdheint.

6r fagt unter anberem, fein £anb Ihabe minbere bireftc

©taatsfteuern, roie Greußen. 3a, ich f^^^Öß §errn 2lb:

georbneten 3ticEert: glaubt er »Ohl, ba§ ber Shöter, ben ein

ißann an ben ©taat bejahlt, weniger raetth ift, als berjenige,

ben er an bie Kommunen jahlt? unb nun frage ich: i)at er

jemals eine Berechnung aufgefteüt, wie oiel 3ufd;läge »on

unferen preufeifdhen bireften ©teuern erhoben raerben als 3u=

fdhläge für bie ^ommunalbefieuerung? ®ic muß man bo^ h^nj"'

redhnen, benn barin liegt bod; ber geroaltige Srucf, ber heute

auf ben Kommunen laftet ; unb biefen 2)rudf hei^ot'juniinbern,

haben mir feine anbere 3Jiöglid)feit, als bie SSerminberung

bes bireften ©tcuerquantums, 3dh gelie in ber SSegiehung in

meinen 2lnnahmen etroaS meiter als mein oerefirter j^reunb

Sucius, inbem idh bie Hoffnung h^ge, ba§ es uns gelingen

wirb, einen großen Sheil ber bireften ©teuern nu^bar ju

madhcn für bie Kommunen. 3dj mitt babei bem ©taat öoll=

ftänbig bas Stedht wahren, in Seiten ber 3ioth auf bie bireften

©teuern jurücfgreifen ju fönnen; benn menn ber §err S(bs

georbnete SiicEert ber SDJeinung ift, in Seiten ber 3^oth mürbe
man ni(§t barauf jurüdgreifen fönnen, ba mürben bie

Seute m(^t bejahlen fönnen, fo fage x^: roenn

bie Seute im 3ol)re 1820 iii ber Sage maren, birefte ©teuern

JU bejalilen, bann roerben fie es aü6) ju jeber Seit im
©tanbc fein. Senn eine trübere Seit merben mir in finan=

jieUer §infidht hoffentli(^ in SDeutf^lanb mä)t erleben, als

mie fte im Sa^re 1820 über unfer beutfdjes 93aterlanb Ijer;

eingebrochen mar. %ä) wxU auch barauf hinmeifen, baß mir

thatfädhlidh bas einjigc ^ulturlanb finb, menn \6) 3fiußlanb

einmal m6)t gu ben äulturlänbern rechne, roeldhes überhaupt

nodh birefte ©teuern in bem 93laße befi^t, wie es gegenroärtig

bei uns nod) ber gaE ift. ^ein einjiges ^ulturlanb hat bireftc

©teuern in bem 3Ra^t, rcie 5Deutfchlanb nodh ^e"te, im a3er=

hältniß gu ben inbireften.

(SSiberfpruch.)

SSer^anblungen beS beutfchen SietchStage.

— 3a, meine Herren, im aSerl)ältntß gu bcn inbireften

©teuern.

(Surufc linfs.)

— 3ch merbe miä) barüber mit bem §errn 2lbgeorbneten Sasfer

fehr gern nadhher barüber unterhalten
; idh glaube, im gegen=

märtigen 2lugenblicE fann er mir bodh nidht gumuthen, baß

idh feine Semerfungen beanttoorte. — 3dh will audh mit bem
§errn Slbgeorbneten ^Rid^xt fo roeit gehen, baß idh fage, baß
unter ben gcgcnro artigen finangicQcn ^erhältniffcn ein geroiffcr

®rab ber ©parfamfeit geboten ift ; aber idh mödjte babei midh

gleidh bagegcn oerroahren, als ob idh glaubte, baß eine über=

triebenc ©parfamfeit mohlthötig auf unfere roirthfd)aftlidhe

(Sntroicfelung im allgemeinen roirfen fönnte. ©in geroiffcr

®rab ber ©parfamfeit ift ja aßerbingS geboten, bas geht ja oon

felbft aus ber gebrüdten g'inanglage l;ert)or; aber roenn biefe

©parfamfeit übertrieben roirb, bann roerben roir roieber anbere

roirthfdhaftlidhe 3Jtißftänbc hcroorrufen, bie bod) auf bas ernftefic

ocrmieben roerben müffen, roenn roir g. §8. fo roeit gehen

rooHten, angefangene S3auten gu fifttren u. f. ro. — bas roirb

aber auä) ber §err 2lbgeorbnetc SticEert ni(^t roollen. 3ch

führe baö nur an, um gu geigen, baß man in ber ©parfam:
feit fd)lie§lidh boch auch feine ©renge fich flcdfen muß.

3n ber 9JJahl= unb ©(^lad)tfteuer ftehe xä) gu meiner

{^reube mit bem §erren 2lbgeorbneten liefert auf bcmfelben

©tanbpunft; x^ roürbe nod) Ijeute niemals meine §anb baju

bieten, bie 3JJahl= unb ©chla(|tfteuer in ben ©täbten roieber

einguführcn.

(§ört! hört! linfs.)

3dh roürbe niemals meine §anb bagu bieten, im Snnern
ber Station berartige SSerfehrserfdhroerungen roieber aufgu-

richten, bie roir, meine ich, gum©lüdE unb^eil ber?iation befeitigt

haben. SJadhbem man aber — idh glaube, barauf beuten bie

Surufe aus bemSentrum hin— aüerbings bie Erfahrung gemacht

l)at, baß ber 33ortheil, ben bie arbeitenben 33olfsflaffen üon
ber Aufhebung ber 'iilai)l- unb ©^la($tfteuer gehabt haben,

ein äußerft geringfügiger geroefen ift — benn audh bie Se^

re^nungen beS §errn ^rofeffor Saspepres in ©ießen gelhe«

nur barauf hin, nadhguroeifen, roie bie ©etrcibc: unb O^leifdh;

prcife fich gehaltet haben nach ber SCufhebung ber 3Jla^h unb
©chlaä)tfteuer, aber nicht bie S3rotpreife —

(a^uf linfs: §aben ©ie fie gelefen?)

— ja! — aber nxä)t bie Srotpreifc — unb je^t mag fidh

ber §err Ülbgeorbnetc Sticfcrt einmal crfunbigen, roic ftcf je^t

g. 33. in Breslau bie Brotpreifc fteßen im Bergleidh gu ben

Seiten ber 9JZahl= unb ©chladhtfteuer, bann glaube idh, wirb

er bie Uebergeugung geroinnen, baß für bie arbeitenben klaffen

unb bie SSrotfonfumenten in ber %^)at bie Selaftung ber 9Hahl=

unb ©(^lochtfteuer eine unmerflidhe roar. Um fo mehr habe idj

ein 9?edht, bie {Folgerung gu gieficn, baß, roenn

biefe Belaftung eine unmerflic^c für bic arbeitenben

klaffen roar, bie fie getragen haben, o^ne ben S)rucf berfelben

gu fpüren — um fo mehr ha^e x^ ein Siedht gu belhaupten,

baß, roenn roir biefe Saften an bie ©rengen liinoerlegen

bur(^ einen niebrigen ©etrcibegoH, nidht bie 3^ebc baoon fein

fann, baß bie geringe Belaftung oon 25 bis 30 ^f. eine

fühlbare fein roirb.

S)amit betrete idh eins oon ben jenigen oielcn Shcmaten, bic

ber §err 3[bgeorbnetc 9lidhter in feiner Siebe berührt Ihat.

3(^ bebcure, baß ich auf feine Siebe bei ber gegenroärtigen

©tatsberathung no^ nä^er eingugehen gegroungen bin, x<S) bin

es aber in ber Shat, benn roenn eine berartige Sieihc oon

Behauptungen roirthfd)aftlicher Slatur aufgefteüt roirb,

bie oon unferer ©eite unroiberfproi^en gelaffen roirb, fo

fann, roie roir bas erfahrungsmäßig roiffen, fehr leidht

baraus ber ©chluß gegogen roerben, roic er häufig

fdhon gegogen ift: ber Stbgeorbnete Stichler hat bas

offen im 3?eidhStag behauptet, niemanb Ihat roibcrfprodhen,

folglidh ift bic ©a(|c roalh^^. ®as ifl eine 2Irt ber Beroeis^
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fül^rung, bic toir fo geiüö^nt finb, ba^ toir uns auf alle

SSeife bagegen fd^ü^en rcetbcn. SBenii alfo ber §err 2lb;

georbnete 9iic^tcr ober irgenb ein anbetet ba§ roittf)|cE)aftli(^e

©ebiet betlitt, fo fann et oerf{(^ett fein, ba& et an mit ftetS

einen bereiten ©egnet finben roitb, bet in bet :öage ift, ben

§anbfd^u^ aufjunefimen.

3(§ loill bem §ettn 3lbgeoibneten SRic^tet m6)t auf bem
SBege folgen, ben et betteten I;at, um ju jeigen, ba§ bie

Stellung bet g^ortf^^rittspartei ben SRatrifutarbeiträgen, ben

fonftitutioneHen ©atantien in bet g^rage bet biteften unb in=

biteften Sefteuetung gegenübet biefelbe fei, toie fic befannt;

lid^ feit Salären geroefen ift. Söit fennen biefe ja, meine

§etren! ®t roiib es abet cntfc^ulbigen, menn i6) auf biefe

feine ^Scttadjtungen fein fo großes ®en)icE)t lege unb m\<S)

nic^t oetanla§t fül;le, auf biefelben näfier einjugel^en,

ba iä) annelime, ba| er mit biefer feiner 2lnfid)t — unb bie

legten SBo^Ien Iiaben es beftätigt — boc^ bet beutf(^en

Station gegenübet in bet 3)iinberljeit ift. S)ie beutfd^e

3Jation miß bie 3JJatrifuIarbeiträge im großen ganjen be-

feitigt tiaben, fie roitt bie biteften ©teuetn entlaftet l^aben

but(| 5Betmef)tung bet inbireften Steuern, unb fie ift bamit

einoerfianben, bie ?^rage ber fonftitutioneHen ©arantie fo

gelöft 5U feigen, rcie fie im pteufeifc^en Sanbtag jefet gum
©egen bes Sanbes, roie ic^ meine, gelöft ift. Sn bet 33es

gieJ)ung l^at au^ ber §err 2lbgeorbnete »on 33enba einen

©tanbpunft eingenommen, ber bem meinigen, raie i6) annef)me,

fe^r nal^e fte|t.

3(| gei)e aber auf einen ©afe bes §errn Slbgeotbneten

9ii(^tet ein, in bem feine Stusfü^tungenaUeibingSfufminiten;

et fagte: „um fo unmögli(|et ift es, eine 3Jlet)tbeIoftung bet

3flation hnx6) inbitefte Steuern Ijerbei^ufütiren, roenn ©ie bie

Station erft ärmer maiä^en burd^ ©ingefien auf bas ^6)n^=

joIIf^Rem." benfe, fo ift ungefähr feine Steu^erung ge=

mefen, fo raenigftens erf(J^ien fie mit na^^ ben 33eri(^ten, bie

ic^ aus benSeitungen fieute morgen erfel;en l;abe, unb fo ift

fie in meiner Erinnerung. 3a, meine Herren, es gefiört hoi)

voixtix^ eine einigermaßen ftarfe giftion baju, anjune'^men,

ba§ bie 14 3a^re, bie mir ^^rei^anbel getrieben ^aben, je^t

bei uns normale 3uftänbe ^intertaffen ^aben! SDas roitb

bo^ auä) ber §err Stbgeorbnete ?Üd}ter unmt)gU(^ bel^aupten.

3d) erfenne roüftänbig an, baB aüe biefe fragen in iljret

23er^anblung namentti^ jum ©tat me^r ober weniger ben

ß^arafter einer afabemif(^en ^ßorlefung annel;men müffen, fo

roeit fie fi^ nid^t an ganj beftimmte fonfrete 5ßorIagen an=

fnüpfen. ^as ift l^ier n\ä)t ber gatt; \6) bebaurc aber, beffen

ungea(^tet auf berartige 2lusfül;rungen antworten ju müffen,

bamit eben nii^t bas eintritt, mas \ä) oor^in angebeutet fiabe,

bafe bas Sanb fagt: barauf ift n\6)i^ erroibert rcorben, folg;

lic^ muß es ri^tig fein!

"^6) meine, borüber fann bo(ä^ faum ein 3meifel ob;

malten, baß unfete n)itt^f(^aftli(|en^uftänbe l^eute nid^t not;

male finb. 3<^) miß baraus no^ ni6)t einmal bebujiren unb

fagen, baß ber ^^rei^anbel ^leutc ganj allein bie ©(^ulb an

biefem 3uftanb trägt, aber \6) glaube, bas eine mirb mir

ber §err 2lbgeorbnete Sftid^ter boi^ ni^t beftreiten fönnen —
unb bamit erroibere iä) au^ guglete^ bem 2lbgeorbneten

Siidert, ber au(^ feinerfeits auf ^xanlm^j) eEemplifijitt l^at:

menn irgenb ein Sanb fic^ in f(ä)roeret finansiellet Sebtäng=

niß befanb, fo mat es ^^tanfreit^ nac^ bem Stiege, unb beffen

ungea(JE)tet ^at biefes Sanb, welches ein fo ftaifes ©c^ufejoü;

f^ftem befi^t, roie itgenb ein Sanb bet SBelt, ein

©^u^joUftjftem, meld^es in fielen Sraeigen foft einen

pro^ibitiüen ß^atafter annimmt, — biefes Sanb l^at

eine 33etmef)tung feines inbiteften ©teuetbubgets

naä) bem Stiege bis ju bet §öl)e etttagen fönnen, roie bet

§ett aibgeoibnete yiidett es uns eben rorgefü^rt l;at, lebiglid^

aus bem 3mange, aus ber 9^otf), um bie foloffale Saft ttagen

ju fönnen, bie ii)m feine |o^e ^tiegsoerfc^ulbung auferlegte.

3'lun, meine Herren, menn aber bas ber 'Qü\1 ift, roenn

bas fombinire, baß man einmal m6)t fagen fann; bie

14 Saläre ^^reifianbel ^laben uns in eine fel^r günftige roirtl^s

f(^iaftlid^e ©ituation üerfefet, raenn man jroeitens auf g^ranf;

reic^ 33ejug nimmt unb bod) anerfennen muß, baß es trofe

]^ol;er ©(j^ufejöKe in ber Soge geroefen ifi, eine metfioütbig

i)oi)i inbirette SSefteuetung ju ttagen, bann, meine fetten,

meine iä) ho^, ^at ber §crr 2lbgeorbnete 3lic^ter mit ber

Setjauptung fc^roerlid) 9led)t, baß bie beutfc^e Station um fo

weniger im ©taube fein mürbe, baS inbirefte ©teuerftiftem

gu tragen, je mel)r fie in bas ©(^lufejoüftiftem fid) einließe;

xä) meine, e^et bas umgefel)rte wirb ju folgern fein.

3Keine §erren, es ift ja mieberliolt bei ber S3etra(^tung

imferer gegenwärtigen witt^fi^aftlidien 3uftänbe baiauf l^in;

gewiefen wotben, baß bie ^tifis t>o6) in bet ganzen SSelt

l)ettfd)e, unb namentli;^ au^ in bem Sanbe, welches bic

©d)u|äö[(e üoßauf ausptobitt Ijabe, nämlic^i in ben ametifa=

nifdien ©taaten. S^un, meine fetten, i(^ l^abc es bis jefet

oetmieben, einjuge^en auf biefe fpejieÄ ametitanif(J^e ?^tage,

weil fie in bet 2l)at einet etwas weiteten Sluseinanbetfefeung

bebarf. D'Zat^bem aber wieberl)olt auf bie amerifanifdien 3u=

ftänbe l)ingewiefen \% um ju jeigen, baß gerabe bie ©d)ufe=

göHe an biefer Grifts ©d)ulb feien, bie über Slmerifa

|ereingebrod)en ift, u..b baß bie ©(^lufegölle bort

nic^t baju gebient hätten, bas Sanb »or ber Grifts

gu bewaljren, l)alte ic^ micü) üerpflid^tet, fo oiel überSCmerifa

gu fagen, als tc^ felbft na^ einem giemlic^ einge^enben ©tu;

bium bet bottigen SSetfiältniffe weiß. S<5^ bin gu biefem ein;

ge^enben ©tubium befät)igt wotben babutd), baß mit meine

ametifanifdien g^teunbe feit 3al)ten alles an Stofi^üten, bie

bas wittf)f(|aftli(J^e ©ebiet übet^oupt betteffen, gufenben, alle

3eitungen, aÜe wiffenfdiaftlid^en 2Berfe, unb gwat nid)t aEein,

bie einfeitig bas ©d)ufejollfpftem, fonoern and) bas ©egent^eit

betteffen. Unb ba muß xä) beäügli(^ bet amerifanif($en ^rifis

fagen, was jebet, bet mit ben ametifanifdlien SSerl^ältniffen

Dertraut ift, bies beftätigen wirb, baß bie iltifis bott nut fe^t

t|eilweife aus benfelben Slnläffen l)en)otge|t wie bei uns.

3a, meine fetten, raf(^er (Sifenbalmbau, Ueberfpefulation

in ®ifenwerfen, in g^olge beffen Selaftung bes ©elbmarftes mit

einer unjä^lbaren 9Kaffe Don wert^lofen lettres-au-porteur, —
alles bas l)at in Slmerifa a\i6) ftattgefunben ; infofern ftimmen bie

Urfa(^en ber^rifen überein. Slber »ergeffen ©ie ni(^t, in ml6)tx

Sage 2lmerita fi<^^ nad; bem ©egeffionsfriege befanb; xiaä)

bem ©egeffionsftiege eine foloffale ^riegsfiJ^ulb, bie ^robuf;

tionsbebingungen ber §älfte bes Sanbes üoüfommen auf beti

5?opf gefteüt bur(| bie 2lbf(Raffung ber ©ftaoerei, — unb nun

»ergeffen ©ie mä)t, baß Slmerifa ben entgegengefefeten SBeg

in ber aSe^anblung biefer wirtl)fc^aftli(^l)en 5^rifiS in einem

^unft ging wie granfreic^ ; es al;mte g^ranfreid) burd^aus nac^

in feinem 3ollft)ftem, in feiner §anbelspolitif, — es ging

genau ben entgegengefefeten 2Beg in bet 3Jlüng; unb 2Bä^;

rungspolitit, es ging genau ben entgegengefefeten 2Beg in fei;

ner 3ilüngpolitif, inbem es, nxä)t wie ^xanhixä), baS auc^

eine große 3al)l ungebecEter Jioten nad) bem Kriege laufen

l^atte, lebiglic^ für biefe Stoten S3aarbedung fud^e, fonbern

inbem man in SImerifa bie maffen^aften 9?oten ol;ne

weiteres eingog, baburd^ bie Umtaufsmaffen gewaltig

befc^ränfte, inbem man in bie ©olbwälirung of)ne

jebe 23orbereitung l^ineintrat unb fi(| baburd^

gegwungen fa^, bie ©ilberwäfirung lebiglic^ aus SRot^ gum

2§eil wieber angune^men. SDiefe 2Bäl)rungsfrifis — barin

ftimmen alle überein, bie bie ametifanifd^en 33erpltniffe

fennen, unb jeber, ber fi(^ um biefelben fümmern will, wirb

baffelbe Utt|eil bilben, et mag einet Partei angel;ören,

meldtet et will — biefe Söäl^tungäErifiS Ijat in 2lmerifa gu

ben bortigcn 3uftänben eben fo oiel beigetragen, wie t)ieQeidE)t

bie Uebetptobuftion, bie butc^ ben tafc^en ®ifenba^nbau l^cr*

oorgerufen würbe.

3Jteine Herren, von biefer SBä^tungsftifis witb bei unä

bis je^t nic^t bie 9iebe fein fönnen, weil wit bod^ immer

mit einet gewiffen aSotbeteitung in bie ©olbwä^tung einge*

tteten finb, unb an^ f)eute nod^ nid^t fo weit gegangen fmb,
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um nid^t no^ eine 9J?Qffe üon ©it6er aU ^DecEung in ben

Vellern her Sanfeu liegen ju l^aben, bie fie je^t nocfi be=

raal^ren.

3cf; bitte um ©ntfd^ulbigung, roenn i^ auf biefe g^rage

ettoas weiter eingegangen bin; id; fjaht es aber für not|=

roenbig erad^tet, einmol biefes ^itb 3u äerreifeen, toetd^eö fid)

in Bieter köpfen befinbet, als ob bie amerifanifi^e ^Irifis auf

benfelben Urfadien beruljte, rcie bie unfrige; fie beruht grö§=

tent^eils auf DoUftäubig entgcgengefe^ten Ux\a6)cn.

S5e}ügli(^ ber ©infiil^rung ber ©ilberrcäfirung in 2Imerifa

roar ber §err Stbgeorbnetc 33amberger bantalä fo gütig, ju fagen,

bie ©ilbern)ä|rung raäre bort nur cingefül^rt, rceil ber ameri=

fanifdie 5?ongre§ ober ber Senat, beffen 3n)eibrittetmajorität

befanntlid) ju ben betreffenben aJiaferegeln erforberliii^ roar,

ben einftüffen ber ©ilberminenbefi^cr unterlegen I)otte, —
eine fe^r jarte 2Inbeutung, für bie bie Stmerifaner i^m

geroife fe(;r banfbar fein roeiDen. S^atfäd^UcJ^ lagen bie

25erf)ättniite anbers. SDie SImerifaner waren nid)t

in ber Sage, i^r Serfprec^en erfüllen ju fönnen,

raeld^es fie gentad^t Ijatten, bie Saaräat)Iung im Safjre

1880 Toieber aufzunehmen, roenn fie nic^t jur ©ilberraä^rung

jurüdtel^rten. ©o lagen bie SSer^ältniffe. D^id^t etwa, weil

bie einige 5Kittionen SoIIar ©ilber geprägt rourben, fonbern

roeil ber SBuQion fortan als SSaarbedung für bie ?Joten galt,

l^alf biefer ©d^ritt, unb best;alb ift aud^ je^t bie amerilanifd^e

Grifts, feit bort bie partieCe ©ilberraäljrung eingefüfirt ift,

in feljr fd^neHem 2ßei(^en begriffen, ©ie t)aben mid) oft mit

meinen ^ropl)ejei!^ungen rerlac^t, al§ ic£) Sinnen cor 5 ober

6 Safiren gefagt l;abe, bie mirt^fd^aftticfien 3uftänbe, bie mir

1)eute haben, würben eintreten
; felbft ber §err SJJinifter ßamp=

Raufen, ber toirllid^ ein guter 33eurtt)eiter finanzieller unb

n)irtl)f(|aftlidher 3ufiänbe mar, li^elt bamals unfere ^rifis

für fi^nell oorübergeljenb, er hat mieberholt gefagt: mir haben

bas f(|limmfte überwunben, mir werben balb wieber in beffere

SSerhältniffe fommen. 9Zun, meine §erren, baS ermuthigt

mid^, 3h"^n oud^ l)t\iti eine ^^rophejeihung auSjufpred^en,

bas ift bie, bai bie amerifanifdje ^rifis heute übers Sahr
üoHfiänbig befeitigt fein wirb, währenb unfere Stifts noch

uid^t befeitigt fein wirb, wenn wir unä nid)t entfdhlieBen,

ju einem anberen 3olI; unb §anbelsfi)ftem überzugehen.

9?un mu§ id) midh no(| mit bem §errn Slbgeorbneten

Siidhter auseinanberfefeen über bie 33erechnung, bie er uns

über ©etreibesölle gemadht ^at. 3d) fann leiber bie 3ahl

auch öus ben 3eitungeu uicht ganz genau fontroliren unb

habe ihn felbft nidtit fo genau Derftanbeu. 2ßenn idh mid;

recht erinnere, war feine Sebuftion ungefähr folgenbe.

©r fagte: wenn wir 70 SO^iüionen ^arf aus ben allgemeinen

(Singangsabgaben erheben, ju benen bie ©etreibezöHe im ©tat

5 SJ^iüionen Wiüxt betragen, werben, fo werben biefe lOTliU
lionen 3Karf eine fotd)e 33ertheuerung ber gefammten Slrbeit

in Seutfchlanb h^roorrufcn, ba& baburc^ eine 'jDiehrbelaftung

üon 700 SJZillionen 3JJarf he^corgerufen werben wirb. 3^un,

meine §erren, alle SSewcife in ber S^attonalöfonomie finb

fehr fd)wierig auf bas rein mathematifi^e ©ebiet gu bringen.

2)ie 9Zationalöfonomic ift feine ejafte Sßiffenf^aft, leine

SJlathematü, fie ift weit mehr eine ^unft, eine ?ßolitif. 3lber

felbft wenn ©ic biefe 2lrt ber mathematifd)en Berechnung

afzeptiren woKten, fönnen ©ie, meine ich, niemals zu fod^er

©d^lu§folgerung gelangen, weld^es ©i;ftem man aud) immer
afzeptiren miige. ©r mag mir alfo geftatten, einmal auf bie

©etreibezöQe zurüdzugehen. 2llfo idh nehme an, es wirb ein

©a^ oon 25 ober 50 Pfennigen pro 3entner auf baS ©e=
treibe gelegt, weldhes bei uns eingeht, fo folgert er offenbar:

bas ganze ©etreibe ift nun im greife um 50 Pfennige
erhöht.

(©ehr richtig! linfs.)

SDas ift bur($aus falfch, §err 3!i(^ter. 2BaS ift l)UxUi

falfdh ? S^ehmen ©ie boch an, baB neun 3ehntel bes ©etreibes

unter benfelben ^robuftionSüerhältniffen bleiben, in benen fie

bisher geblieben finb, unb ein einziges Sehntet tritt h^nj";
biefes eine3ehntel wirb alfo, wie§err 9tidjter bas wiH, um
50 Pfennige oerlheuert werben, aber ber gefammte ^reis

bes ©etreibes fann bod^ nicht um 50 Pfennige »ertheuert

werben, fonbern hö(§ftens um ein 3ehntel oon 50 Pfennigen.

S^as ift, glaube idh, eine SHedhnung, bie fo ri(^tig ift, ba^ fie

faum anfedjtbar ift. §err Seichter mag mir bas nidht übel«

nehmen, aber eS gibt auf wirthfchaftlichem ©ebiet eine

Autorität, einen zuoerläffigen 3^e(^ner, ben Sticcarbo, unb
ber fagt, ein 3oll auf 3iohprobuftc müffe bazu
beitragen, ni(^t allein bie Stohprobufte, fonbern
alle ©egenftänbe, bie aus Slohprobuf ten f^ev
geftellt werben, ju oertheuern; aber nx6)t entfernt
im 33erhältni§ z» i'er 3luflage. 2öenn 9iiccarbo bas

fagt, fo muB mir bod) ber §err 9fJid)ter erlauben, bemfelben

etwas mehr z» glauben als ihm unb folglidh bie Seredhnung

für falfdh zn h'iWen, ba§ ©ctreibezööe »on 50 Pfennigen un=

mittelbar eine 3Sertheurung aller Sebensbebürfniffe um
50 Pfennige heroorrufen müffen.

3)^eine Herren, nun hat ber §err 3tidhter eine 2Benbung

gebraudht, bie mir ja fehr wohl befannt ift, unb auf bie i^
ooHflänbig »orbereitet war. ©r fagt nämli(| : wenn ber ^reis

bes ©etreibes wirflidh nid}t uertheuert wirb, fo fann ber 3oll

bem Sanbmirth nid;ts nü^en.

(3uruf.)

— 3a mohl, bas hält ber §err 3lbgeorbnete 2Bitte (Sloflodf)

audh für ganz f(§lagenb ! 9?ein, es ift bas nid)t ber %aU. §ierr

SBittc wirb fiel) felbft überzeugen, ba§ er Unredht hat, biefe

3lusführungen für ridjtig z» halten, ©rftens wirb er eins

räumen müffen, baB bie ©infommniffe aus ben ©etreibezöElen,

mögen fie hodh ober niebrig fein, jur ©ntlafiung ber bireften

©leuern ücrwanbt werben.

(©ehr richtig! rechts. — ©ho! linfs.)

— @ut, bas erfennen ©ie nodh nidht on. Stber zmeitens

werben ©ie einräumen müffen, ba§ ber Sanbwirth immer
einen gewiffen S3orfprung auf bem inneren 3Jtarft befommt,

unb bas ift au^erorbentlich widhtig zn einer 3eit, wo ben

fleinen 2Birthen an ber ©renze häufig 15 bis 20 ©ilber;

grofdhen unter ?ioliz geboten werben, weil bie SDlühlenbeft^er

fich f(§on mit auslänbif(^em ©etreibe oerforgt haben, drittens

— bas wirb mir §err 2ötttc au^ zugeben müffen— ift biefer

fleine 3oft eine fefr wirffame SBaffe gegen ^Differentialtarife,

©ine Soore ©etreibe üon ber ruffifchen ©renze bis 33crtin

befommt etwa 100 9JfarE 9?efaftie, biefer fleine 3oIl wirb

etwa nur 50 aJJarf auf fie betragen, aber gleidhwohl »er?

hinbern, ba^ mit bem ^Differentialtarif berjenige aJJifebraudh

getrieben wirb, ba^ auslänbif^es ©etreibe überhaupt zu billis

gerent greife gefahren werben fann.

SBeiter meine §erren, wenn es fich barum hanbelt,

§anbelSüerträgc abzufdl)lie§en — idh flehe auf bem 93oben

ber §anbelsoerträge im ©egenfa^e zu anberen g^reunben von

mir, i^ wünfd^e ^anbelSocrträge — , fo werben ©ie zugeben

müffen, ba§ in Sejug auf £)efterreich unb 9?ufelanb biefer

©etreibezoQ es ift, womit wir ben beiben Säubern wirftidh

wehe thun fönnen. 2Benn ©ie bas ©ebahren ber ruffifchen

^^reffe, wenn ©ie bie S^eroofität, mit weldher fie bie g^rage

ber ©ctreibezölle bei uns befprid)t, oerfolgen, werben ©ic
zugeben, bafe wir im ©etreibezoCt ein fehr wichtiges ^ompen=
fationsobjeft haben. SBergeffen wir bo(^ au^ nid}t, baB feit 21bam

©mith bie ©runblage ber 9Jationalöfonomie zuerft wiffenfd^aftlidh zu

geftalten t)crfudht ift, fcitbem in ber ganzen 2Belt eine gcs

waltige Umwälzimg in ben SSerfehrsmitteln Dor gegangen

ift. Slbam ©mith konnte fagen: „9^ohprobuf!e fönnen nidht

mit 3ötlen belegt werben, oiel weniger als anbere ^robuftc,

weil fie burd) bie ©dhwierigteit ihres Transportes fchon an

unb für fid) foldhen ©(^ufe für bie inlänbifdhe ^probuttion

barbieten, ba§ es uid^t nöthig ift, ihi; nod; mehr ©d;u^ z«

geben." ©r führt bas ausbrüdlid^ an, wenn er tjon ben

3ö*
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en9lif(^eit g^armern unb ©utsbefi^ern fpri(i)t unb fagt, fie

l^älten feine SSeranloffung, auf ©etreibejöHe ju bringen ober

auf 33iel;jöIIe; er fagt: ba§ [inb SDinge, bie fo f^^ioer m6)
(Snglanb ju tranSportiren finb, bafe n)ir für biefe SDingc ab=

folut feinen 3olI brau(äE)en. 3JJeinc §erren, baö fiat fid^ ge=

änbert feit ©rfinbung ber ®ifenbal;nen unb SDampfft^iiffe.

§eute ift ber Sranöport ber 9io^probufte fo leicf)t, mu ber

anberer ^robutte. Sllfo biefer ©runb, ber früJier raiffen«

f($aftli(^ genannt werben fonnte, fann l^eute m6)t mef)r in

Setrad^t fommen.

3Keine §erren, man foH bod) überfiaupt nidit fo t^un,

alö ob biefe g^rage Toiffenfd^aftlic^ abgetljan rcärc. 5Die

Herren, bie ba§ fagen, fteiien auf einem alten ©tanbpunfte,

fie finb ni^t fortgefc^ritten mit ber S^ationalöEonomie alä

2Biffenf(^aft, rciffen ni(JE)ts baüon, ba§ l^eute in ®nglanb eine

gemaltige Seroegung in ber S^ationalöfonomie aU 9Biffen=

]^a\t fetbft ejiftirt, mdä)e aEe früheren ©xjfteme von

SRännern roie 3J?c. ßulloc^, S'ticarbo, 3o^n ©tuart W\i unb

anberen auf ba§ l^eftigfte angreift unb an Popularität ftetig

im SBai^fen ift. 3Keine Herren, roir I)aben in SDeutf(^lanb

ein Äcmpenbium, ba§ ben meiften Herren, bie fid) um
SRationaföfonomie befümmert ^aben, befnnnt ift, ba§ ift ba§

SRaufd^e. 3(S lege auf ba§ $Haufd)e ISompenbium an fi(i^

fein gro^eä ©en)i(^t,

(«Rufe: boc^!)

id) glaube mä^t, ba§ eä befonbers originett iji, i^^ glaube

md)t, ba^ es felir geiftrei(^ gef(^rieben ift, aber eö ift fidler

eine fefir gute Kompilation üerf(J^iebener 3Jleinungen. 3Jieine

§erren, ©ie fönnen nod) im 3^au finben, ^ baB, wenn in

einem ©taate Sanbrairt^e bur(^ Kommunal^ ober ©taat§=

fteuern anberen ©taaten gegenüber me^r gebrüdt mürben, fie

»oHen Slnfpru(^ auf ©d^u^ ber ^robuttion l;aben. roei^

ni(^t, ob e§ in ber neueften 2lu§gabe no^ fteljt, bie von

ben Herren 2Bagner unb ©raffe lierauägegeben ift; in ber

älteren Slusgabe, bie ic^ gebrau(^e, fte^t e§ noc^.

SSeiter, meine Herren, ber S^ame Seo mirb bei S^nen

felir üert)el)mt fein, aber Seo, ber befannte §i|iorifer, ^at

meiner 3Keinung na^ mit »ollem 9?ed^t barauf liingerciefen

unb beljauptet, ba§ eine 3Jation, bie aufl^ört, if)r eigenes (Se-

treibe ju bauen unb il^r eigenes ©ifen gu probujiren, auf bem
bireften 2Bege ju i^rem Untergange märe.

(3?uf: @nglanb!)

SBeiter, meine §erren, roie fe^r anbere rul^ige ^orfiJ^er

biefe g^rage roiffenfd^aftliti^er SDiäfuffion für roert§ l)alten, ba§,

meine Herren, mögen ©ic fe^en aus einem gorfd^er, ben ©ie

aU folgen anerfennen roetben, aus S^ofc^er. 9^of(|er fagt:

„2Benn fetbft 2lbam ©mitl) oon ber Siegel ber §anbelöfrei^eit

infofern eine Slusnal^me jugeftet;t, als bie politifc^e ©i(J^er*

l^eit bes SSolfes fie forbert, lä§t n\ä)t üerfennen, ba§ ein

ausreicJ^enber Kornbau ju ben roefentti(|en Sebingungen ber

©taatenfidierl^eit gef)ört;" — unb vorder: „Tlxx fd^einen ©e*

treibejöEe gum 2Bol)lftanb bes mittleren Sauernftanbä beitragen

JU fönnen/' — 3JJeine §erren, fülire S^nen ba§ nur an, um
©ie ju bitten, bafe ©ie bie ^rage nic^t fo be^anbeln rootten,

als ob ftc überhaupt rolffenfd^aftlid^ eine abgetfiane roäre; bas

ift fie n\ä)t, unb ©ie fc^aben fi(^, meine Herren, mit Sfirer

SDebuttion nur felbfi, roenn ©ie immer oon fol^em ©tanb:

punfte ausgeben.

SJieine Herren, eö finb ja »ielfa^ oon ber ©egenfeite,

oon bem §errn ^bgeorbneten Siiditer unb aui^i oon bem
§errn Slbgeorbneten S)el5rü(f, 3iffern genannt roorben, um
JU jeigen, ba§ es mit unferem S^Jotfiftanbe m^t fo fc^limm

fein muffe, unb ba^ bie 2Bol)lfat)rt unferer Station in regel*

mäßigem ©teigen begriffen fei. g^ül^len benn bie Herren

nid^t, auf roelci^ gefä^rlid^en Soben gerabe fie oon i^rem

©tanbpunft aus mit ifiren 3iffen treten? füllen fie ni(|t,

ba)3, roenn fie mit Siffern fommen, fie au^ anerfennen

mü^en bie 3iffetn ber bauernben oierje^njä^rigen §anbels=

unterbilauj für SDeutfc^lanb? S)as ifi eine ganj abfolut

logifd;e ^^olgerung. SBoHen ©ie bie 3iffern als mafegebenb

gelten laffen, um eine 6rfd)einung beS Sffiol)lftanbeS ju rei^t*

fertigen, bann l;abe \^ bas ooHe 9ted^t — l)abe es bis

jefet no(5 ni(^t get^an — auf bie bauernbe ungünftige §anbels=

bilanj SDeutf(^)lanbs ju oerroeifen.

3}ieine Herren, x6) getje nid)t me^r baoon aus, unb es fott

mir mä)t oorgeroorfen werben, ba§ x^ auf bem SBoben bes

reinen SKerfantilfpftems ftelie unb eine §anbelsunterbilanj

als etroas an unb für fi(^ gefälirlic^es erai^te. Slein, meine

§erren, ^anbelsunterbilanjen fönnen in ber S^at entftel;en

burd) bic oermel^rte Kauffraft einer 9^otion. 3JJeine §erren,

baS roerben ©ie mir aber jugeben müffen, ba§ bauernbe

^anbelsunterbilanjen, roie fie ©eutfc^lanb je|t erlebt ^at,

no6) in jebem Sanbe unb in jebem ©taate ju benjlenigen

©rfd^einungen geführt Ijaben, roie roir fie bei uns jefet er;

leben, rcäl)renb umgefe|rt eine bauerliafte Ueberbitanj, roie fie

?^ranfrei(J^ l^at, immer noä) ben 3Bo^lftanb bes Sanbes fiat

begrünben lielfen, bas fid) ttirer erfreuen fonnte.

3Keine §erren, auf bie politifd^en SluSfü^rungen bes

§errn Stbgeorbneten Stid^ter mö(^te id) nx^t fel^r roeit ein=

gel)en, jumal i^n ber §err ^räfibent bas le^tc 3J?al bei

biefen 2lusfüf)rungen jur ©a(i^e oerroies. 2Bir fennen ja

feine 2lrt, bei jeber ©elegenljeit ben gürften Sismard ber 2luto=

fratie ju bef(^ulbigen, ober ber ©uc^t, bie parlamentarif(^e i^rei=

l)eit Unterbrüden ju rooffen 2c. Sc^ glaube, im großen unb ganjen

roirb bas beutf(3^e 33olf aus aüen biefen 2lusfü§rungen gegen=

über bem g'ürften 33ismard, auf bie ju antroorten er nid^t

mel)r ber ^ü^e roert^ ju l^ialten fd)eint, boc^ ber 3Jlelnung

fein, baB ber aJJann, ber bur(^ bie 33erfoffung bes beutfdien

SRei^s unb burd; ljunbert anbere SDinge feinen feften ®nt'

fc^lu§ gejeigt l;at, bem beutfdien 33olf bie parlamentarifdE)e

j^reif)eit gu erhalten, unb biefen @ntfd)luB nod^ befunbet l^ot

bei einem ber legten SSorgänge im Slbgeorbnetenl^aufe, — id^

glaube, es roirb nid^t meinen, ba§ biefer 9Rann nun plö^lid^

bie ©runblagen öQeS beffen oernid^ten roiß, roas er feit 1866

in ©eutfd^lanb gefc^affen |at. glaube roirftid^ nid^t, ba§

ber Kölker ooßer Pfeile, bie ber §err SCbgeorbnete ^Rxä^Ut

immer auf ben §errn 9iei(|sfanjler ab}ufd)ie§en für gut

finbet, eine gro§e SSebeutung l^at.

9Benn er feinerfeils gemeint l^at, unb roenn er bas bem
^errn 3teid^sfanjler fo oft pm 33orrourf gemad^t l^at, ba§ er

bie anberen §erren, bie mit il^m jufammen arbeiten, alfo

feine KoEegen, fo fd)led^t bel^anble, — meine Herren, roenn x6)

mir ben §errn 3lbgeorbneten dixä)kx als Sieid^sfansler benfe,

id^ roeife nid^t, ob er es mit feinen Kollegen feljr oiel beffer

ma(|en roürbe.

(®roBe §citerteit.)

glaube nid§t.

3Reine Herren, laffen ©ie mxä) meine 33emertungen jum
©tat noö) mit einer Semerfung fdf)lie§en, auf bie xd) burd^

bie Slusfü^rungen bes §errn Slegierungsfommiffars für bie

inbireften ©teuern fomme. Sd^ ^alte bafür, ba§ roir bem

§errn ©el^eimrat^ §uber gu befonberem 5Danfe oerpptid^tet finb,

bafe er einmal offen flar bargelegt tjat, roas es mit bem ®e=

fcl)rei roegen ber (Sgportprämie beim Stübenjuder unb Sörannt^

roein auf fid^ f^at Scd roiß übrigens bemerfen, bo& meines

©rinnerns ber §err Slbgeorbnete Vix^Ut nur oon einer

@£portprämie beim Slübenjuder gefpro(|en l^at, unb eine

portprämie beim 33ranntroein nid^t behauptet, fonbern nur bic

SRögtid^feit berfelben angebeutet |at. Se^t roiffen roir genau,

baB oon einer (Sjportprämie roeber beim S^übengudcr nod^

beim 93ranntroein bie 9tebe ifl, unb ba§ alfo aÖe ©teuere

reformen, bic fid^ l^ierauf ftü|en, beffer bei ©eite gelaffen

roerben.

3Reine §erren, roir fielen meiner aJleinung nad^ in ber

Sl;at oor fe|r ereignifereid^en 3eiten. SBir roerben uns ju

entfd^eiben l^aben nxö)t attein über roirtl)fd^aftlic^e, Jon:

bem mä) über finanjiettc 9ieformen im beutfdien 3leid^e.
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3<ä& lege ben rcirtljfdjafllici^cn 9leformen mä) meiner gonjen

Sttd^lung ein fe^r »iel ^öfiereä ®eraid)t bei, roie ben finan=

jießen 9ieformen, ben roirtlifiä^aftlid^en Steformen um beä=

toiHen, roeil fie meiner 3JJeinung mä) bie ©runbtage bilben

ber ^ßolilif bes beulf(3^en 9ieid;ä unb bas gunbament bouernber

3ufammenge{)örigfeit.

SBejügti^ ber finansiellen Sieformcn glaube \S) mä) ben

Slusfül^rungen, meldte tüir von ben Ibgeorbneten von 33enba

unb Sticfert gel;ört I;aben, ba§ fi(^ bie fünfte leidster finben

loffen werben, in bcncn mir un§ einigen. 3(3^ unterfc^ä^e

bie 2Bi(S^tig!eit biefer 5teformeu auä) niiä)t, \6) unterfc^ä^e fie

ni(|t in politif($er Sejie^ung, benn es tft unjere $fli(|t, bem
3uftanbe ein ©nbe ju modien, ber jefet in ben j^inonjen ber

^leinRoQten burc^ bie SJJatrihilarbeiträge jum ^Jad^t^eil ber

^teinfiaaten lieroorgerufen roorben ip. 3(| unterf^ä^e bies

feinesioeflS; um fo mel^r freut e§ micf), Quä ben Sieben ber

Herren von 33enba unb SRidEert bie Ueberjeugung f(^)öpfen ju

fönnen, ba§ über biefe j^ragen bie Einigung eine t)erljältnii=

mä^ig leidite fein wirb.

(Sraoo!)

aSijcpräfibent 3^reiJ;err S^^enf toon Stouffeuberg : Sßä
SBort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. Dornberger.

Slbgeorbneter Dr. JBantberger: Tlzine §erren, ber^err
2lbgeorbnete üon ^arborff ^at jum 9)JitteIpun!te feiner 2lu§ein;

anberfe^jungen, lüie er von t)ornI)erein zugegeben l^ot, feinen

roirll^f(5^Qftli($en SCntagoniSmuö gemadf)t gegen bie Sleu^e-

rungen, bie geftern »on biefer ©cite beä §aufe§ gefallen finb,

foroie bei früfieren ©elegenf)eiten. 6§ barf alfo von feiner

©eite bes §aufes fid^ jemanb me^r beftagen, roemi in ber

gorlfüJirung ber SDebatte über ben ©tat aucf) bie roirt^fd^aft^

lid^en Strogen be^anbelt merben. äud; baä Sanb wirb fi(^

nid^t beflagen, menn bei jeber SDebatte, bie jefet im §aufe
flattfinbet unb nur einigermaßen fid^ jurüdfüliren lä§t auf

bie großen mirtlifd^aftUd^en ©egenfä^e, mir fd^on jefet fud^en,

uns gegenfeitig barüber 3U erHären, unb bas Sanb felbft auf*

guftären.

5Der §err 2lbgeorbnete von ßarborff J)at rcieber, roie

f(|on fo oft, fid^ barauf berufen, ba& es ja ganj offenbar

fei, baB ©eutfd^lanb in ben fogenannten Jtotfiftanb in g^olge

bes ©i;ftems bes grei{)anbels geratl;en raäre. 2öie i^m bas

fo häufig paffirt, ^at er l;ier etroaS als raa^r unb angegeben

angenommen, mas entfd^ieben beftritten rcirb unb bei nätierer

aSetrad^tung fid^ als mä)t rval)x erroeift. ©eit mann ift benn
©eutfd^lanb ein £anb mit g^rei^anbelspolitif ? 3)ZeineS SBiffenS

Ijaben roir einen fc^r rool^Ibefelten Sarif unb in ben legten

15 Salären an biefem Siarif au§erorbentlidt) roentg geänbert.

3)^cine ^erren, ber ganje StusgangSpunft unfereS l^eutigen

Streites ijl ja formulirt rcorben. 3dt) roiH mxä) n\6)t

me^r auf bie ©teöe berufen, an ber er formulirt ift,

rceil, obrool^l er nad^ fonftitutioneHem Siedete, roie ber

2lbgeorbneter 9tid^ter mehrmals auseinanbergefefet l^at, doÜ=
fommen bered^tigt rcäre, eine S^ronrebe ju bisfutiren, i^
boc§ annel^me, ba§ es bem ©efüfile beS Kaufes beffer ent=

fprid^t, roenn roir von biefem befonberen 9luggangSpunft ab-

feljen, unb id^ barf oline Sebenfen mic^ ber §^poll)efe über^

laffen, ba§ jene ^ormulirung aud) bie gunbamentalanfid^t
bes ateid^sfanjlerS entl;ält. ©eftatten ©ic mir alfo in 3u=
fünft nur oon ber 2lnfid^t beS 9^eid)Sfanjlers ju fprcctien.

SDerfelbe ge§t, inbem er anfünbigte, ba§ eine grunbftürjenbe

aSeränberung in ber §anbelspolitiE bes Sanbes eingeführt

roerben foU, baoon aus, ba& roir Unred^t getlian l^ätten, feit

1865 änbernb in ben Solltarif einzugreifen. möd^te

fragen, ob ber §err Sieiä^sfonsler, el)e er biefen fd^roerroie=

genben SluSfprud^ getfian, aud^ einmal einen Slid getl)an ^at

in unfern 3olItarif, roie er 1865 beftanb, unb ob
ix aud^ ferner, nad^bem er biefe SoOfä^e eingefe^en, fie ni^t
MIX »erglid^en fiat mit bem bamaligen greife ber ju »erjols

lenben Söaarcn, fonberu au^ mit ben greifen, bie biefe

Söaaren fieute l;aben, unb ob nad^ ©infid^t folc^er SluSroeifc

er nod; bei ber Sel;auptung fte|en bleibt, ba^ roir UnredEit

getljan l)ätten an biefem 3oßtarif oon 1865 §erabminberungen

ooräuneljmen. 3d^ l;abe mir einige §auptjoÜfä^e, roie fie nod^

cm 1. Suli 1865 gegolten l^aben, ausgejogen unb nun finbe

id^ auf aio^eifetk einen Sott »on 10 ©ilbergrof(^en, ber nad^

bem bomaligen SBertlje 26 ^rojent bes ^reifes betrug, auf

ein noä) ^eute unentbe^rlid^es 5Wateriat, oon bem roir jugeben

müffen, bafe unfere ©ifenfabrifation es niä)t entrat^en tann,

— auf einen fold^en ©toff mar im Sahire 1865 no6) ein

3oll oon 26 ^rojent bes ^reifes gelegt; ne^me \ä) aber gar

ben lieutigen ^reis, fo betrüge jener Soll 33 ^rojent. SBirb

alfo ber §err 9?ei(^sfan5ler feute behaupten rooßen, bo& roir

einen StotieifenjoE oon 33 sjjrojent gebraud^en fönnen unb

bo§ roir Unrecht Ratten, nac^ 1865 biefen 3olI

Ijerabjufe^en? 2öeiter, bie ©ifenbaljnfd^ienen bejalilten oor bem

1. Suli 1865 IV2 Slialer, baS repräfentirte fdfion bamals

ein aSer^ältnife üon 42 ^rojent bes 2Bertl)S
;

ferner, gefd^mie=

betes eifen jaljlte 2V2 Stjaler mit einem 2ßertioer^ältni&

von 50 ^rojent, faponirtes @ifen S%i)aUx mit einem Sßertl)*

»erljältnife üon 42 ^rojent, ©ifen« unb ©tal)lble(| unb SBei&s

ble(| 4 S^oler mit einem äßert^oer^ältnife oon 40 «projent,

rolj gefd^miebete SBaaren '6 S^oler mit einem SBert^öeri^ältni^

oon 60 ^rojent, ferner ®ifen= unb ©taljlroaaren 10 S^aler

ober im SSerpltni^ oon 40 ^rojent. SWeine Sailen finb

ben als autl)entifd§ anerfannten SIngaben oon Sienengräber

entnommen. 3c^ frage alfo, meine §erren, fann Ijeute

jemanb nod^, nad|bem er biefe Sailen ge|ört l^at, bie 3lnfid^t

»ertreten, ba§ bas beutfd^e Stetd) bei biefen exorbitanten

Soßen hätte beharren müffen gegenüber einer Seroegung, bie

in ganj (Suropa jur §erabminberung ber Soße fid; gettenb

mad^te, befonbers nad) ben ^reislierabminberungen, bie roir

je|t erleben.

3Zidht minber als auf biefe Sa^^ß" fann i(^ mich öif^^ auf hifio«

rifd;e2:f)atfadhen berufen. ©oHten roirimSalir 1865, uns roirflidh

ausfdhliefeenb oon ganjßuropa, baS bamals »on atten ©eiten

jur §anbelspolitif ber 23erträge überging, ifoliren? ©laubt

jemanb, bafe roir eine folche ^olxtxt ^ätUn burcf)fül)ren fönnen ?

SDas roirb niemanb im ©tanbe fein mit (Srnft ju behaupten,

es fei möglidh unb rathfam geroefen, bafe SDeutf(^lanb fidh

ifolirt hätte von jenem ©tjftem ber §anbelsoerträge, bas oom

Sahr 1862 bis ©nbe ber fed)Sjiger Sahre gang Europa in

ein gemeinfames Slustaufdhgebiet hineingejogen hat. ©er §err

Slbgeorbnete oon ^arborff hat uns aber roieberholt a\i6) fchon

oorgehalten, es fei bod) ganj erfidhtli(^, baB ber Jiothftanb in

golge jener angeblidhen j^reihanbelspolitif eingetreten fei, er

ift aber fo gütig jujugeben, ba§ ber Slothftanb aEerbings nicht

allein jener (nid)t eEiftirenben) ^^reihanbelspolitif jusuf^rciben

fei. (Sr hat, oon 2lmerifa fpredhenb, eine Steihe oon ©rünben

ober üielmehr eine 2lnhänfung oon ©rünben — benn id)

fann es faum eine Sfieihe nennen, ba fie fo roenig in innerem 3u=

fammenhang flehen— gegeben, aus ber roir fd^ließenfönnten, ba§

bort nidht biefelben Urfachen beS 9iüdgangs *^la^ gegriffen hatten

roie bei uns. geftehe in aöer Unterroürfigfeit, baß \6)

feine Slugeinanberfefeungen n\ä)t oerftanben habe; roas er oou

©ilber=, ©olb; unb Papierwährung in S3ejug auf bie Grifts

gefngt hat, inbem er fidh auf bie heilfame SBirfung ber ©ilber^

roährung in Slmerifa berief, oerftehe idh um fo roeniger, als

meines SBiffenS bie ©ilberroährung in 3lmerifa gar nicht ein*

geführt ift, 2tmerifa üielmehr jur ©olbroährung faftifd) über=

gegangen ift. ©efe^lid; hat Slmerifa im Sahr 1873 bcfchloffen

ohne jebe ^eftimmung über irgenb ein Wltiaü, im Sahre 1879

oom 1. Sanuar bie SKetalljahlung roieber aufjunchmen.

2ßenn ber §err Slbgeorbnete oon ^arborff fidh ^'fi f^i"^"

jahlreidien amerifanifchen g^reunben, bie, roie es fdheint, je^

manben nicht fo in aSerba^t bringen, roie bie englifd;en, —
(§eiterfeit)

erfunbigen wia, ob in ben 3al;ren 1873, 1874 unb 1875
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bejroeifelt rcorben {% baB bic SBieberaufnol^me ber S3aar=

goljlung ganj au§f(;^Ue§lic^ bie 33aarjat)Iitng in ®olb bebeuten

foUte, \o rairb man jljm ontroorten, es ba(^)te bamalö fein

3JJenfd) an etroaö anberes, alä an Sal^tung in ©olb.

®ann fam, erft »iel fpäter, eine 33erocgung ju ©unfien

ber ©ilberroä^rung. 2Bol^in fjat biefe Seroegung geführt?

^ad) unjät)ligen änftrengungen, nad) Stuäübung eines grofeen

einf(uffeä, ben fein Tlin\ä) in Stnterifa beftreitet, ber offiziell

bofumentict loorben ift fogar in $Beri(i)ten über bie ^arifer

3Jiünjfonferen8, bie im vorigen Safjr ftattgefunben l^at, — i^^

meine bc§ ©inffuffes, ben in gorm ber 'Slanbbiü bie Sefifeer

ber ©ilberminen ausübten — naä)bem bie größten 2ln=

ftrengungen gemad^t raorben finb, J;at [i(^ 3lmerifa nic^t

gur ©ilberrcäl^rung entfcä^Iiefeen fönnen; es f)at gar;

nid^ts getijan, als joas auc^ je^t auf bem ganzen

kontinent oon ©uropa gilt, im befc()ränften 3)ia§e

einäufü^ren, näinlic^ eine fe|r limitirte ©ilberaus;

prägung gegenüber einer unümitirten ©olbausprägung, unb

biefe fe|r limirte ©ilberausprägung ift nid;t einmal prafttfc^

roirlfam geroorben; benn, raie jeber einigermaßen in biefen

Singen »erfirte ^ann iceife, ift feit bem 1. Sanuar 1879
burc^ bie freie ©elbftbeftimmung ber Sf^orbamerifaner, roeld^e

jeigt, bafe bie freie ©elbftbeftimmung unb ^Bewegung im
§anbet unb SSerle^r üiel mä(^tiger unb nü^lidier ift als bie

Regelung hm6) bie ©taatsmafd)ine, mittelft einfacher {^inang=

Operation ber S^Jeft ber ©ilbern3äl)rung befeitigt roorben, ber

in ber ©efe^gebung no(^ einen §alt liatte; benn fämmtlic^e

maßgebenben Saufen trafen ein Uebereinfommen, bemgemä§
fie überhaupt fein ©ilberbepot mel)r gegen S^oten annatimen,

bie ©ilberrca^rung faftifc^ elimiuirten unb gür reinen ®olb=

ga^lung übergingen. 3m 2tugenbli(i ejiftirt in Slmerifa nichts

«IS bie praftif(^ie ©olbroö^rung,

(^ört! ^ört!)

unb bic ©ummc t)on monatlich 2 bis 4 9J?illicncn SDolIars

in ©ilber, ju beren 2luSprägung SImerifa bered^tigt ift, loirb

faftifc^ nid)t einmal ganj ouSgeprägt. ©o liegt bie ©a(^e,

unb von ber ©ilberroälirung ift in SImerifa ebenfo roenig bie

3^ebe, mie bei uns oom g^rei^anbel bie Siebe ift. Unb roäfirenb

beroiefen werben fann, ba§ in ber ganjen Söelt biefelbe Grifts

in oerfc^iebenen Slbftufungen |errfd^t, über bie rair uns be=

flogen, rcirb uns bas beftritten, inbem man je^t eine bisfier

nid)t gefannte ^ül;nl;eit übt, S;i;atfad;en gu ignoriren, bie bie

ganje SBelt fennt.

SCber \^ loitt einmal baö gelobte, uns immer roieber

entgegengel^attene g^ranfreid^ junäd;ft anfül)ren. 5m 3al)r

1877, im aJJonat 9Zooember raenn ic^ md)t irre, ift bafetbft

eine ®nquetefommiffion niebergefe^t raorben gan§ mö) unferem

Seifpiel mit ber ausbrüdlid)en Slufgabe, ju unterfuc^en, m-
l;er ber Siotliftanb bes Sanbes fommt unb ob i^m im Söege

ber Siarifgefelgebung abju^elfen fei? 3(§ glaube, ba§ ijl bo(^

ein 2lrgument, bas §err von ^orborff gelten laffen tonn;

benn eS ijl von feinen ©efinnung? genoffen bort ausgegangen,

bie erftärt liaben, granfreii^, bas man l^ier für baS Sbeal

eines fc^uljöHnerif^cn Sanbes ausgibt, fei noä) mÖ)t genug

burdf) 3ölle gefcJ^üfet, unb es foHe hm6) feine Sariffommiffion

unterfud)t werben, in roiefern burc^ Ijöliere 3ötle gel^olfen

werben fönne.

23on ©c^toeben unb 9lorraegen ift betannt, ba§ bort

eine Grifts geljerrfclit ^at, bie uncrme§lid)e SSerljeerung über

bas Sanb gebracht ^at, üiel mel)r als bei uns bie Siebe

boöon fein fann.

(2aä)en rei^ts.)

— ®as ift befannt. Slir ßac^ien bringt bas m^t aus ber 9Belt.

33on ber ©c^roeij ift es mä)t minber befannt, ba§ bort

bie £rife alle 23erl)ältniffe unterroülilt, aües entroert^et, 3mmo=
bilien, ©ifenbaljnen — furj ba§ ber Siuin »iel ftärfer eins

gegriffen ijiat als bei uns. S3on ©nglanb braud^t man nx6)t

©ifeung om 1. 3Kärs 1879.

ju reben. möi^tc raiffen, too ein Sanb ift, baS m6)t auf

biefe SBeife berülirt roorben ift?

9iun wirb aber in bemfelben Sltl^em, in bem man bie

anberen ^rifen läugnet, gar nid^t baoon gefproif^en, baß

eine Grifts boc^ mat;rli(^ ni(^ts neues in ber SBelt ift, ber

(^^reil^anbel im ©inne beS §errn oon ^arborff ejiftirt ja

praftif(^ eigentli(J^ nur in geroiffen Sfietlen ber 2Belt erfl feit

1845—1846, feitbem in ©nglanb bie SSeroegung gegen bie

^orngefe^c flattfanb. §aben bie Herren nic^t üon ^rifen in

frül^eren Reiten gehört? crf^einen biefelben jum erftenmal

fieutigenSags? ©^on cor Sa^r^unberten, jur 3eit als Stallen

ber ©i^ ber großen 33anf= unb §anbelsemporien mar, war
es ber ©d;aupla| einer Grifts, bie oon Stallen bis nad)

(änglanb unb na^ ben Siieberlanben fi(^ erftredte. Unb
wenn bas Ijeute tiefer eingreift, raenn fein Sanb fi(5 biefer

©olibarität entjie^en fann, fo fommt baS einfach ba^er, baß

mit ben 2BoE)lt^aten an^ natürlicJ^ bie Siaditfieile ber 3iüili=

fation mit in Slauf genommen werben müffen.

©eit 1720, ber £araf(^en ©pod^e in g^ranfreid^, eines

SDianneS, ber nad^ 2lnalogie man(^er Seute, bie wir je^t

fennen, aud^ betjanptete, er befifee bie £unft, ein Sanb im

§anbumbcel)en glüdlic^ ju madfien, — feit jener 3eit liaben

bie Mfen in beina|e regelmäßigen @poc^en wieberl)olt.

6s gibt ja SSerfe genug, bie bie ®efcf)ic^te ber ^rifen

geben, unb wenn §err oon Äarborff einen fo anerfennenS-

wertljen ©tubienfleiß entwidelt unb aus biefen feinen ©tubien

f)ier ju unferer ^elefirung tmö) bie mannigfadiften aSorträge,

was ic^ banfbar anerfenne ,
beiträgt , fo möd^te id^

iljm anä) einmal empfehlen , bie oerfd^iebenen ®e=

fdiid)ten ber ^rifen nad^julefen, unb er würbe baraus

finben, baß in immer fürjer werbenben ^erioben (Suropa unb

älmerifa üon fol(^en llrifen ^eimgefuc^t worben finb, baß

namentlid^ j. S3. bie Grifts t3on 1720 gur 3eit ber 9Kiffiffippi=

gefeUfc^aft unb ber Sawf(^en ©petutation in @nglanb unb in

^ranfreid^ bie a3erl)eerungen »erpltnißmäßig gu bem bamaligen

©tanbe ber 3ioilifotion wenigftens ebenfo ftarf waren wie

Ijeute. aSon g^reilianbel war in jener 3eit abfolut feine Siebe,

man ^atte bamals überliaupt nod) gar feinen Segriff von

etwas anberem als oon gegenfeitiger Slbfperrung. SBenn

aber g=rantrei(^ außerbem uns immer rorgefülirt wirb, als

wäre es bas Sanb, boS fo immenS oiel reicher märe wie

wir, unb barauS fofort gefc^loffen wirb, nur weit es ©d^u^s

goß liabe, fei es reid) geworben, fo muß id^ bod^ fagen, baS

ift eine 2Irt ju argumentiren, bie mir — es mag nun bie

Siationalöfonomie oiel ober ganj ober lialb SBiffenfd^aft fein,

überhaupt auf gar feinem ©ebicte menfd^li(^en SDenfens noc^

rorgefommen ift. %6) fönnte ebenfo gut behaupten, bieg^ran^

jofen wären bei ©eban gefi^lagen worben, weil fie ©d)ufejolI

Ijaben. ©in anberer 3ufammenl;ang befielet in ber ©ad^c

burdliaus nxö)t.

%tantm6) f)at eine Sioilifation, bie gor »ict älter ift

als bie unferige. 3Jieine ^erren, als ^oris fd)on eine ©tobt

üon 150 000©eelen unb eine berüfimte Unioerfität war, war

Serlin nod) ein unbefonntes gifc^erborf. 2öie fönnen ©ie

oerlongen, boß wir in wenigen Sal)rl)unberten biefe olte 3i=

oilifotion einl)olen unb — booon gonj abgefel)en — bieSors

tlieile bes SobenS unb be§ tlimas, welche grontreid^ oorous

^ot, ausgleichen? eines SonbeS, begünftigt oon ber Siotur

raie eines in ber SBelt, mit biefer alten 3ioilifation, bie fi(^i

an boS alte 3iömerrei(^ ofine Unterbred^ung anfd^ließt? Sinn

wollen ©ie bie SBeinberge ber Sourgogne unb be§ Sorbelais,

bie ©efd^idlid)feit einer feit lange jur Sentrolifotion erlogenen

Seoölferung, bie 3Jiilbe bes Klimas, alle jene Sorjüge,

bie fi(h fc^on borin ousbrüden, baß baS „Wönt %xantxt\^"

in ber ©efd^id^le fprüc^wörtlid) baftel)t, boß man oud) bei

uns in ®eutf<^lanb oon einem in Ueppigfeit Sebenben ju

fogen pflegt, er lebt wie Herrgott in ^rontreid^, — wollen

©ie be^oupten, boß alle biefe golillofen Sebingungen für bie

(Sntwidelung einer longjälirigen Sioilifotion nid^ts gelten,

unb baß blop jene äußeren ^Jioßregeln einer SoQpolitif,
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ml^e %xantxtx^ von anbereit Sänbern erft in ben legten

brei^ig bis üierjig Sahiren einigermafeen unterfdfieiben , ba§

biefe allein ben enormen Sßo^lftanb 9efd)affen Ratten, bcr un§

unb bie SBelt nnb, man fann beinahe jagen, g^ranfreid^ felbft

in @rftaunen fefet? ®a§ ift boc^ roirfUcf) eine 2trt ju rat=

joniren, bie fo einfeitig ift, ba^ fie feine 3Jlinute ber 5Di§=

fuffion au§l;ält.

ajJan l^at un§ auf g^ranfreid^ f)ingeroiefen wegen ber

©tabiUtät feinet §anbeIäpoIitif unb l)at unä oorgeroorfen,

ba§ roir nid^t feftge{)olten ptten an jenen 3'iormen felbft,

bie mit ber neuen §anbelspoIitif ber SSerträge in SDeiitfc^lanb

eingefü^irt roorben roäre. 2)kn f)at uns oorgeroorfen, ba&,

joä^renb roir Stabilität »erlangen, roir gerabe om meiften

gegen bie ©tabilität gefünbigt l)ätten. SDiefer ©a^ ift fo oft

roieberge!el^rt, bafe iä) xl)n bo(^ a\xä) einmal inö reä)te 2\^t

fe|en muß. ©ine ©tabitität in bem ©inne, ba§ überljaupt

eine ^^ation fid^ baju »erurt^eiten foll, in Ilster 2Birt]^fc|aft§=

politit abfolut feine S3eränberung oorjunel;men

,

feiner ©eite ^lin, ba§ wirb bod) fein vernünftiger

^m\ö) »erlangen. 2Bäl)renb fi(^ aUeä in ber

SBelt beroegt, roätirenb namentli(J^ bie 2Belt ber

^robuttion unb bes 33erfel^rs bie aEergrö§ten aSeränberungen

beftänbig erleibet, foll eine 92ation jum ^rinjip auffteöen, fie

roolle fein Sota änbern an ben 33eftimmungen, bie fie

felbft oorfc^reibt bejüglid^ il)re§ Stu§tttuf(J^eä mit anberen

Stationen? §err üon ^arborff mürbe ber erfte fein, ber einer

folgen miberfinnigen Seftimmung opponireu mürbe.

SBaö ift unter ©tabilität in §anbeläüerträgen ju cer;

fiel^en? 3unä(!^ft fidlem fie unö bagegen, ba§ frembe Sänber

ungünfiigere Sebingungen einfüfiren alä bie, bie jur 3eit

beä 33ertrag§abfcf)luffe§ ejiftiren. "üßenn mir mit £)efter=

rei(^ ober granfrei(3^ einen SSertrag abf(^tie§en, fo

iji ber erfte 3mecf ber, bafe unfere ©jporteure

ba^in gefidiert feien , ba| ba§ jenfeitige ©ebiet

nun ni(^t m6) eigener ©ingebung uns bie Sebingungen be§

58erfe]^r§ erfd^raeren bürfe. 3m übrigen liegt ber ©inn ber

©tabilität barin, bafe mir unä rornel^men, unfere eigene

§anbel§potitif nid^t me§r naö) jroei ©eiten jugleic^ §in üer=

änbern su moSen; ba& roir unä flar roerben über bie dHä)-

tung, bie roir in ber §anbel§politif einjulialten fiaben. SDaä

^at ja anä) g^ranfreic^, roelc^eä ba§ 3Jiufter für §anbel§=

»ertrage in ©uropa abgegeben !^at, in feinen g^unbamentat-

artifeln ausgefpro($en. Sllä jener vielgenannte ^onbel§=

»ertrag mit ©nglanb abgeföiloffen rourbe, ba bebang fic^i ©ng=

lanb nur aus, ba§ gronfrei(^ feine ^ö^eren Soße fe^en

bürfe als 30 ^rojent oom Söertfie ber einjufüfirenben 2)inge.

S)iefes SJlaEimum Iie§ fidf) g^ranfreic!^ gefallen, bel)ielt fid^

aber »or, ftarf unter biefen ©a^ ^erabjugefien, unb fo ift es

aü6) gef(|e^en, nur in ganj rocnigen Slrtifeln ift bas ^Jlajimum

oon 30 ^rojent feftge^alten roorben.

SDie ©tabilität bei ber geflfe^ung gegenfeitiger §anbels=

bejiel^ungen ge^t ba^in, baft man fi(^ flat wirb, mä) roetd^er

9iid^tung ^in bie ^olitif eines Sanbes fid^ ju beroegen f)at.

SG5itt man f^uIjöHnerifd^ fein, roitt man freie §anb behalten,

fo barf man gar feine ^anbelsoerträge abf(|Ue§en. 2BilI

man §anbels»erträge abfd^liefeen, fo mu§ man fid) barüber

flar fein, ba§ ber 3?ort^eil ber Stationen in ber gegenfeitigen

6rleidf)terung bes Slustaufd^es liegt, ba§ aber bie ©d^onung
ber gegebenen SSerfiältniffe erft allmäljlid^ »erlangt, f)ier ®r=

lei(^terungen einführen ju laffen. SDas ift bie roal^rc fonfer=

»ati»e ©tabilität, an ber auä) x6) feftlialten roitt unb bie

roir im Saufe ber Saläre an unferem Sarife roa^rgemad^t

l^aben, unb bie burcl)aus m6)t »erle|t roorben ift.

3Keine §erren, es roirb uns gerabe am allcrmeifien pxm
SSorrourf gemacht, bafe roir bie ©ifenjöile l^erabgefe^t unb
bamit ben ganjen ©türm entfeffelt fiätten, ber je^t über

S5eutfd^lanb einl^erbrauft. ^aht biefen 33orrourf mir oft

prioatim mad^en laffen; ju meinem ©rftaunen ift er aber

neulid^ bei ®elegenf)eit bes öfterreid^ifd)en §aubelsüertrags

au(^ l;ier im SReid^Stage »orgebra^t roorben. mu^

geftel^en, roäre id^ einer ber §erren, bie jefet auf ber ©eite

ber allgemeinen ©d^u^joüberoegung ftel^en — ber §err 2lb=

georbnete ©tumm möge mid^ entf^ulbigen, roenn id^ biefen

aiusbrud gebrauche, iäj tl)ue es ni^t, um etroaS »erte^enbes

on biefen Slusbruä ju fnüpfen, roiH mir ber §err 3lbgeorbnetc

©tumm einen anberen 2lusbrucE bafür geben, ber prägnant

bie ©ad^e bejeii^net, fo bin \^ gern bereit, benfelben anjus

neljmen, aber bis ba^in roirb er ntir im Sntereffe ber par=

lamentarifd^en Terminologie erlauben, ben SluSbrucf

„©(^u^jöHner" anjuroenben, — id^ fage alfo, ftünbe id^

ouf ©eite bes ©d^u^joHs, fo mürbe i^ mid) fel)r Ijüten,

»or oerfammeltem 3ieid^stag jenes Slrgument ju gebraud^en,

benn es ifi fclir jroeifd^neibig. 3d^ gebe gern ju, fattifd^

fönnen bie §erren ja dieä)t ffaUn, roie es ja immer fef)r

Ux6)t ift in beroeifen, baß man 3fled^t gehabt ^at, roenn auf

ba§, rooju man rätl;, nid)t bie ^robe ber @rfaf)rung gemacht

ift ; »on bem roas nic^t gefd;ief)t, p beroeifen, ba§ bas gut roar,

ift immer aufeerorbentU^ teilet, roeil man bie ©diattens

feite erft fietit, roenn bie ©ad)e in bie SSelt ber S^^atfad^en

tritt. SDer §err Slbgeorbnete Sftid^ter f)at gerabe fo aud^ uns
jum 33orrourf gemad)t: l;ättet i|r bie Slutorität bes ^^ürften

Sismard^ nidlit frül^er fo ent^ufiaftifd) unterftüfet, fo mürbe
es euä) nid^t paffirt fein, ba§ er fiel) mit feiner §anbels=

poUtif nun gegen eud^ fo erfotgreii^ fiätte roenben fönnen,

unb einen folc^en ©inftufe auf bas beutfd)e 33olf ausübte, ba§

jeber Sßiberftanb niebergetoorfen roirb, ber gegen feine

3Jleinung auftritt. 2)as ift au^ ein folc^es plusquamper-
fectum conjunctivi,

(§eiterteit)

roomit nichts beroiefen roerben fann. ©erabefo fönnen bie

§erren »on ber anberen ©eite fagen : f)ättet il)r bie ©ifensölle

nic^t lierabgefe^t, fo roürbet if)r »on alle bem »erf^ont ge-

blieben fein, roorüber ifir end^ je^t beflagt. SDie fetten
mögen Siecht fiaben, es faßt möglid^erroeife uns jeßt jur Saft,

bafe roir ben großen ®influ§ ber ©ifenautoritäten auf bie

D^egierung unterfd^äfet fiaben.

(©eljr rid^tig!)

®ie §erren finb burd^ i^rc ©tellungen, bnxö) bas Smpo*
nirenbe i^rer Snbuftrie, burd^ bie unenblic^en 23er}roeigungen,

bie \xa6) aßen ©eiten |)inausgel;en unb — ba muB id^ baS

Kompliment jurüdEgebeu, roas bie §erren 2lbgeorbneten

Karborff unb ©tumm mir gemacht f)aben — burd^ i^re @e=
fc^iidtid^feit fo auBerorbentli^ Qünftig gefteöt, ba§ »ießeid^t

ein fluger Sied^ner gefagt f)ätte, »erfeinbe hx^ \xx6)t mit ber

©ifeninbußrie, es fönntc bir fc^limm befommen, benn baS

finb bie §erren bcr ©ituation! 21ßein, meine Herren, ein

armer SSolfsoertreter

(§eiterfeit)

fann nid^t biplomatiftren, er ^at ni(^ts als feine Kenntnis

ber SDinge unb bie rid^tige ©rroägung beffen, roas i§m ^flxä)t

unb ©eroiffen anratlien, unb fo fiaben roir jenen 9^at^ in ben

SBinb gef(|lagen. SBäre eS aber roafir, ba§ roir roirftic^ ben

Herren »on ber ©ifeninbuftrie es »erbanfen, ba& je^t bie

ganje beutfd^e 3oß- unb ^anbelspolitif auf ben Kopf gejieHt

roerben foß, bann mödlite id^ nid^t an ber ©teße ber §erren

fein, bie bie aSerantroortung bafür jU tragen ^aben, ba& in

3ufunft biefe meiner 21nfic^t nadi beflagenSroertfie Umfefir

an ilire Slgitation gefnüpft roirb.

(©efir rid^tig!)

Unb, meine §erren, x^ braud^e pm SSeroeife bafür, bafe

fie Unredtit getrau fiaben, feine frembe Stutorität anjufü^ren,

id^ fann mid^ auf i^re eigene 2lutorität berufen. 3m Sa^re

1873, bamals alfo, als roir ben großen 3^el;ler begangen

laben foßen, bamals fagte fc^on ein ^Jtebner folgenbeS:

3Keine §erren, roir fämpfen in ber Stiat einen

großen Kampf, einen Kampf ber 3Jteinungen über

bie grage, roie unb in meldten 3eitläufen roir bie
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in SDeulf(J^lanb befte^enbcn ©ifenjööe oufJiebert fol^

len. ^Darüber, bQ<3 bie ©ifenjöße jiir 2luff;ebung

gelangen miUfen,
bas ntüffen ift unterftrii^en, tt3ot)lbo(^ oon bem 9tcbner felbft,

(§eiterfett)

f)m\^i meines SBiffens in ganj SDeutfdilanb, üiels

Ieid)t einjelne Slusno^men abgerechnet, feine 3JJei*

nun(\Soerfd^iebenl)eit.

SDiefer 9lebner, uteine Herren, mx mein fe^r Mxcl)xkt

^reunb, ber 2lbgeorbnete ^ammad^er.

(§eiterteit.)

9lun, meine Herren, wenn bicfer fo fet;r in ber 3)?aterie

beioanberte §err fein S3efenntni§ ba^in formulirt, ba§ bie

©ifenjöHe prinjipieE üerurttieilt feien, ba& im ganjen §aufe

niemanb fei, ber nx^it anerfenne, bafe fie in längerer ober

fürjerer Seit fallen müffen, fo fann bo(^ unfer g^etiler nicJtit

geroefen fein, rcenn rcir geglaubt l)aben, baS einige 3al)re

frül^er ju tl^un roürbe fein Unglüd fein. 9Jlan toirb uns

niä)t üerantroortlicE) bafür mad^en fönnen, bafe roir eine 33ers

änberung ber ganjen Sottpolitif baburd^ |)erbeigefüt)rt l^ätten,

baf; roir als freoelfiafteä beginnen bie Sefeitigung ber (Sifen=

äöße unterftü^t liätten.

9^un, meine §erren, bcnfen ©ic fi^ aber, roas gcfdiel^en

wäre, TOenn loir bie Ijofien ©ifenjöQe oon 1865 belialten

f)ätten in iener Seit üon 1871—1873. ©s wirb ben SKen-

f(^en aüerbings fefir fc^roer, fici^ juriicEjucerfe^en in eine Seit,

bie fo im ©egenfa^ fie^t ju ber l^eutigen raie jene. SDamalS

fannte man nur eine ^lage; bie (Sifenbalmen foKten \iö)

xa\6) entfalten, aber man prtc non jebem ©ifenbalmbireftor:

csnüfetgar nichts, roenn i(5 mir ©(]hienen ober Sofomotiüenbeftelle,

iä) mufe eine unenblidieSeit roarten, bis ic^ befriebigtraerbe! Unb
man bejog oom SCuSlanbe, man fteigerte bie eigenen ^robuftionS^

bebingungen in jener entfe^li(|en 2Beife, meiere bie einjigc

Urfa(^e beö SuftanbeS ift, bie man je^t als 3^otl^ftanb

diarafterifirt. gälten mir bamals jene l)of)en (äifenjöfle ge^

Ijabt, bie 1865 nod) beftanben, fo märe bie Ueberprobuftion

unb bie Slnfc^affung ju tl)eueren ^^Jreifen nod^ oiel mel^r

poteujirter geworben, als es gefc^e^en ift, unb mir l^ätten

je^t unter einem oiel größeren 9Jü(ff(i^lag ju leiben.

3lber, meine Herren, wenn roir uns aud) fd)on oor

Söhren mit ber j^rage befd^äftigt Ijaben, ob es rid)tig geroefen

fei, bie ©ifenjötte ju befeitigen ober nic^t, fo mufe i^ bod)

fagen: ein SRoüum ganj unb gar ift bie ®infüt)rung oon

SöHen auf ©etreibe unb SBie^. 3a, üor einiger Seit, cor

ganj turjer Seit no6) ^ätte in ®eutf(^lanb beinafie niemanb
— i^ roitt §errn von 5larborff bie Slusnal^me geftatten —
au§er i^m üon einem fold^en Soll ju reben geroagt. 2öie

roenig iiaxan 5U benfen roar, bafe ber beutfc^e 9?ei(Jhstag ^i^ je

mit biefer g'rage in biefem ©inne bef(^äftigen roerbe; bafür

erlauben ©ie mir aus meinem Sitatenf(^afe, ber no(ä§ auf

lange Seit ror^alten roirb, Stjnen ein fteines Stempel 5U

geben. Sc^ gitire ben je^igen aJlinifter ber lanbtoirtlifc^afti

lidien 2lngelegenl)eiten , ben bamaligen Slbgeorbneten

Dr. griebenttial, ber im 3af)re 1869, als \ä) bie (S^re l)atte,

bem Sollparlament anjuge^ören, fagte:

5Die £anbroirtl)f^aft |at nur ein ^auptintereffc, bos

ber guten unb ooUfommenen 6rnäl;rung aller 33e5

rölferungstlaffen. %üx mid^ ift bie erfte roirtljfdliafts

li(^e S^ot^roenbigfeit bie 33efreiung aüer Sebensmittel

»on allen ©rfd^roerungen ; aEes anbere beroegt fi(^ in

jroeiter Sinie.

Unb an einer anbercn ©teile l^ot fid^ berfelbe geeierte §err

mä) Diel ausfü^rli(^er gegen SSie^jöHe ausgefpro(|en, —
finbe fie im 2lugenblicE nid^t, id^ roerbe fie aber gelegentlid^

nad^trogen.

2Bie roenig man aber baran badete, ba§ mir ju einer

^^olitif bes ©d^u^es unb ber Solle auf not^rocnbige 9ial;rungs=

mittel jurücffe|ren roürbe, bafür fann xä) no6) ein anberes

flaffifd^es Seugnife anführen. @ä rourbe jüngft bei ©elcgen«

^eit bes Eintrags auf SSerl^aftung »on 3?eidhStagsmitgliebern

bas 2Bort angefüljrt, ba& man nie etroas für unmöglid^ cr^

flären foüe. 2)er ^rop^et, ber uns jene 2Barnung feiner Seit

entgegen^iielt, mar ber 2lbgeorbnete SBinbt^orft. barf

je^t bem oerefirten §errn 2Ibgeorbneten — es roirb

i^n intereffiren, baS ju f)ören, — cntgegenl^altcn,

baB aud) il^m baS paffirt ift, bafe aud^ er etroaö

für unmöglid^ erftärt l^at, roaS bod^ roalirfcheinlidh in (Srfül*

iung geljt. @S ^lanbelte fi(^ bamals auc^ um eine Serlängcs

rung ber g^rift für bie 2lbf(5affung ber ©ifenjölle, unb er fagte

:

inbli(^ aber »ertraue i^ ber frei^eitli^en 9iid^tung

im §anbelsft;ftem mel)r, meine Herren. Sd^ bin

überzeugt, biefelbe ift ftetig im ^^orifd^ritt, jebet

Jßerfuc^, biefelben bauernb jur Umfefir ju bringen,

roirb jämmerlid^ f(^eitern.

(§ört! §ört! §eiterfeit.)

SBenn roir jefet biefes SBunber erleben, bo§ felbft biefer

feine unb roeitfid^tige ^olitifer, ber in ©d^arffid^tigfeit vkh
leict)t nid^t feines ©leidiien unter uns l;at, ba& ber aud^ etroas

für unmögli(^ erflärt, roas je^t fo bid)t an ber ©(^roeUe ber

9)Jöglid;feit fteljt, bann müffen roir uns bod) fragen: roie ifl

es gefommen, roeld^em merfroürbigen Umfc^roung l^aben roir

es jujufd^reiben, ba§ geroiffermo^en über 3lai)t bie ^^vPoS^omie
ber beutf(^en ^Ration unb ber beutfd^en 9iegierungen gänslid^

umgeftaltet roorben ift?

S)ie ©ad}c l^at fid^ in ^ürje fo üoüjogen, roie mir

jeber jugeben roirb, ber fie »erfolgt l)at. g^rü^ier roar es

©itte, ba^ bie Snbuftrie, unb namentlid^ bie S^eytiU unb

©ifeninbuftrie, insbefonbere aber bie ©ifeninbuftrie, bie l)at

bod) immer bie ^^ü'^rung, fid^ an ben 2lderbau roenbeten mit

ber 2tpoftropl^e: l)elft uns nur unferc Snbuftrie fd^üfeen,

bann ift ja eu(^ bur^ unferen 2Bo|lftanb non felbft gel;olfen!

®as roar bie fte^enbe g^ormel, bie in aßen ^onferenjcn, in

aüen ^arlamentsreben roieberfeierte ; niemanb badete baran,

ben ßanbroirt^en jU fagen: gebt uns Sötte, fo geben roir

eud^ Sötte, benn bamals roar bie fiogif nod^ nicE)t fo roeit

gefommen, ba§ man glaubte, [xä) berei(|ern p fönnen, roenn

man fi(^ gegcnfeitig bie Söaare üertl)cuert unb befteuert, bas

ift erft eine ©ntbecfung ber 5Reujeit. SDamals alfo fottten

fi(^ bie Sanbroirt^e ganj einfad) barauf »erlaffen, bafe burd^

bie ^rofperität ber geroerbetreibenben Sjeoölferung aud^ ein

fold^er Slbfafe für bie ^robufte bes Sldferbaues l^erbeigefül)rt

roürbe, ba§ fic »on felbft juftimmen unb fidl) ber 33eroegung

anfcf)lie§en mü§en.

SDa fam eine anbere Söeroegung, bie fogenannte agrarifd^c.

©ie roar bamals »ertreten »on 9)Zännern, roeld^e gleid)mä6ig

uns, bie liberale ©eite bes §aufes, roie bie $olitif bes

f^ürften Jieid^sfanjlers befämpften, ©inige biefer Slgrarier

finb je^t im Sluslanbe, roeit fie unter SSerfolgung ober 25er=

urtl)eilungen ftel)en, bie fie gerabc in aSerbinbung mit i^ren

Singriffen auf bie ^olitif bes §errn S^ieidisfanjlers getroffen

^aben. ®iefe agrarif(^e ^oUtif erfanb baS Siejept, roaS je|t

in bie ^rajis überfeit roerben fott, es ift bie '^olitif biefer

2Igrarier, bie je^t »on ber 9ieid)Sregierung felbft gemacht

roirb. Sd^ fagc ausbrüdlid^ „9'ieic[)Sregierung", id^ nenne

ben §errn S^eid^Sfanjler ni(^t me^r, roeil xä) annel^men

mu§, ba& auä) bic »ereinigten SunbeSflaaten mit if)m

neuerer Ueberjeugung geroorben finb. 2Bir Ijaben jroar bis

je^t nod^ feine ©rtlärung barüber befommen, ob bie §anbelSs

politif, roeld^e, roie id^ anneljmen muB, »on ben Sauren
1865 bis 78 »on ben einjelnen SBunbesftaaten in il)rer

SKe^rjal^l für gut ge^)alten roorben ift, auc^ eines 3J?orgenS,

als bie erfiten SD'tinifter biefer ©taaten aufr»adl)ten, »on ibnen

für übel befunben rourbe.

(§eiterfeit.)

^Darüber finb uns nod^ 3luffd()lüffe ju geben, bie jebenfatts

fe^r intereffant fein roerben in Sejiel^ung auf bie ©elbfi^
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fiänbigfeit be§ SDentenö unb i^or[(ä^enä ber einjelnen S3unbe§=

fiaaten.

(©el^r ßut!)

216er fo oiel fte|t feft, e§ ift je^t a9rari[(|e ^olitif, bie uns

geprebigt rairb. SDie Slgrorier jagten: bie Snbuftrie fd^ü^en,

ba§ nü^t un§ fel^r toenig; bie Snbuftrte ift fogar ber oiel

raeniger leibenbe 2(;eil be§ Sanbes! ©ie eröjfneten it;rett

g^elbjug gegen bie fogenannten betoeglid^en 5Bermögen, gegen

ben §anbel, ber fo§mopoIitif(^ fei, unb fogar gegen bie 3n=

buftrie, fie tooCten oorjugsroeife ben Stderbau, ben @runbbefi|

gefd^ü^t l^aben.

3m Stnfangc ladete man biefer Seroegung, man gtauBte,

fie befiele nur aug einem fleinen ^äuftein, baä bem
3^eid^äfanäler Dppofition mad^te, aber feitbem bie

offiaielle 5Rei($§potitiE fid^ felbft auf bie ©eite biefer

Söeroegung gefteÖt l^at, ift fie mit enormen 3^ortf(^ritten

fiegreid^ geroorben. ®3 mirb uns jefet geprebigt, ba§

auc^ ber SIderbau eineö ©d^u^eä bebarf, unb baß biefer

fogar roefentlid^ berjenige %^zxl ber nationalen Scfc^äftigung

fei, ber nod) mel^r 2lnfpru(^ auf eine Segünftigung ^)ab^ aU
bie Snbuftrie. S)en ©treit au§3ufed^ten, meine Herren, ba§

ift nid^t meine ©ad^e. ©ooiel fc^eint mir nur ffar, einer

oon beiben rcirb betrogen rcerben, benn ba§ ift gar fein

3n)eifel, gleic^jeitig bie SIgtifuUur unb bie Snbufttie burd^

SöHc f^ü^en lu rooHen, b. f). fooiel aU bie 3öIIe roHftänbig

neutralifiren. Sei aEen ©gempeln, bie un§ ^ier Dorgefüfjrt

roerben, l^öre id^ bIo§ SBorte, aber SnJialt fann xö) nxd)t

barin finben; verba sunt, praeterea nihil. SDie SDebuftion

gel^t auf ber einen ©eite ba|in, ba§ ber 3oII auf bie ®e=

treibeprobufte ben ^rei§ ber SBaare ni^t ertjö^t; aud^

t)eute l^aben mir roieber einen fotd^en 33erfu(^ gehört ; in bem*

jelben Sttt;em mirb aber geprebigt, ba§ bie ©teuerlajien,

meldte bie 2IgriMtur ju tragen labe, itir abgenommen
werben foQen mittelft ber ^reiöerl)ö|ungen, mel(^e bie

SöHe l^erbeibringen foEten , unb gteidjjeitig foll ber

fleine unb gro|e 3ott nun aud^ baä 9ftät^fel löfen,

niä)t blo^ bie ©teuer oon bem 3lcEerbau abjunel^men, fonbern

au(| bie ©ifenbal)ntarife gu paraigfiren, er fott bafür forgen,

ba§ etiüaige bittige 5Durd)fu]^rfä^e ber ©ifenbal^nen befeitigt

merben, inbem ber 3ott an bie ©tettc ber 23ergütung burc^

SDifferengialtarife tritt. 3a, meine §errcn, raenn man ba§

mill, bann rat^e x6), in allen biefen ©ingen bireft auf baä

3iel loäjugel^en. 30^an täufc^ fid^ bann oud^ mä)t; finben

©ie, bafe bie Sanbroirtlifd^aft ju ftarf befteuert ift, bann rxc^-

men ©ie i^r bie ©teuer ab, bann motten mir barüber reben,

roie bie ©teuer abgenommen merben fott; bann miffen mir

genau, rca§ unb marum mir es tt)un, unb bann merben mir
nid^t betrogen unb bie Sanbroirt^e merben mö)t betrogen,

raa§, roie i^ für(^te, fe^r Ux^t eintreten roirb. £)ber motten

©ie bie SDifferenjialtarife befeitigen, gut. 9Kan befc^äftigt

fid^ jefet im beutfdjen 9ieid^ mit bem Problem, roaö etroaä

t)on ber Sluabratur be§ 3irMä an fid) |at, bie @ifenba^nen

fo ju organifiren, ba§ fie mit mat|ematifd^er ©enauigfeit

bur(|§ ganje Sanb jebcn SlrtiM ju jeber 3eit mit benfelben

33ebingungen tran§portiren ; motten ©ie biefeS Problem aber

löfen, fo »erfudjen ©ie es auf bem bireften 2Beg.

SDic Slrgumentation bes §errn üon ^arborff aber, ber

uns fagt, bie alte ^^olitif, bafe ©etreibejöttc nic^t eingeführt

merben, roeil es nid^t nöttiig fei, biefelben einjufüiiren,

roeil nämtic^ bie Sransportfoften ju bebeutenb feien, bie fei

l^infättig geroorben, meit rair ie|t ®ifenbat)nen t)aben, bie

fü^rt uns überhaupt ju bem, raas bes Rubels Äern ift,

nämlid^, ba^ bie gange 33erle^rserlei(|terung com Uebel fei.

(©e§r rid^tig! linfs.)

S5ann müßten roir gu ber tonfequenj fommen, bafe

mir bie ©ifenbal^ncn abfc^afften, bas märe bie Sogif ber

©a(^c.

(0^, O^! redbts.)

aSerl^anblungen beS beutf^)eB 9^et(^?taG8.

$Rac^bem mir gcl^ört l^aben, ba§ im beutfd^en D^eid^

mit einem SCnflug oon ©ruft axx6) nur bie 9lebe ,baoon fein

tonnte, ba& man an bas SSerbot oon ©urd^fuJir mit ®ifen;

bahnen benfe — ja, meine Herren, id^ bürfte mid^ au^
nx6)t mel^r raunbern, roenn roir aud^ oon ber SBieber^ers

ftettung bes ©tapetre^tes reben I)ören roürben ; bas eine ift eben

fo roiberfinnig roie bas anbere. 2Benn ©ie beben!en, ba^ no(^

cor einem Sa^re ber beutf(^e 3^eid^stag 10 ^Kiflionen

aj^ar! für bie ®ott§arbba§n beroittigt {)at, für

eine Sa^n in einem fremben Sanbe, bei meld^er

x^ mo{)l jugeben roitt, ba§ es fi(| aud^ um militärifi^e Snter*

effen ^anbett, aber gonj ift bas miliärifd^e 3ntereffe bo(^

bur(^ bas, mas roir beroittigten, nic^t gebeert, — ic^ roitt,

um biefen biffijiten ^un!t nx6)t in Erörterung ju gießen, nur bar»

auf l;inroeifen, ba§ roir ia auc^ bie beutfdEien (Sifenbafinen

buri^ einen SSertrag baju t»eranla§t Iiaben, it;rerfeits 8 bis

10 3KiHionen aJJarf gur ©ott^arbba^n im Sntereffe bes

33erJef)r§ ju geben, gerabe roegen ber bur($gel;enben Sinie,

um ben großen S^ransport b\xx6) S)eutf(^lanb unb oon SDeutfd^s

tanb nad^ aubern Säubern p fül^ren, unb nac^bem mir bas

getl^an |aben, meine Herren, motten roir nun bie O^rage auf^

roerfen, ob roir aud^ bie SDur(^fu§r burdE) S)eutf(^tanb geftatten

fotten? 2)aS erfte, roas roir t^nn müffen, märe, ben beutfd^en

(Sifenbal^nen bie 10 3Jiittionen roieber gu geben, bie mir i^nen

für Unterftüfeung ber ©ottiiarbbatin abgenommen ^aben.

3}Jeine §erren, attc biefe Probleme, uns nac^guroeifen,

auf meldte 3lrt bie 3ötte an ber ©renje erridf)tet werben

fönnen, greifen nur jurücE in jenen unenbtidien 3Sorrath an

fopljiftifc^en fünften, an benen atterbings bie ©dju^jottpolitif

einen au^erorbentlid^en 3ieid)tJ)um befi|t. SDaS ©(^luB=

roort roirb immer fein: es l^anbelt fid^ barum, l^eute baS

Sßolt glüdli(^ ju mad^en burdf) jßejieuerung unb SSert^euerung,

ober mie es ein f(^u^äöttnerif(^es Slatt in ber erften S3egeii

fterung nad^ bem 93riefe com 15. ©ejember ausgebrüdft t)at,

ba§ 2)eutfd^lanb »on ifir glüdflid^ gemacht roerbe, inbem ber

§err Sieid^stanäler feine $anborabüd^fe über baffelbe aus*

f^üttet.

(§eiterfeit.)

§err üon ^arboxff unb §err ©tumm l^aben fid^ aud^ barüber

beftagt, ba§ bie 2lrt, roie biefe 3iele erreicht roerben

fotten, uns auf biefer ©eite bes §aufes nic|t gefatte,

ba§ mir uns namentlid^ über eine geroiffe ®el)eim=

t^uerei besagten. §err üon ^arborff l^at geglaubt, mir

ein, mie nermutlie, etroas groeibeutiges Kompliment

ma^tn ju fotten, inbem er fagte: i^ als gewiegter Kaufmann

müffe boä) roiffen, ba§, roenn bie ©elieimniffc biefer Sarif*

fommiffion »errati^en mären, fid^ bie atterbebenflidiften ©pefus

lationen baran fnüpfen roürben. S^Jun, meine Herren, rootiin

bie ®ifenbal)ns unb Siariffommiffion fteuerten, um bas ju er=

fahren, brau($te man roirflid^ feine ©pione. 9Za(^bem id^

bie 3ufammenfe^ung ber ©ifenba^nenquetefommiffion raupte,

fonnte x^ aud^ mit mat^emotifc^er ©enauigfeit fagen, roas

lierausfommen mürbe, unb roas bie Sariffommiffion betrifft, fo

ift ba aud) xxx^t ml ®e!^eimni§ mad^en; bie 2lnträge

fennt man ja, unb ba bie Kommiffion eigentt)ümli(^erroeife

in S(broei(^)ung oon bisheriger ^ra^is fo jufammengefe|t

roorben ift, ba§ mit matl)ematif(^er ©eroi^^eit oorausgefeit

merben fonnte: eine geroiffe Slnga^l üon©timmen roirb immer

für bie Einträge fein, roeld^e fi(^ ber 3ufiimmung bes Sieid^Ss

fanjlers erfreuen, fo fann nmn auä) i\kt im gangen fi(5er

fein, roie bie ©a($e ablaufen roirb. ds ift nämlich als 9?os

mm bei ber 3ufammenfe^ung biefer Kommiffion eingeführt

roorben, ba§ brei ©timmen für bas diixä) unb brei für

^reu|en einrüdten in ber Kommiffion oon 15 ^^erfonen,

meines SBiffens gum erften 2Jtale bei berartigen Stnorbnungen.

©0 brau(^t es nur noi^i groei ©timmen, um attes gu

fiebern, roas oon ^^reu^en unb ber 9?eid^sregierung

üorgebrad^t rourbe, unb mit 8 ober 7 ©timmen mar man
immer ft(|er, bie Einträge bur(^3ubringen. Unb bas ift audh
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bei einem bec bebenfli(^fien SoIIanträgc gefiä^el^en; beifpieläs

weife, um nur eins ju jitiren, bei einem 3oQ, ber in ganj

SDeutfc^lanb, roo mon bie SSer^ältniffe ber betreffenben .3n=

bufirie fennt, ju peinlicher Ueberrajc^ung Slnlafe gegeben |Qt.

3(äE) meine ben 3olI auf Tupfer.

(3uruf.)

— 3am% auf 9toPupfer. SJleine Herren, e§ roirb in ®eutf(^)'-

lanb in Diel geringerer Quantität probujirt al§ eingefülirt.

©el^r ga^lreic^ic gabrifen unb eine 9}tenge von fleinen

Seuten befd^äftigen fi(h mit ben ©rjeugniffen ber

3)leffings unb ^upferinbufiric, unb biefe bejiel)t ben

größten Stieil i^re§ 9lol^material§ aus bem 2lu§lanbe,

unb nur ein einjiges SGBerf in ©eutfc^lanb ift eigentlich bei

©r^ö^ung bes ^reifes intereffirt. S^iefeä einjige SBerf, beffen

S^ame jeber in ber ©ai^e S3eroanberte fennt, ift ganj allein

begünftigt buri^ einen 3ott auf !Rol)fupfer.

(3uruf.)

S)a man bie§ unb anbere§ raol^l n)ei§, fo märe es, wenn
es \xä) barum ^anbelte, für ©pefulation bie ©a($en gu ners

roert^en, r\\d)i fc^ttier, bas ju tf)un. Sd^ will 3f)nen aber

fagen, roo bie ©pefulation fte^t, unb in roeldier 3lict)tung fie

ge^t. SSarum ift bie ©ifeninbuftrie fo mächtig? 3<^) l)abe

]ä)on frülier gefagt, es liegt bies in i^rer SSerfc^roifterung mit

ber 33örfe, roeil in ber ®ifeninbuftrie eine erl;ebli(he 3)lenge

oon aftiengefeUfc^aften fonfolibirt ift, beren 2lftien

jum Slieil aus ber grofien 3eit ^er noä) unoer«

roertl^bar in ben §änben ber erften Set^eiligten finb. ©eit=

bem ift bie ©ifeninbuftrie fo »iel mächtiger getoorben, unb

feitbem ift in SDeutfdilanb fo ftar! bie Siebe baoon,- ba§ bie

©ifenjötte erl^ö^t roerben müffen. Zä) unb oiele ßeute |aben

oft Sriefe von bem 3luslanb befommen, bie anfragen: ift es-

roa^r, bafi bie ©ifenjöße in ®eutf(i)lanb l;eraufgefe|t roerben

fotten, unb ift es beslialb ratf)fam, in Slftien non 6ifen= unb

S3ergroer!en ju fpefutiren ? SDas ift ber 2Beg, ben bie ©pefulation

gcl^t. labe mir eine ganje Steide üon 2lusf(iE)nitten

aus 33örfenberi(§ten gemai^t, in benen es immer fo liei&t:

l^eute in g^olgc ber ?lachrid)t, bafi bie ©ifenjöEe 2lusfi(ht auf

®infü{)rung im beutftS^en Sleic^ ^aben, finb bie Sauraaftien

geftiegen. ^Diefe 8aura ift ni(|t unbefannt —
(^eiterteit)

auf bie S^ragc: oü est la femme? ijl au($ f)ier eine Stnt*

TOort: Saura! %6) roill alfo bamit fagen, ba^, roenn ber §err

Slbgeorbnete üon ^arborff, ber meines SBiffenS niö)t »iel Ur=

t^eil barüber ^aben fann, ob ein geroiegter Kaufmann bin

ober nic^t, mxä) glaubt baran erinnern ju müffen, ba§ bie

^eimlid^feit ber Sarifberat|ung jur Sßerminberung ber ©pe«

fulation nötf)ig fei, xi) i|m bie 5ffiege geigen fann, roe^e bie

©pefulation in biefen SDingen gel)t. ^ber, meine Herren, xä)

roill bie ©elegenfieit benu^en, um einigen ^^reunben bcs §errn

üon ^arborff einen SDienft ju t^un. SDiefer SDienft ift jüngfter

S^age in einer geroiffen treffe ftürmifd^ unb in nic^t felir ge*

giemenber SBeife »erlangt roorben, unb meine greunbe auf biefer

©eite mögen einen S(ugenblict9iadhfi(iht üben, roenn x^ ben§erren

brüben genugtljue. 3n ben 33er^anblungen über ben öfter;

rei(^iif(|en ^anbelscertrag liabe i(| angefülirt, ba§ bie „9iorb=

beutfd^e Slögemeine 3eitung" unb bie „$oft" ein ^ampl;let t)er=

breitet Ijätten, in xod^m barauf angefpielt fei, ba^ beutf^c

g^reil^änbler bur(h ©miffäre ©nglanbs befto(|en roorben feien.

S)er §err Slbgeorbnete »on ^arborff l^at barauf (Gelegenheit ge=

nommen gu erroibern, bafe in einer Seilage jur „Slorbbeutfc^en

SlUgemeinen 3eitung" ein ^affus geftanben liabe, ber in biefem

©inne gebeutet roerben fönnte; aber gur Sled^tfertigung ber

„^oft" |at er liingugefügt, bie „^oft" ^abe ben ^affuS abfid^tlic^

unterbrü^t. l^abe feine ©elegen^eit geliabt, biefes früljer

anguerfennen, x6) bin aber bereit, es anguerfennen. 3Jiein ^eliler

roar ber: an einem Sage erhielt ic^ eine Beilage gur „Siorb^

beutfd^en SlUgcmeinen", wel(|e jenen ^affus entl^ielt; folgen*

ben S:ags erliielt x^ eine 33eilage gur ,/^ofl", bie ft(h äufeerlid^ als

benfelben 2lbbrucE aus ber ,,t)olfsroirtl)fchaftli(jhen ilorrefponbenj"

gu erfennen gab. 2)a§ ic^ fie nx6)t nod^mols gelefen l^abe,

roirb man rergei^en; x^ fd)lo§ aus bemfelben 2:enor, aus

bem Umfange, ba& baS berfelbe Slrtifel fei, unb bemerfte

nxd)t, ba§ bie ärgerni§gebenben ©teilen roeggelaffen feien.

roxi gugeben, ba§ bie Herren 'iiö) forreft benommen liaben,

beleibigt fönnen fie fi(| erft füllen, roenn fie behaupten, ba§
bie „3^orbbeutf(Jhe Slügemeine" etroas getrau f)ätte, beffen fi(f

ein orbentli(^er 9)Zenf(| guf^amen l)ätte; bas roerben fie au(|

nx^t l^un, unb bas beliauptete xö) auä) nic^t, foIglitS^ glaube

ich nicj^t, in bie Sage gu fommen, eine Seleibigung gu roiber»

rufen; bie ;lf)at\a6)e erfenne ich üoüfommen an. 2lber f)at

es an Singriffen auf uns etroa gefehlt. 3Jlit roeldhen S8e=

geicihnungen finb roir nic^t oerfolgt roorben! 33aterlanbslofe

§änbler, ©Eporteure, 3)?äfler,

(§eiterfeit)

— ja, meine §erren, xä) l^ötte geba(ht, feitbem roir ben ef)xlxä)tn

aKafler in ©acfien europäifdher ^olitit fennen gelernt |aben,

fei bas ©eroerbe boch nicht mehr fo gang oeräditlidh.

©ie^olemif ri(ihtet fidh immer mehr gegen bie gange beutfche

©eefüfte, gegen bie großen §anfeftäbte, gegen bie ^afenplä^c

ber Dftfee, unb roas roir ous mitunterlaufenben ^rieatunters

haltungen hören, geht bahin, ba§ biefer ©tanb ber beutfdhen

Station auf roeniger ©hi^finfeftiö^eit unb Sichtung 2lnfprudh

hätte, als anbere Serufsgroeige. ^a, meine §erren, roenn

mir nodh etroas ben bebauernsroerthen Umfchroung begei(ihnen

fönnte, ber in ber beutfchen 33olfsftimmung, in ber offigieHen

©timmung ftattgefunben hat, roöre es ber Umftanb, ba| je^t

bie Seoölferung unfercr großen ©eeftäbte an unferer Rü^e
in ben 33erba(ht geringeren Patriotismus fommen fann, als

vox 3eiten. 2Reine Herren, erinnern ©ie fi(h jener 3eit, als

bas beutfdhe diddi) ins Sebcn gerufen rourbe? 2Bie oft flang

bas 9ßort roieber, ba§ je^t bie beutfdhe flagge

in aßen 3Keeren \x6) jiolg geigen tönne? roo roaren bc=

geifiertere Slnhänger Sismards, roo rourbe er mehr oergöttert

als in ben ©ee^ unb §anbel§ftäbten? 9lirgenbs rourbe er

beffer unterftü^t. SBar bas bamals f^hleiJhter Patriotismus?

©alt ber §anbel für etroas fd)lechteres als bie Snbujirie?

Unb oerjicften roir h^ut auf bie görberung bes §anbels?

Seben 2ag fönnen roir oon neuen Bemühungen unferer 9^c=

gierung im Sntereffe bes §anbels hören. SJarum fdhicten

roir ©(ähiffe nac^ ben ©amoainfeln gum ©^ufe unfcres

Sßerfehrs, roenn ber §anbcl ein fo oeräd^tli<heS ©eroerbc ift,

bas oerbient gurücEgefe^t gu roerben hinter ben anberen?

Slber, meine Herren, bas ift bie Sogif ber Shatftnähen

!

©s roirb ber ^heil ber SBeoölferung, ber am meiften gugejaudhgt

hat bem ^Rtxä)i, ber an Patriotismus es nie \)at fehlen

laffen, — gerabe biefer roirb heute gurüdgefefet, als oerbä^tig

befeitigt, fein 3eugni§ roirb nicht mehr anerfannt.

©3 hängt bas eben bamit gufammen, ba§ fidh bas Sleidh

überhaupt oon ben fegensrei(ihen 2ßegen abfehrt, bie es am
Anfange feiner ©dhöpfung gegangen ifl. ©in ©tanb roirb

gegen ben anberen aufgerufen, es ift ein ^rieg aller ©tänbc;

balb ift es bie Snbuftrie, balb ift es ber §anbel, balb bic

©eefahrt, balb ift es, roas ber §err Slbgeorbnete oon ^arborff,

xä) roei§ nidht in roeldhem ©inn, als bas ©eroerbe ber

3roif(Jhenhänblor begeidhnet l)at, bamit eine neue Kategorie

bie in bie ©taatsirirthfdhaft einführenb. möchte rciffen,

ob bei ben umfaffenben ftatiftif(|en ©tubien, bie ber §err

Slbgeorbnete oon ^arborff gemacht hat, er auch eine Tabelle

für bie 3rotf(ähenhänbler in bie ©tatiftif aufgenommen hat,

unb ob oietleidht etroa biefe ©taatsangehörigen in 3ufunft gu

befeiligen feien? 3Kan fönnte oietteic^t in 3ufunft ben

gangen ©eehanbel bur(jh ausgebicntc Unteroffigiere ocrfehen

loffen.

im
aJleine Herren, gerabe in berfelben SBeifc fefet \x^ ber
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Stoiej'patt fort von ©taat ju Staat. Stuf loeld^e 2Bcifc wirb

in ben SunbeSftoaten 3olI= unb §anbel§poIitiJ getrieben?

ehemals Sriump^, bafe 5Deutfd^tanb ein ganjes geworben fei,

bafe bic gemeinfamen Sntereffen leitenb fein foQen. 3ßa§

Ijö^ren wir jefet au§ jener ge](ieimnifet)olIen Slariffontmiffion ?

ßinntat protcflirt ber eine ©taat gegen einen 3oH auf ©erfte,

nur roeit in feinem 9^et)ier bie ©erfte eine befonbere S3e=

beutung l^at, unb nenliä) ^at, wenn ic^ ein ®erü(|t ri(^tig

oerfianben l^abe, fogar ber ^almfern ben Sriumpl; gefeiert,

com 3ott befreit ju werben, ber über i^m f($roebte, roeit ein

Ileiner ©taat eine ©eifenfabrif in fi^ 'bxxQt, bie ^almöl
gebroud^t.

2)ieine §erren, auf biefe SBeife wirb je^t im ©egenfafe

ju ben Stnfängen beä beutfc^en 9ieid^§ SoIIpoliti! gemad)t,

unb bas ift bie notliroenbige g'otge, roenn man bie großen

©tanbpunfte oerläfet. ^ein 3Keuf(| »erlangt, ba§ bas, m§>
man ©taatäroirt^fd^aft unb 9Zationalöfonomie nennt, abftraft

nod) $8ü^ern bie ©efcbicfe ber Sßölfer lenfen fott ; aber bafe man
ber großen Oiic^tung entbel)ren fönne, bafe man nid^t roiffen müffe,

roas gut unb maä f(^leä)t fei, wirb fein cernünftiger 3JJenfd)

verlangen. §at nid^t ber §err ^ieidjäfanjler felbft in jener

oft jitirten Siebe, in roelc^er er uns baä englif(^e ©i;ftem

empfahl, gefagt, er rooße bamit nurbicStii^tung bejeid^nen,

bic er ge^en rooHe? 3)ieine Herren, bie 9iicf)tung ift in

biefen Singen auf feine SBeife ju entbehren, ©ie fönncn ent;

f^eiben, ob ©ie bei einer einzelnen Snbuftrie es für nöt^ig

galten, fic üon neuem ju fd^üfeen, ober fie ju entfeffeln, aber

ju roiffen, ob ba§, toaö ©ie t|un, im ganjen na^ ber Sen*

benj unb na^ ber Sftid^tung ber Seit falf^ ober xi^txQ ift,

barüber müffen ©ie [\ä) tlav fein, fonft cerroerfen ©ie über=

^laupt jeben ©d)lüffel ber menfc^Ud^en ©rfenntni^.

§err üon ^arborff ^at es mir mnliä) auc^ verübelt, ba

id^ gelegentlid^ bes ©^lu^jolles mid^ bes 2Borte§ „3opf" be*

bient l^abe. ©s ift üieüeid^t fein fel^r galanter SCusbrucE;

aber bie Herren brüben erfennen es felbft an, bat f^e eigent-

lid^ feine ©c^u^jöHner finb, unb ba fie bas einräumen, fo

barf iä) babei bleiben, bafe bie 9iicE)tung einer alten, über=

rounbenen 3eit angehört. berufe mic^ jum 33eroeife beffen

nur auf ben SBeltpoftoertrag, ben wir geftern |ier gemad^t

^laben. 3)Zeine Herren, bas ifl bic Slic^tung, na^ roeld^er bie

SBelt fid^ bewegt, unb rcenn bic 9fiicf)tung in ber erlei(^te;

rung beS SSerfe^rs unb in ber ©rmöglicJ^ung ber 25erbinbung

unb bes 2luStauf(5eS unter ben 3)ienfd^en bic richtige ift, bann
ift biejenige, roelc^c j^ar ©ifenbafinen unb Selegrapl^en baut,

aber bie SRenf^en an beren 33enü^ung für §anbel unb SSer=

fe^r l^inbert, falf(§.

3Keine Herren, ber §err 3iei(i^§fanjler kt fid^ roieber^olt

befc^roert, bafe mir if)m ©d^raierigfeiten Qima^t ptten in

feiner ^olitif, unb ba§ bas allein ju bem ©rfolg geführt

5abe, über ben mir uns jefet beftagen. 3cE) muB bod^, naä)-

bem id^ je^t bas ©lüd ^abe, i^n jum 3uf)örer ju ^labcn, an
einen anberen gaH erinnern, in bem toir ganj bereit maren,

auf feinen 23orfd)lag einäuge^en, unb in bem aus unferer 3u=
fiimmung bis jelt eigentli^ trofe aller guten SDinge, bie man
in aiusfi^t gefiellt l^at, nod) nid^t öiel erfolgt ift ; — id^ erinnere

an bas ©tcßucrtretungsgefefe.

aWeinc Herren, bas ©teöoertretungSgefefe folltc eine gro§c

aiftion fein, es foßte bas 3^eid^ auf einer gonj neuen Sofis
organifiren, es rcurbe uns baoon bie ^eilfamfte Sßirffamfeit

üerfpro(^en. 2ßir tiaben es mit aller S3ereitn)iaigfeit,

inbem wir alle <Bä)xanUn befeitigten, bie irgenb mie
bem ©utbcfinben bes 3ieidt)Sfanjlers fid^ in ben 2Beg fteCen

fonnten, beroiHigt. 2ßaS ift ba aus bem ©teHücrtretungS»

gefefe geroorben? SBir liabcn einen §errn aSijetanjler, einen

fe^r e^renroert^ien l^olien Beamten, aber man fann nic^t fagen,

ba& eine bebeutenbe Slenberung in ber SSerroaltung bes Steides

eingetreten fei. ®en©d^afefefretär aber, berfeinerfeits ben ©c^lu&=
flein ju bem ganjen g^unbamente, ju bem ganjen neuen ©ebäube
ber 3?eic^sorganifation bilben follte, §aben roir nod^ immer nid^t;

feit 6 bis 8 3)ionaten fud^t man i^n, unb er fd^eint ^eut nod^
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nid^t gefunben. ®s mu§ bod^ ein eigcntl^ümlid^cr^oflen fein,

ju bem ein fold^er SJiann auserfe^en ifi, ba er im ganjen

beutfdien Sieid^e bis je^t nod^ nid^t fid^ gefunben l^at. 3d^ erflärc,

baB aQes, was man gefagt ^at oom SSiberftanbc, ben roir

ber ^olitif bes S^eid^sfanjlers in ber ginanjoerroattung unb
ber jOrganifation ber SSerroaltungen gemad^t ptten, obfotut

unbegrünbet ifi. 2öir Ijaben, fo roeit roir tonnen, jebea3olImad)t,

jebc irroeiterung geroä^rt, bic man oon uns oerlangen fonnte

;

roir finb unb t|eilroeife ni^t aHe mit gleid^er Ueberjeugung

auf ben ©ebanfen eingegangen, bafe bie 3}latrifularbciträgc

jum größten Sfieit befeitigt roerben fönncn. 3df) ^abc bis

jefet als 2lrgument immer nur benfelben ©afe anführen ^ören,

bas Sieid^ foHe auf feine eigenen 3^ü§e gefteßt roers

ben. mu§ fagen, auf nid^ts als eine fold^c

3Ketapl^er eine groBe ©teuerreform ju grünben, f(^eint

mir immer bebenflid^; unb roenn fel)e, roo^in

ba§ beutfdt)e 3leidf) je^t geführt roirb, ba§ mit biefen roirt^=

fd^aftli(^en Sieformen üon ganj entgegengefe^ten Parteien unb
3)Zänncrn Ijingetrieben roorben ifi, als bie finb, mit rceld;en

bas fRdS) gegrünbet roorben ift, auf bie fid) fo lange bie

9^eid^sregicrung geftü^t l^at, fo mu§ id^ fagen: id^ roünfd^e

oon §erjen, roenn biefe gü^c unb 33eine für bas ©teuere

ft)ftem gefunben fein roerben, ba§ au6) ber Soben nod^ ejifti«

ren möge, auf bem fie fte^en foHen.

(Sraoo!)

?Präflbcttt: SDas SSort roirb nid^t roeiter gc^

roünfd^t

SDer §err Slbgeorbnetc Dr. 3?cid^ensperger (^refelb) l^at

bas SBort.

2lbgeorbnetc Dr. 9iciii^ett§^jctger (5lrefelb) : aJZeinc §erren,

ba man erfal)rungsmä§ig felir leidet ber „Sieid^sfcinbfd^aft"

oerbäi^tigt roirb, roenn man in irgenb einer Sßeife gegen bas

2lrmeebubget angel)t, fo füf)lc id^ mi^ ocranlafet, noc^ ein

paar SBortc auf bic ^emerfungen bes §errn 9ticEert ju er»

roibern. SDiefc SBorte befielen einfad; barin, bajs id^ bic

Strmec bes beutfdien Sieid^eS als bie ac^tunggebics

tenbftc ber Sßelt anfeile, unb bag id^ glaube, ba§ bur^roeg

Drbnung unb auc^ eine geroiffe ©parfamfeit in berfelben

lierrfd^t. aJleinc 2lusfül;rungen, bic oom §errn Slbgeorbneten

3^idert nid^t ri(^tig oerftanben roorben ju fein fd^cinen, gingen

eben nur bal)in, ba§ bie 2lusgaben, roeld^e jur Unterlialtung

biefer Slrmee gemadf)t roerben foQcn unb bis jefet gemad^t roor=

ben finb, n\6)t im 93erf)ältni& ju ben ©innalmen unb jum
SBo^lftanb unferer 3'Zation ftefien. SDiefe meine Semertung
ift nun aber feinesroegs burd^ bic ©egenbemerfung
bes §errn 3iidEert entfräftet roorben. @r fiat

Sailen aufgefülirt, roeld^c in anberen ©taaten, namentlid^ in

3^rantreid^ unb ©nglanb, auf bem 2lrmeebubget figurircn; er

l)at aber roolilrocislid) unterlaffen, uns ju fagen, in roel(|em

33erpltniffe biefe 3al;len einestlieils ju ben 3af)len bes gcs

fammten Subgets unb gioeitcns ju bem 33ermögen ber bCi

treffenben Sänber fielen. SDaS fällt inbe§ gar fe^r ins ©e^
roid^t. SBcnn es roaljr ift, roaS §err 9iicfert gefagt ^at, baB
nämlid^ in anberen Sänbern bie S3elaftung burd^ bie 33e»

roaffnung bes aSolfes eine nod^ fd^rocrere ift, als bic unfrige, fo

folgt baraus, meines ©rac^tenS, ein fe^r günjiiger ©d^tu§ für
ben oon mir ausgefproi^ienen ©ebanfen, baB eine europöifc^c

2lbrüfiung, oon roeld^er idj glaubte, ba§ niemanb jemals gcs

eigneter roerben tonnte, fie l)erbeiäufü|)ren, als ber ^err gücft

9teid^sfangler, boB eine fol(^c Stbrüftung, fage id^, für alle
Stieile aufeerorbentlid^ rat^fam unb roünfd)enSroertt) ift, mit*

l)in um fo leidster ju ©tanbe gebrad^t roerben tonnte.

^töfibeot: SDer ©d^lu§ ber erjien a3eratf)ung ift bean»

tragt oon bem §errn Slbgeorbnetctt ©d^miebel, — es roirb

aber au^ im StugenblidE baS 2Bort nid)t roeiter geroünfd^t;

id^ fct)lie|e bemnadl) bic erfte aSerat^ung über 3]r. 2, 3 unb 4

ber Sagesorbnung.

. 36*
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3u einer perfönUd^en Bcmerfung f)at ba§ Sßort ber

§err StOgeorbnete Stidert (SDanjig).

Slbgeorbneter IRirfett (SDanjig): ajJeine §etren, bem

§errn Stbgeorbneten Sieiii^ensperger fann \ä) au&fü]^rli(^er

mä)t nteJ)r onttcorteti. km ba§ — id^ Iiabe i^n rtä)tig

»erftanben unb i^m nur entgegnet, ba§ aud^ ic^ eine

europäifii^e Slbrüfiung toünfc^te, ba^ \^ ober bie 5Weinmig

l^ätte — i6) roei^ nic^t, ob ber §err ^^ei(^§fanäler biefelbe

tJieilt —, bo^ fid) ber |»err SRei^äfanjter von einem Slntrage,

bcn er, no^ bem SBunfcJ^e be§ §errn 9lei<|en§perger, fletlen

foll, auf einen europäif(f^en 2lbrüftungäfongrei, in

biefem 2tugenbti(fe n)aJ)rf(|einU^ einen erl^eblit^en @rfoIg

nid^t üerfprei^ien raürbe.

®er §err Sibgeorbnete von Earborff I)at behauptet, i^

Iiätte meine SOIeinung in $8ejug auf bie SD^atrifuIarbeiträge

geroe(J^feIt unb mi^ feute ju ber feinigen befannt. S)a§ ijl

unri(^)tig; i6) Eiabe am 26. SCpril 1877 I)ier gefagt: „ba§

aufgeben ber 3)iatriMarbeitröge ol^ne fonftitutionellen

©rfofe roäre eine 93erfümmerung be§ ©totärei^tä bes 9iei(^5=

tag§." SDaö |abc \^ bamal§ gefagt, I;abe es ^eute roieber;

J)oIt unb werbe bei biefer SO^einung auct) n)al^rfö)einU(| für

immer fielen bleiben.

?Ptöfibent: 3ur perfönli(i^en SSemerlung ^lat bas SBort

ber §err Slbgeorbnete diiS)Ux (§agen).

Stbgeorbneter Sfti^^iet (§agen): 5Der §err ©elieimc 9le=

gierungsrotf) §uber !)at e§ fo bargefteßt, ob i^ geftern

meine Stu^fü^rungen geftü^t Ijätte auf ba§ $ßorI)anbenfein üon

©jporlprämien bei ber Sranntroeinfteuer. ^abe bie g^ragc

ber 33ranntn)einfteuer gar n\ä)t berütirt, fonbern l^abe, als

iä) von ©jportprämien fprai^, »on ber S^übenjuiierfteuer ge*

fpro^en.

. SDer §err Stbgeorbnete oon ^arborff l^at gemeint, iö) fei

geftern jur ©ac^e gerufen raorben, als iä) von ber perfön=

Ud^en ©teKung bes §errn 9flei(^sfanalerS fpra(J^. 3(5^ glaube

fonftatiren gu fönnen, baB ber §err ^räfibent im ©egentfieil

anerfannt l^at, ba^ meine Slusfülirung im 3lal;men ber

Subgetbebotte f)ielt.

®nbli(^ f)at ber §err 2lbgeorbnete von ^arborff gemeint,

xä) l)abe geftern bem §errn 9?ei(^sfanjler »orgeraorfen, ba^ er

parlamentarif(^)e 9te($te angriffe. S(| f)abe baüon niö^t ge=

fpro(^)en, fonbern liabe nur ausgeführt, raic ber §err 3^ei(J^Ss

fangler gegenüber einer faä)li(i)en ^ritiJ fii^ auf feine per=

fönlid^e Slutoiität beruft, n)ie berartiges bem Sßefen üon

parlamentarif^en Sßerl^anblungen roiberfprii^t unb raie unter

Umftänben bie SDiftatur be§ §errn 9tei(^sfanjlers auf SebenS=

jeit biefem 23erl)ättni§ t)oräujiet)en fein fönnte.

«Pröflbcnt: 2ßir lommen jur Slbftimmung.

®s liegen nur sroei Einträge »or: ber Slntrag'bes 0errn

Stbgeoibneten ^ticEert (Sanjig) unb ber Stntrag bes §errn

Slbgeorbneten Dr. SJieper.

Sc^ barf tüoljl anneljmen, ba§ bie 3^rage wegen

SBerraeifung bes gangen Subguts an bie ^ommiffton nid^t

ju fteüen brau(^e. — SDas §aus ifi in biefer Sejietiung mit

mir einoerftanben, unb ic^ fc^lagc balier cor, abjuftimmen

über ben Slntrag bes §errn SIbgeorbneten Dr. 3Zieper, unb

fobann abjuftimmen über ben SCntrag bes §errn 3(bgeorb=

neten Mcfert (®anjig). Ueber biejenigen 2!f)eile bes ©tats,

meldie nac^ 2Inna!)me biefer beiben 2tnträge nicEit an bie

SSubgetfommiffion ge^en, fann bas §aus fofort in bie jroeite

33eratl)ung eintreten.

®as §aus ift mit ber f^ragefteHung einüerftanben.

2)ie SSerlefung ber Stnträge ift uns tüol^l erlaffen?

(Sufiimmung.)

erfu^e biejenigen §erren, ml^c ben Slntrag bes

§errn SCbgeorbneten Dr. S^ieper (91r. 36 ber S)rudfa(i^en

sub II) annehmen wollen, fict) ju erl)eben.

(©efc^ie|t.)

©as ift bie 9Jlef)rfieit ; ber Slntrag ift angenommen.
'^ä) ^x\nä)^ nunmel^r biejenigen Herren, n)el(äf)e ben 2ln=

trag bes §errn Slbgeorbneten SRiäert (S)anjig) 0lx. 36 sub I)

annel)men rooHen, fi(| gu ergeben.

(©efd^ie^t.)

2lud^ bas ift bie SSJiel^rlieit; au^ biefer Slntrag ift an^

genommen.
Ueber bie übrigen Steile bes ©tats, n)el(^e in ben bei=

ben Slnträgen ni(|t berül^rt ftnb, wirb fofort ol)ne Seratfiung

in ber ^ommiffion in bie groeite 33eratbung eingetreten.

9Keine §erren, bamit wäre bie SiageSorbnung erfc^öpft

unb es bleibt mir balier nur nod^ übrig, ben Sag ber nä(|ften

©i^ung oorgufd^lagen unb bie S^agesorbnung für biefelbe gu

proponiren.

f(^lage Sfinen cor, bie nä^fte ^lenarfitung ©ienjiag

nädifler 2Boc^e aSormittags 11 U^r abguljalten, unb ic^

proponire als 2!agesorbnung für biefe ^lenarfifeung

:

1. erfte SSerat^ung ber Ueberficbten ber SluSgaben unb

©innal^men bes beutf(§en SHeid^s für ba§ ©tats=

ja|r 1877/78 0tt. 33 ber SDrudfad^en), unb

2. erfte Serat^ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

©trafgewalt bes 9leichstags über feine SDUtglieber

(g^r. 15 ber 2)rucEfa(^)en).

Sur ©efd^äftsorbnung f)at bas SSort ber §err Slbgeorb«

nete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. SoSlev: barf roo^l ben §errn

^räfibenten bitten, baoon 2lb|tanb gu nel^men, ben erften

©egenftanb auf bie Sagcsorbnung gu fc^en; er gehört gu ben=

jenigen ©egenftänben, bei benen man nie beredfinen fann,

wie weit eine Debatte ausbel)nt
; freiließ ift es an^

möglid^, ba§ es ol^ne Debatte abgebt. l^abe aus

ber ©rfa^rung in melireren Parlamenten gelernt, ba§ nichts

bem Sraed ber SSerl^anblung na(^tbeiliger ift, als wenn ein

felir wi(|tiger ©egenftanb auf bie S^agesorbnung an groeiter

©teüe gefegt wirb unb an erfter ©teße eine objeftio fai^lid^e

Debatte geführt werben foll, bie mögli(^erweife eine längere

3eit in 2lnfpru(| nimmt. bin getoiB, ba§ ber groeite

©egenftanb oUein reic^lid^ bie gange ©ifeung ausfüllen wirb.

^Ptöfibent: 5Keine Herren, ic^ l^iabe nur gu fonftatiren,

baB über ben erften ©egenftanb, ben ic^ auf bie S^agesorbnung

gefefet |abe, nod^ niemals eine SDebatte ftattgefunben ^at,

(SBiberfprud^)

ba§ er ftets ofine weiteres an bie ^ommiffton »ertoiefen ift,

unb xä) liabe ein Sntereffe baran, ba§ bie ^ommiffton fid^

mit ber ©ac^e befaffen unb in bie Seratl)ung ber ©ac^e ein*

treten fann.

Sur ©efc^äftsorbnung ^at bas SBort ber §err 2lbgeorb*

nete S^iicfert (®angtg).

abgeorbneter 9{\ätvt (Sangig): mill bem §crrn

Kollegen SaSfer mcE)t wiberfpre(|en; x6) pttc bann aber

bie Sitte, bafe bie Ueberficbteu ©ienftag jebenfaEs als groeiter

©egenftanb auf bie SageSorbnung gefegt werben. bin

perfönlic^ ber SKeinung, bafe eine längere ©cbatte nic^t ftatt*

finben wirb. 3db wünf(^ie aüerbings, ba§ bie aSorlage ber

Sted^nungsfommiffion übergeben werbe, bamit fie in Slrbeit

genommen werben fann.

?Ptä|lbcnt: 3d^ bin ber Slnfid^t, ba^ ber gweite ®egen=

ftanb, bie erfte 33eratbung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

©trafgeroalt bes S^eid^stags über feine 3Jtitglieber, in biefer
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einen ©ifeung ni^t criebigt roetben wirb ; bie Ueberrcetfung

beä anbeten ©egenPanbä an bie ^ommiffion fönnte be§J)aIb

mögli(|erii)eife meJ)tere Sage au§gefe|t bleiben, rcenn berfelbe

an groeiter ©teile auf bie Sageäorbnung fäme. bebaute

ba^er bei meinem 3Sorfc^lage ftef;en bleiben ju muffen, bie

©ac^e als erften ©egenftanb auf bie Sageäorbnung ju fe^en.

2)et §err Stbgeotbnete Dr. Sa§fer ^at baö SBort gut

®ef(J^äft§orbnung.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: Zä) Iiabc feinen ©cgenantrag

geflellt. l^abe bIo& aus ©rfafirung gercarnt, unb eine

gleiä)e SBarnung ift öfter in ©rfüßung gegangen, ©inen

Stntrag voiü xä) nic^t fteHen.

?Pröfitiettt: ®§ ift alfo ein ©inroanb gegen bie von mir

t)orgefä)lagene S!agesorbnung nid^t mel)r oorfianben, unb fo

finbet mit ber »on mir proponirten 2age§orbnung bie nä(|ftc

Penarfi|ung Sienftag 5ßormittag 11 Uf)r ftatt.

5^ fc^tieBe bie ©i^ung.

(©^tuB ber ©ifeung 3 U^r 55 SJJinuten.)

SertiJitlgung

jum ftenograpl;ifcf)en Seri(^)t ber 11. ©i^ung.

©. 159 ©p. 1 3. 23 von unten ftatt ,,1866" lieä: „1876".
; 162 ^ 1 s 4 i = „benn eS"UeS: „bie§".
= 162 = 2 = 10 = ^ = „1865" lieä: „1875".
= 163 = 1 i 16 = oben = „erft" lieg: „fdjon".
= 163 s 1 ; 24 ! s i „nic^t erroiefen" ließ:

„ju raeit gejogen".
= 163 = 2 = 8 » unten ift baä SBort „unb" gu

ftreic^en.

: 164 * 1 ; 31/32 Don oben ftatt „unb biejenigen" lies:

„unb nur biejenigen".
= 164 = 2 = 2 üon unten fiatt „auf ber ©tette" lies:

„ous ber SBelt".

* 181 * 2 = 33 = = „finangietten" lieS:

„pringipietlen".
= 181 * 2 = 20 * = > „maffenjn3ang" lieS:

„^affensrcang".
= 182 s 1 = 16 = s = „begrenjen" lies: „be=

roegen".
; 183 = 1 = 3 = oben = „il)ren" lies: „ifirem".

= 183 s 2 = 31 = imten = „einer"lies: „meiner".

SirucE unb Sßtihq ber SSu(|brucferel ber ?Rorbb. 3ingeni. Settung. 3)inbtet.

SBetlin, SBil^elmftroie 32.
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6rfte SSeratbung ber UcBerrid&ten ber ^lugqaben unb ©tnnafitnen

bes mä)& für baß ©tatSia^t 1877/78 Olt. 33 ber ^n-
laqen) 247

ßtfte 23eratBung beg ©efefeentoutfS, Betreffenb bte ©tcaffleJüalt

beS ;Keii§tag8 über feine ^JJiitglieber (?flr. 15 ber Einlagen) 248
(Die Öerat^ung wirb abgebro^en unb certagt.)

SDic ©ifeung roirb um 11 Ut)r 30 aJiinuten hmö) ben

^räfibenten Dr. oon ^^ordfenbed eröffnet.

5)röfibent: SDic ©i^ung ift eröffnet.

®as ^rotofoll ber le^te« ©i^ung liegt jur @infx(^t auf

bem Süreau offe.n.

©eit ber legten ^lenarfifeung finb eingetreten unb

jugelooft:

ber 1. Slbt^eitung bie Herren Scjanfon, g^reunb;

ber 2. Sttbt^eilung bie -Herren ©ermain, Dr. 2ßa(^5

;

ber 3. Slbt^eilung bie §erren Sauncj, Senber;

ber 4. Sibtfjeilung bie Herren üon SBerner ((Sulingen),

aSa^Uei^

;

ber 5. Slbtl^eitung bie Herren j^rei^err t)on £)n)

({^reubenftabt), oon ©efe;

ber 6. Slbt!)ei[ung bie §erren oon ©(^mib (Sßürt=

temberg), ©(äiroarj;

ber 7. 3[bt()eilung bie §erren ©toelin, ©rü^ner.

l^abe fraft meiner Sefugnife Urlaub ertJieilt: bem
§errn Stbgeorbncten ©täubt) bis jum 6. biefeä 3JJonat§ rocgen

bringenbcr Stmtsgefc^äfte, — bem ^errn Slbgeorbneten oon

©impfon:©eorgenburg für ac^t Soge raegen bringenber ©efd^äfte,— bem §errn 3lbgeorbneten Dr. SJJüQer (©angertiaufen) bi§

jum 8. biefes 9Jlonat§, ebenfoHs roegen bringenber ®efd)äfte,— bem §errn 21bgeorbneten ©tegemann für ac^t S^age wegen
bringenber g^amilienangelegentieiten, — bem §errn Slbgeorb»

neten Dr. ©ommer bis jum 8. biefeä 9)lonatä roegen Un=
roo^lfein§, — unb bem §errn Slbgeorbneten ©rafen oon Äleift;

©^menjin für ad)t Sage, ebenfadö roegen Unrooljlfeinö.

(Sä fud^en ferner Urlaub nad): ber §err Slbgeorbnete

gre^tag bis jum 15. biefe§ 9Konatg roegen Unroo^lfeinä; --

ber §err Slbgeorbnetc Dr. oon ^omierorosfi für brei 2Bo(^)en

roegen Äran!^eit in ber gamilie. — 2)en Urlaub§gefuö)en

roirb n\d)t roiberfprod^en
; fie finb bc^er oom 9ieid^Stag be=

roiHigt.

3c^ erfud)e ben §errn ©(J^riftfü^rer, ba§ 9iefultat ber

SBal^l ber Äommiffion jur $ßorberatf;ung be§ 3ln =

trag§ beö Slbgeorbneten ©tumm imb baä Stefultat ber

ßon^ituirung berfelben ju oericfen.

©(J^riftfü^rer Slbgeorbneter JBcrnorbS: 3n bie Äom=
miffion jur 58orberat^ung beä Stntragä beä Slbgeorbneten

©tumm, befreffenb bie ®infü(jrung oon 2IUersocrforgung§=

unb Snoalibentaffen für atte gabriforbeiter, finb gewählt:

SSetftanblungen beS.beutfc&en Wiä)dtaiS.
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oon ber 1. Stbtl^eilung bie Slbgeorbncten Dr. g^rei*

l^err oon Bertling, Dr. gjloufang, Dr. g^ranj;

oon ber 2. 2lbtf)eilung bie Slbgeorbneten ©raf
oon ©alen, oon.aJZiller (2Beil^eim), ©töfeel;

oon ber 3. 2lbt^eilung bie Slbgeorbneten 3Jielbed,

3Soroin(feI, ©tumm;
oon ber 4. 2lbtl^eilung bie Stbgeorbneten Dr. §am=

ma(^er, ^fäl^Ier, ©truoc;

oon ber 5. Slbtl;eilung bie 2Ibgeorbneten SteinecEe,

Dr. ©areiä, ©dilieper;

oon ber 6. 2lbt^eilung bie 2lbgeorbneten Dr. ©üntl^er

(?Jürnberg), Sööttmer, 33opeI;

oon ber 7. 2lbtl^eilung bie Slbgeorbneten oon ©(^end;
^aroencjtin, U&ben, Ra^.

3)ie ^ommiffion ^at fic^ fonftituirt unb geroä{)lt:

jum 3Sorfi|enben ben Slbgeorbneten Dr. ^ammaä)tv,
5u beffen ©teHoertreter ben Slbgeorbneten Uf)ben,

jum Schriftführer ben Slbgeorbneten Dr. ©areis,

JU beffen ©teüoertreter ben Slbgeorbneten Dr. ^^ranj.

?Präfibcut: Sllä ^ommiffarien be§ S3unbeSrat^ä
rcerben ber heutigen ©i^ung beiroofinen unb groar:

1. bei ber S3erat]h""Ö "^^^ Ueberfid)t ber Slu§gaben unb
einnahmen beö 9iei(^s für baö @tat§iahr 1877/78
bie §erren:

©ireftor im 3fiei(Jh§!an5leramt Dr. 5IRi(^aeli§,

©eheimer ©berregierung^rat^ §uber,

©eheimer Dberregierungärath Slfdhenborn,

©el)eimer Sberregierungäralh ©chul^,

©eheimer Segationörath oon S3üloro,

©eheimer Segationärath ©öring,

©eheimer Oberpoftratlh ^ramm,
©eheimer Dberpoftrath ©a(^fe,

©eheimer Dberpoftrath 9Hie§ner,

©eheimer £)berregierung§rath 5lräfft,

©eheimer £)berregierung§rath Dr. 3J?et)er,

©eheimer 9iegierungSrath ^ieni^,

©eheimer ©berregierungsratf) oon 'ißommersßfcihe,

©eheimer Dberregierungsrath ^inel,

©eheimer StegierungSrath Dr. ©(^utj,

©eheimer Slbmiralitätsratlh Seichter,

äRajor oon O^undE,

SBirflicher ©eheimer ^riegSrath Jammer,
Sntenbanturrath ©aboro,

©elheimer ^riegärath ^omme,
Sntenbanturrath Hauptmann oon SejfcJhroi^;

2. bei ber 33erathung beä ©efe^entrourfö, betreffenb bie

©trafgeroalt be§ 3tei(^§tagö:

ber SDireftor im 9iei(ihsiuftiäamt §err §anaucr.
2Bir treten in bie Sage§orbnung ein.

@cfter ©egenftonb ber Sagcäorbnung ift:

crfte J8cratl|Uttg bct Uc6crfi«i|tcn ber SluSgaBen
unb ^tnna^men be§ beutfd^en 9iiei(^§ für ba§
etotsio^r 1877/78, nämÜäi

A. ber UeBerft^t ber orbentltdhett Slu^gaben unb
@inna^mett ber laufeuben 4>ertoaltung,

B. ber Ueberfiii^t ber orbentHc^en ${u§gabett unb
^tnna^tnen ouf tiefte au§ ben Sabren 1871
bi§ 1876/77,

{yix. 33 ber ©rudfachen).

eröffne biefe erfte SSeralhung Ihiermit.

2)er §err Stbgeorbnete 9iicEert (SDanjig) ^al baä 2Sort.

Slbgeorbneter Dtttfcrt (©anjig): 3d) beantrage bie 23cr=

roeifung ber SSorlage an bie 9^ed)nungsEommiffion.

?Pröfibcnt: SDoä 2Bort roirb nii^t roeiter geroünf(5t; idh

fchlie&e bie erfte 3!3erathung, unb ha bem Slntrag be§ §crrn

Slbgeorbneten fRiätxt nicht roiberfpro(^en roirb, ne^e ich

37
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ba9 e§ 33efct)Iu& bes S^eit^ötagä ift, bie Jßorlagc ber S^ei^nungä»

fommtffion jur weiteren 33orbcrQt^ung p überroeifen.

9Bir gelten übet jum jroeiten ©egenftanb ber 2!age§=

orbnung:

erftc Sctttt^uttg bc§ ®cfe^cntttiurf§, Bettcffcnb btc

SirofgettJttIt bc§ JRet^StogS über feine äHlt-

gltebev 0lx. 15 ber ©rudfa^en).

eröffne biefe erfte Serat^ung l^iermit unb ert^eile

bas äöort bem §errn ©toatöfe^retär Dr. griebberg.

S8eDolImä(^tigter jum Sunbesrat^ ©taatsfefretär im

JHeii^siuftijamt Dr. ^ricb&erg: aJZeine §erren, ber jur

Iieutigen erften 23erat{)ung geftellte ©efe^entrourf, betrcffenb

bie ©trafgetoalt beö 3?ei(|§tag§ über feine SJZitglieber,

f)at eine von ber bei fonftigcn ®efe|cntTOütfen f)erfömntli(^en

oerf(J)iebene 33e§anb(ung erfai^ren, unb jiüar eine folcJ^e, bie

in Dieter S3ejiet;ung von allem bemjenigen, TOa§ fonft g<^bräud);

lic^ ift, abroeif^t. S)enn, obgleich ote ein $Rei(^§gefe| geba(^t,

ift biefer ®e)efeentn3urf, noi^ et)e er bie ©cE)roeIIe biefeä §aufeä

übcrfi^reiten fonnte, fd)on ©egenftonb oon Slntrögen unb ©r=

örterungen in ben gefe^gebenben ^örperfc^aften ber ^^artifular^

ftaaten geroefen. ®iefe Einträge unb ©rörterungen beroegten

fid) atterbingö infofern in ben ©renjen ber 3uftänbigteit, aU
jene gefe^gebenben ©erootten nicE)t etioa ben ©efe^entrourf

felbfl 5U i|rer Seratijung unb 33efd^Iu§faffung f^eßten, fonbern

buri^ i^re 33erat(jungen ben betreffenben Sanbeöregierungen

eine SDireftiue bafür geben rooGten, wie biefe im gortfc^ritt

ber legiälatfüen S3erati)ungen ftct) im 23unbe§ratJ) ju bem^

felben [teilen möd)ten. @§ ij^ notorif(i^, bafe bie gefe^gebenben

©eroalten, roel(^e ben ©efefeentrourf oor itjr g^orum äOf,en,

fi(^ meiftent^eilä baf)in auöfprad^cn, e§ möc&te ber betreffenbe

SSertreter ber Stegierung im 33unbe§ratl^ ba§in inftruirt

toerben, bafe er gegen bie SSorlage beä ©efe^es on ben

3fieiä)§tag [timmen möge. SDamit, meine §erren, ift oirtuell

juglei(J^ ein Sßcrbift über ben ©efeßentroutf au§gefpro(^)en

roorben, no6) e^e er bie jur Einbringung nottiroenbigen t)cr=

faffungömäfeigen SSorftabien burc^laufen trotte, — ja, x6) barf

!^injufügen, nod) el^e fogar ber 2Borllaut beö ©efe^entrourfs

in aut^entifd)er %oxm itjm befannt geroorben roar!

?Jac^bem ber ©efe^entroutf bemnä(ä)ft im 33unbeSrat^ be^

tätigen unb au§ feinen 33efc^tüffen mobifisirt ^eruotgegangen

roar, finb oEerbings bie Eingriffe, md^t gegen i^n ju ^n=

fang gericJ^tet roaren, »ielfa^ gemilbert roorben, unb fie traben

fcitbem an ©d^ärfe be§ 2lngriff§, aui) in ber treffe, cerloren.

?ii(ä^täbeftoroeniger aber, meine §erren, rcürbc e§ fef)r

roentg ber tt)atfäc^lid)en Sage ber SDinge entfpred^en, roenn

\6) vxxä) tjermeffen luollte }u ber SBebauptung, bafe bie oer=

bünbeten Delegierungen trofe jener Sef(i^Iüffe in ben Kammern
ber ^artifutarftaaten, troi ber ©timmung, bie ficE) in ber

treffe gegen ben ©efe^entroutf geltenb gemad^t f)at, von ber

Suoerfic^t erfüllt feien, e§ roerbe benno(^^ gelingen, ben©es
fe^entroiitf ^ier in biefem §aufe jur 3Innat)me ju bringen.

3^ glaube ni^t, ba§ bie cerbünbeten Siegicrungen oon biefer

Uebcrjeugung erfüllt finb, unb roenn fie ni($tsbeftorocniger bei

ibrer 3}leinung ftel)en geblieben finb, tro^ bes 23erbiftä in ber

treffe unb ber fonft aufgetretenen Sluffaffungen bennod) biefen

©efefeentwurf bem §aufe gur 33eratl;ung üorjulegen, fo roill

i6) mir erlauben, in roenigen SBorten bie ©rünbe barjutegen,

von benen bie Siegierungen bei biefer j^rage ju biefem geroi|

nicfit febr leidsten ©ntfd^luffe geleitet roorben finb.

%6) barf rool)l, ol)ne gerabe auf aU ju gro§en SBibcrj

ftanb JU fto§en, bi^r es ausfprec^en, ba& mel)rfa(^ in ben

33erat^ungen biefes f)oben §aufe3 »on einjelnen 5iebnern

2luöfd^reitungen »orgeEommen finb, roeld^e bie 9fiüge be§

^rafibenten, unb id^ barf rießeid^t fiinsufügen, ben Unroitten

bes ganjen Kaufes gefunben liaben. 3ft bod^ f)ier, um ftatt

anberer Seifpiele nur eins ju erroä^nen, — ift bod^ f)ier

eine 2leu§erung gefaßen, roel^e oon ber berufenen ©teße

bcs ^räfibcnten bo^in bejeid^net roorben ift, es fei bies
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nal^eju ,,bic ^roüofation jum Slufrul^r"! Stus bem aKunb
bes ^räfibenten ift alfo hti^UQt, bafe SIeu&erungen ^iet ge=

faßen finb, bie bis jur ©renje cerbredberifd^er ateufee^

rungen corgefc^ritten finb.

(©el^r ridE)tig! red)ts.)

?lun lag ja ber ©ebanfe feljr na^e: ift es nid^t möglid^,

bo§ berartigen SSorfommniffen burd^ eine 2Ienberung S^rer

©efd^äftsorbnung für bie 3ufunft vorgebeugt roerben fönne?

SDenn einer ber §aupteinroürfe, ber bem ©efe^entrourf ge=

mad^t rooroen ift, beftelit ja eben barin: roarum baben bie

üerbünbeten 9?egierungen es uns, bem §aus, nidbt über=

laffcn, unfer §ausred^t felber ju roabren, es anbers

ju regeln, roenn unb roo es ber SIenberung bebürf;

tig ift , unb roarum fommcn fic von oben l)er=

unter mit einem ©efe^entrourf , ber nur als ein

©ingriff in unferc autonomifc^en 33efugniffe betrachtet

roerben fann ? g^reilidb , roenn bie Jiegierungen oon

ber Ueberjeugung burdbbrungen geroefen, bo§ es Zljmn felbjl

unb aßein möglidl) fei, bie oort)anbenen 9Jlifeftänbe, beren

Sefeitigung bie Siegierungen als notl;roenbtg anfallen, aus

Sbrer eigenen Snitiatioe unb aus S^rer Slutonomie beraus

JU änbern, bann roäre ber SBorrourf gegen ben ©efe^entroutf

ein beredbtigter, bcnn man bätte 3l)nen bann aßerbings bie

Snititttioe ju foldber autonomifdben Seftimmung überlaffen

müffen. 2Iber, meine §erren, ba§, roas nadb ber 2Reinung

Der oerbünbeten S^egierungen am meiften ber 3lcmebur be=

bürftig roar, ift ein ^unft, ben ©ie aus S^rer 3lutonomic

l)erau6 ni^t änbern fönnen. ©s ift bas bie 33eftimmung,

naä) roeldber nidbt nur bas f)ier gefprodbene 2Bort rücEfic^tli^

bes ©predbers unantaftbur bleibt, fonbern audb bemnädbft

bas gefpro(^enc SBort, roenn es in objeftioer ©eftalt in bie

treffe übergebt, biefe felbe sacrosanctitas baben foß, bie bie

Cßerfon bes 9iebnerS f)at. SDicfe 33eftimmung ber 23er=

faffung, meine §erren, fönnen ©ie nidt)t änbern, roenn ©ie

baju nidbt bie §ilfc ber ©efe^gebung in 2lnfptu(^ nehmen.

SDa§ es in S^rer autonomifdben 35efugni§ liegt, einen Slebncr,

ber fid^ gegen bie Drbnung bes §aufes cerfe^lt, länger als

in biefer einen ©ifeung oon bem 2Borte ju interbijiren, fd^on

biefe g^rage ift oielleidbt jroeifetfiafter 3latur, bie anberc aber

ift unsroeifel^aft.

3lx\n erroägen ©ie bod^, in welcher 9iedbtslagc roir

bier in bem §aufe uns befinben. @S fann aßes gc>

fproc^en roerben, aud^ bas ^ßerbredberifdbe, obne ba& etroaS

anbereS als bie 3lüge beS ^räfibenten , roenn es I;o^

fommt, ber £)rbnungSruf , unb mit 3uf^immung bes

§aufes bie Snterbiftion oom SBorte erfolgen fann. 5DaS

gefprodjene SBort get)t aber bann in bie treffe über, ja, es

roirb fogar geroiffernia§en oon amtsroegen burd^ bie ftenogra=

pbifd}en Sericbte in ber gangen 9^ation oerbreitet unb noc^

roeit über biefe ©renjen btnauS. S)a glaube id^ nun, bürfen

©ie es ber fd)ti(^ten ©rroägung eines fd)lichten aJlannes nid^t

oerbenfen, roenn er fagt: bas ift boc^ ein rounberbarer 9?edhts=

juftanb, baß etroaS, roaS jebem anbeten bie ©efafir einer

friminalredbtlichen aSerfolgung jujöge, nic^t nur roegen ber

Unoerlc^barfeit bes 2lbgeorbncten in feiner ^Urfon ungerügt

bleiben mu§, fonbern ba§ nun anä) nod) baS objeftioe @r=

jeugm§, fein gebrucEtes SSort, oon jeber SSerfolgung

frei ift!

(©e(;r gut! ©cf)r tid^tig! rechts.)

3Heine fetten, es ift ja nodj nid^t lange ^et, bafe I;iet

untet Sfirer 3uftimmung ein ©efe^entrourf jum ©efefe er=

boben roorben ift, ber gcroiffe ^^refeetjeugniffe einfod^ berS)iS=:

fretion anberer ©eroalten jur Unterbrüdung überlä§t. Siegt

ba nicbt bie SBetrad^tung na^e, ob es mit einem fotdben ©e=

fe^entrourfe roirflicb quabrirt, roenn baS au§erf)alb bes §aufes

. gefprocbene unb in bie treffe übergegangene SEBott fofott un=

tetbtüdt roetben fann, roä^tenb es, roenn es ^iet oon bem

faftofonften ^la| bes 2lbgeotbneten gcfptoc^en roitb unb bem^

f,



nä^fl in bic ?Preffe tiinübergetrogcn roirb, bofe biefeS 2Bort

oon jebcr SSerfolgung frei fein foH? —
SDieä, meine §erren, roaren toefenllid^ bie ©rroägungen,

bic bap filierten, 3()nen bur^ bie SSorloge eines ®efe^=

entrourfs bQ§ legitime aWittel ju geben, einen fold^en 3uftanb

abjuänbern, unb sroor Qbjuönbern auf bem 2Bege ber ©efe^=

gebung, rccil Sie im SBegc ber 2Iutonomie \i)n nid)t änbern

{önnen, au6) roenn ber SBiße baju üorfjanben ift. Slud)

i\o6) ijeute, reo bie Hoffnung, bQ§ biefer ©efe^entrourf an;

näf)ernb fo 3u ©tanbe fommen werbe, rcie er oorgelegt

roorben, mefentlid^ gefd^rounben ifi, — id) raäre ja tl)öridt)t,

menn id^ mid^ in ein ÜBertrauen roiegen rooHte, roaä id) nid^t

l)obe — aud^ jefet nod^ meine id^, ift ber ©d^ritt, ben bie

9tegierung getrau ^at, ein bered^tigter unb rerbient namentlich

nid^t ben ©inrourf, alö ob man bamit in bie ^rärogotioe

beö ^räfibenten 3tjre§ §flufeö unb in bie 2Iutonomie beä

§aufeö felbft l^abe eingreifen wollen. 3)kn glaubte, mit ber

$8orlegung be§ föntraurfö einen rid)tiQen ©^ritt jum Seffern

jU t^un, um bie ÜJIöglidjfeit ju geben, bie biö je^t ungenügenb

bemeffene ^rärogatioe be§ ^räfibenten }u ftärten unb bem

§aufc felbft eine Suriäbiftionögeroalt über feine 3Jiitglieber

einjuräumen. 2)a& in einer fol(^en ®rtoeiterung ber 3uriä=

bifitonägeroalt beä §aufeö, bafe in einer fol(^en 3Serftärfung

ber ^räfibialgeroalt ein 2lttentat gegen baö §auä felbft begangen

roorbcn fei, roie Dielfac^ gefagt unb gebtudt lüorben, baran

ift üon 3lnfang an unb aud^ biö je^t nie gebadet rootben. yio6)

je|t tjalte id^ eö barnad) nid^t für unmögltd), ba^

namentlid^, rcenn e§ bem flogen §aufe belieben foflte, ben

©efe^entrourf nid^t a limine jurüdjuroeifen, fonbcru einer

5?ommiffion ju übermeifen, — nod) je^t l^alte id^ eä nid)t

für unmöglid(), ba§ mir bann ju einem Stusroeg fommen, ber

rielleicl)t oüe Sljeile befriebigt. ®ef^iel)t bie§ nictjt, unb ber

©efe^entiourf loirb einfach abgclel^nt, ol)ne ba§ etroas anbereä

an feine ©teile tritt, bann barf id^ eigentlich blofe nod^ ben

Sßunfd) auöfprechen, es möd^ten bie SSer^anblnngen beö

§aufeö in fommenber 3eit ni^t bie Erinnerung an biefen

©efefeentrourf roieber machnifen unb mit biefer Erinnerung

bas Sebauern barüber, ba§ es nic^t möglid) geroefen ift,

auf ©nmb beffelben etroas anberes unb be'fferes ju fd^affcn.

(Sraoo! red^tö.)

^räfibcnt: ®er §err Slbgcorbnete g^ürfi 3U §o^ento^c;

Sangenburg ^at bas SSort.

Slbgcovbneter g^ürft ^o^enIo{|c=Sangcn6urg : 3Keine

§errcn, icE) fann nit^t um^in, mein lebhaftes Sebauern bar;

über auSjufpredhen, bafe ber ^err !Wei^sfanjler ben SBeg ber

©efefegebung betreten l^'^t, um bem 3?eid)ötag eine tiö^ere

©trafgeroalt über feine 9}Jitglieber ju oerfd^affen — baö ift

ber SSortlaut bes ©efefeentrourfö —, mälirenb x6) geglaubt

Ijätte, bafe es entfpre^enber geroefen roäre, wenn ber §err
9^eic^öfan3ler oerfudtit ^ätte, .eine 33erftänbigung mit ben SJiit;

gliebern bes 9f?eidhätagö tierbeijufüliren,

(fe^r rid^tig! linfs.)

bie geeignet geroefen roäre, aus ber SD'titte unferes §aufes
aSorfc^lägc ju ma^en, bic ben Slbfid^ten unb bem 3roed cnt=

fprcchen, roeld^e baö üotliegenbe ©efefe »erfolgt.

2)Zeinc §erren, Slrt. 27 unferer SSerfaffung roal)rt bem
9?eidhstag in präjifefter gorm fein §auöred^t. glaube,

fein -Parlament roirb fi^ an biefeö ^ausred^t taften laffen.

(©ef)r rid^tig! linfö.)

3Jlit Eiferfud^t roirb über biefes Siecfit geroac^t, gleicf)roic ber

^rioatmann ftets baö alö fein i^öt^ifteö S^ed^t anfielt, §err
in feinem §aufe ju fein.

(©el^r roa^r! linfs.)

3m §inbUc^ l^ierauf, meine §erren, mu|te es f^merjlidh
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berühren, ba§ »on ©eiten bes JReidfiöfanjteramts in biefer

SBeife oorgegangen roorben ift, unb bafe mon nidE)t üerfu(^t

Ijat, im ßinoerftänbnife mit bem 9fieid;Stag bie ©djäben ju

befeitigen, bie eine ju la^e ^yorm unferer ©ef(^äfts=
orbnung in fidh birgt, ©er §err *;|)räfibent beö SWeid^S;

juftijamtö fiat uns foeben ouseinanbergefefet, bie oerbünbeten

9?egierungen l)ätten rocnig Buoerfid^t, biefen ©cfefeentrourf audh

üon bem ^)ol)tn §oufc angenommen ju fel)en. 6s beroeift

baS, ba§ bie oerbünbeten 9icgierungen felbft gefüllt höben,

eS roäre entfpredhenber geroefen, bem 9?eidh§tag bic 3nitatioc

ju überlaffen unb nid^t von fi(^ aus biefen Slntrog ein=

gubringen.

(©elh'^ ridhtig!)

SJieine §crren, ich jrocifle nidht, bofe eine gro^c 3af(l

ber ^itglieber biefeS §aufes »on ber Ueberjeugung burch^

brungen ift, namentlidh nad; ben Erfahrungen, bic

roir in Ic^ter 3eit ju madhen ©elegcnheit hatten,
eine 3^emebur unferer ©efdhäftsorbnung fei bringenb

roünfdhensroerth- 5dh bin baher auch überjeugt, ba^, rocnn

oon ©eiten ber 9?eid)Srcgierung eitic Slnregung in

biefer Sftid^tung an bic 3)iitglieber biefes §aufes gelangt roäre,

faum man fidh ber Erroägung plte cntjiehen fönnen, Stbhilfc

JU fdjaffen in ber uns bier t)orgefd)lagenen S'iidhtung. 3<^

bebaure, bafe ber §err ^räfibent bes 3^eichsiuftijamts hier

geäußert Ih^t, er gehe oon ber 2lnfid)t aus, es roürbe eine

berartige 9fiemebur roohl faum 2lnftang in bem hoh^" §oufc

gefunben haben. Er bejeidhnetc biefen ©efe^entrourf gleidhfam

als eine SDemonftrotion, bic entfchieben roeniger erreicht, als

roenn man »erfucht hätte, im Einoerftänbni§ li^it bem ^aufc

einen berartigen ©efe^entrourf ju vereinbaren. 3a, ich gehe

noch roeiter, meine |>erren, ich behaupte, ba§ bie 9lcidhs=

regierunfi, roenn fie ben oon mir corgefchlagenen 2Bcg eingcs

fdhlagen haben roürbe, oiel mehr erreidht haben roürbe, als fie

feßt erreid^en roirb, uadhbem fie uns biefen ©efcfeentrourf oor-

gelegt hat-

3JJeine §erren, meine g^reunbe unb idh »erfennen burdh-

aus nidht bie Süden, roelche unfere ©efdhäftsorbnung enthält,

namentlidh bie gefäl)rlidhen S3cftimmungen, roelche

in ben §§ 22 unb 30 unferer SSerfaffung enthatten
finb. S)iefe roeit gehenben Privilegien fönnen
nadh meiner Sin ficht — unb bic Erfahrung beroeift eS \a

auch — in einer SBcifc mi^braudht roerben, bic nidht

jum 2Bol)l ber ^totion, nidht jum Slnfehcn beö

Parlaments bient. 3dh glaube, ba§ es entfchieben oon

ber 3Jlehr5ahl unferes §aufes nxä)t von ber §anb geroiefen

roerben bürftc, roenn gerabe l)infidhtlidh biefer beiben Para*

graphen toenigften§ berartige Sefdhränfungen eingeführt roers

ben, rocldhc einen 3Kifebraud) ber Priüilegien ju verhüten im
©tanbe finb.

SJJeine §»erren, ber § 30 unferer 3Serfaffung gefiattct

einem 5Dlitgliebe beS |ohcn §aufes, ungeftraft Seleibigungen,

Snoeftioen gegen Prioate ausjufpredhen, bie fidh nidht innere

halb biefer 9Kauern befinben. ©lüdlidherroeife fann man be^

haupten, bafe in biefem hofien §aufc äufeerft feiten berartige

gäfle vorgefommen finb, unb, roenn fie üorgefommen, bodh n\6jt

in einem 3Jia§e, bafe man bas Sebürfni^ gcfül)lt hätte,

aKäU energifdh bagegen einjufdhreiten. Slßein, meine

§erren, roir haben cor ganj furjer 3eit im

preuBifdhen 3lbgeorbnetenhaufc ben ^a\L erlebt, ba§ bie

heftigfien 3noeftioen gegen einen Prioatmann auögeftoBcn

roorben finb, bei roeldicr ©elegcnheit ber Präfibent bes

Kaufes erflären mufete, bie ©efdhäftsorbnung biete ihm nidht

bie y^öglic^feit, eine SBeleibigung eines SDritten, ber bem
§aufe nidht angehört, ju befeitigen unb beffen Ehre ju

fdhü^en.

SWeine §erren, eS f(|cint mir, baB Ihiergegen 9lbhitfc gc^

fdhaffen roerben foQte. 5Die treffe hat fidh biefer g^rage auf

bas eingehenbfte bemädhtigt. 33on oerfdhiebcnen ©eiten rourbe

bort Iheroorgehoben, eine Seleibigung, joeldhe ungeredhters ober

37*
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Iet(ff)tfinni9ern)eifc gegen ©ritte in einem ^artoment ausge^

flogen roirb, fällt auf ben Setreffenben, ber fie auögeftofeen

t)at, jurücE. Sa, meine Herren, baö ift \a riciitig, oQein ba=

mit ifl bemjenigen fe^r roenig gebient, ber beleibigt roorben

ift. S)er 2)Iafel, ber i()m anget)eftet wirb, bleibt if)m, unb

ber aRittel finb fe^r rcenige, meiere it)ni jn ©ebote fteljen,

um biefen Tlatd abjuioafdjen.

3Jleine Herren, eä raurbe oerfc^iebentUc^ l)eröorgeI)oben,

c§ fte{)e ja bie treffe jur ©iöpofition, imb bemjenigen, ber

öffentli(^) in bieferSBeife beleibigt roorben fei, fte^c baä aJJittel

ju, in ber treffe ju rertlieibigen.

SDic fetten »erben mir alle jugeben, bafe l)ierin ein

f(ä^roa(ä^er Srofi liegt, ©in großer S^eit beö '^Publifumä lieft

mit Slufmerffamfeit bie 23er^anblungen ber Parlamente unb

bilbet fic^ barna(^ fein Urtlieit. 2Benn nun ber 23etreffenbe

öieHeic^t erft Stögen ober na6) SBoc^en 3laö)x\ä)i befommt

von ben 23eleibigungen, bie gegen il^n öffentli(3^ ausgeftofeen

roorben finb, fo bleibt if)m nidjtä übrig, qU eine Derfpätete

5Re(i^tfertigung ben 3eitungcn ju übergeben. 3Jieiftenö werben

berartige SiecJ^tfertigungen fo flein gebrucEt, ba§ mit fc^rooä)en

Singen SSe^aftete biefe ungelefen übergelien. ®er größere 2;i;eil

be& ^ublifums erfährt gar nie, ob ber SSeteibigte fi^ ju

re(^tfertigen im ©tanbe mar.

9)ieine Herren, iä) glaube, eä fottte eine Sftemebur ge;

fc^offen merben, um SDritte cor leic^tfinnigen unb böäroiHigen

Seleibigungen innerliatb ber Parlamente ju f(;^üt!en. fann

mir eine 2lb{)ilfe nur in jroei Md^tungen beuten: bie eine

beftünbe barin, ben 93eleibiger liier im §aufe ju nöt^igen,

bie Seleibigung öffentli(J^ jurücEjunel^men , rcie bas ja im

preufeifd)en 2lbgeorbnetenl;aufe freiroillig oon bem Setreffenben

jur großen Sefriebigung bes §aufeö gefi^e^en ift, — ober aber

ber Präfibent erl)ält ba§ ditd)t, fobalb Snoeftioen gegen

SDritte im §aufc auögeftoBen roerben, ben Siebner ju untere

brechen unb i^m nidjt ju geftatten, in biefer Sßeife gegen

3lu§n)ärtige Dorjugelien.

SJieine Herren, ber jroeite Punft, ber unö bie Infi^^t

aufnötf)igt, Slenberungen ni6)t nur in unferer ®ef(ä)äft§orbnung,

fonbern in unferer SBerfaffung »orjunelimen, begietit fid) auf

ben sroeiten 2lbfafe be§ § 22 ber 33erfoffung. § 4 be§ »or*

liegenben ©efe^entrourfä belianbelt biefe ^'rage. SDerfelbe gcl^t

na^ meiner Slnfi(ä^t auf ber einen ©eite ju roeit, auf ber

anberen nid)t meit genug, ^ä) münfi^e, bie 3}Jöglict)feit ge^

geben i\u feigen, foüö l)o^üerrätl)erifcl)e, bem öffentlid^en SBol^l

gefälirlid^e 5Reben in biefem §aufe gelialten merben, bie 33er;

öffentliä)ung berfelben erfAmert ju roiffen.

gür mä)t fo gefä^rlii^ eradite ic^ ben @inbrucE, welchen

bie öffentliche SisEuffion liier im §aufe l^interlä§t, raeil in

berfelben bie ©egenrebe augenblidtid^ folgt unb baö anroefenbe

Publifum ben ©efammteinbrutf ber Sßer^anbtungen in fii^i

aufnimmt, atfo auc^ bie ©egengrünbe ju roürbigen in ber

Sage ifi. ©anj anberä cerplt e§ fi(h, roenn eine ber^

artige 9iebe gebrudt unter ba§ ^ublifum oerbreitet unb

baburcä^ ber Sranbfioff in baö SSolf geroorfen mirb.

3Keine Herren, es ifi mir x\i6)t befannt, ob

irgenb ein Sanb in feiner 33erfaffung fo meit;

ge^enbc Prioilegieu befiel, roiemir. 3d) bin über*
jeugt, mir mürben, fallö mir unfere 33erfaffung
no(J^maU f eftjuftellen tiätten, faum einen § 22 in

ber unä cor liegenben {Raffung roieberum bef(^ liefen.

Zä) foHte meinen, mir fönnten un§ in biefer 3fli(|tung an

ben Srau(§ be§ englifc^en Parlaments anfdiliefeen, nämli(h

ba^ berjenige, roetdier eine ftaatsgefälirlid^e Sleußerung, meldte

im 3?ei(|stag ausgcfproi^en rourbe, ocröffentlid^t, audi oeront»

roortlic^ für biefe 23eröffenllic^ung ift. ©ine berartige Se;

ftimmung mürbe fi^on »orbeugenb roirfen, inbem ber ^ebner

fi(3^ berou§t fein mufe, bafe, eine berartige SleuBerung, »on il)m

»eröffentlic^t, i^n mit bem ©trafriditer in ^onftil't bringen

fönnte. ©nglanb fennt ein fo mcitgei^enbes Prioilegium uid)t.

SBenn ein Parlamentsmitglieb eine ftaatSciefäl^rlictie Stiebe liält

unb Derbreitet biefelbe im ^xud, fo ift er bofür uerantmort*

raie ber 3?ebafteur einer 3eitfc^rift, ber biefelbe oufnimmt.

eine entfprec^enbe 2lbänbenmg bes jroeiteii 2lbfafees bes § 22
ber SSerfaffung mürbe bie SITtöglic^feit bieten, biejenigen ®e=

faliren ju befeitigen, meiere audi ber ©efefecntrourf ju be=

feitigen fuc^t.

9Jleinc §erren, 6ie geftatten mir, uießciif^t noä) nä^er

einjugelien auf bie einzelnen Seftimmungen bes oorliegenben

©efe^entrourfs. mufe, roenn iä) benfelben betracj^te, }u=

geben, ba§ manö^t Seftimmungen in bemfelben entl^alten finb,

rael^e fetir annelimbar erfdjeinen, anbere jebot^ — baoon bin

id) überjeugt — ron feinem Parlament roerben angenommen
roerben.

§ 2 l;onbelt üon ber ^ommiffion, roeli^er bie ©ntfcä^eis

bung über bie ©trafgeroalt bes Parlaments anlieimgegeben

ift. 2öie foH biefe ilommiffion geroätilt roerben? SDic Wla-

jorität bes 9^eid)Stags roirb biefelbe beftimmen. (Sine berartige

^ommiffion unterfd)eibet fic^ rcefentlic^ oon Äommiffionen,

roie roir fie bis je^t geroälilt liaben, roeil fie einen ganj be=

ftimmteu politifc^en 3roecE oerfolgt. (Ss roirb balier bei ber

SBalil einer berartigen 5?ommiffion oiel metir ber ParteiauS;

brud bes §aufes ju Sage treten, als bies bei ben anberen

^ommiffionen ber ^alt ift.

3n ben aJiotioen roirb bie ^ommiffion empfolilen, roeil

fie unabl^ängiger unb unparteiif^er liinfiditlid) ber ©trafgeroalt

urtl)eilen roürbe, als bies bas gefammte §auS ju t^un in

ber Sage ift. Sltlein, meine §erren, bei beroegten Seiten,

fdieint mir, roirb fein Parloment fi(^ abl^alten loffen, ben

2lusbrucE feiner SJ^aforität in biefe £ommiffion ju »erlegen.

®er 33orllieil, roeldier burd^ bie empfolilene 5?ommiffion ge-

boten roerben foQ, roürbe nndi meiner 2lnfi(ht nid^t errei^t.

Sie ^ommiffion, fo roie fie uns oorgefdjlagen ift, roirb gleid^s

fam ein oberfier ©eric^ts^of über bem 3?eictistag, ober oielmel^r

ein Parlament erfter klaffe gegenüber bem Parlament jroeiter

klaffe. Sdi jroeifle fe|r, ob ber SleidiStag Suft ^aben roirb,

fic^ biefem Parlament etfter klaffe in jeber SSejiel^ung unter=

juorbnen. bin überzeugt, ba§ ber 3lei(i^stag in feiner

großen SJlefirja^l oiel lieber fid) bem Urt^eil feines Präfibenten

untcrroirft, als bem Urtl^eil einer berartigen ^ommiffion.

3Jleine Herren, in 3iffer 3 bes § 3 roirb beftimmt, baß

ber 3^usf(^^tufe eines aJiitgliebeS bis jum ©nbe ber Segislatur=

periobe möglid) fei. 3lm, meine §erren, bas ifl eine fo

roeitgel^enbe SSeftimmung, bafe roolil faum barauf roirb ein*

gegangen werben fönnen. ©S ift in bem ©efe^entrourf burd^;

aus nid^t beftimmt, ob bei einem berartigen 2lusfd^lu§ ber

2Bat)lfreis fünftig »ertreten fein fott ober nid^t. ©inem
SBa^lfreis bie 33ertretung für eine ganje SegiSlaturperiobe

ju nelimen, feint mir unmöglich, ©ine berartige Seftimmung

roürbe mid) an amerifanifc^e 3uflänbe erinnern, roo 5um 93e=

ginn bcs ©ejeffionsfriegeS baS amerifanifi^c Parlament feinen

atnftanb nalim, Ijäufig ^Jitglieber aus bemfelben für bie Sauer

ber Segislaturperiobe auSsufd^liefeen, um entfpredienbe 2lbs

ftimmungen ^erbeisufül^ren. 3d^ glaube, bofe berartige 3u=

ftänbe nid^t für unfer partanffentarifi^ies Seben paffen, unb

id) lioffe üu ©Ott, bafe nie eine 3eit eintreten roirb, roo baS

Parlament genöt^igt roäre, ein 3Jiitglieb für bie ganje Segis*

laturperiobe aussnfd^liefeen.

©ine anbere j^rage fc^eint mir bie ju fein, ob nid^t ein

jeitroeifer Slusfd^tufe eines SRitgliebes, baS cntfdfiieben gegen

ben 3lnftanb bes §aufes fid^ oergel)t, ftattfinben fann. 3d^

bin mö)t in ber Sage, bie ganje Sragroeite einer berartigen

9J?a§no^me ju beurtljeilcn, unb übcrlaffe baS erfal^reneren

Seuten. 9JJir fd^eint jebod^, Slrt. 27 unferer 93erfaffung

bietet jefet fc^on bie SOlöglidlifeit, gegebenenfalls ein 3Jiitgüeb

auSjufd) ließen. Sie Slnfid^ten finb fiierüber fe^r fontro^

oers; es fommt ba^er nur barauf an, ben 2lrt. 27 aus

ber 3nitte bes Kaufes bal)in ju interpretiren, bafe ein 2Ius=

f(^luß auf 3eitbauer möglid; ift, um bem Slrt. 27 biefe

SBirfung },n »erleil)en.

3n §§ 6 unb 7 bes ©efefeentrourfs, Ijinfid^tlid^ bes Ur^

tfieilä über bie }u »er^ängenbe ©träfe, roirb bie ^mmiffion
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üoflflänbig fouoerän ^tngeftellt. 2)ieine §errcn, gteici^seüig ent=

Ijalten ober bie 2)2otiüe beä ©efc^entrourjö unb aud) ber § 3

bie j3eflimmung, bafe bei 2luöf(itu§ eines 2)iitgUebcö boä ge=

faminte §aus barüber per majora gu entfd^eiben t)ot, fofern

ber SSerurtI)ei(tc innetl)alb aä^t STage jc^rifllic^e SSefcJ^iuerbe

l^iergegen ert)ebt. S'Zun, meine ^erren, wenn bie 3}iotiDe fi«^

ial)\n QuSfprec^en, ba§ burc^ (Sinfe^ung einer Äomuiilfion

ein unpQrteiif($eres Urt^eil Ijcrbeigefüfirt roerbe, fo begreife

i(| nid)t, toeäiialb bei bem id)limmften StroffaH, ber

eintreten fann, baö gefammte §auä ba§ Urtl^eil fäden foß.

©in auö ^arteirüdfidjten gefäHtcä Urtfieil fönnte tjierbei

leidster eintreten,, als bieä bei anberen ©trafen ber {^aü wäre.

3n anberen ^oriamenten wirb jugeftanben, ba§ ber 2lu§f(i)Iu§

tuxö) Sroeibrittelmajorität ftattfinben fann ; in einigen Käufern

ber amerifanifd)en Union rcirb bie §älfte angenommen. 3d)

meinerfeitä fottte glauben, baB, roenn eine fo t)arte ©träfe

über ein 3Jiitglieb beS 5ieid)ötagö auägefprod^en roirb, bie

3tüeibrittelmajorität l^ierfür erforberlid^ fein müfete; benn in

berfelben gelangt aud^ bie SKinorität eoentuell jum Slusbrucf,

TDäJ)renb baS bei ber abfotuten SJiajorität ni(^t ber %aü. ift.

aKeine Herren, § 8 legt eine Saft auf bie S4)ultern

beö ^röfibenten, bie er na^ meiner Slnfid)t faum gu tragen

oermag. 5(^1 fann mir überfjaupt nid)t rec^t üorfteUen, in

iDctc^er Sßeifc ber ^räfibent eine berartige S3efugni§ ausüben

foH. 3iet)men mir an, bajs eine fetir erregte Debatte ftattfinbet,

bei ber bas SBort t)in unb t)er fliegt unb e§ für ben ^räfibenten

f(|roierig ift, ber2)i§fuffion gu folgen,— foÜ er nun jeben S[ugen=

blicE in ber Sage fein, ju erfennen, ob eine 3(eu^erung eineö

StebnerS ftaatsgefät)rlic^, l^oc^oerrätl^erif(^ ift ober ni(|t, um
ber Sournatiftentribüne bie Söeifung ju ert^eiten, bie eben

gehörten Söorte nic^t in bie 2Belt t)inauäge^en ju laffen?

©ine berartige Stuäübung bes ^Präfibiumä f^eint mir faft

unbenfbar, unb \6) möchte au<i) l^ier roieber an englifd^e 3u=
ftänbe erinnern, roonac^ in äf)nli(^en j^äQen ba§ §auä „in

commission" gel^t, unb baburd) bie £)effentlid)feit auäge:

fd^Ioffen ift. 3}}eine §erren, nur hm^ 3iu§fd)Iu§ ber Seffent^

iid^feit ift es na^ meiner 2Infi(^t möglid), bem ^räfibenten

eine 33efugni§ einjuräumen, roie fie in § 8 entl^alten ift.

SBenn ber § 8 ©eltung erlangen mürbe, fo müfete id) ben

^l^räfibentenfig rm^v als einen 9J?arterfi^, benn als einen

(St)renfi| bejeic^nen, — ber ja atlerbings auä) in je^iger 3eit

mand^mal ein SJiarterfife fein fann.

3«^^ glaube in furjem bargelegt ju fiaben, ba|3 ber uns
oorgelegte ©efejjentrourf änberungsbebürftig ift. 3)teine

greunbe unb id) finb entfd)iebcn ber Stnfic^t, bafe

in unferer @efd)äft§orbnung 3lbt)ilfe gefdjaffen
werben foll. 5Dcr §err ^räfibent bes afieic^sjuftijamts t)at

uns in feiner ©ingangsrebe bargelegt, bafe es bem Steidistag

aus feiner Snitiatioe burd^ Slbänberungen ber @efd)äfts=

orbnuhg nid^t möglich fein mürbe, bie ©d)äben ju befeitigen.

aJlir ift es nid^t red^t nerftönbUd), mes^alb nid^t aus ber

Snitiatioe bes 9?eid^stagS ein äljnlic^er ©efe^entrourf ein=

gebrad^t werben fann. ©s fte[)t un§ bos D^eC^t ber ©efe^s

gebung ju, mir finb bo^er in ber Sage, einen

©efe^entrourf einzubringen, ber gerabe auf biefe beiben^ora-
grap^cn ber Söerfaffung sBejug nimmt unb baburd^ bie 33e;

feitigung berjenigen Uebel |erbeijufü^ren im ©tanbe ift,

roeldbe ber ©efe^entroutf befeitigt roiffen roiH. SJJeine Herren,
wir fialten baron feft, bafe baS freie SSort in biefem §aufc,

fo lange es fid^ in bem 9ial)men bes 2Inftanbes befinbet, in

feiner SBeife befc^ränft werben foG; mir finb aber auc^über»

jeugt, bafe Sef^ränfungen unferer ©efc^äftsorbnung, meldte

geeignet finb, bie©efa^ren für baS ©emeinrooi;! ju befeitigen,

foroie bie ©^re eines SDrittten gu fd^ü|en, bie freie SDisfuffion nid)t

fd^äbigen, üielmeJir förbern, unb ba& eine berartige S8ef)anb=

lung ber ©ad^e jur ©t)re ber 9^ation unb biefes §aufes ge^

reid^en wirb. SReine §erren, meine g^reunbe unb id) beab=

fid)tigen bat)er in ber sroeiten Sefung eine 3^efoIution einju=

bringen, rceldie vex\x\d)en roitb, biefen Uebelftänben, bie id^

mir erlaubt l^abe l^ier l^eroorgu^eben, en.tgegenjutreten. SBer*

fd^icbene 3J?itgtieber meiner j^raftion gelten non ber 2InfidE)t

aug, bafe burd^ eine Ueberrceifuug beS ©efe^entmurfs an eine

^ommiffion bem 3roedE beffer entfproc^en wirb als burd) bie

Snitiatiüe bcs §aufes im gegenroärtigen ©tabium. 3d^ bin

überjeugt, ba^, roenn mir uns erlauben, 3t)nen eine 9tefo»

lution Borjulegen, ©ie biefelbe objeftiö unb mit ©ruft prüfen

werben unb fidf) ber Uebcrjeugung nicf)t nerfd)lie6en werben,

ba§ es geboten erfd^eint, im je^igen S(ugenbl;d biejenigen

2)lafenaf)men ju treffen, wcld)e forool^l bie 3^reit)eit ber 5Rebc

in biefem l)o^en §aufe cerbürgcn, als aud^ bas Sioterlanb

fd^ü^en cor ber @efal)r, bie ron bev Sribüne auSgcljen fann.

(33raüo!)

^röftbent: ®er§err Stbgeorbnetc g^reifjcrr oon -^eereman

^at bas 2öort.

9lbgeorbneter jyrei^err tjcn .öccrcman: a^eiiie §crren,

id) freue mid^, mit bem §cvrn ä^orrebner bal)in n'id) einuer*

ftanben erftären ju fönnen, bafe eine gefe^lid)e Sc^anblung

biefer 3lngelegenl)eit, wie fie burd^ bie SSorlage feitens ber

3tegierung unS gebra(^t worbcn, aud^ non i|m c.ls unjuläffig

betradt)tet wirb. Seiber ift bics aber ber einjige ^>uiift, in

bem icf) il)m juftimmen fann ; in ben ^Folgerungen unb weites

rcn ^onfequenjen rermag id) itjm nic^t bei3upftid)ten.

Sind) wiE \6j \t)m nid)t fofgcn auf baS ©ebiet beS SDes

tails ber einjelnen 5paragrapl;cn. SDa aber oon il^m bie att=

gemeinen tl)eoretifcl)en ©efid)tspunfte nid^t nä^er in Setra(^t

gebogen finb, fo müffen ©ie mir geftatten, in ganj wenigen

SBorten biefe »orausjufd^idfen, na^l^er bann in ben cigents

lid^en 3nf)alt ber 33orlage einjuge^en.

3'?ad)bem bie 33orlage, weld^e im Sanuar an ben 33unbe§s

rat^ QdanQie, in ber ^^reffe unb in ber öffentlid)en 9JJeinung

eine fo fd^arfe ^ritif erfahren Ijatte, naä)bem fie fogar mit

einem wenig äftetl^ifc^jen Siemen belegt war unb ferner aii6)

in üerf(^iebenen Parlamenten einzelner beulfd^er ©taatcn eine

entfc^iebene 33erurt§eilung gefunben l)atte, ba l;abe id), fo

mu§ id^ gefielen, geglaubt, bie 33orlage würbe im ©^ofee
bes S3unbesratl;s fanft unb ftitt begraben weiben. Seiber

l^abe id^ mid^ in biefer Hoffnung getäufd^t. 3roar i)'t bie

S3or(age fel)r neränbert unb in cielen 33eäiel)ungen nid)t fo

exorbitant geblieben, als fie war, aber fie ift bo^ aus bem
Sunbesratl) fierausgefommen, an uns gelangt unb wir ftel)cn

cor inneren unb pringipieH gicidien ?5^^fl9C»/ ^Jor weld^en bas

mals bie einjelnen §äufer ber ©taaten geftanbcn l)aben.

Zä) mufe aud^ geftel^en, um bas üorauSjufd)iden, mit

©rftaunen l)abe ic^ bie SBoxte beS §errn UnterftaatsfefretärS

gef)ört, in benen er jugteid^ biefe 33orlage l^at gu red^tfertigen

t)erfu(^t. 3d) werbe aber nod^tjer im einjelnen barauf jus

rüdfommen. SDie äSorloge gibt, wie 3l)nen befannt, eine

gefe^li(^e Siegelung, eine ©efe|eSoorlage, burdf) welche bie

©trafgeroalt bes Steid^stags in anberer SBeife georbnet wets

ben foÜ, unb in weld^er i^m bie SBefugnip gegeben werben

fott, wegen 2lusfü^)rungen, weld^e man als Ungebüt)r betrad^s

tet, mit neuen ©trafen gegen bie 3Jtitglieber oorjugel^en.

2Iuf bie Details beö ©efe^es unb bie einjelnen Seftimmungcn
gel)e id^ nid^t ein; aber i^ bel^aupte, fo l^armlos fie ju fein

fd)einen mögen, fo wenig fd^arf unb äu^erlid^ gefäl)rlidt) bic

©ad^e fd[)einen mag, fo finb fie innerlid^ bocb geeignet, bie

in unferer 33erfaffung »erbürgten SRed)te ju befc^ränfen ober

JU t)erni(^ten unb unfer ganjes öffentlid)es Seben in einer

fe^r gefäl;rli(^en SBeife ju alteriren;

(fcl)r richtig!

fon}ol)l bie Stebefreifjeit, als bas $Red^t, bie SSer^anblungen ju

veröffentlichen, bie ftraflofe SSeröffentlid^ung , bie Unoerlegs

barfeit ber Slbgeorbnetcn, bann audi) baS S^ed^t, ba& ber Sieid^S*

tag feine eigenen 2lngetegenf)eiten, feine SDiSjiplin unb £)rbs

nung fid^ felbft gibt, alles bieS wirb alterirl, unb enblicf) eine

^öerle^ung ber allgemeinen paffioen 2Bal)lfä^igfeit, wenigftens

auf eine gewiffeSeit l^erbeigefü^rt. 3d^, meine, barüber fann
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fein 3n)eifel fein, jene dit6)tz unb g^reit)eitcn finb ©emeingut
ber beutf(J^en 9lation jur ie^igen 3eit; wir befifeen biefe

ftiminungen, biefe gtei£)eiten in ber S^erfoffung refpeftioe im

©trafgefeßbud) unb in ©pesialgefe^en, unb fie finb babut^

auf olle einjelnen ©tooten SDeutf(5lanbö jugleid) übergegangen.

3roeiten§ aber beliauptc id), biefe 9^edt)tc unb greitieiten,

raelc^e man je^t burd) bie Vorlage jerftbren ober alteriren

roill, finb innerUd^ notl^roenbige Si^eile, finb innerli(;^ notJ)=

roenbig oerbunben mit bem S^efräfentatiofpftem alö folä)em,

fie finb bie Iogifd)C Äonfequenj ber ©runbibee beffelben unb

besl^alb üon bemfelben unjertrennbar; fie fönnen unb bürfeu

von bemfelben in feiner iffieife getrennt raerben.

©ie müffen mir geftatten, bieä mit ein paar 2Borten

näl^er ju befeudjten. Sebe Siepräfentatioüerfaffung beruJit

barauf, bo6 man bem 23olfe als einl^eitUd^em 33egriff geroiffe

poUtifdE)e Steckte jugeftef)t, bafe man if)m jugefteljt, an ber

©efe^gcbung unb 3tegierung beä Sanbeö lleiljunel^men unb

groar burc^ frcigeu)äE)lte 25ertreter, burd) Sfiepräfentanten,

ttjelc^e baju berufen finb, biefe dttä)te in 2lu§übung ju brin=

gen. 3)iefe finb jugleic^ SSertreter be§ ganjen aSolfeä in fei=

ner ©efammt£)eit, in feiner ®in^eit. Wan nimmt ni^t, roie

bei anbern Strien ber R^erfaffungen, an, ba§ gewiffe ©liebe:

rungen, SSerbäube, Serufsflaffen ober anbere ©emeinfd^aften

al§ folc^e iljxe SSertretung in bem Parlamente finben ober

ba§ beftimmte Sntereffen als foI(^e eine eigene 93ertretung

l^aben ifönnen. SBenn man fol(^e anbere a3erfaffungsbeftim=

nmngen |)at, anbere ©runblagen, fo folgen barauä ganj an=

bere ^onfequenjen. §ier ift aber ba§ ganje 33olf nad)

unferer S^epräfentatiooerfaffung ein einlj«itU(J^er Segriff,

unb jeber einjelne 33ertreter oertritt als fold^er

ba§ ganje SSolf. 2)ie Siepräfentatiooerfammlung ift olö be;

re($tigter freier {?aftor ber ©efefegebung neben bie Slegierung

geftettt, fie ^)at größere ober geringere S3efteuerungäred)te,

Subgetred)t, fie l)at bie tontrole unb ^ritif ber 9?egierung

ju üben, fie l^at überhaupt, inbem fie ben freien Stuöbrud

ber 2luffaffung be§ Sanbeä ber ^Regierung gegenüber jur

©eltung bringt, jugleic^ bie ^anblungen, bie Leitung ber

öffentli^en 2lngelegenf)eiten, mk fie feitenä ber S^egierung

vorgenommen loirb, ju prüfen, eoentueU ju tabeln, anju;

greifen, bie ^Regierung auf eine anbere 33al)n ju führen ober

aber, fallö fie in il)rer aKajorität mit berfelben cinoerftanben

ift, bie Slegierung ju flüfeen, bie 2Ra§nal)men ber 3^egierung

}u Derlreten unb nä^er ju begrünben.

ajJeine §erren, foH eine fold)e S^epräfentatiooerfammlung

biefe Siechte ausüben, biefe ©teflung im ©taatsleben aus--

füUen, biefe Pflichten ausüben, bie i()r auferlegt finb, fo ift

unbebingt nottiroenbig, bafe fie au(i^bas unbebingt freie Sißort,

bie freie 5iebe, bas ^iä)t, öffentlid^ ju cerlianbeln unb bie

33eri)anblungen in ifirem üoflen unb ganjen Umfange in bie

£)effenli(il)feit gelangen ju laffen, öaben muß;

(fe^r T;i(^tig!)

ber ©ingetne muß unoerle^lic^ fein unb muß frei fprc(^ien

ifönnen, um etroa 3J?ißbräud)e ju tobein, bie Slegierung,

.felbft au^ bie perfon eines a)UnifterS — natürli^ coraus^

gefegt in anftänbiger %oxm — anjugreifen, auä) fd^arf

anjugreifen, —
(^ijrt! rechts)

.— nun, \^ benfe, baß ©ie baS nid)t beflreiten roerben —

,

im aüßemeinen alfo bie ganje Leitung ber öffentlichen 2lngelegen=

l^eiten ber ^ritif ju unterjielien.

3n biefer §infi(^t tann iä) alfo eine anbere Sluffaffung

prinjipieE bei ber Sfiepräfentatioüerfaffung nic^t julaffen. ©benfo

müffen bie 23er^anblungen öffentlid^ fein, fie müffen vev-

öffentlid)t roerben bürfen. ®as liegt in ber 3fiatur ber ©a(^e

unb ift ebenfo eine logifd^e ^onfequenj. SDaS ganje 33olf

foll an ber 3fiegierung bes Sanbes tl)eilnel)men, ift mit

politifc^en Siedeten begabt, beö^alb muß es aui^ er=

fahren, was in ber gefefegebenben SSerfammlung be0

©ifeung am 4. SRärj 1879.

Sonbes, roeldie gerabe bie Siedete beä SSolfs jur älusübung

bringt , t)orgef)t , roas bort oerl^anbelt wirb , roie bort

feitenS ber 25ertreter unb feitens ber 9iegierung gefprod^en

roirb. 6§ ift ja nur bann möglid), ein ridE)tiges 33erftänbniß

für bie öffentlid^en 2Ingelegent)eiten, bie ©ntroidElung einer

rid^tigen öffentli(^en 3Keinung unb eine Klärung ber aUge;

meinen politifcf)en Segriffe l^erbcijufüliren ; aber au(^ nur bann ift

möglid) bas rid^tige Sutrauen jur SJegierung unb ferner enblid^

bas Vertrauen, baS iiot^roenbige SSertrauen jroifd^en ben

2Bäl;tern unb ben ©eroäl)lten. 5Die SBä^ler müffen

roiffen, roie fie vertreten roerben, roie it)re Vertreter,

bie fie geroäljlt |aben, fpred^en unb ftimmen.

3)teine §erren, bas finb ©runboorauSfefeungen für jebe die-

präfentatiooerfammlung. SDiefe roerben aber burd) bie 33or=

läge in beliebiger Söeife alterirt, ol)ne ^räjifirung ber ©renjen

ber (Singriffe, ferner ol)ne prä^ifirung besjenigen, roas ftraf;

bar ift. 2)as 2Bort „Ungebüljr" ift ein allgemeiner, unfid^erer

Segriff. ®arauf fomme id^ nodf) fpäter jurücE. 2Sirb aber

bie greil;eit ber Siebe unb bie £)effentlid^feit lebiglidl) in ben

2Bitlen ber ajiajorität gelegt, bann, meine Herren, behaupte

id), ift bieS eine Seftimmung, roeldie ben ©runbprinjipien,

ben ©runbbegriffen ber S^epräfentotiooerfaffung unbebingt

roiberftreitet.

3cE) fomme jum jroeiten, ebenfo prinjipieHen ©efic^tä«

puuft. @S ift ©runbbegriff beS SiepräfentatiüfgftemS, baß

bie Vertreter frei, unb unabljängig von ber Siegierungsgeroalt,

unb jrcar auf ©runb »erfaffungSmäßiger ober gefe^lidf)er Se;

ftimmungen geroäl)lt werben. Sluf beftimmter gefe^lid^er Safis

muß bas S!Bal)lre(|t unb bie 3Bahlfä^igfeit berufien, unb bei

ber ^o^)in Sebeutung, roeld^e bie Serfammlung ber ge=

roäl)lten Vertreter im ©taatsleben einnimmt, unb bei bem
©croid)t unb bem ©influß ber ©teUung berfelben ift eS unbc=

bingt notliroenbig, baß baS Siedet ju roöl)len unb bas paffioc

Sßa^lrec^t einer ganj feften unb jroar unroanbelbaren Sie*

gelung unterroorfen ift. hiergegen roirb aber l)ier in ber

Sorlage in er^eblic^fter Söeife gefel)lt, es roirb auf einen un»

geroiffen Segriff l^in oieüeid^t infolge einer unbebac^ten unb

roirflidö ju roeit ge^enben Sleußerung lebiglid^ nad) bem SSiücn

ber äRajorität ben einjelnen bie 2Bal)lföl)igfeit für Seit abs

gefprodien. 35as ift ein Söiberfpruc^, ber, meiner aJieinung

nad^, von ben t)erberbli($ften g^olgen begleitet roirb. ©ie be*

rufen fic^ auf CSnglanb, aber nad^ meiner ^JJeinung mit Un*
redfcit. ©ie berufen fid) auf (Snglanb gern, roenn ©ie S
fd;ränfungen fu(^en ober motioiren rooHen; aber niemal

bejie^en ©ie fidö auf ©nglanb, roenn es fi^ um g^rei^eiten

unb Sfied^te fianbelt, bie bort »iel größer finb als bei uns.

(©e^r roa\)x\)

Iber ben Slusfprud) eines (Snglänbers, ber als erfte Slutorität

in parlamentarif(^en SDingen in (Snglanb gilt, Oes Stomas

©rsfine 3Jlax), muß ic^ anfüliren. @r fagt: ein Parlament,

ein §aus ^at nid)t bas diiä)t, einen ©runb ber 2Bal)l:

unfät)igfeit ju fdiaffen, roeld^er ron bem ©efe^e als fold^e nidbt

aufgefteßt roirb. 3Keine§erren, monbeiuft fidt) aufönglanb: —
©ie fel)en, roie ein (Snglänber, ber in lieroorragenber 2Beifc

bie ©efd^id^te unb bie 3iedf)te bes Parlaments fennt, bie

©ad)e auffaßt.

Z6) ijeliaupte aber ferner aud^, baß bas 9iedl)t ber äluS^

fd^ließung eines 2JJitgliebes aus ber Serfammlung auf 3eit,

ober für bie Segislaturpetiobe, ein innerer SBiberfprud^ ift.

®ie Siepräfentatiouerfammlung l^at naä) ben Segriffen unferer

Serfaffungsoerl^ältniffe nic^t ben 6l)arafter eines ©eridhtsl)ofs

;

fie i)at ferner aus fid^ felbft feine ^eä)ie, fonbern fie berul)t

lebigli^ auf ber Sßa^l burd^ baS Solf, burd) bie 2Bat)(:

berecbtigten beS Solfes, unb fie foH ber 2lusbrud beS SBiHenS

bes Solfes fein. SBenn i^re ©giftenj, i^re Sered^tigung auf

ber 2ßal)l berul)t, fo ift es ein innerer Söiberfprud), ju fagen,

eine fol^e Serfammlung ^abe bas Siedet, eines it)rer 3JlxU

glieber ausjuf dt) ließen, ober bas diiä)t, beffelben ju oernid^ten.

3ch glaube, ©ic müffen mir beiftimmen, baß bort ein
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innerer 2Biberf|)ru(| liegt; ic^ glaube nid^t, ba& c§ ber Sogif

entfpric^t, roenn bie 9Kajorität baS aSai^trec^t jerftört. SDq§

ift ber jroeite prinjipiette ®efic^t§punft.

roenbc inid) jum brüten. ®ä ift f(i^ott non mir

berührt in meinen oorigen Sluöfü^rungen, bafe eä bie 3[uf=

gäbe ber 33erfQmmIung ift, neben ber Siegierung als freier

unb unabl)ängiger ^^aftor ber ©efe^gebung im ©taatsleben

aufjutreten; bo§ fie ba§ 9led^t befi^en unb ausüben mu§,

bie 3tegicrung in ber Seitung ber öffentlichen Slngelegenl^eiten ju

tabeln unb anzugreifen, ba§ 3^ed)t, bie 9tegierung euentueH

5u einer anberen S^id^tung lierüberiufüljren, il)r gegenüber

bie 2luffaffung ober ben SBißen be§ SSoltä jur ©eltung ju

bringen. SEBenn in biefer 2lrt von freier innerer 3?echt§=

ftedung boä Parlament ber Siegierung jur ©eite fielet, fo ift

e§ unmöglicb, baß iljm bie ©i^ranfen für feine eigene recf)t=

lid&e Sfiätigfeit im $Oerfoffung§leben burc^ @efe^ mn ber

Siegierung fönnten gegeben werben; e§ fann feine eigenen

©grauten, feine eigene Drbnung nur aus fici^ felbft ent=

roideln. 2Bitt man in anberer 2Beife, burc^ ®efe^ von oben

l)erab, burc^ Den anberen g^aftor ber ©efe^gebung in baS

3led)t beä Parlaments eingreifen, fo brücft man babur(^ bie

©teüung beö Parlaments |erab, bie SBürbe bes Parloments

bleibt nic^t getoal^rt, unb bie freie, felbftftänbige ©teüung
neben ber 3^egieruiig wirb baburti^ in eine untergeorbnete

©teüung lierabgebrüdt.

(©el)r roalir!)

©ies gef(^ie^t glei(jhfatls in ber 23orlage, n3eit uns gefe^li(^

23eftimmungen aufgejiDungen werben, n)el(^e jur Slusfül^rung

ju bringen boä) bem Parlament ols W\6)t obliegen mürbe,

roenn bas ©efei angenommen roirb.

9lad) biefen angefüljrten brei prinjipieEen ©efic^itspunften

ift bie 33orIage für mic^ unannelimbar, roeil fie ben Segriffen

beä SlepräfentatiofpftemS roiberfprid)t.

'3)6) ge^e aber roeiter: biefe t^eoretifc^en S(usfü^=

rungen, biefe S^üdfidlt auf bie ©runbbegriffe beS aßefens

bes a{epräfentatioft)ftemS, mürben geeignet fein, roürben

^inreid)enb unb bur(ä)fc^lagenb fein müffcn, roenn roir

fold^e Steckte erringen unb erlangen roottten. 2Benn
nad) ber aSerfaffung ber beutfd^e Steic^stag fold^e S^ecS^te ni(^t

l^ätte, fo roürbe bie a3etonung biefer ©efic^tSpunfte Die ©nt=

roidelung ba^in bringen müffen, ba§ roir fol(^e Siechte er:

Ijielten. 9JJeine §erren, roie fteben roir aber l^icr? SBir finb

im aSefifee folC^er Steckte unb g^rei^jeiten , fie finb ©emeingut
bes beutfd)en äSolfes geroorbcn, roir l^aben uns feit bem ^e=
fielien bes beutfd^en Stetstes im Sonbe roie im aSertretungS=

förper im Sieii^stag in ben Sefi^ biefer 9iecl)te unb j^reiljeiten

eingelebt, — unb jefet tritt uiiS auf einmal bie ^yrage entgegen,

ob roir geneigt unb bereit finb, felbft biefe dit6)te unb
greilleiten aufjugeben, ob roir felbft ba^in ent=
fc^ciben roollen, ba^ roir biefe Sieei^te nid)t roeiter befifeen

unb unfcrem 9iei(|stag eine ganj anbere ©teüung im ©taats=
leben einräumen rooüen. 9Keine Herren, id) mu6 gefte^en,

biefe 3umut§ung ift überraf c^enb; aber ein nie
gefe^enes neues ©d)aufpiel roürbe es fein, roenn ber

3tei(^stag, alfo bie 3iepräfentatiüüerfammlung felbft, in foldier

2Beife bie eigenen '3ie6)U preisgäbe.

(©e^r riditig!)

SJieine Herren, roie finb nun bie 3J?otiüe ber 9?egie=

rung? roie motioirt bie 9?egierung bie aSorlage? ©ie fogt

im aügemeincn in fel^r bürftigen SCuSf ü^rungen,
baß bie Seftimmungen ber ©efd)äftsorbnung Dieüeic^t aus=
reichten, um bie innere Drbnung in ben 2Bänben bes ©aales
bes Parlamentes aufreci^t ju erljoUen, ba& fie ober feines«

roegs ausreichten, um ben gefährli(Jhen SBirfungen nad) aufeen
l)in entgegenzutreten, ©ie fagt : roenn unter bem <S>d)ni^e ber

Unoerantroortlidifeit ber 3?ebner 2)inge öffentlich oerbreilet

roerben bürfen, bie oljm bies ftrafre^tli^ »erfolgt roerben

müßten, fo roirte bas beirrenb auf bas 3?e^tßberou§tfein

bes SöolEeS unb fei ein großer ^Kifeftanb. 9^odh fü^U
barer roerbe aber biefer aJlifefianb, feitbcm Slbgeorb:

nete im 9isic|Stag roären, roeldjc fidh berechtigt hielten, bie

g^reiheit beS Portes jur ©ntroidclung uon Theorien über ben

©taat unb bie bürgerliche ©efeüfdhaft 5u gebrauchen, roeldhc

ben Seftanb beiber ju erfcbüttern geeignet feien. 2Keine §erren,

oiel mehr hat ber §err Untcrftaatsfefretär auCh niCht gefagt.

®r l)at auf einen gaü Ihingebeutet, l)at im aügemeinen oon
ber ©efa'hr gefprod)en, aber eine birette nähere 33eroeisführung

für eine fo roeitgreifenbe unb fo tief prinjipieü geroichtige 33orlagc

hat er nidit gegeben. S5ie 2lusführungen ber S'iegierung

enthalten in ben ^Kotioen feine einjige greifbare Shatfache,

nichts roie ganj aügemeine Betrachtungen unb 33emertungen,

unb jroar bis jur @rftaunlid)feit roenig fagenb — iCh roitt

feinen anberen Slusbrud gebrau(^en. Steine §erren, auf

folche Slusführungen ^in fann ein Parlament feine

9?ed)te nidht opfern, um fo roeniger roeil bie Slusführungen

im großen unb ganjen, roie fie in ben 9Jiotioen flehen, eigent;

Ud) fid) gegen jebes 5ReCht, gegen jebe ^^reiheit gebrauchen

nnb anführen laffen, unb roeil fie in geroiffer 2Beifc gegen bie

Sbee, gegen bie ©runblage ber S^epräfentatiooerfoffung an ftCh

gerichtet finb.

S^un gebe Sh^en natürlich ju, ba§ jebes 9ieCht unb
jebe g^reiheit bes 3Jlifebrau(hs unb einer fChled)ten Stnroenbung

fähig ift. SBenn man bies jugibt, fo fpric^t baS niCht gegen

ein einseines 9?ed)t unb auch "^^t gegen bie 9?eChte unb

{Freiheiten, bie l)ier in ^^rage fommen, roeil eben jebes 9teCht

in bcrfelben SSeife baran betroffen roirb. 3^un gebe iCh

3l;nen auch ferner ju, ba§ bie S^ebefreiheit, bie Unoerlefelich=

feit, bas Siecht ber ftraflofen ^.Veröffentlichung ber SSerhanb;

lungen ein 2lusna'hmereCht, ein Prioilegtum, eine 2lb;

roei^ung com gemeinen ^Rt6)t ift. SBährenb im
geroöhnlichen iZeben aüe 3Kenfdhen bem ©efe^e gleiCh

gegenüberstehen, unb roäfirenb jeber für feine §anblungen, für

feine 2Ieußerungen unb 2Borte überaü »erantroortUCh bleibt,

fo fehen roir hier, baß bie SSerlreter in 2lusübung ihres a3e=

rufes in ihrem ©oale, in bem 3^eiChstag, einer folChen aSer=

antroortung nid)t unterliegen. 6s ift alfo ein ganj befon=

berer SHuSnahmejuftonb, ber naä) meiner 9J?einung aber in

bem SBefen bes ©t)ftems begrünbet ifl. Ttan mußte
eine folChe Freiheit für bie Stbgeorbneten unb für ben3^eid)Ss

tag ftotuiren, roeil es ftar ift, baß nur bann bie aSers

treter ihre he^oorragenbe Slufgabe im ©taatsleben erfüüen

fönnen, roie iCh fChon »orlh^^ ausführte. 9JJan hielt es für
unbcntbar unb glaubte, bic innere, eigentliche, roefeniliChe

Pflid)t ber aSertreter beS aSolfes fönne nicht ousgeübt roerben,

roenn bem 3ftei(hstag beliebige ©d)ranfen bejüglid) biefer

3?eChte gebogen roerben fönnten unb gejogen roürben. SDas

l)ielt man prinjipieü für unjutäffig, unb beShalb finb auCh

folche SieChte oon ben aSsrtretungSförpern in einjelnen Säubern
in Slnfpruch genommen, unb roir finb aus biefem ©runbe in

ben a3efife fol^er 9ieChte gefommen.

§ält man aber biefe SieChtc für fo feljr gefährlich, ficht

man eine fol^e ©efahr barin, roenn bie aSertreter ber3?ation

ein freies SBort, auCh ein freies Söort bes Säbels fprec^en;

fühlt bie 3fiegierung fi^ fo fChroac^ ben einjelnen Steußerungen,

felbft einer einjelnen e^jentrifChen 2Ieußerung, bie ja möglich

ift, gegenüber, ober fühlt fie fiCh berart, baß fie bie freie unb
öffentlid^e Äritif nid;t »ertragen fann

;
glaubt fie anbererfeits^

baß bie aSertteter unb bieSBähler fo aufgeregt, fo unpatriotif(ä>

finb, baß fie ihre Pflichten in ber gehörigen %oxm unb mit
bem gehörigen SJtaß ni^t mehr erfüüen roerben ober erfüüen

fönnen: ja, meine Herren, bann ift bie gange a^erfaffung

unmöglich; bann ift biefelbe abjufchaffen, roeil fie bann ein

inneres Unbing ift unb mit bem Sanbe unb ben aSerhältniffen

in folChem SSiberfpruch fteht, boß jeber Sag, an bem fie

länger fortbauert, eine ©efalir für bas aSaterlanb ift.

(©ehr richtig! im 3entrum.)

Tlan fann ftreiten über ben aSerth ber aSerfaffung, roie roir
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fic je^t IDefifeen, ob jie rt(i^ttg, ob fxc in allen SBejicl^ungcn

paffenb, ob [ie bic beften SJefttmmungen entt)äU, bie rair

roünfc^en ober tjetlangen Jönnen; — gebe S^ncu baä ju

unb QlanU, bic Sluffaffungen auf ben rerfc^iebenen ©eilen

be§ §aufe§ finb barüber nic^t gleicf); abec baä {)alte id^

als unbeftreitbat aufredet, bafe, fo lange man biefe SSer^

faffung ^at, fo lange man auf i^rem Soben ftct)t, man
nid^t einen inneren 2Biberfpru(i^ in bie äJerfoffung I)inein=

bringen barf,

(fe^r ri(J^tig! im 3entrum)

ba§ man fie nid^t innerlij^ ocrroirren barf. SKeine Herren,

i^ {;alte bas an unb für fid^ für au§erorbentli(^ gefä^rli(|. 3m
poUtif(^en Seben ift freie flarc ©ntroidelung unbebingt not{)=

rcenbig, unb bie $8erl)ältniffc ?ie{)en in ber Siegel ouc^ biefe

^onfequenjen allmä^tid) oon felbft. 9lid)ts ifi gefäJirlic^er, als

eine gerciffe ^albljeit unb ^onfufion.

SBenn man nun glaubt, bie je^ige SSerfaffung fei in

manä)m ^ejietiungen ju änbern, — iS) roitt einmal annehmen,

bie §erren auf ber re(J^ten ©eite bes Kaufes, bic fogenannten

fonferoatioen Parteien, gälten biefe Sluffaffung, — x6) n)ei§

ja nid)t, roic ©ic barüber benlen, — fo, meine xä), ifi es

burd^aus n\6)t fonferoatio, einer folcf)en 2Sorloge jujuftimmen.

SDenn wenn ©ie glauben, bie ie^tge 2Irt ber 33erfaffung ift

ni(^t ridjlig, fo müffen ©ie biefe 2lrt ber 3Serfaffung fi(^ flui^/

prinjipiell unb fonfequent entn3i(ieln unb bie inneren ^onfe=

quenjen jietjen laffen. S)ann nur wirb bas ganje £anb ju

ber Ueberjeugung tommen fönnen, ob bie 23erfaffung gut ober

ob fie fd)le(^t ift.

SJieine §erren, aber ebenfo wenig ift bic 2lnnal^me einer

fol(^)en 3Sorlage liberal. glaube, bie §erren Siberalen

ftelien im grofeen ©aujen unbebingt ouf bem ^rinjip bes

9lepräfentatit)ft)ftems. SBenn fie bas tljun, fo fönnen fic eine

fol(^e 23orlage nid)t anneljmcn, bie bie inneren ©runbbegriffe,

beffelben oernid^tet.

9Jleine §erren, je^t mu§ einen SBlid roerfen auf bic

@ef(|id)te bes 3^eictiStagS unb mic^ ju ben Erfahrungen wen;

ben, bie mir bis jcßt gema(i^t l;aben.

mu& geftet)en, id) t)alte bie 33ebenlen unb bie

S3efürdt)lungen ber 3?egierung in bem SJia^e, wie mir fie

namentli(i^ foeben von Dem §errn ©taatsfefretär Dr. griebberg

I)aben ausfpred)en Ijören, unb roic fie anä) in manchen

blättern in ber ^reffc ausgeführt finb, nic^t für be=

grünbet; id) finbe nid^t, bafe ber bisherige Suftanb uns

fo großen 9J?i6braucb ber 5He(^te unb fo au6erorbentli(|e

©efafircn gebracht ^)at; am aßerroenigften aber fmbe id), ba§

großes Unheil entftanben ift.

'^ä) oermut^e, bafe über einselne Sleufeerungen, bic im

Parlament gefallen finb, bie 2luffaffungen auseinanbergeljen.

SBenn man oon Bielen ©eiten einjelne 2lcui5erungen bebauern

mag, bic gefallen finb, fo wirb oon anberen ©eiten aud)

TOieber mand^es bebaucrt unb in tiefem 3Jtafec bebauert, roas

lüir oom Sifc^c bes 33unbeSratf)S aus ju l)ören in ber Sage

gcroefen finb.

(Sebhaftc Suftimmung im 3entrum.)

3)leine §erren, bic aJiitglieber bes Sunbesratt)S roerben

jebodh burd^ bie SJorlage nid^t getroffen. 3d) miß aber auf

bic g^rage, roas gefd^elien ift unb inroiefern etroas fd)limmes

gefi^ehen ift, Ij'm nid)t nä^cr eingeben. Sei) roitt nur ju^

nächft behaupten ben DerfcE)iebenen 2luffaffungen unb ben

Dcrfd^iebcnen Seljauptungen gegenüber: erftcnS, baß bic

bisherige ©efdbäftsorbnung unb SDissiplin hingereicht h^t, bie

nothroenbige 9^emebur ju f(Raffen, bie Drbnung aufredet ju

erhalten, eoentueü aber, ba§ bic ©cfchäftsorbnung in ihrer

Slusbilbung an fich, roenn man anberer 2luffaffung ift, bie

genügenben 3Jlittel geben roirb; jroeitenS, ba§, roenn 2Ius=

fd)reitungen oorfommen, biefe eine folche ©efahr für bie

^Regierung unb baS Sanb nidht bieten, bie nii^t in anberer

SBeifc ihre Sefcitigung finben fönnen, als bur^ biefe aJor=

läge; unb brittens, ba§ bic Strt ber 33ortage eine gro^c

©efahr unb felbft nodh »iel größere ©d^äben bem Sanbc unb
ber Siegicrung felbft bringen roirb.

S)ies uiüffen ©ie mir etroas näher ausjuführen gefiatten.

SDie erfte innere roidhtigfte unb aud) natürlidhftc ©d^ronte

parlamentarifdher 3ftebefreihcit mu§ liegen unb liegt in bem
Siedhtsgefühl, in bem Patriotismus unb ber ©efittung bes

©injelnen, in bem SScroufetfein ber 3Serantroortli(^feit beffen,

roas er fagt, unb ber 33ebeutung, bie bas 9ßort hat tüx6) bie

©teüc, roo es gefagt roirb. 3c höh^i^ bas 3lccht ift, in einer

nidht ber SSerantroortung unterliegenben SBeifc ju rebcn, alfo

JU rebcn, ohne jur 33erantroortung gejogen werben ju fönnen,

— je i)ö^)^t biefes diiä)t ift, um fo bebeutfamer, inn fo größer

ift bie gegenüberftehenbe naturgemäße Pflidf)t ber aTiäßigung

unb 3tüdfichtnahme, ber 9^üdfid)tnohmc forooht gegenüber ber

3iegierung, als audh gegenüber iebem ©injelnen, ber außer:

halb bes Parlaments fleht. 3dh erroartc im attgemeinen

unb ich glaube, bei bem 3uftanb unferer Kultur bürfen roir

es erroarten , baß jeber einjelnc 23crtreter bes beutfdhen 3]olfs

biefe pflidit unb biefe 33erantroortung fid^ in jebem einjelnen

glatte Dorführen unb barnac^ feine §anblungsroeife, feine

^orte einrii^ten roirb, baß er in jebem einjelnen %aUe, aud^

im ^Koment ber ©rregung nodh fühlen roirb, roeldEjc ©dhranfen

er fi(^ felbft ju fefeen hat. SDiefes eigene ©efühl bilbet nadh

meiner 3JJeinung bic naturgemäße innere ©d)rantc biefes

Stents unb biefer j^reiheit.

SBie aber fein 9iedht unbefchränft ifi, fo hat audl) biefes

9iedht feine äußere ©dhranfe, unb biefe ^nbc id; junädhft in

ber ©rbnung unb in ber ©isjiplin, bic bas §aus fi(^ felbft

gibt, rcfpeftiüc als le^te ©iSjiplinarftrafe in bem DrbnungS»

ruf unb in ber ©ntjiehung bes Söorts burdh ben präfibenten.

Sie 2trt, roic bic Drbnung unb bic S)iSäiplin fidh im §aufe
geftaltet, mag in einjelnen glätten nad) 33erfä)iebenheit ber

Seiten lei(^ter ober fd^ärfer fein ; barüber ift nur in einjelnen

jyätten, m6)t a priori ju rebcn.

©ine fernere äußere ©chrante biefes 9^e(|tS finbc idh

aber in ber ©efinnung unb Sluffaffung ber 3Kaiorität beS §aufes

überhaupt unb beS ganjen §aufcs felbft. 3n bem Entgegen'

treten ber 3Haiorität gegen etroa oorfommenbc 3lusfchreitungen

(Sinjelner — fomme fpäter nodh h^^i^auf jurüd —
liegt aber jugleich baS naturgemöße unb ridhtige ^orreftio

für biefe 2lusfd)reitungen. 3dh muß bas etroaS näher aus^

führen.

Sßenn im 9)?omcnt ber Erregung ober auf ®runb eftra=

oaganter pclitifd^er ober fojialer Sluffaffung ein einjelnes WiU
glieb JU roeit geht in feinen Slcußerungen, alfo eine 2luS=

fchreitung oorfommt, fo behaupte idh, baß ber Säbel, ber

Drbnungsruf, bie Entjiehung beS 2Borts, ferner aber ber

Unroiße ber ganjen aSetfammlung bie hinTeid)enbe 2lhnbung

für einen folgen Eyjeß bilben. 3dh meine, h'^rburd^ roirb

einerfeits bem oerle^ten 3?e(^tsgefühl ©enüge gefdhaffen unb

es roirb bas iiechtsberoußtfein ooBflänbig gewahrt,

eoentueß an6) bie erforberli(^e ©ühne gegeben, anberer;

feits aber roirb burdh bie 9Jiöglt(hfeit ber ©nt^

jiehung bes SBorts, bie ja in fehr fdhneßer SBeifc nadh unferer

©efdhäftsorbnung »orgenommen werben fann, bie ©efahr,

baß Slusfdhreitnngen bes freien Söorts in agitatorifdher 215=

fic^t, um mä) außen i)xn ju roirfen, abgefdhnitten. 2lnberen=

thcils müffen ©ie mir jugeben, baß idh >nit S'iedht auf ben

Sobel bes Präfibenten, auf ben £)rbnungsruf, ouf ben VLn-

wißen bes ganjen Kaufes gegenüber einem einjelnen Stebner

einen befonberen unb bebeutenben SBerlh legen barf, weil

id) annehme unb oorausfe^e oon jebem 33ertretcr in ®eutfdh=

lanb, baß er auch ei^c feine Empfinbung unb ein feines

©efühl hat; je mehr man biefen punft pointitt, befto mehr
wirb, roenn irgenbwo etwas fehlen foßte, bie aügemcine ®e=

fittung bies aßmählid) ergänjen.

3ft aber nun — afles ift ja in ber Sejiebuiig etroa mög=

lidh — wirflid^ etwas gefagt, was im hö(^ften Wim bebauemS:

roerth ift, fo fage i^, bie ©egenrebe, bie 2lufführung ber
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©egcngrünbc fcitcnS her entgegenftel^cnbcn Parteien, bic

aieußetungett ber ganj entfd^iebeneii 2luffa[fung be§ ^Qrla=

tncnts in onbeter SRic^tung, ba§ Sefanntroerben ber 2lu§fü^=

rutig ber ©egengrünbc unb ber Sieben ber ©ntgegenftel^enben,

boö ift bie cntf|)iebenfte 3?emebur gegen jebe Slusfd^reitung.

(©el^r rid^tig!)

Sffbcr, meine Herren, nid^t blo§ ba5, fonbern bic Slrt be§

©ntgegentretens im Parlament ifl bic befie (Stüfee für bie

Slegierung gegenüber egtroDoganten Sliiffaffungcn. meine,

lüir müfyen bie§ rooljl bel^erjigen. ©orooijl nad) innen n3ie

nad^ au§en ift biefcö bic beftc ©tü^e ber Stegierung, roeil

gerabe l^ier von ben freien Vertretern bc§ S3olf§ jenen 2Iu§=

fc^reitungen, bie etroa gegen bas SBol^l beS Staats ober gegen

ba§ 9ied^t einjelner gerietet finb, mit großer ©nergie burd^

bie ganje 33cbeutung, raeld^e bie Sßerfammlung als folc^c Ijat,

entgegengetreten roirb.

dlnn frage \ä) ober: bringen bcnn etroaigc 2lu§f(ä^rei=

tungen, bic üorgefommen finb, in weiterer Segieliung berSies

gierimg ober bem Sanbe ein fo gro^eö Unheil? 3ft bieSSer*

öffenttid^ung fo au§erorbentli(^ gefäl)rli(^? 9Jleine §errcn,

id) beantworte bic gragc entfc^ieben mit 3iein. behaupte,

3lu§fd^reitungen unb unocrantroortlid^c2leu§erungen, bic man
als 6j:}effe bejeii^ncn fann, bringen bem ©injelnen ©d^aben,

ber fi^ biefelbcn ju ©d[)ulben fommen läfet, fic fd^aben ber

^Partei, ber er angefjört, unb ber ©ad^c, bic er »ertritt, aber

ber 9tegierung unb bem Sted^tsberouBtfein bringen fie feinen

Siad^t^eil.

3)?cinc §erren, »on biefer ©eitc beö §aufeö (red^tä) ift

im Sa^re 1868/69 im Stbgeorbnetenl^aufc con bem §errn
Slbgeorbneten »on Jlarbotff, bem iä) übrigens ni^t immer
als 3lutorität beipflichten miü, au§erorbentlic^ gut unb flar

ausgeführt morben, toie über biefc ^^rci^eit bes ^Parlaments

ju benfen fei, unb barin ftimmc x6) üjm »oEftänbig bei.

er fagt:

S)ie Ueberjeugung ift ^eute eine allgemeine geroorben,

baB bie ^i&bräu(he ber parlamentarifc^cn ^^rei^eit

am meiften gu f^äbigen geeignet finb bie ©ad^e,

in beren SSertretung fie oorfommen, bic ^erfon, bas

Snbioibuum, mclc^es fid^ berfelben f(|ulbig mad^t unb
Dor allem bic Sntereffen ber Partei, mcl^c ficbulbet

unb in ©d^ufe nimmt.

(§ört!)

9)Zeinc Herren, ic^ geljc meiter in meiner SCusfü^rung

unb foge : fold^c 2luSfd^reitungen l^aben ber 3icgierung

cl^er genügt, als i^r ©d^abcn gebrad^t. ©ie I)aben ^lu

näd^ft ber 3?cgierung genügt in bem ^unftc, ben idC) fd^on

ausführte, bafe nämlic^ bic Stusfü^irung ber ©egens

grünbc eine ©tüfec für bie 9fiegicrung bilbet unb ben ©d^abcn

aufgebt, ber ettoa fonft Ijättc entftelien fönnen; fie |abcn

aber aud^ ber Siegierung in ber SBeifc genügt, ba§ fic bic

politifd^cn Segriffe unb bic politifd^c ©ntroicEelung bes 33olfS

flören unb lieben; fic l;aben cnblid^ no^ einen ferneren

3^ufecn: wenn bie Slusfd^reitungen berufen auf fcfir rotiU

ge^enben ejjcffiocn Sluffaffungen, fo ift meiner SDZeinung na^,
wenn fol(|e bod^ einmal im Scben üor^anben finb, biefc ftraf=

lofc 2lcu&erung berfelben ein 33cntil, in roelc^cm bie=

fclben fi(h Suft mad^en lönnen; ein fold^cs SSentil

f^roäd^t bic ©d^ärfe unb bic ©pannfraft biefer

Sluffaffung in l^o^cm 9)ia§ ob. Slnbercrfeits ^aben jugleic^

folc^c SleuBerungen aud^ ben ?lufeen, ba§ fic ber Siegierung

jeigen, m SD^i&itänbc, roo ©efal^ren, rao Uebelftänbc t)or=

tjanbcn finb. 3Keinc §erren, baS ift fel^r bebeutungSüoII für

bic 3legierung, unb i(| meine, bie S3er|ältniffe in unferem

engeren 33atcrlanb l)ättcn oiettei(^)t in biefer SBcifc in neuerer

Seit Seroeife l^icrfür geliefert.

3Keinc Herren, roic geftaltet fid^ nun aber bic ©ac^c,

menn bic Vorlage angenommen würbe? 3unäd^ft mürbe
bic 3flegierung jenen 9^u^en bes freien 5ffiorts,

aSetl&anblungen beS beutfd&en 5Reic&6tafl6.

jene ©tü^c, für fid^ fclbjl entbel^ren müffcn ; es

mürbe mc^t mc^r möglid^ fein , on roeitgefienbc

Sluffaffungen eine Sisfuffion über biefc grage ju fnüpfen.

2Benn eine meitge^enbe Sleufecrung nid^t beftritten roerben

fann, ba fic in ber £)effentlid^feit nid^t betannt rccrbcn barf,

fo ift es alfo einem anberS gefinnten 3fiebner n\6)t möglid)

unb wa^rfd^einlid^ nic^t mel^r geftattet, auf biefc SlcuBcrungcn

einjugel^en, unb biefc fo bebeutfame §ilfc für bie politifd^e

©nttoidclung fällt roeg; es mürbe jugleid^ feine Klärung ber

allgemeinen Stuffaffung unb ber öffentlid^en 3Keinung erfolgen,

fonbern nur ein großer Slrgtoo^n unb ein geroiffes aj^ife»

trauen. SBenn aber, mie ja au^ üon jener ©cite

ols eine befonbcre ©cfa^r gcfd^ilbert roirb, bie SKajorität bes

§aufes auf bem Soben einer foldjcn fd^arfen unb racits

geljenbcn Sluffaffung, folc^cr eEjentrifd^en S^^corien fie|t, rcenn

©ic biefc ©efa^r annel)men, bann nü^t Sinnen roieber biefc

Vorlage gar nichts; benn, fobalb bic aKajorität fo e^jcffio

gefinnt ift, fo merben bic brei ^räfibenten unb bic 10 aJlit=

glieber ebenfo gefinnt fein, bann fann bic 9lemcbur, bic man
hiermit ft^affen roill, ni(^ts lielfen, bann ift bic äuffaffung

bes ganjen Sieii^stags eine fo Cfjcffioe, ba§ meiner 3Keinung

eine parlamentarifdie Verfaffung nic^t mel^r möglich ift,

metl beren SSorausfegung bann fel)lt.

$Das ift ja nid^t ju oerfennen, ba§ bie di^-

präfentatiooerfaffung üorausfefet eine getoiffc politifd^c

Vilbung, ein geroiffes (Sefül)l für 9?ed^t unb Srbnung unb
eine geroiffc j^ö^ere ©ntroiclelung ber Vaterlanbsliebc

; oline

bies ift eine folc^e Vcrfaffung unmöglich; eine freie Ver«
faffung ift immerhin ein 3ci(^)en j^ö^erer @nt=
roidelung bes Volfs.

3J?einc ^erren, üor mehreren Saluten l^at man in S)eutfd^=

lanb öon ©eiten ber 3?egierung angenommen, ba§ bie Vcr^

Ijältniffc bei uns fo entroidelt feien, ba§ SDeutf(|lanb auf einer

folc^en ©tufe ber Kultur unb Vilbung fte^e, ba§ es folc^c

Verfaffungsbeftimmungen ertragen fönnc unb für biefelben

fällig fei. 3Keine §erren, foHen mir jefet fagen, mir feien

in biefen neun Salären fo meit äurücEgegangen, ba§ mir nidit

mel^r im ©tanbc finb, fotd^c ?^rei§eiten ju ertragen, fold^e

3fled^te auSäuübcn, ba| Sßä^ler unb ©eroä^ltc nid^t me^r auf

biefem ©tanbpunft politif(|er ©ntroicEclung fielen? Stnberc

Völfer finb mit 3^ed^t ftolj auf il^re {^ret^eit, auf il^r diz^t,

auf i|rc freie Verfaffung, fic betrad^ten fie als ein Beid^cn

ber Kultur unb bo^cn (Sntroidelung. 3Keine §crrcn, iä)

glaube, es ift unmöglid^, ba§ ber 9icid^stag felb^ ber 2ßelt

unb bem £anb ein fol^es ©d)aufpicl gibt, ba§ er anerfennt,

roir fte^cn in S)eutf(^)lanb nid^t me|r auf biefer ©tufe ber

politifd^en SBilbung, ber Kultur uub ber ©efittung.

(©el^r gut! im 3entrum.)

3loä) ein aJloment mu§ id^ ausführen, roeld^cs ii^ oor^

l|in fcE)on berülirt ^abe.

SJian fjat gefagt, au^erl^alb ©telienbe feien ben 2leu^e=

rungen ber aJiitgliebcr be§ Steii^stogs ganj fd^u^los gegens

über; fie] mären fd^u^los Verleumbungen unb Vcleibigungen

preisgegeben; fogar bie Slironrebc ^at biefes 3}?oment befon=

bers aufgeführt. 3Keinc §erren, iÖ) ^altc bas burd^aus nid)t

für jutreffenb, unb roeber bie Sleufecrungen bes §errn
©taatsfefretärs g^riebberg nod^ a\x6) bic 2lusfüljrungen bes

§errn g'ürßen ^o^cnlofie l)aben mi<h, als fic oorljin biefen

$unft bcrülirtcn, ju einer anberen Sluffaffung bringen tonnen.

3d^ habe fc^on oorliin bemerft, ba§ ich bei jebem beutfc^en

Vertreter 3fie^_lSgefül;l, Slnftanb unb ©eroiffenhaftigfcit üor=

ausfege, unb id) glaube, man fann bes^alb oon jebem Ver=

treter erroartcn, ba§ er üorfidhtig auftritt; aber »iel mehr,
oiel fieserer erroarte id) oon jebem anftänbigen

3)ienfchen, ba^, roenn er fidh geirrt ^at, roenn er in einem

erregten älioment xjielleidht ju roeit gegangen ift, er oud) bereit

ift, biefen Srrthum ju roiberrufen unb bie Veleibigungen, bie

er etroa gegen einen ouBerhalb ©tehenben ausgeflogen hat/

jurüdjunehmen. aJteine §erren, bas ift bodh eine fchr geringe
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Stnforberung an ba§ SRc(!^t§ben)u§tfein unb bte ©itte!

ttietnc aber, Toenn Semanb frciroiüig aus innerer @rfenntni§

Seleibigungen ober anbere Steufeerungen äurüdnimmt, fo ift

bn§ eine riet größere 9?emebur itnb cid tnirffamer, ba e§

freiroiHig gefc^el)en ift, §I§ rocnn es auf ©runb be§ Sroangs

na6) ber $8orlage l^erbeigefüt)rt rcirb. 3ft aber bie Sage fom=

plijirter unb bie ?^rage, . ob eine 23erleumbung ober 33eleibi=

gung »orliegt, jroeifel^aft, fo, glaube id^, wirb faum iemanb

fein au^erfialb be§ 9fieic^§tag§ , ber mäjt in ber 93er=

foinmlung ein 5Witglicb finbet, roeld^es für i^n eintritt,

welches il;n unb feine 3ie(|te in <Bä)u^ nimmt. S(j^ glaube,

bas ift nic^t möglicJ^ bei ben 5ßerJ)äItniffen ber ^arteten im

Parlament; foUte es nic^t ber eigene 33ertreter fein, fo wer-

ben bie cntgegenftelienben Parteien unbebingt fel^r gern bereit

fein, aus bem Sntereffe be§ ©egenfa^eä ber Parteien fd^on

für benjenigen einjutreten, ber angegriffen ift. S)iefe dtt^U

fertigung anberer Iiat ja bann biefetbe Sebeutung, biefelbe

^ublijität, alö ber 3tngriff, unb i6) fann be§f)alb mä)t gu=

geben, ba^ eine fo gro§e ©efaljr »or^anbeu ift. 3Iuc^ |aben

bie Erfahrungen ber legten Seit gezeigt, bafe bie ©efa^r bei

uns fi(^ ni(|t er^ebli^ praftif(^ fierauSgeiteEt l^at. 3Keine

Herren, roenn mi6) perfönli(| als aufeerl^alb bes 3ieic^s=

tags ftel^enb angegriffen benfe, fo mufe gefielen, es roäre

mir üiel lieber, o^ne ben ©d^u^ biefer 33or=

läge angegriffen ju werben unter ben je^igen aSerl^ältniffen,

als mit biefem cermeintlid^en ©(^u|. 9Reine §erren,

5unä(^ft Jönnte mic^ niemanb in Q6)ui nelimen, es würben

bie ©egengrünbe nid^t gefagt, es mürbe alfo niemanb im
9iet(|stag entgegentreten fönnen, inbem er fagte, ber ganje

Singriff fei unbegrünbet unb bie 23erl^ältniffe lägen ganj

anbers. ®s wirb aber boc^ befannt, meine §erren, wenn
man auc^ ben Stngriff ftreicJ^t aus bem i^cnograpliifc^en 33e=

xi^\, baB gegen jemanb ettoaä gefagt ift; es roirb burd^ bic

3Jiitglieber bes §aufes unb in anberer SBeifc unbebingt in

bie Deffentlid^Jeit gelangen: „gegen ben unb ben ift ein 2ln=

griff gema(^t, aber roas gefd^e^en ift, barf nic^t üeröffentlii^t

werben." ®abur(^ wirb ein Diel größeres 3KiBtrauen unb

Slrgwol^n gegen eine ^erfon in bas Sanb gebrad^t, als um=
gefe^rt, unb ic^ glaube, biefelben ©rünbc laffcn fic^ für jeben

Beamten unb für jeben 9Kinifter bei bem Singriff im §aufe
auö) geltenb machen.

Steine §erren, nad^ aüe bem bel^aupte id^, bie ©efal^r,

bie man üon bem ie^igcn 3uftanbe, »on ber 5nJöglid^feit ber

aiusnufeung ber jefeigen S^ed^te unb g^rei^eiten »orfül^rt,

finbet wir!li(^ ni(^t ftatt, weber na(^ auBen nod^ innen;

id^ glaube, fie ift fiftio unb beruht in einer übertriebenen

augenblidlid^en Slengfilid^feit , »erbunben mit Biegungen »iel«

lei^t neroöfen Stergers, ober au^ einer gewiffen Unbequem^

lidfifeit, bie balb t)orübergel)t; es ift wie Slafen, bie im SBaffer

auffteigen, unb wenn fie geplagt finb, ift bie £)berflä(|e wieber

rullig.

2lber muB nod^ eins l^injufügen; td^ mufe geftel^cn,

ba§ id^ bebaure, aud^ aus einem anberen ©runbe, boB bie

3^egierung bicfe ©efal^r für fo groB f)ält unb bicfe aSorlage

gebrad^t |at. bebaure bies besfialb, weil id^ gewünf(|t

^ätte, ba§ bie 3^egierung felbft eine liöfiere unb größere Ueber=

geugung oon il^rer 3J?a(|t, »on bem SÖBert^ i|res Stuftretens,

»on i^rer Sebeutung aud^ gegenüber anberen Stuffaffungen im
parlamentarifdjen Seben unb im Sanbe ^ätte, als fie es burd^

biefe SSorlage jeigt. SDie 33orlage erregt, wenn id^ mid^ fo

auäbrücEen barf, ben ©ebanfcn an ein eigenes ©efül^l ber

©d^wäi^e.

^IReine Herren, noc^ einige SBorte über bic praltifc^e

SBirfung ber aSorlage unb über einige 2lusfü|rungen ber

3J?otiDe. Sc^ will ouf bie wiffenfc^aftlid^e S^eorie nid^t

weiter eingeben, als bies bereits gefc^efien ijt; iä) l^abe mir

erlaubt, im preufeifc^en Sanbtage bies nä^er auszuführen, id^

werbe bas '^m nicht t^un. 2lu(^ Pft %'f)mk fe^r

wenig, ba bie Stuffaffungen fi(^ bei ben 3iedhtslc|rern fe^r

biametrat entgegenfiehen. SDas möd^te idh aber behaupten.

©ifeung am 4. ^ätj 1879.

baB bie Seifpiele unb Steu^erungen, weld^c bie ^Regierung

anführt, ni^t eben gerabe fehr glüc!tidh gewählt finb; idh

würbe im 6tanbe fein, eben fo ciele Sleufeerungen be-

beutenber 9iechtSlehrer mit ber entgegengefefeten
Sluffaffung entgegenjuftellen. SebenfaEs aber fpredhen

bie Sleu^erungen audh im allgemeinen in ben meiften

fünften nid^t ganj für bie 9?egierung, im ©cgenthcil jum
Sheil gegen biefelbe. 2)ie $Re($tslehrer fpredhen wohl von

©d^ranfen, bie fie für nothwenbig halten, aber fie woHen bie

©dhranfen burdh bas Parlament felbft unb nx^t bur(^ ®efe^

feftgefteßt fehen, unb fie wollen bann audh — unb bas ift

bie allgemeine Shcoric —, ba§ basjenige, was ftrafbar ift,

ganj feft präjifirt unb beftimmt fei. wiH aber barauf

nidht weiter eingehen.

3ch meine, eben fo wenig glü(Jli(^ ift bic ^cranjichung

ber S3eftimmungen anberer Sänber. SBas juerft bic beutf(^en

©taaten betrifft, fo ifi Shnen fa befannt: in spreufeen war
bis je^t feine Ö>ä)xanU; es ift freilidh früher »iel über bic

©(^ranfe geftritten, bis fdhliefelidh aEe ©chranfen ber parla=

mentarifd^en S^ebefreiheit unb DeffentlidhJeit gefatten finb. 3n
Sariern unb ©adhfen liaüi man früher fehr ftarfe Se^

grenjungen in ber Sßerfaffung ober ©ef(^äftSorbnung, —
meine §erren, fie finb nid^t in Stnwcnbung im attgemeinen

gefommen, fie galten als nid^t nothwenbig unb als antiquirt,

als aufgehoben, unb fpäterhin finb fie bann voxxlixi) bur(^

bie Siei^soerfaffung unb 9leid^sgefe|e aufgehoben.

Slber noä) weniger glücEUd) fd^eint mir bic Sejugnahmc

auf auBerbeutfche ©taaten. 3a, meine §erren, idh glaube, es

ma^t auf unferen 9?eidhstag bodh fehr wenig ©inbrud, wenn

immer auf @nglanb, ^^ranfreidh ober S^orbamerila Sc;

pg genommen wirb. Slnbere ©taaten, anbere 58ölfer,

anbere SSerhältniffc bebingen au^ anbere 9ted^tc

unb ©efefee. SJlcine §erren, wir finb feine g^ranjofen, bei

weitem nidht fo lebhaft; wir finb audh feine Stmerifaner ober

®nglänbcr. SSenn in anberen Sänbern gcwiffe Scftimmungen

nothwenbig waren ober fein mögen, fo folgt baraus gar

nidfits für uns. fann mir benfen, ba§ es geeignet wäre

für ein Parlament, ba§ bort bie 33efiimmung wäre, man
bürfe feine Sßaffen in baffelbe mitbringen, etwa

feine 3fieoolt)er; — meine Herren, baraus folgt bod^

nidht, bafe eine ähnlidhe Sefiimmung irgenb einen 3wecE

für uns hat. Stm wenigften gut aber ift bic Sejichung auf

©nglanb. 3Keine §erren, bie Käufer bes englifdjen ^arlas

ments finb fo himmelweit oon unferem ^Reichstag oerfchieben,

unb bie ^fi^ä)it, bie g^reiheiten berfclben finb fo enorm groi

gegenüber ben unfrigen, fo bebeutenb, baB ba eine aSergtei^

^ung in ber Shat unmöglidh ijl. SDie §äufer bes englifdhen

Parlaments ftehen mitten in ber ^Regierung bes Sanbes, bie

ajlaiorität führt bie Stegierung; fie haben au^erbem einen ge=

wiffen ridhtcrlichen ©harafter, fic höben eine oielhunbcrtjährige

©efdhidhte. 3Keinc Herren, aßes bas fehlt uns unb no(| oielc

anbere Stedhtc unb Freiheiten, unb beswegen, glaube id^, fann

man niemals fidh auf ©nglanb berufen für gcwiffe Sln=

fd^auungen; man thut bies feltfamerwcifc nur für S3e=

fchräntungen, aber, wie idh \^on oorher bemerfte, niemals

für g^reiheiten.

3Jleinc §errcn, idh fomme jcfet auf einen widh*

tigeren fpcsieKcn ^unft. SBcnn idh int attgemeinen bas ©efefe

für prinjipiett unrid^tig gehalten habe, fo muB idh ein=

jelnen praftifch für noch »icl fdhlimmer unb gefählid^er halten,

ücrberblidh in feiner 2Birfung. SJicinc §errcn, es ift nid^t

präjis gefagt worDen, was „Ungebühr" fei; eine fo groBe ©träfe,

wie fogar bie Slusfi^lieBung aus bem ^Parlament unb bie

SBahlunfähigfeit für gewiffe 3cit, ift lebiglidh auf ben ganj

ungewiffen Segriff „Ungebühr" gefegt. ®as ift fein juriftif^er,

ni^t einmal überhaupt ein feftftehcnber Segriff, om wenigften

fann babei vom objeftioen Shatbeftanb ober etwa »on %e\t'

fteHung bes SDolus unb bergleid^en, was man beim ©trafred^t

fonft oorausfe^t, bie Stebe fein. (Bexaiii aber biefes attgemeinc

SBort mit fo groBen bebcutungsooUen ?^olgen ift recht geeignet.
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im cinjelnen %o.\L niS)t vom 9'ie(3^t§t)e9rif f, fonbern

üom ^JJatteibegrtff au§ »erftanben unb beJianbelt

}u werben, ©in filorfer 2:abet eineö 3JJinifter§, itnb jroar in

ganj getiöriger tü(!fict)t§ooIIer j^orm, roürbe mögtii^erroeife bei

einer gartet, bie auf ©eite beffelben [teilt, etroa als eine

2lrt Ungebühr betrachtet roerben föunen. i;öite in biefer

SBeifc ba§ Unmögtid;e aud) für ntögli^.

3)Jeine Herren, wenn iä) abfet)e von biefer llngeroi§t)eit

ber „Ungebühr", fo ift bie Slrt ber SSeljanblung burd^ bie

^ommiffion mir ebenfo unft)mpatt)ifdj unb fcä^eint mir ebenfo

cerroerfli(3h. 2)ie ^ommiffion befielt aus ben brei ^räfibenten

unb je^n gercä^lteu äl^itgliebern. 33etra(^te \^ ^ier nun

einmal unfere parlamentarifdjen ®ett)ol;nl^eiten in Seutfi^tanb,

fo ift bie ^^räfibentenroal;! pr Seit lebiglid) von ber 3}Zaiori=

tät nach i^rer SBiHfür vorgenommen; man I;at nid^t auf

numerif(|c ©tär!e 3iücE|i(^t genommen, raie bie Parteien

fich im Sfieic^Stag fießen, obf^on bie SBal^t jefeigen %a\l

nur eine ©ad)e ber Stnerfennung für ©efiShäftstüd^tigfeit,

anbererfeits aber eine ©Ijrenfache ift. 2)leinc §erren, roic

Diel fd^limmer roirb bas merben, roenn bie 9Ba^l ber ^räfis

benten fpäter eine praftif(Jhe Sebeutung in bem ©erid^ts^of

l)at ! 3J^eine Herren , mie leicht politifd^e SSegriffe

in feltfomer SBeife »errairren , 'f)ahen mir f)ier

gefe^en, inbem eine 5ßartei, bie felbjl bie numerif(^en ^e-

jiet)ungen bei ber ^röfibentenroal)! nicht beachtet Ijatte, nach=

l)er fi^ befdhmert füfjlte, als it)r gegenüber ein gleiches 33er=

fahren oon anberen ^.jJarteien eingef(|la9en raurbe.

(§eiterfeit.)

3JJeine Herren, ©ie fefien, roenn man auö) fonfi flar ift,

roie U\6)t man politif(Jh unflor roirb.

(©e^r gut! im 3entrum.)

3Keine Herren, bie le^n 5)^itgUeber mürben roa^rf(^einli(^

nadh ber mimerifchen ©törfe einzelner Parteien geroät)lt roerben.

ailan mag aber »erfahren, roie man roiH, immer roürbe in ber

Sireijelinerfommiffion bie ^Jiajorität bie unbebingte §errf(Jhaft

Ihaben, baS fiel)t feft. ®as ift an unb für ficih alfo bei biefer

Ungeroi§l)eit ber Ungebülir unb bei ber 2lrt ber Sufammen*
fe^ung ber ^ommiffion ber birefte §inroeis auf ^arteiroiHfür,

bie um fo fdilimmer unb bebenfli(iher ift, je fc^ärfer unb ^ef=

tiger bie Parteien fi(^ gegenüberftefien.

3Keine §erren, aber gegen biefen dtat^ ber 3elh"

Ijabe iä) noi) mel größere Sebenfen auf anöerer

©eite. Unroittfürli(^ fällt mir babei immer ber dtat^)

ber 3el^n in 3]enebig ein, ber in ber ®ef(^ichte gerabe

leinen guten Stuf liat unb ber, roas id) nodh bemerfen

rooQte, aud) naä) politifd^er Utilität felbft jum Sobe t)er=

urttjeilte. 3Kan lönnte no6) mel;r ^ejie!hungen unb ^e^
rü^rungen anfüfiren, roill e§ jebod) übergeben. 2lber

roie fidh bie ©egenfä^e feltfam berühren, baS mu§ iä) S^nen
an einem Seifpiel fagen. 2Benn ber Statf) ber 3e|n frei:

fprad), roas ein befonbers glüdlic^er g^att roar, öonn fagte

er in einem fel)r uni)öf(ichen Eurialftil bem betreffenben 2Ser=

!lagten: 2Bas roillft bu f)ier? madh bich fort! SDie

3et)nerfommiffion bes SieichstagS roürbe aber, roenn fie

öerurtl)eilt, umgefefirt fagen müffcn: SSas roillft

bu Ijier im 3ici(§Stag, maä) bi(^ fort!

3dh ptte es noi) oi et lieber, ba§ bie ganje 33e=

urt^eilung ber Ungebütirfäde fiter im 3?eid)Stag bem ^rä=
fibenten bes §aufes ganj allein anljeim gegeben

roäre ; — ba fteht man einer recfetlidhen Sluffaffung, bem ©e^
roiffen unb bem SieditSgefühl @incs 3Kannes gegenüber.

2Iber in ÜJlajoritäten oerftüd^tigen fidh immer bie ©eroiffenS;

rüdfichten; bas ift eine eigentliümlidbe (SrfAeinung in ber

^^olitif.

(©elh'^ richtig!)

3Keine Herren, jum ©d^luB nod^ ein Sebenfen. 3um
parlamentarifcfjen Seben gehört unbebingt bie freie Seroegung
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ber Parteien; c6 ift ein innerer ©runbbegriff für bas 9le=

präfentatiüfvftem, bo§ gerabe burdh bie 3ieibung ber Parteien

im Parlament, buri^ baS ©egenübertreten ber üerfcf)iebenen

Sluffaffungen baS 3ii(^tige für baö 2Bol)l bes SOaterlanbeö

gefunben roerben unb baraus bie Seitung bes ©taats l)erDor=

ge^en foH. ©esfialb, meine §erren, ift ber ©dhufe ber Wu
norität im Parlament eine Ijolje, eine ber aßerroidhtigften

©orgen. 2Bo bleibt aber bas 3ied)t ber SDiinorität bei einer

foli^en SBorlage, bei ber Ungeroiß^eit beffen, roas ftrafbar ift,

bei ber reinen 51}Ja|orität8äufammenfe^ung bes ©eridhtsI;ofs ?

2Reine §erren, ich glaube, bie 33erl;ältniffe roürben fi(^ bahin,

namentlich in aufgeregter 3eit, jufpi^en, ba^ man
fehr leicht unb o!hne roeitere ©eroiffensbebenfen jebe unbe^
queme 3Jlinorität munbtobt machen roürbe, ba§

man in bas belieben ber aJiajoritdt ftelltc alles

roas gefagt roerben foH, in roel(|er 3^id)tung es gefpro(^en

roerben foll, roeldhc 2luffaffungen üertreten roerben bürfen.

3dh glaube, meine §erren, bamit ift bas SSerfaffungsleben

tobt gemacht.

Ueber bas ffte^t bes 2lusf(^lie§ens Ih^bc id) f(5on »or^

hin gefprodhen. Sdh halte bas pringipieQ für unmöglid;,

materiell l)alte idh es ebenfo für gefährlid) unb rerberblidh.

3dh roiH Shnen bafür nur einen ©efic^tspunft anführen. 2)er

Setreffenbe, ber roegen cytraoaganter Sluffaffung gercöhlt

roorben ift, Ijat bo6) eine gro§e 3ahl von Sßählern hinter

fich; glauben ©ie, bofe bie ©(^ärfe ber folfdhen Sluffaffung

ber SBähler, bie ©d)ärfe einer foldien Partei fich milbern roirb,

roenn man ben, ben fie geroählt ^at, naö) §aufe jurüdfdhidt?

3m ©egentheil, bie ©chärfe ber ©cgenfö^e, bie ejjeffioe Slufs

faffung von Parteien roirb bur(^ ein folches SSorgehen im
pdhften 3Jla§e »erfdhärft, unb bie ©efaliren für bas 33ater=

lanb nid)t oerminbert.

(©ehr rca|r!)

Sie aJlotioe fdheinen mir beinahe— ben einen ^unft mu^
idh no(5 erörtern — anjubeuten, als ob bie 3JJo(§tbefugni&

bie ©tellung, bie Sßürbe beS S^eii^stagS burdh biefe SSorlage

erhöht unb vergrößert roerben foöte. Sa, meine Herren, bas

roar für midh rcirflidh überrafi^enb, unb es t)at einen eigen'

thümlidhen 93eigefdjma(f. Sdh möchte glauben, es fi^cint

mir beinahe ein gleichmäßiges Silb ju fein, roenn

Semanb mir gegenüberfteht mit einem großen ©d)roert in ber

§anb, unb id) nehme biefeS ihm fort, unb fage: je^t fannft

bu bir unb anberen fein SeibeS mehr thuu, je^t bift bu

mädhtiger, freier unb roürbiger!

9}ieine Herren, nodh ein praftifd)es 3}ioment. Sdj Ijaltc bie

Stusführung ber33efiiramung bes®efe^es über bieUngcbü|r bmä)
ben ^räfibenten in SSerbinbung mit ben jehn ©eroählten für prafs

tif(^ unmöglidh. ©ntroeber muß ber ^räfibent mit gan§ unglaub=

lidher unb entfe^li^er 3{igorofität, bie jeben Säbel, jebe 5?ritiJ

ausfdhließt, oorgelien, ober er fefet fidh ber ©cfahr aus,

baß er mit bem S^athe ber 3el)n in bie ärgfte 3Serroirrung

geräth, unb audh mit ben 33eftimmungen bes ©efefees. ®enn,
meine Herren, roenn ber Statt) ber 3ehn eine Sleußerung

bemnädhft fpäter für unjuläffig erflären, unb fie üon ber SSer^

öffentlichung auSfchließen roiU, ift bie 33eröffentlichüng fd)on

gef^ehen. 6§ geht alfo nid)t mehr. ®as roefentlichfte 3ied)t

biefes ©erichtshofes roäre bann fdhon erlofdjen, roeit ber

^räfibent nidjt früher eingegriffen Ihat- S)er ^räfibent roürbe

ba^her in jebem einzelnen %aü, n\S)t naä^ feiner 3ted)tsauf=

faffung Ih^nbeln fönnen, ni^t auf bie 9tebe nad) feiner Söeife

entfc^eiben tönnen, fonbern müßte immer benfen, bu mußt
bem hinter bir ftehenben, über bir fdbroebenben Stall; alle feine

g^reiheiten unb Sied)te vorbehalten. 2öcnn nun aber jemanb,

ber außerhalb fteht, in paffenber 3^orm, roie iä) üorausfefee,

angegriffen roirb im Parlament, roie roiß ber ^räfibent roiffen,

ob baS roalhr ober ob es eine 33erleumbung ift ! 3n biefer

Unroiffenl)eit muß ber ^räfibent in jebem g^all bie Steußerung

vorläufig von ber Dffenttii^feit abfegen, muß fie aus bem

ftenograp]hif<^en Seridjt ftreic^en; folglich ift feine ä5er=

38*
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ttieibißung bes SSetreffcnben tnel^r tnögltt^. Slbcr ro^m er

baä nid^t i^m roürbe, bann fönntc fpätcr ber ®eri(!^tä|of

nxdit me^r bie Deffentlifeit au§f(^Ue§en. 3(nberent^eilS ift auf

biejem Söcgc ni(^)t feftjufieQen, ob jemonb x\ö)txQ bie 2Ba]^r=

lieit Qt\aQt ober »erleumbet Ijat, weil aüeö bebenfU^e oom
^räfibenten monirt werben unb von ber £)effentU(|feit auä:

gefc^Ioffen werben müBtc. SDamit l^ört aüe Stebefrci^ett auf.

3Keine §erren, ©ie fommen auf btefe 2Beife in eine

ganje Spenge üon 33ern)irrungen, unb ber gutmütf)igfte, rec^t=

li^fte, objeftiofte ^räfibcnt roürbe jum reinen
2t)rannen werben müffen.

(§eiterfeit.)

9^a^^ allen biefen ©rroägungen, prinjipieHer unb pra!--

tif^^er SfJatur barf iä), glaube i^, ©ie bitten unb von

Sinnen erwarten, ba§ ©ie baS @efe^ a limine oon weifen

unb bie ganje SSorlage »erwerfen. 3JJeine Herren, e§ ift

beutfc^e 2lrt, wenn i^ auf bie ®ef(^i(J^te jurüdblide, bafe freie

©täbte, Korporationen, ©täube unb anbere SOerbänbe überatt

mit großer (gntf(5ieben^eit, \6) mö^^te fagen mit einer 2lrt

©iferfuc^t, il;re Siechte unb 3^reit)eiten gewalirt I)aben, ni^t

um bem ©taat ober diixö) entgegenjutreten, fonbern um in

itirer ©etbftftänbigfeit gerabe unb {^reiljeit al§ befte unb

fi(i^erfle ©tü^e be§ ©taatä ju bienen. 3<J) will 3^nen bafür

feine Seifpiele ajifüijren, aber xä) wiU 3§nen ein ftol^eä

2Bort x)orfü^ren, weites im 3at)r 1445 an ber Seipjiger

Unioerfität ber ^rofeflor Soiiann ^om bem ^erjog oon

©a(^fen jurief, als e§ fi(^ um bie 9?ec^te unb g^reilieiten ber

Unioerfität fianbelte: „3n unfere Siebte unb ^rei^eiten j^at

fein König unb fein Kanjler \xä) einjumif(Jfien ; bie Unioerfität

regiere fi(^ felbft, änbere ober oerbeffere nac^ SBebürfnife i^re

©tatuten!" SD^eine Herren, bag war eine flolje SCuffaffung;

xä) l)offe, analog biefer Sluffaffung wirb ber ^iei^ätag oer=

fcy^ircn ;
x^ bin überjeugt, er wirb bie SSorlage ablelinen.

(33raoo !)

^räjlbcttt: $Der §ert Slbgeorbnete oon §elIborff=S3cbra

^at baS SBort.

2lbgeorbneter bon ^eUborffsJBebra: 3Jleine Herren, xS)

glaube, eä ift richtig, ben ^Dingen flar inä ®efid)t ju feigen unb e§

beutli(^ JU fagen, was eigentli(^ bie SSeranlaffung bes gegen=

wärtigen ®efe|entwurf§ ift. ®s ift ja jebem flar, ba§ ba§

aSerpltnife jur ©ojialbemofratie ben 2lnla& ju bem ®efe^

gegeben t)at, wenngleid^ im ganjen Entwurf unb in feinen

SKotioen oon ber ©ojialbemotratie nic^t mit einem SBort bie

Siebe ift. SEßir aEe wiffen, wir aQe füllen baS, unb ba§

ganje a3olf brausen bemifet feine ©teUung, xä) gebe c§ ju,

— furgfi(^tig xxa^ biefem ®efi(^t§puntte. wirb in ben

3)]otioen anä) bie SüJöglit^feit oon (S^renoerlefeungen erwäl^nt,

unb xä) geftel)e, ba§ ic^ biefem ®efic^t§punft auBerorbentli(^

l)0^e SSebeutung, eine fiö^ere beimeffc, al§ oorauäfi(i^tli(^ bie

öffentliche 3Keinung. Slber bie §auptfac§c bleibt junä(^fl

jener erfte Slnla^, unb wir l^aben uns mit 9?e(^t ju fragen,

ift wir^li(^) eine ©efat;r, ift ein Sebürfni^ naä) biefer ^Rxä)-

tung f)in »or^anben. 5Weine Herren, glauben ©ie, bafe wir

bie ©ojittlbemofratie mit bem ©efefe, was wir oor wenigen

3JJonaten befd^loffen, tobt gemotzt l)aben? ©lauben ©ie, ba§

bie ©ogialbemofratie es nid^t mößli(^) maci^en fann, il)re

Slgitation im Steid^stag, geftü^t auf bie ^rioilegien be§

Sieid^ötagö, fortsufü^ren, ba§ biefes nxä)t möQlxä) ift, bafe

biefes nxä)t ins Sluge gefaxt ift?

^ä) meine, gegen SDinge, bie fo flar liegen, bürfen wir uns

nxä^t oerf(^lie|en. aJieiner 2luffaffung naä) liegt Ijier voxxtlxä) eine

öffentliche ©efa^r, es liegen öffentliche Sntereffen oor. 2)a5 mu§
man betonen, namentli(| gegenüber ber 2luffaffung, bie ber erfte

§err 3tebner an biefer ©teile »ertreten l)at SCber, meine

|>enen, niemanb ifi weiter ba»on entfernt, als xä), Slinen

etwa gujumut^en, bafi wir Ijier auf biefem ©ebiet ein ©efefe

gegen fojialbemofratifChe Stbgeorbnete maC^en foHen. S^lein,

auf bem Soben bes gemeinen SteChts, auf bem Soben beS

aKgemeinen 9ted)ts nur fönnen wirj, bürfen wir Reifen. 3öh
tl^eile nicht bie 33ebenfen, bie ber §err 3Sorrebner l)icr aus»

gefprodien ^at, ber ba meint, es l)anble ^iä) barum, burCh bie

^erfaffung oerbürgte greilieiten ber ??ation unb bes 3iei(ihs=

tags ju befcitigen. 3n irgenb einem SSlatt war bie Siebe

ba»on, ber (Sntwurf fatire »ierfpännig bur^ bie 3Serfaffung.

3Jlcine Herren, baS finb Siebensaxten, bie melir ober weniger

auf f(§waChe ©emütlier berechnet finb. Siäher angcfelien,

liegt bie ©aChe anbers. ©s lianbelt fiCh l;ier wa^rf)aftig

nxä)t um in 3al;rlh""^6^tß" ^^"^ ®efd)ichte, unter Kämpfen
erwachfcne grunblegenbe 33erfaffungsbeftimmungen, fonbern es

Ihanbelt fit^ um bie Paragraphen, mit benen wir mefir ober

weniger aus tlh^oretifChen ©rwägungen, jum S^ieil frembe

3Jiufter fopirenb, biefe 3ie(^)ts»er|ältniffe formulirt f)OiUn. ©s
tritt nun an uns bie Slufforberung lieran, es ifl bie ^od)»

wid)tige uns obliegenbe Slufgabe, biefe j^ormulirung an ben

praftifchen 23erl;ältniffen ju prüfen, fie richtig ju ge=

ftalten.

3J?eine §erren, i^ bin mir fel)r wol)l bewußt, bafe biefe

S)inge ade Parteien, bafe fie jeben einzelnen »on uns aufs

tieffte berüliren; f)ier gilt bas „^eute mir, morgen bir"; wir

laben bas größte 3ntereffe baran, auf bas forgfältigfte bie;

ienigen Slttribute ju wal)ren, bie wir l)aben müffen, um un=

feren 33eruf als ©efe^geber ju üben. Slber es barf uns bas

boCh nxä)t a'b^)ülkn, in eine fülhle, ^aä)ixä)Z (Srroögung eiiiju=

treten, unb idh will bas mit ber möglidjften Kürje »erfuChen.

SDer ©efe^entwurf bringt nebeneinanber Seftimmungen,

bie auf bem ©ebiet ber parlamentarifdien ®iS}iplin liegen,

unb S3eftimmungen, bie bas geltenbc Siedet önbern, bie nur

burCh ©efefe getroffen werben fönnen. (Sr be^anbelt jwei

fai^liCh »erfChiebene 3JZaterien, unb bic müffen wir meines

@ra(|tens rei^t forgfältig fcheiben, bas ift einmal bie Unüer=

antwortliChfeit bes 2lbgeorbneten für feine Sieben, für fein

aSer^alten im Sieichstag, unb anbererfeits bas objeftioe ^ri;

oilegium, welches ben ^eri^ten über bie Siei(ihstagsoerl)anb=

lungen beigelegt ift. fomme juerfi auf ben erften ©egen^

ftanb.

SJieine §erren, biefe UnoerantwortliChteit ifl meiner 2luf

=

faffung naCh ein notl)wenbiger 2lusflu^ bes Berufs, in bem
wir uns \)xzx befinben. 3Ch vmi'q gerabeju ber 2luffaffung,

bie ber §err 33orrebner l;ier ausgefprodien f)at, ba& bas eine 2lb;

weiChung »om gemeinen Siebte fei, ein wirfliChes ^rioilegium

im juriftifChen ©inne, entgegentreten. S)as ift niCht walh^^, es

ift bie not^wenbige Konfequenj beS 93erufs, in bem wir uns

Ijier befinben, unb an unb für fiCh ift iebe 2leu§erung, bie

im 23eruf getrau worben, fChon an fiCh ftraflos, fie fann nidht

unter bas ©trafgefefe fallen. Slber, meine §erren, bem;

ungeachtet ift es \a notlhioenbig, ba§ biefe Qtxa^txfjtxt, biefe

Unoerfolgbarfeit ausbrüdltCh jugefiChert wirb; es ift notl);

wenbig, um bic Unbefangenheit ber 3JieinungSäu6erung fiCher

JU fteöen gegenüber unferer eigenen Bä)mää)e, unferer eigenen

3agl)aftigteit, es ift not|wenbig auCh, um, iCh möchte fagen,

ben 35iantel ber Siebe ju beden über bie ®£jeffc, bie im 33e=

ruf, bie bei ber Serufsäufeerung unterlaufen fönnen, ©oeffe,

lieroorgerufen burCh leibenfChaftliChe aSertretung einer aJiei=

nung, eines angeblichen SieChts, in ber Erregung ber a3er=

fammlung. ®as finb Singe, bie burCh biefe ©traflofigfeit

entfChieben gebedt werben müffen unb gebedt werben foHen.

2lber es gibt boCh auCh ganj anbere 9)iögti(^feiten. ©s ^an-

belt fi(^ nicht nur um ©jjeffe, um 3Serle|ung be3 Slnftanbs,

bes richtigen ©efü^ils, fonbern es Ihanbelt fi(| um bie SJiög*

liChfeit xoxxtLx^ ftrafbarer §anblungen, bie mit bem 2Borte

an biefer ©teile geübt werben. ©olChe 3)iögliChfeiten finb:

3Jiajeftät5beleibigung, 2tufforberung jum Slufrulhi^, 2Iufforbe=

rung ju §a§ unb SSeraChtung jwifChen ben »erfChiebenen

Klaffen ber ©efeüfChaft, Untergrabung ber Autorität im ©taate,

enbliCh einer ber f^werften fünfte : ®|roerle^ung gegen ©in*

jelne. SlUe biefe SDinge fönnen geübt werben böswillig,

bolos, unter aJii&brauCh bes S3eruf3. $Das finb S)inge, für
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btc nid^t ©traflofißfeit ftatuirt toerben fann unb barf, unb

meine, gegen biefe SKögliii^feit !önnen mix un§ n\ä)t Der*

fc^liefeen, benn e§ l^anbelt ft(i) nid)t blofe um tf)eoretifc[)e

3}iögli($feitcn, fonbern um 2)ingc, bie gefc^e^en finb, bie cor

unä liegen, dlmx, meine §crren, bin i6) mit baoon ent=

fernt, ju glauben, ba^ roir bie Sefugniffe, ba§ ©trafredit über

biefc SDinge ju üben, ouö ber §anb geben bürfen ; bie 9iüge,

bie ©ü^nc, bie in fotd^en g^äEen eintreten mu§ gegen ben

3lbgeorbneten, ber feinen S3eruf mifebrauc^t f)at, mu§ ein

Sntcrnum be§ §aufeS bleiben.

(£§ fommt barauf an, ju prüfen, ob unferc gegenraärticie

®ef(ä^äft§orbnung ben Stnforberungen in biefer Sejietiung ge=

nügt, unb ba§ müffen toir, glaube idj, aßc cerneinen, ©egens

über bem ©jjeffe in leibenfc^oftti(^er ©rregung, bem Suroeit;

gelten in Seruföäu^erungen, bem gegenüber mag ber £)rb=

nungäruf beö ^räfibenten, bem gegenüber mag bie ®ntäiel)ung

be§ Sßorts genügen ; aber bem bolofen aKifebraucf) beö Serufä

gegenüber genügt eö nii^t, unb ba, gefte^e id; offen, bin ic^

ber 9J?einung, bafe roir bis ju einer jeitroeifen 2lu§fc^Ue^ung

eines fol(§en 2lbgeorbneten gel;en foHten.

^ä) fonnnc jum sroeiten ^unft, nämli(^ ju bem ^aä)--

liefen ^rioitegium, ju ber objeftioen ©traffreilieit ber 33e;

ri(|tc aus bem SReic^stag. 2Ber ift eigentli(j^ l^ierbci _ber

Sntereffent, roem ift baä ^riuilegium, um biefen Slusbrudf

gcbraud^cn, geroäl^rt? 3ft es ein 3lnfprud), ben roir, bie

Slbgeorbneten, ^oben ? SReines ©rad^tens nidE)t. ®as ©ubjeft

ift bas ^ublifum, eS ift bie ©efammtfumme ber ©taats^

bürgcr, bie Slnfpru^ barouf fiaben, oon ben S3er^anblungen

bes 9?eid^stags coUc ^cnntni^ gu erl^alten. SDiefer Slnfprud^

mufe ja entfc^ieben onerfannt roerben. Siefe £)effentti4)feit

unferer 33er^anblungen l^at einen großen SSertl; für

unferc SSer^anblungen felbft. ©ie erplt einen leben;

bigen, geiftigen SSerfelir jroifd^en uns unb ben 2öä^lern,

fic fü^rt geijligc 9la]^rung bem Steid^stag ju, unb
ebenfo jirömt fol^c aus bem JReid^stag auf bie Se=
oölferung jurüd. SDa§ baneben bie £icffentli(!^feit, bie 2lrt

ber SSeröffentlidjung, ouf unferc 2]erl)anblungen felbft juroeilen

einen ©(j^atlen roerfen fann, bafe fie bie ©ac^li(i^feit, bie

^ürjc unferer 33ett)anbtungen t)ieHeid)t ni^t förbert, bas roiE

tc^ nur erroö^nen. SUber, meine Herren, aud^ eine natur=

gemäße SBegrcnjung muB biefe Deffentlid^feit l)aben, unb bie

geben roir i^r ja fd^on praftifci. Uebergeben roir benn
alles, roas innerhalb beä 9teid)StagS, in ber S^ätigfeit biefcS

großen Organismus cor fid^ geljt, ber Dffentli^teit? ©djion

jcfet f(i§lie§en roir erl^eblid^e ©ebiete baoon aus. SDie inneren
Sßer^anblungen, ber graftionen, ber Slbt^cilungen, ber ^om=
mifrionen, bas finb 5Dinge, bie roir fd^on jefet ber £)effent=

l\(S)Uit cntjielien. ®as finb äußere ©renjen, unb ic^ möä)U
bei ber ©elegenl^eit ein Söort einfließen laffen über bas 3Jiafe

ber Deffentlic|!eit nac^ biefer Ölleitung, ©ie aße roiffen, baB
in ber legten 3eit es ©itte geroorben ift, ba& aus ben ^om=
miffioncn bes §aufes S3eri(^)te an bie 3eitungen fommen, bie

fo rocit gef)en, bafe fie bie Dieben unb 2lbfiimmungen ber ein=

jelnen ÄommiffionSmitglieber bringen. %ä) glaube, bafe biefcS

aScrfaliren ein ben 3teic^stag fd)äbigenbcr ©ebraudf) ift,

(^ört!)

baß bic aSerfianblungen ber ßommiffionen, ber not^roenbige
öertraulid)C 6f)arafter biefer Seratljungen, unter biefem
SJrude leiben. SDas «Publifum Ijat entfc^ieben 2lnfpru(^

barauf, roa^rfieitsgetreu über bie SBer^anblungen unterri^tet
äu roerben ;

— einen 3lnfpru(J^ barauf, auc^ bie @Eäeffe ju er=

fahren, bie gelegentlid) biefer SSerlianblungen »orfommen, bie

scandalosa, bie möglid^erroeifc einmal paffiren fönnten, ben
möd^te i(^i nid^t ftatuiren. einen 2lnfprud^ auf 3J?itt^eilung

ctroaiger ftrafborer 33orgänge unb aJiittl;eilun9 oon 2leu§erungen,
bic roir burd^ unfere S^iSjiplin rügen müffen, einen folgen
3Infpruc^ fönnen roir meines ©rad^tens nie jugeftetjen.

3Keinc §crren, nun möd^te id) aud) einmal fragen, tn%
roieroeit roirb benn burd^ unferen jefeigen 3uftanb bem S3e=

bürfniffc bes ^ublifums na^ Selelirung über unferc 33crs

l^onblungen in 2Birfli(^)feit entfproc^en. Söenn roir ba ein

roenig unbefangen prüfen, müffen roir oiele unb fd)roerc

SJtifeftänbe anerfennen. Sie größten beutfdE)en 3eitungen

bringen bic flenograpf)ifd^en Serielle nid^t in i^rer gangen

Slusbe^nung, bic allergrößten bringen nur bie Sieben i^rer

*]Jartei nadf) bem ftenograpl;if(^en Scridlit, aKe übrigen nur im
SluSjug unb alle fleineren 93lätter bringen nur Slusjüge aus

ben SSerljanblungen. 2Bie aber eine Siebe, überl^aupt eine

ganje 33erl)anblung im SCuSjuge, befonbers bei einem ten=

benäiöfen StuSjuge bargeftedt roerben fann, braud^e \6) nid^t

auSjufül^ren, roir braud^en nur bie S3er|anblungen in ein

paar t)erfcf)iebenen SSlättern ju lefen, um ju roiffen, baß fic

ba als l^immelroeii ücrfd^iebenc SDingc erfc^eincn.

(©cl^r roalir!)

3Wcine §crren, es follte uns bocö roenigftens jum ©cnten

2Inlaß geben, boß in bem l)eute ]ä)on fo oicl genannten

©nglanb biefe SDingc ganj anberS georbnet finb. SDie praftifd^en

©nglänber liaben auf bas SSefen ber ©ac^ie, nämlid) auf bic

Sr^altung ber grei^eit ber 33eral|ung im ^Parlamente felbft

bas §auptgeroi(^t gelegt, unb geben bafür bie ftärffien ©a-

rantien; bagegen für bic SSerbreitung nad§ außen rerlialten

fie fid^ burdtiaus anbers als roir, fie galten roenigftens ben

©ebanfen feft, baß berjenige, ber publijirt, für bas tierant;

roortli(^) ift, roas publijirt roirb.

(©el^r roafir!)

Z6) meine, es follte bas bot^ ju ber ©rroägung Slnlaß

geben , ob ©inri^tungen berart bem praftid^en 58ebürfniffe

nid^t xtä)t rool)l entfprc(^cn fönnten.

SJleine §erren, biefe £)effentli($fcit ber S3erl)anblungen

ober biefeS ^rioileg ber Deffentlid^feit für bic SSerl^anblungen

ift ja eigentlich ein ^rioilcg ber treffe, unb gerabe in ber

Kombination biefes ^rioilegii mit ben möglid^en Slusfd^rei^

tungen unb jroar Slusfc^reitungen bis gur ©reuje bes ©traf*

baren unb über bic ©renken ber ©trafbarfeit ^inaus, liegt

bic ®efaf)r unb liegt ber ^unft, in bem roir meiner Sluf=

faffung nad^ änbern müffen. ©s ift ja feine ©teüe benfbar,

Don ber aus bic DeffentUd^feit biefes ©eroic^t ^at, roic von

ber Siebnertribüne bes Sieid^StagS aus; bas SBort, bas liier

gefprod^en roirb, gel^t bur(^ bie gefammte treffe, unb gerabe

bann, roenn es fi(§ um einen ©fanbal l^anbclt, um einen Sin;

griff auf beftimmtc ^crfonen unb befonbers f^arfe Slcußerun*

gen, bann »erfäumt es bic treffe gcroiß niö)t, bas braußen

mitjut^cilen ; eine ©^rrerlefeung an biefer ©teile ausjufpredien,

ift m6)t oernii^tenber benfbar.

(©e^r roalir!)

3Keinc Herren, es ift bagegen geltenb gemodjt roorben,

baß in ber £>effentli(|feit felbft eine 5?orreftur liege; bas

Stjema ift nod^ Don bem §errn 33orrebner ^ier ausfüfirlid^

bel)anbelt roorben. ©ine ^orreftur für berartige SDingc ift

l)ier im §aufc möglid^, ^ier t^ut eine 23erl;anblung, in ber

foldie ©ac^en »orfommen, in ber feinen ©(^)aben. 2ßir

i)ier erapfinben ben Unroißen bes §aufeS. ©in ©jjcß

fällt auf bic Partei gurüd, bie ben ©jjeß bulbet. SDas ift

geroiß ridfitig. Slber ift baS braußen bei ber ^ublifation

im aSolfe ebenfo? ©laubcn ©ie benn, baß ber 3Kann, ber

braußen bic Siebe bes fogialbemofratifc^en Slbgeorbneten lieft,

mit berfelben Slnbat^t bie ©egenrebe, bie Sßiberlegung, lieft,

bie in bem anberen 33lattc fte^t? Sft es auf irgenb einem

©ebiet fo? SSiffen roir boc^, baß minbeftens ncununbneunjig

§unbertftcl oon aßen 3eitungSlefern im Qanien nur eine

3eitung, nur ein S3latt einer Siid^tung in bic §anb be-

fommt! SBir f)ören rco^l ben ©a^: „SDer Unfinn ift un-

fdiäblid^, roenn er von ben Säd^ern geprebigt roirb." 3JJcine

§erren, baS ift reine S^corie; in ber Krögis fielet bie ©ad^c

ganj anbers aus. SBäre bas SSac^sti^um ber ©osialbemo^
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tratte beifpieläroeife bis ju biefem aJJa^e tnögliiJ^, mm her

Unfinn fid^ von fetbft loiberlegte?

(6et)r t^tig! red^tä.)

2J?eine §crren, fomme olfo ju beut ©(J^lufe, ba§ tc^

auf biefem ©ebtet eine 2lb^Ufe für notI)roenbig I;alte. "^6)

glaube fogar, ba§ bie gro^e 3JIa[fe bei SSolfs biefe Stb^ilfe

entfd)ieben forbeit.

(©el^r rid^tig! red^ts.)

ift eine Eonfequenj, bie ®ie nid^t ableugnen fönnen. @§
ifi bei bem je^igen 3uftanb mögli(^i, ba§ bas, loaä ber ge^

meine aJtann brausen nid^t fagen barf, was ber 3?eid^ötagä-

abgeorbnele ni^t fagen barf, o^ne fi(^ ber Slüge gu unter=

5ie|en, ber SDiSjipUn ju unterroerfen, ftraftos publijirt rcerben

fann, unb baä ift meines ©raditenä ein SDing, maS ber

fd^lii^te 93erftanb bes 33oIfö nie begreift,

(Sel^r rii^tig! red^ts.)

SReine Herren, mir fte^en fo, bo§ roir ben ©cbanfen

ber 33orlage ber Sflegierung im ganjen für xiä)i\Q t)alten.

©egen bie einzelnen fünfte laffen fid^ ja mandfie Sroeifel

erl^eben.

®§ rairb nun roefenttidE) ber Jlegierung gum 33orrourf

gemad^t, bafe fie einen ©efefeentrourf bringt, ber in bie 2)i§j

iiiplinarrerl^ältniffe be§ 9iei4)§tag§, bie berfelbe oerfaffungömä§ig

felbftftänbig ju regeln l^at, eingreift. 2Bir müffeu aber bo^
auf ber anberen ©ette jugefte^en, bafe bie Drbnung biefeä

2]erl)ältniffeö ol^ne ©efefe nxä)t möglid^ ift; htm bie i^xaQt,

ob ein 9}iitglieb audf) nur auf Seit auSgefdbloffen werben fann

oline eine 2lenberung ber gefe^lidt)en Seftimmungen, bie ift

bod^ minbeftenä äufeerft groeifetliaft. Unb ba§ eine S3ef(^räns

fung in ber £)effentlid)feit ber 3?er]^anblungen nur burd^ ®efe|

eintreten fann, ift gar niö)t jtoeifell^aft.

3Benn id^ nun jufammen^alte, bafe auf ber einen ©eite

bie 2lenbcrung nur buri^ ein ©efefe möglid) ift, auf ber an=

beren ein magres Sebürfni§ ju einer Slenberung üorliegt,

ein bringenbes, ein öffentli(|e§ Sebürfni^, fo muf; iä) gcs

fte^en, fann \ä) bie ©d^ulb ber Sfiegierung, biefen ©ebanfen

in bas §auä geworfen ju Ijaben, nicl)t fo l)od) anred^nen,

unb i(^ meine, mir bürfen un§ burc^ 9^üdEfid)ten, xä) möd^te

fagen, ber ©tifette, nid^t abgalten laffen, ernft bie Singe
ju biäfutiren.

(©e^r rid^tig! red^ts.)

3d^ begreife \\iä)t, roie mau auf bem ©tanbpunfte flel;en

fann, ba^ man fad^Ud) für ben ©ntrourf fprid^t unb nad^^er

fagt, mir muffen il)n oble^nen unb boä) baffelbe »on un5 aus

beantragen.

(©el)r rid^tig! rechts.)

Sd^ mu§ fagen, bas entfprid)t nid^t meiner 3lnfid&t üon
ber 2öürbe beä §aufe§; iä) l)alte e§ für ridtitig, bafe mir l;ier,

TOO mir JU einem fe^r großen Sfieit baö 33ebürfni§ na^ einer

2leuberung anerfennen, an bie S3eratl)ung l)erantreten, unb

baä fönnen mir meines (Sra(^tenä nur in einer ^lommiffion

tt)un.

(©eljr rid^tig! red)tä.)

3^ jroeifle fogar mö)t, ba§ es bei gutem SBillen möglid^

fein mirb, in ber ^ommiffion »ieHeid^t ben SSeg ju finben,

auf bem mir anä) biefc Sebenfen ber SDignität überroinben,

ber ©ad^e ben ri(^ti0en Slusbrud geben fönnen.

2luf bie Details beS ©efefees mitt iä) nur ganj furj ein=

gel)en. 3n Sejug auf bie ©trafmittcl ^obe id^ ja f(^on

gefagt, l^alte id^ für richtig, ba§ man minbeftenS bis jur jeit;

roeifen Slusfd^Uefeung get)t. 3n 33egug auf bie Unterfagung

ber ^ubtitation mürben bie praftifd^en fünfte in ben 33orber=

grunb ber ©rtoägung treten müffen. 3unäd)ft bie g^rage:

fönnen mir ben ^räfibenten, »ielleid^t in einer 3roangslage

unb mit ber 9?otl)ioenbigfeit feljr fdf)neller (Sntfd)eibung eine

fold^e entf(^eibung jumut^en? Slnbererfeits Ijaben mir bas

aSerl^ältnife ber treffe ju prüfen; bie l^at ein Sntercffe baran,

ba§ minbeftenS bis ju einem beftimmt ju präjifirenben SJZos

mente eine berartige Unterfagung ausgefpro(^en ift.

2)as finb g^ragen, bie forgfältig erroogen roerben müffen,

aber für praftifc^ unausführbar l)alte icf) bie ©ad^e nid^t.

Tlan muB ja bod^ oor aßen Singen immer bebenfen, ba§ es

fi(^ nid^t um Unterfagung ber ^ublifation in untergeorbneten

{fällen l)anbelt, roenn einmal bie Seibenfd^aft über bte

©rengen l)inauSgefd)offen ift, fonbern um g^äUc, roo

bie ©trafbarfeit einer Sleu^erung, ben SRi^braud^ ber

33crufsäufeerung in g^rage fommt, unb ba möd^te

bo(^ glauben, ba§ es ber ^räjifirung ber ©trafbarfeit,

bie ber §err SSorrebner f)ier oerlangt fiatte, in 2Birflidt)teit

nid;t bebarf. 3Jian l)at befanntlidf) in früheren ©tabieu in

anberen Parlamenten oerfudtit, aUe j^äße, roeldjc einer ®iS;

jiplin unterliegen, gu prägifiren — man f)at fie nid^t prdgifiren

fönnen. 3^ür bte gäßc aber, in benen eine Sleufeerung an

fid^ ftrafbar ift, für bie bebürfen roir einer ^rägifirung nid^t,

benn biefe ^Begriffe ber ©trafbarfeit felbft finb anberraeit feft;

geitettt ; es banbclt ftd^ nur um einen Slusfprud^ bes Kaufes,

bem bie rid^terltdie ©etoalt gufte{)t, aber als ein Snternum
bes Kaufes.

3)Zeine §errcn, nun möd^te td^ no^ einem ©cbanfen

entgegentreten, nämlid^ bem ©ebanfen, als ob eine 5ßerfol=

gung biefes 2BegS ba^in füt)ren fönnte, ba§ bie 2JJinorität

bur(^ ben ^arteiterrorismus munbtobt genta(^t wirb. 3d^

gefte|e, td^ fann biefe Sefüri^tung nid^t t^eilen, min*

beftenS l;aben mid^ bie Slusfül^rungen, bie in biefer Se=

giel;ung ber §err Slbgeorbnete üon §eereman noi^ eben an

biefem plafe gemad^t f)at, in feiner SBeife übergeugt. SDenn

roenn er auf ber einen ©eite oon ber SfBiUfür ber SJZajorttät

fpra(^, auf ber anberen ©eite ftets bas feine 9ied^tsgefü^l,

bie gebilbete ©ttte I;ert)orl^ob, bie bod^ not^roenbig jebem 2lb=

georbneten beirootjnen, bie unbegroetfelt angenommen roerben

müffe, roenn er bann rcieber oon bem SSentil fprid^t, in bem

bie erregte Seibenfd^aft fid^ ^la^ mad^en müffe —, meine

Herren, tc^ geftelie, id^ t)abe in biefen 2tusfüt)rungen ntd)ts

übergeugenbes unb oor aEem feine ^onfequeng gefunben. %ä)

fialte es für unmöglidl), ba§ jemals buS 9tedE)tsgefü^l in einer

fold^en SSerfammlung roie bie, in ber roir uns befinben, fo

erftorben fein fönnte, ba§ roir nid^t me|^r gu unterfd^eiben

roiffen groifd^en einem ©ygeB in berufsmäßiger S^ätigfeit unb

einem aJltfebraud^ bes 33erufs gu einer ftrafbaren ^anblung.

(©el^r rid^tig! red^ts.)

2öenn es je fo roeit gefommen fein foHtc, baß biefes

9^e(^tsgefü^;l nid^t mef)r corlianben ift, bann l^ot ber §err

2lbgeorbnetc ^eereman rec^t, bann roäre unfer ^arlamentas

rismus unb unfer öffentlid^es ßeben feinen Pfifferling me^r

roertt). SJJeine §erren , für Seiten ber leibenfdEiaftlid^fien

politifd)en ©rregung, in benen id^ es ja für benfbar, für

möglich l)alte, ba§ man über biefe ©rengen ^inroeg fd^reiten

fönnte, für folcf)e Seiten geben roir fold^e Seftimmungen über=

liaupt nid^t. ©efefte unb 9?egtements geben roir für normale

Seiten, treten einmal foldie Seiten ein, oor benen uns

©Ott beljüten möge, bann roerben überl;aupt yieglemcnts unb

berartige Singe über ben Raufen geroorfen, baS roiffen ©ie.

2lber für normole Seiten foden roir beslialb nid^t unterlaffen,

fie gu geben.

9lun, meine Herren, id^ bin geroi§ ber 9)?einung, roir

foüen bei ber®rroägung ber©ad^e mit etferfüd^tigfter ©trenge

über basjenige road^en, roas uns nötl)ig ift gur Erfüllung

unferes 33erufs an biefer ©tette. Slber iä) meine, eS roirb

ber SSürbe bes Dieic^StagS feinen ©df)aben tf)un, roenn er mit

großer ©trenge unb mit großem ©rnfle über bie SBürbe feiner

ä?er^anblungen, über ben rid^tigen ©ebraud^ ber uns guftelien;

ben 3flecf)te roacfit.

(Seifaü.)

Sd^ meine , meine Herren , baß roir einen Suftanb bes
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fettigen müffen, bem ba§ 9?C(|t§berou§tfein bc§ SSoIEö roiber--

{pti|)t, ber roitfltc^e aSerle^ungen biefeS 9tec^t§berou§tfcin§ unb

be§ 31c(^t5 jefet mögli^ mac^t. meine, wenn rair ba§

t|un, t^un roir lebigttt^ unsere ^^i^t als krufenc §üter

ber 9?ed)t§orbnun0 ; benn baä finb roir meiner 2ln[i(^)t noc^

in l^erüorragenbem 9Ka§c.

(Seb|afte§ Sraoo rciä^ts.)

?Präflbcnt: SDer §err Slbgeocbnete Dr. £a§fer i)at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. So§fer: 2JJeine §erren, werbe

niö^t für baä ©efefe fpre^en, möd^te ober in einem _^unfte

bte aSertreter ber Siegterungen berutiigen. SBenn ein fe^r

»erebrter 3?ebncr fieute unter ben »ielen 3RiBgriffen, roet(|e

bie 5tegierung mit ber SSorlage biefeö ©efe^eö gemaii^t ^)abt,

an6) bie§ erroäfint, bafe je^t in 33ejieJ)ung auf bie Drbnung

unferes ©eic^äftsgangä f(^n)erer burc^jufe^en fein mürbe, roaä

o^ne bie S^orloge biefeä ©efe^entrourfä burc^sufefeen geroefen

rcärc, fo roeifc \^ biefe SSefürd^tung oon mir gonj jurüd.

2Iu(^ in mir finb bei ber SSorlage biefeS ©efefeentrourfä »iele

politifd^e empfinbU(^!eiten aufgeftiegen, gerabe fo luie in einem

fe^r grofeen 2;^eil bes ^ßolU, öer einen im ganjen nx^t am
fiänbigen 9iamen für biefe ©efcfeeSöorlage erfunben ^at.

2lber ic^ bränge biefe (Smpfinbli(^feiten jurücE, roenigflenä in

bem erften %f)dl ber Sluäfü^rung, loeil eä fid), rcie man fagt,

um 9ied)te biefe§ §aufeä lianbelt unb weil oon feiten be§

SiegierungStifc^eä ein ^rojeB eingeleitet wirb jroifc^en biefent

§aufe unb bem spubliEum. ®eä§alb loünfc^e junäc^ft

fac^li(§ nad^juroeifen, ba§ feinerlet annef)mbarer ©runb für

bie aSorlegung biefeö ©efefees »or^anben mar.

3n guter, alter 3eit pflegte bie 3iegierung, roenn ein

2lntrog aus biefem^aufe fam, bem fie m(|t juftimmen rooEte,

üor aEem einsuroenben, baö ^ebürfnife fei nic^t nacfiäutoeifen,

unb wenn bie ^Regierung felbft ein ®efe^ vorlegte, fo pflegte

fie einen großen ttieil il^rer 3Kotioe auf bie 3Zacl)n)eifung be§

S3ebürfniffe§ ju oerroenben. Sei biefem ©efefeentiourf v^X''

miffe i^ bieä ganj unb gar. ®s fte|t raot;t in einem 3roif(^en=

fa^, e§ fei je^t um fo notl^roenbiger, ein folc^es ®efe^ juer;

laffcn, als eine Slnjalil oon Slbgeorbneten gemälilt feien,

meldte bie ©runblagen beö Staats unb ber ©efeEfcS^aft be=

flreiten. ®iefe Semerfung überjeugt nii^it. ®er 3^ad)roei§

bes 33ebürfniffes barf mir nid^t blo§ geführt werben, roie

bies bie 3^egierung t)erfu(ä^t, aus abftraften ^ßringipien unb

aus Uterartf^en Sinfd^auungen, fonbern menn bte ^Regierung

praftif(3^ »erfahren roiH, fo mu§ fie oor aßem bie g^rage be=

antroorten, roeslialb je^t ein anberes Stecht eingefü'^rt merbcn

foH, als feit einem 3J?cnf(S^enatter in bem größten $J^eile

Seutfc^lanbs gilt unb in unfern SSer^anblungen feit ber erften

fonftituirenben SScrfammlung bes norbbeutfc^en 5Rei(J^stagS,

atfo feit 12 Sauren ma§gebenb ifi. bin 3euge aller

aScrl^anblungen, xä) roeife mx^ gefd^ic^tli^ ju erinnern, ba§

bie Siegierung in bie ^onftituirung bes norbbeutfi^en S3unbes

unb in bie §erftellung ber S3unbest)erfaffung aus Seiten

größter 6rregt|eit in Greußen fam, baß bamals, loäfirenb

bie norbbeutf^e 33unbest3erfaffung oon uns l)ter bisfutirt

rourbe, oor ben ®eri(^ten über bas 3Jlaß ber Siebefreitjeit

gefiritten mürbe. Unb bennod^ ^aben bte 9iegierungen bamals

nid^t Slnftanb genommen, ben je|igen Suftanb jum ©efe^

werben ju loffen, pm »erfaffungsmäfeigcn ©efefe. 2BolIte

jemanb fagen, es fei bies unter bem SrudE ber erjien ^on=

flituirung bes SSunbes gefcEiel^en, fo mad^e xä) ©ie
barauf oufmerffam, baß in Greußen ber l^eute angegriffene

©a§ unferer SScrfaffung, bie Straffreiheit ber raa^r^ettS;

getreuen Serid^te, für natürlid^es 9^ed()t gehalten unb besmegen

nid^t einmal in bie preußifc^e SSerfaffung aufgenommen
rourbe; man l^ielt es für gemeines 3?ed)t.

(3uruf rcd^tS: 3Jlan badete nid^t baran!)

3Kan badete mo^I baran; ber ©a^ fanb ungefähr gteid^;

jeitig 2tufnal;me in bas geroölinlic^c ^reßgefe^, unb bie bas

maligc rcaftionäre 3tegierung Greußens aus bem 3al)r 1851

naf)m feinen Slnfianb an biefer Seftimmung.

SBelcfies a3ebürfniß ber Slbänberung l)at bie ^Regierung

feit ben 12 Salären unferes Sefte^ens erfahren? ©tnb
aSer^anblungen feitbem corgefommen, frage x^, roelcfie jum
2IusfcE)luß eines aJiitgliebs aus bem 9?eid^stag bered^tigt

gälten ? ®em 9ieid^stag ober einer ^ommiffion fott bas Siedet

betgelegt merben, ein 5ÖJanbat für erlebigt, unter Umfiänben

au(| ben 2luSgeftoßenen mä|renb ber Segislaturperiobe für

unraä^lbar ju erflären; alfo bie SSerfaffung foU in einer

ifirer ©runbbefiimmungen geänbert merben; benn id^ bin

ni(J)t ber SJteinung, boß barüber eine 5?ontroüerfe entfielen

Jönntc, ob ber Steid^stag, menn nxd)t ein neues ©efe^ erlaffen

mürbe, ein 3Jlanbat für ertebtgt unb ben betreffenben 2lbge=

orbneten für nxä)t wählbar erJlären barf, obfd^on ber 6nt»

murf bies roie eine möglid^e Streitfrage bejubelt. Sdl) berufe

mid) auf fömmtlicEie SSer^anbelnben in biefem §aufe, ob

mäljrenb ber 12 Safire feit bem Slnfang beS fonftituirenben

3?eic^stag§ ein berartiger %a\l oorgefommen ift, baß roir in

ber Sage gemefen mären, »on einer foldf)en Seflimmung bes

2lusf(^luffes ©ebrau(i) ju mad^en. antroorte: nein! unb
bin S^rer 3uftimmung gemiß.

(3uruf red^ts.)

— S)er §err, ber „ja" fagt, mag einen politifc^en ^ttunh
beauftragen, ber nod) jum ^eben fomntt, einen fold^en j^atl

nac^juroeifen. — ^ä) |abe mo§l fragmürbige SDinge in biefem

§aufe gehört, bie felir erregt fiaben, ab unb ju auc§ beleibi*

genbe Sleußerungen unb fränfenbe Singriffe, bie größtentl^eils

nad^trägli(^ mobifijirt mürben; x^ l^abe fie gehört aus ber

'SflxtU biefes Kaufes, liabe fie in f(^ärferem ©rabe gehört üon
ben Sänfen ^ier, an benen ber Sunbeärat^ fi^t.

(Se^r mal)t! im 3entrum. SBiberfpruc^ red^ts.)

— ©eroiß, meine Herren, gar oieles üon ben erregten Debatten

bürfen Sie auä) bem ©influß jufd^reiben, meldten bic leiten^

ben ^erfonen bes beutfc^en 9?eic^s ausüben. 3d^ l^abe ma^r^

genommen, oft jum S3eifpiel, menn ber gürft Sieid^sfanjler

an unferen a3er|anblungen t^eilnimmt, fängt bieSDebatte an,

oiel erregter ju merben, unb mir ftel^en meit nä^er ber

©renje, für meldte biefes ©efefe in Slnmenbung gebra(^t

merben fofl, als menn, mic |eute teiber ber 3^all ift, mir bie

Slnroefenl^eit biefes leitenben Staatsmannes entbehren müffen.

(Sel^r rid^tig!)

$DaS mirb im §aufe niemanb miberlegen.

S)aS finb große gefcf)id^tlidE)e @rf(^einungen, bie man
feinesmegs mit Keinen ^olijeimaßregeln unterbrüdfen fann,

mie fie ber ©ntrourf oorfd^lägt. 3d^ fage, meine §erren, unb
ic^ glaube, Sie merben mt(| liierin als Sad^oerftänbigcn in=

fofern gelten laffen, als x6) la ju ben nid^t unfleißigen 3Jtit=

gliebern biefes §aufes gehöre, unb id^ pre aud^ aufmerffam
ben Sieben gu, meit aufmertfamer liöre x6) p unb meit öfter

bin id^ f)ier, als irgenb ein 93ertreter ber 3^egterung — Dcr*

mut^lid^ meil bie 3eit il^nen nid^t geftattet, glei^es ju tl^un—

:

mir ift fein befannt geworben, in roeld^em ber Steid^stag

baju gefommen märe, ein SJlitglieb aus feiner 9Kitte unter

®ntsiel)ung bes 3Jianbats ober aud^ nur jeitweife ausjuf(^ließen.

2Bo|er bann bas öebürfniß nad) einer SSerfaffungsänberung,

meil möglid^erweife in 3ufunft fxä) ereignen fönnte, loas feit

äwölf Sauren nod^ niemals gefd^e^en ift, unb weil bei einem

fold^en neuen @reigniß bic ©efd^äftsorbnung bic Slusf^ließung

nid^t geftatten würbe?
3d^ l^abc ferner als jroeiten ©runb ber SBorlage gehört,

man rooüe bie Stußenfte^enben gegen Seleibigungen f(|ü^en.

3n bem ©ntmurf fommt biefes 3Kotio als £>rnament oor.

©iefer eine ^untt ^at fid^ in ber ^^ireffe populär erroiefen,

unb fo murbc er in aQer Sd^neKe als ^Wotio mit aufge=

nommen. 3n ben 3Jiotiüen nimmt er einen fel^r flcinen
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^lafe ein, aber ber Se^t beö ©eje^cntrourfs bezeugt n\6)t ent=

fcrnt bie 3Ibfiä)t, nämlid^ be§ ©ci^ufeeä für bie 2lu6enftef)enben.

§eute ift ein neueä 3Kotio oorgebrac^t roorben, ba§ iä)

roeber in ber SSegrünbung bes (Snttourfs gefe^en ^abe, noc^

anberroeitig frülier gehört tiatte: bas ©ojialiftengefefe. §abe

benn, fagte ber 25ertreter ber Slegierungcn, ber 9^ei(^§tQg in

ber rorigen ©effion, als er ba§ ©ojidiftengejefe befd^lo^

nid^t fagen ge!onnt, ba^ baffelbe ein ©efefe wie ba§ Ijeutige

jur golge ^aben mü^te? Unb irre ic^ nic^t, tjat auc^ ber§err

g^ebner, ber eben abgetreten ift, biefeä ©runbes fid^ bebient.

Senn irgenb etroaä, fo n)iberfpri(|t ba§ roenigfiens ben ©rünben,

bie in ben vorigen ©effionen für bo§ ©ojialiftengefe^ t)orge=

bracf)t rourben. 3(5 roitt bafür jum 3eugen netimen ben t)or=

nc^mften Siebner für bas 3uftanbe!ommen beä ©osiatiften--

gefe^es, ben 2Ibgeorbneten ©neift, ber unter bem Seifatt ber

3JleI)rI)eit in biefem §aufe unb ber ^Regierungen auöfütirte,

ba§ ©oäialiftengefefe roäre um besrciaen not^roenbig, rceil bei

bem 3uftanbe ber treffe eine ©isfuffion cor J)unberttaufenben

Bon SJlenfd^en gar niä^t möglich wäre. 2Bir fdjeuen bieSiä<

hiffion mä)t, fagte ber SCbgeorbnete ©neift, benn unfere Bad)e

ift eine fo gute, ba§ überall, m ©elegenfieit für eine obie!=

tioc ®i§fuffton gegeben wirb, tnir auf ben ©ieg ber ©rünbe

vertrauen; aber bie ©ojialifien Einben t;unberttaufenbe von

3Jienf^en, roelc^e feine anberen 3eitungen lefen, afe biefojia=

Iii^ifd)en; um biefe gefä^)r^i(^^e (ginfeitigfeit auSjufc^lieBen,

müffc man bie fojialtftifd^en Slätter unterbrüden. Unter

großem SeifaQ ber SiegierungSüertreter rourbe biefer ©runb

für baä ©ojiaUftengefe^ geltenb gemalt.

3Iun, meine §erren, im 9?ei(|stag finb fämmtUd^c 5ßar*

teien »ertreten, unb e§ ift ©etegenl)eit jur^ooEen ©iäfuffion

gegeben; ber aber ift als roatirljeitsgctreuer Ser^t

nur bann gef(J^ü|t, wenn er bie ganje Debatte roa§r|eitö»

getreu raiebergibt. ^iä)t allein bur^ bie ©ntfciieibungen ber

©eric^te, wie einjelne 9Jiitglieber biefeä §aufe§ meinen mögen,

ftet)t biefer ©afe feft, fonbern er [teilt ;auc^ feft burd) einen

auöbrüdti^en ^t\i)i\x^ beö »erfaffungsgebenben S^eici^ätagä.

5Damal5 würbe ber Stntrag eingebra^t, ben 2lbfa| 2 be§

Strt. 22 fo aufzunehmen, roie er befd^Ioffen roorben ift;

es mar aber Jiierju ein Unterantrag eingebra^t, roonad^ aud)

ber matjr^eitsgetreue ^erid^t über einen 2t)eit ber 9iei(5stogs=

üerl^anblungen gefdiüfet fein foEte, unb biefen Unterantcag l;at

ber fonj^itutirenbe aieid^stag abgetel)nt, roeil er nur bie ge^

fammte SJarfteCung beffen, roaä im S^eic^stag gefagt roorben,

fiüfeen, nid)t aber ben 9leid)Stag fo prioilegiren rooUte, ba&

alles, roenn es nur l)ier gefpro^en roorben unb getreu roicber=

gegeben roirb, auc^ in feiner aSereinjelung an ba§ ^ubWum
gebrad^t rocrben unb Straffreifieit genießen foQte.

g?un frage \ä) : haben, feitbem ©ojialiften in bicfes

§aus getreten finb, foie^c ^orfäEe fic^ jugetragen, ba& ein

roi(^tiger unferes ^Serfaffungsrec^ts umgeänbert roerben

muP obf(|on au^ bann mir ber SBeif^fel ber aJJetfiobe

cigcnthümlich oorfommen roürbe. 2lls es ^i6) um ben (Srlafe

bes ©ojialiftengefeles f)anMte, rourbe befannttith oon ber

cntgegengefefeten ©eite geltenb gemacht, man rootte auf bem

Soben bes gemeinen S^edits bleiben; bie 9^egierung aber

bejeii^nete als i^ren ©tanbpunft, ba& man nicht bas gefammtc

aSolf üerantroorttid) machen bürfe für basjenige, roas gegen

bie ©ojialbemofraten aUein ©eltung habe. Sßunberbar ift mir

nun, ba^ l)eüti bie entgegengefe^te -^^olitif richtig fein foIC,

ba§ ber Soben bes gemeinen Spechts aufgefutäht roerben müffe

unb bas Heilmittel nid;t auf ben ©ife beS Uebels befchränft

werben bürfe.

aiber, meine Herren, roenn iS) biejcnigen SSorgängc,

bie lebhaft in unferer Erinnerung finb, mir nergegenroärtige,

fo mufe iiih bezeugen, roaä als ftärfftes Seifpiel 5ur ^t6)U

fertigung bes ©efefeentrourfs aus ber üorigen ©effion benufet

roerben fann, ift nicht etroa aus ben 3^eihen ber ©ojialiften

gefommen, fonbern ous einem ganj anberen 5!reife.

(©ehr rii^tig!)

— Unb i(5 erinnere miö) noch mit ©enugthuimg, ba§ ein

fehr intimer ^arteigenoffe bes Stebners ben Stusbrud, ber

roahrfcheinlidh »on bem SRebner felbfi bebauert rourbe, jum
ainlafe nahm, um feinerfeits eine ©rflörung objugeben, welche

für uns aCe roohlthuenb unb wohl fo »iel roerth, wie ber

Singriff feines ^arteigenoffen anfiö^ig war.

(Unruhe re(3htä.)

ajleine §crren, es roirb Sejug genommen auf eine 3?ebc

eines fojialbemofratifd^en 2lbgeorbneten, bei roeld)er ber §err

^räfibcnt erflärt 'i)at, ba§ geroiffe Slusbrüde nahezu an bie

Slufforberung jum SBiberflanbe ftreiften. §aben ba bie

3JJittel gefehlt, biefe Stusführungen ju unterbrüden? 3n ben

legten ©ä|en einer üießeic^t sroeiftünbigen 3iebe famen biefe

gerügten SluSbrüde uor, unb bie ©eroalt bes .^errn 'Ißräfibenten

hat ooEftänbig auSgereid)t, um bas balbige @nbe ber Siebe

herbeizuführen, nad)bem ber §crr ^räfibcnt baS ^räjubij

angebroht '^aik, ba§ er mit ben 3Kitteln ber ©efi^äftsorbnung

ber Siebe roürbe ein ®nbe machen müffen. SDer - näd^fte

Stebner oerfchaffte bann bem §aufe, unb, wie i$) glaube, im
roahrheitsgetreuen S3eri(^it anä) bem ganjen £anbe bie ooßfte

©enugthuung.

3d) höbe bie gerügte Siebe feitbem nad^gelefen, um midh

ZU informiren, unb ii^ l)abe ni^t gefunben, unb roahrfcheins

li(3h roürbe jebes fa(|üerftänbige SJJitglieb biefe§ Kaufes ni^ht

finbcn. ba§ gegen jene Siebe mehr als mit bem £)rbnungs=

ruf einzufchreiten gewefen roöre. SSieleS tUngt ganz anbers

in bem Slugenblid, roöhrenb es cor einem erregten unb halb;

aufmerffamen §aufe gesprochen roirb, als roenn man fpäter

ben ganzen aSortrag im 3ufammenhang lieft. SSohl aber

bin xä) 3euge gewefen, bafe oom 2if(5e bes 33unbesraths aus

SDinge geübt rourben, roeldie man je^t für »öllig unleiblidh

unb für buri^aus bas Sßolfsberoufetfein ftörenb erltärt. 2)em
§errn Sici^hsfanzler felbft ift es begegnet, ba§ er ben 2lus=

brud „Süge", ber bo^ bei allen anftänbigen 3Jienfchen als

jroeifellofe SSeleibigung gilt,

(Siufe auf ber äu^erften Sinfcn: ©ehr gut!)

für ben Seri(ähterfiatter einer geroiffen %f)ai^ad}e gebraucht

hat, unb als einige Unruhe barüber im §aufe entflanb, gab

ber §err Siei(Jhsfanzler bie Erläuterung: er nehme on, baB

ber betrcffenbe 3Jiann nicht 3}iitglieb bes §aufe§ fei, fonbern

außerhalb beffelben fiehe.

(§ört! hört! Ifnfs.)

2lls ihm aber mitgetheilt würbe, ber betrcffenbe fei 2tbges

orbneler, mobifizirte ber §err Sieid^sfanzler feinen 2lusbrud.

SDcr §err 3iei(hs!anzler ift alfo ber 3)ieinun0 gewefen, es

f(§abe ni6)t unb »erftofee ni(ht gegen ben Stnftanb unb oer;

le^e ni^ht bas Sewu^tfein bes Solfs, roenn ein hattet Slus«

brud, ben man im geroöhnlidhen Seben für eine unbebingte

a3eleibigung hält, gegen 2lu§enftehenbe gebraucht werbe; nur

jieme es nic^t gegen 3)iitglieber biefes §aufes.

(§ört! hört! linfs.)

3Jieitfe Herren, id^ witt ni^t recähten über jene SBorts

roenbung. ®er befie Siebner h^t nicht in jebem Slugenblid

gegenwärtig, was objeftiüeg ©efefe z" werben »erbient, aber

fooiel beweift boc^ ber Sßorgang, ba6 bie 2lnf(Jhauungen,

md6)t h^^te über Seleibigungen dritter entroidelt rourben,

fo ganz ^^ar unb unbeftritten wohl nic^t fein fönncn.

2Birb mir zugegeben, ba§ für ben einen Sheil bes ©e«

fefees, nämlich für ben 3IuSfdhlu§ eines SieicihstagSmitgliebs,

in bem gonzen parlamentarif^en Seben bes 3iei(|§tttgs

no(5 fein %a\l Dorgefommen ift, fo oerftehe ich nicht, warum
bie Siegieruug fidh oeranla^t fah, eine 2lbänberung ber aSer«

faffung in biefem ^unft zu beantragen. SJiinbeftens hätte

bo(äh bie Siegierung in ben 3Jiotiüen ober heute burch ben

SJiunb ihres SSertreterS barthun müffen, ba^ fol(ähe gäHe Dor^

gelegen hätten, unb blofe mangels unferer Sefugni^ ber
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ÜJZanbatocrIuft ober jeitrociUge Sliiäfdilufe n\6)t I;ätte angeorbnet

werben fönnen, jur 5?tänfung beö öffenlli(^en 9te(^t§betüu&t=

feins. ^eine ©übe boöon! iinb x6) bin überjeugt, ba§ e§

m6)i möglich max, einen folgen %a\l }u finben.

Scr jroeitc ©egenftanb, bcr ein ®efe^ not^iuenbig

niad^en würbe, ift bie ©infdiränEung ber (Straffreiheit für

rca^r^eitSgetreuc 23eridite. $ßon metjreren Seiten ift befiauptet

ober jugegeben roorben, ba§ e§ \xä) f)'m um ein ^riüi=

legium I)anble, reelles allein ben 3JJitgliebern ber *^>ar:

lamente ju gute fomme. S^icS^tä ift entfernter oon ber

SBaljr^eit alä biefes. ®§ ift ein ganj aUcjemeiner ©a^,
ba§ geroiffc 2Iu§fü^riuigen — ftette nteine Betrachtungen

je^t mit 3'tüdffi(5t auf Seleibigungen an, roeil im Slrgument

gerabe bie möglicfien 33cleibigungen Slufeenftc^enber eine gro&e

3toEe fpielen, bie, rcie man fagt, ganj frei ptten begangen

werben fönnen, o()ne ba§ fie bie nött)ige ©ü[)ne fänben, —
bafe Sleufeerungen beleibigenben Snl^altä, wenn fie im 33eruf

ober jur 2Bat;rnef)mung berechtigter Sntereffen gef(^ef)cn, pri=

»ilegirt werben, oom 3^id)ter unb in ber öffentUdien 2(n=

fdjauung anberä be^anbelt werben, alö wenn man oI;ne einen

\ol^zn 2lnla|3 biefelben 3Ieufeerungcn tfiut, unb jwar ftuft fi(^

biefe prioilegirtc (yrei^eit ab je nach 9iotf)H)en6igfeit ober

3fledhtfertigung bcr Sleufeerung. 2Bann hätte man gehört, bofe

ein ^Jiii^ter oerfolgt worben wäre wegen ber ©rünbe, bie er

ju feinem ©rfenntnife gegeben h«t. £)ft ift e§ oorgefommen,

ba§ ber Staatsanwalt, bafe Beugen getabelt würben, weil fie

fi(Jh beleibigenber 2Iu§brü(fe bebienten; aber i^ Ijabe noä) nie

gehört, bafe man mit ©trafanträgen eingefchritten wäre unb

wirffam gegen fie eingefdhritten wäre, äudh bort »erhält eä

fidh fo, ba& ber präfibirenbe 9?idhtfi^ Angelegenheit mit

ben 9Jlittetn ber ®ef(ä)äftäführung auöjugleii^en fudht, inbem

er, wenn ein 3euge, wenn ber Staatsanwalt, ber SScrtheibi^

ger über bie ©renjen hinausgeht unb bie beleibigenbe gorm
beö StuSbrucEä abfichtli(i ober über ü)Ja§ oerf(^)ärft, 9iüge

eintreten läfet, unb man hält bie Uebertretung für gefühnt.

So entwidelt fid) nach bem ©rabe ber SBidhtigfeit bie prioi=

legirte Stellung einer 2lcu§erung bis ju uns heran. SD'iinbe:

ftens barf jebes 9)Iitglieb l)m für fich bie 23ermuthung in 2In=

fprudh nehmen, ba| es feine Slusführungen in 9Bahrneh=

mung berjenigen Sntereffen macht, für welche es hierher gefc^itft

worben ift. ©ennodh fann man an gewiffen Slnjeichen ganj

flar werben, ba& ber Siebner mit Sewu§tfein unb SCbficht bei

ber blo&en 2lusführuug biefes jRei^its nicht ftehen bleiben miß.

@s gibt Siebhaber perfönlidier 5lränfung. 3n einem foldhen

3=qII ift mir fein 3roeifel, ba& ber ^räfibent, fofern eben bie

3lbficht ber Snjurie heroortritt, mit einem örbnungSruf ein:

fchreiten wirb.

§eute hat bas »erehrte 3Jiitglieb, wel(^es an erfter ©teile

gefprochen, als ben einjigen praftifdhen gaff, welcher bie Sfloth^

wenbigfeit erweife, bie ©efchöftsorbnung ju änbern burdh

mögli^fl gleicJhartige 33eftimmungen , wie fie biefer ©efe^s

entrourf oorfdhlage, auf einen SSorgang — nxä)t im 3ieid)S=

tag, hict fei ein fol^her g^all nodh niö)t oorgefommen, fonbern

im preufeifdhen Slbgeorbnetenhaufe hi'iQen'iefe"- ^<^^ jnjei

Stichtungen h^" t'i" i(^h burdh biefes SBeifpiel überrafiiit.

©rftens war biefer ©efefeentwurf bei ben Regierungen bereits

»orbereitet, ehe jener $ßorfaff fi^h ereignet hatte, unb idh er=

innere mich, bafe im preu^ifchen Ibgeorbnetenhaufe fofort es

üon SJJunb JU 2Runb ging: fehr wahrfcheinli^ werbe biefes

fpätere äJorfommniö als ein SKotio für bie früher erbadhte

SiegierungSoorlage genommen werben.

(©ehr richtig! linfs.)

Sltsbann; ber ^räfibent jenes Kaufes hßt niemals aus=

gefpro(i)en, ba§, wenn ju bem Snhalt, wcldhen man für ob=

jeftioe Seleibigung halten fann, audh bas fubjeftioe SKoment
ber beleibigenben Slbfidht hinjutritt, ober wenn ber Slusbrud
gegen bie SBürbe bes §aufes oerftö&t, er nid)t mit ben W\U
tcln bes ©tbnungsrufs fofftc einfcihreiten fönnen. Slur ge=

nüge ber beleibigenbe 3nhalt affein no^ m6)t

SSerhanblungen beö beutf(!beti ?Reidb§taa8.
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Siefc SKoral fleht nidht oereinjelt. Tlan fpri^ht fo oft

von „^rioitegien" bes Parlaments unb gewinnt baburdh

in bcr öffentlidhen Stimmung, weil glüdlichermeife bie

allgemeine S3olfsftimmung gegen ^rioilegien ift. Stber, meine
§errcn, unter 'ilJrioilegien fafet man oielerlei jufammen. 3Kan
üerfteht barunter S^orrechte eines Stanbes, einer ^erfou
u. f. w., man oerfteht aber auä) Darunter bie ©ntroidlung eines

cigenthümlidjen SiechtSjuftanbcs, weldher ber befonbcren Siatur

eines beftimmten 9?e(|tSoerhältniffes ober einer beftimmten

Shätigfeit üoUftänbig entfpricht unb beshalb abweicihenb von
ber allgemeinen Siegel georbnet wirb, ©iefer lefetercn 2Irt

ift bie Siebefreiheit ber !>).^arlamente. Unter wel(|em 93or;

wanb immer man gegen bie Siebefreiheit einjuf^reiten oerfucJht,

fei es um *;ßrioatiniurie ju minbern, fei es um 3Scrgehen ju

ücrhüten : bie Siebefreiheit lä§t fi(jh an feiner ©renje hemmen,
ohne bie öffentlidhe 5öcrhanblung einjufd)ränfen. SDas Urtheil

barüber, ob bas, was gefagt wirb, materiell ein S3ergehen

barfteffc, läßt fid) nicht in bem 2lugenblicE, ba bas 2Bort gc:

fprochen würbe, mit ber objeftioen Sid)erheit finben, ba§ ber

^^riifibent ober ber Slei(^stag fofort fid; beffen oergewiffern

unb bemnad) hanbeln fönnte.

9Benn man abe« oon ber ©efohr fprid)t, ba§ eine Siebe

mit ftrofbarem Snhatt oerbreitet werben fönnte, fo erinnere

ich an einen 2tusfpru(^ bes §errn Sleii^sfanjter aus bem
uorbbeutf(^cn fonftituirenbcn Sieichstag. 3lls über ben 2Irt. 22

2lbf. 2 oerhanbelt würbe, erflärte ber §err SleitJhS;

tangier, baß er bie 33eftimmung nidht befämpfe, aus %nt6)t

ror bcr ©efahr, weld)e burch 33erbreitung oon
Sieben mit ftrofbarem Snhalt entftchen fonnte;

ber Staat fei mäd;tig genug unb ebenfo baS fittlidhe 33ewußt=

fein, baß baburch eine Sefchäbigung nid)t würbe herbeigeführt

werben. Slur bie SSerbreitung ber ^rioatinjurie müffe oer:

hinbert werben. 2llIeS übrige, was heute in fo fi^recfhafter

aSeifc über §o(i)üerrath, über Slufforberungen jum 2luf=

rühr u. f. w. mitgetheilt worben ift, hat bem §errn Slei(Jhs=

fanjler bamols nii^t genügenb crf(^ienen, um Dppofition

ju leiften.

(Sleidjsfanjler gürft oon S3ismarcf: 25amals!)

— ®ut, iä) will nur eine beftimmtc Safts finben, um
ficiheren 33oben unter mir ju haben, bie fräftige Stü^e bes

§errn Sleichsfanslers
; ich i^ilt midh oon ihm erft trennen,

wo ich muß.

3m Sahre 1870 war ber §err Slei(^§tanjler berfelben

SJleinung; \6) fpred;e nidht oon ber beutf(ihen SSerfaffung,

weld)e bie jefet angefo(^tene S3eftimmung beibehalten hat,

fonbern oon bem im norbbeutfiihen Sunbe oereinbarten Strafs

gefefebucih, in weldiem bie Slegierungen ohne wefentlii^e £)ppo=

fition biefelbe Seftimmung für bie Parlamente aller Sänber

angenommen haben, Sia^ bem Sahre 1871 — hat \iä)

feitbem etwas ereignet, wobur^ bie SSerhältniffe im ^axla-

ment f(ihlimmer geworben finb, als früher?

(D ja! re(3hts.)

— Slein, meine §erren!

(2Biberfpruch rc(^ts.)

— Slein! toerbe borlcgen, baß bies ni^t ber g^all ift.

SJlan fann mit einer gewiffen 2lrt ber Dppofition fehr unju^

frieben fein, fie audh mit häßlichen Slamen belegen, unb

bennoc^ fehlen bie Slachioeife, welche an Shatfai^en rechtfertigen,

was man fic^ m6) affgemeiner SlnfcJhauung als jutreffenb

oorftefft.

SKeinc Herren, wenn i6) bie SSerhanblungen oergleicJhe,

bie im preußifdjen Sonbtag oor bem 3ahre 1866 geführt

waren, mit Snhalt unb gornx ber S^erhanblungen imSleicJhS:

tag, fo erfläre idh, baß mir ähnliche ^offifionen mit ben=

jenigen Slüdfid)ten, bie hier oertheibigt werben, niemals im

Sieichstag oorgefonunen fiub, wie oorher im preußifchen 2lbs

georbnetenhaus.

39
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3$ ttiu^ nod^ ein loeiteres Seugni^ ablegen. 2ßir finb

in baä Sa^r 1870 eingetreten mit bem allgemeinen 2Ba^l=

re^t unb mix Ratten bamatö bereitä eine ^kobe feiner 2Bir=

fung aviä) barin, ba§ eine Slnjaljl 2Ibgeorbnete fojialbemoEras

tifc^er IRic^tung im norbbeutfdjen 9teid)ätag gefeffen. SDaju

cntjpann fiii) ber grofee unb fd)n)ere i?uIturEampf. Slu§er=

bem waren in S)eutfci)lanb 33eränberungen oorgegangen,

bic naturgemäß fe^r oiele ©cmüttier mä) in ftarfer

SCufrcgung ert)alten mufeten, unb fo feJir mir bie bem

$Reic^e abgeneigten ®efüi)le mm potitifd)en ©tanbpunfte

aus üerurtfieilen, mußten wir benno^ ben feinblii^ gefinnten

^artifulariömu§ bei üielen atä natürlid; unb menf(^lid)

gelten laffen. Unter alleu biefen idjroffen ©egenfäfeen, be;

Raupte iä), finb bie 23ert)anblungen im beutfd;en 9iei(i^ötag

mit einer tjer^ältnifemäßigen 9lul^e, mit einer üer|ättnife=

mäßigen £)bieftit)ität, unb mit fol(|er 2öal)rung beö äußeren

ainftanbeä geführt roorben, baß anbere Aktionen, meiere

lange nid)t an fo fc^roeren ©rregungen ju leiben Ijatten, un§

barutn beneiben.

(SBiberfpru^.)

©eroiß, meine §erren, lefen ©ie nur bie 23erl)anblungen

frember Parlamente; befragen ©ie bie ^erfonen, meldte ben

fremben *^Jarlamenten beircoljnen. Sd) felbft t)abe eä auö

bem SJiunbe engUf(|er ©äfte biefeä §aufes gel^ört, baß, in

ben 58erl;anblungen beä 9leid)ltagä eine große leiDenf(^aftUdje

Söeraegung nid)t n)al)rjune^men fei, baß ber 3ufd)auer ben

©inbrud empfange, als ob er in einer 33erfammlung oon

Senatoren fiel) befänbe.

(®roße §eiterfeit.)
^

3Jleinc Herren, glauben ©ie mirflic^, baß bie Sisfuffion

über einen ©efefeentrourf, roie ber uns l)eute befc^äftigt, mit

ber Objeftiüität unb 3iul^e, mit roelc^cr mir t)eut üerlianbeln,

an^ in einem englif(i^en ober franjöfifd;en Parlament iBürbc

cer|anbelt merben fönnen.

(©e^r ricfitig!)

fage mit »oKer ©ic^erfieit: nein; unb mer bie kämpfe
fennt unb bie Seibenfc^aftli(i^feit, bie fid^ in anberen Säubern

entroideln, felbft menn oiel geringere SDinge unb nid^t fo

maffenroeife in g^rage ftei^en, rcirb mir ?fteä)t geben müffen.

UntoiHfürlid^ bin id^ in eine SDigreffion geratf)en auf

3uftänbe in fremben Säubern, unb um bcä 3ufammenl>angä

roilien möd)te ic^ je^t fc^on einen Sfieit ber Wlotive. ^ier be^

leud)ten, bie aus bem 3lu§lanb l^ergeljolt finb.

gür ben 3Sorf(i^lag, ein SJlitglieb aus bem Steid^stag

ausfd^ließen ju bürfen, finb in ben 2lnlagen, wie mir es ge=

mol^nt finb bei ben®efe^en, bie im 3?eict)Sjufti}amt entroorfen

werben, eine Slnjalil 33eläge gegeben. ®s wirb abgelianbelt

bas franjöfifd^e 9?ei^t, bas englifc^e S^edit, bas norbamerifa=

nif^e 3^e(^t, 9ied)te einjelner beutf(|er ©taaten, bie 9JJeinungen

einiger ^te^tsleljrer unb anerfannter aJiänner roerben auS;

gugSroeife mitgetl)eilt, unb juleßt fogar (Sntroürfe, bic nidtjt

©efe^e geworben finb.

Zö) ^abe SD^ißtrauen, fobalb ic^ in ben aSorlagen unb

3Scrl)anblungen über intime l^eimifd^e SDinge fef^r toenig

fpred^en l^öre oon 3uftänben im eigenen Sanb unb fel^r oiel

öon benen im Sluslanb. 2lud^ l^abe \6) bie (Srfa^rung

gemad^t, baß nid^ts gefäfirlii^er ift als §albn)iffen, meines
geroiffermaßen auf 6f)auffeen3egen gefammelt wirb, aus ben

Süd)ern, bie leidet jur |)anb finb, oljne grünblid^es S)urd^;

bringen bes ©toffes. Unb ©rroägungen über ©efc^äfts-

orbnungen frember ©taaten imponiren mir felir roenig. 3n
fo empfinblid^en Slngelegenl^eiten muß jebes 23olf genau nad^

feinem eigenen Temperament, nac^ feinen eigenen Slnfc^au=

ungen oon bem, maS es in ber ©iäfuffion ertragen fonn,

feine eigenen 2Bege geljen, 3d) fann mir beifpielsroeife benfen,

baß unter ben erregten g^ranjofen geroiffe 23orfi(^)tsmaßregeln

getroffen tocrbjn, weil oom erftcn SDiffens bis ju ^ant>-

greiflid^feiten, — benn aud^ ^anbgreifliclireiten werben in ber

franjöfifdien ©efd)äftSorbnung in 33etrad^t o^jogcn — ber

2öeg oiel fürjer ift als in öeutfd^en Parlamenten. 2lber,

meine Herren, bie auswärtigen 3uftänbe ganj ju fennen,

n\i)t allein bie ©efe^eSworte, fonbern oud) i^re ©efc^id^te

unb if)re ©eftattung im Seben, ift ungemein fc^wer, unb baS

unooQftänbige SBiffen bringt ein falf^ies Sid^t lieroor. Zä)

erfläre nun, baß id^ über granfreid^ unb ebenfo über ^loxb-

amerifa nidt)t biöfutiren fann, weil mir baS ooUftänbige

Sßiffen fef)lt. Ueber ©nglanb fann idt) es, unb icf) fann

bejeugen, baß, was uns in bem Stegierungsentwurf mit=

gett;eilt wirb, baS fd^iefftc 93ilb oon bem gibt, was in ©nglanb

wirflid^es ^fi^ä)t ift, unb »ieles ift Ijeute über ©nglanb oors

getrogen worben, was fdfmurftrads baS ®egentf)eil ift oon

ben bort aftuetten 3uftänben.

(©el)r ri(^)tig!)

Wian beruft [lä) auf ©nglanb bafür, baß ein SJlitglieb wegen

Ungebühr auSgefc^loffen werben fönne aus bem ^Parlament.

Slber was bort gilt, unb bie 2lnwenbung, weld^c bacon ge^

mad)t wirb, l)at gar feine Slelinlid^feit mit bem, was ber

Ijiefige ©efetjentwurf oorfdjlägt. 3n ©nglanb ridf)tet fid^

nid^t ber ©runb beS 2IuSfdl)tuffeS auf bas aSerlialten bes 3Jlit:

gliebes innerhalb beS Parlaments, fonbern barauf, baß feine

SebenSljaltung, aud^ außertialb beS Parlaments, ilm unwürbig

mad)e, Parlamentsmitglieb ju fein. SDüS f^lägt ber Ijiefige

ßntwurf niemals oor.

(2Biberfpru(^.)

— ?iein, biefer Entwurf nidf)t, fonbern er wiH, baß ber Slus^

fdf)Uiß in 3ufaminenl)ang gebrad^t werbe allein mit bem, was
bie Slommiffion als Ungebütir bejeidjnet. Dffenfunbige Ses

trüger bürfen wir ni(%t ouSfd^ließen; in frimineller ^infid^t

l^at baS ©efe^ genau feftgefteßt, unter weld^en 23orausfe^ungen

unb g^ormen bie 2Bät)lbarfeit oerloren gef)t, ber 25erluft bes

3Kanbats eintritt. 2Bir müßten felbft aSerbrec^er, beren

©efeßfdiaft einem anftänbigen SJiann burd^aus n\ä)t genel^m,

l)ier butben; f)at er fid^ aber im Parlament oerfel^lt, unb bic

^ommiffion ober bie 3}taiorität bes 9ieid^stags befinbet Unge-

bühr, foHen wir iljn ausf(^Ueßen bürfen.

2)aS praftifdje ©nglanb f)at ganj anbere 9lüdfid[)ten

im 2luge. ^Rennt bodl) ber 23ertreter ber Jtegierung

einen g^all aud) nur aus annätjernb neuerer 3eit, in welchem

ein 3Kitglieb in ©nglanb ausgefd)loffen worben wäre wegen

feines SSerfialtens im Parlament. Unb babei wiH idj als

„neuere 3eit" biefes gange 3al)rl)unbert gelten laffen.

Witt mid) nid)t gu fef)r in bic ältere ©efdiid^te oerlieren, ob=

wol^l id^ glaube, baß fic^ auc^ aus bem oorigen 3at)rl^unbert

fein Seifpiel finben würbe. 3n biefem 3a!^rl)unbert werben

gwei {^äfle oon 3lusfdl)ließungen berid^tet: ber besSorb ßod)rane;

bie Sörofdtiüre bes §errn ©d)teiben erwäf)nt biefeng^aH. SDas

3JJitglieb l)atte falfct)e 23örfennad)richten oerbreitet; er war,

natürlidl) anßer^olb bcs Parlaments, ein Sörfenjobber. 9?a^

bem 2lusfd)luß würbe er wieber geroäljlt unb gugelaffen. Ueber

ben gweiten '^aü. in neuerer 3eit gibt bie Srofd^üre bes §errn

©d)leiben feine SluSfunft, id^ aber weiß ben Vorgang aus

perfönlic^er Erinnerung, 2Son bem 3Kr. ©abteir wußte man
nidt)t red^t, ob er ein Betrüger war, ober oerrüdt unb betrüj

gerifd^ gugleic^. ©o oiel id^ mid^ erinnere, trat berfelbe,

wäl)renb er noc^ Parlamentsmitglieb war, in irgenb einer

Prooingialftabt als ©d^aufpieler auf, unb gulefet entfernte er

fid^ au§ bem Sanbc, inbem er fic^ wegen Setrugs nid^t gur

D^iebe fteticn laffen wollte. S)ieS finb bie beiben Seifpiele aus

bem gongen laufenben 3atjrl)unbert.

©ie feilen, meine Herren, wie k\6)t in SSortcn unb

ioä) irrig in ber ©od^c bie 9?ed^tc eines fremben Sanbes

fid^ gitiren laffen, unb wer gerabe baS geläufige §anbbu(^

oor fid^ l)ot, fann in ber Sf)ot meinen, es fei ber fremblänbifc^e

3uftanb wol)rt)eitsgemäß oorgetrogen. §at bie englifd^e

projis irgenb nur ^ileljnlid^feit mit bm Sorfd^lägen uiiferes

Entwurfs? unb gar erft ber gefcfiid^tlid^e 33oben, auf weld^em



SDeutfc[)er gtei^stag. — 14.

bie enQlx^^i fid^ fteioegt? ®a8 ©trafrei^t gegen bie S(b*

gcorbncten l^at \xä) bort entroicfelt qu§ bem allgemeinen ©traf;

xc6)t be§ engUfci)en Parlaments über jcben englifdjen Unter=

t{)on; bicfelbe ©trafgemott t)at e§ fi(| aucf) über feine liiit=

glieber beigelegt. 2Benn nn& ols nadjotimenäroerlljeö 33orbtIb

üorget)oUen loirb, ba§ engtifdie Parlament belege feine Mxt-

glieber mit ©elb^rofc, mit ^oft nnb fogar mit 2Iusfd^lic§nng,

\o irrt man, njpnn man biefe S3efugniffe ans ber ©efd)äfts-

orbnung ober au§ einem befonberen ©efe^ tierteitet. S-s ift

in feiner ©ef^^äftsorbuung bie§ ju finben, fonbern bie 93e;

fugni^ entspringt aus ber Wiaä)t, rcel(^c baö »Parlament

über bie Slbgeorbneten eben fo ausübt, roie über aÖe übrigen

UntertJianen bes Königs oon (Snglanb.

§eute ifl ferner oorgetragen roorben, — unb jwar ge=

f(^ic(;t bies mit fotdicr 33eftimmtf)eit, ba^ man luirlli^, menn

man nid^t baS ©egent^eil genau n)ei§, bocf) roenigftens an

einen 2t)eil ber 2Bat)rt)cit glauben mui — ber §err Stbge=

orbnete gürft §ol)entobe ^at behauptet, in feinem Sanbe ber

SBelt gebe eS eine Seftimmung, toie ben ©c^u^, meieren bie

bcutfi^e S3erfaffung ben tt)at)r()eitsgetreuen Serid^ten oerbürgt.

3d) geftel^e, roenn id) SSerfaffung unb ^rajis jufammenneljme,

fo raei§ ic^ fein parlamentarifdies Sanb, in roeld)em es nid^t

bet g'ati ift. mill aber jugcben, ba& in ben Säubern,

über beren Siec^tsjuftanb id^ nid)t genügenb unterricfjtet bin,

6infä)ränfungen oorfommen mögen. S^on ©nglanb fann es

mit 33eftimmt^eit oerneinen. §err üon ^eßborff ^at gleidEifaOs er»

gä^lt, in ©nglanb gebe es einen fold^en <2d)u^ nid^t; in ©nglanb

fei jeber Slbgeorbnete »erantroortUdt) für baS, raas er oon feinen

5Reben pubUjire. Ttan mu^ aud^ hierin bie engUfd^ou 3ufläiibe

genau fennen, um ju rerfieljen, was bieS bebeutet. SBenn

ein 2lbgcorbneter, unb bas ift baS ^räjubi}, feine 3iebe

oeröffentUc|t, fo ift er bafür oerantroortUdE) unb fann fid^

nid^t bamit f^ü^en, ba^ er bie 9iebe im Parlament ge?

galten ^at,

(l^ört! red^ts)

gerabc fo wie ein l^iefiger Slbgeorbncter. 2öenn ein beutfd^er

älbgcorbneter eine Siebe publijirt, bie er im 3?ei^stag ge=

palten l)at, unb er gibt nid^t jugleii^ bie ganje $ßerl)anblung

in ber ^yorm eines roal^rlieitsgetreuen 33eri(|teg, fo ift er »er;

antroortlid^.

Otufe red^tS: a^!)

— 2Reinc Herren, ©ie müffen bie ganjc (SntroicEelung |ören,

iä) bin noc^ in ber 3Jlitte; es ift nid^t gut, ©inmenbungen

JU motten, el)e bas ©anjc entroidelt ift. — SDagegen ift es

in ©nglanb unjroeifel^aftes 9^edE)t, ba^ roal)rl)eitsgetreue S3e=

rid)tc gefd^ü^t werben, unb jroar bort gebecft burdl) bas

Ipriöilegium beS Parlaments, 5Der gaU ift bereits feftgefteHt,

er wirb in eben bemfelben §anbbudt)e bertd^tet, aus roel(i)em

)as anbere Seifpiel ber 33erantroortlid^feit entnommen ift.

2lber nic^t blofe ber 33eridf)t beS Parlaments, aud^ bie Se=

i:id)te aus jebem geroö^nlidjen ©erid^tSl;of fönnen nic^t

©egenftanb ber 33erfolgung rcerben, fobalD fie roaljrl^eitsgetreu

[tnb. 3d) bitte bie §erren, fobalb fie Semeife aus @nglanb
bringen, ni(^t lebigtid^ baS, raas in einem £el)rbu(^e

als ©ai ]^ert)orgel;oben if^, aud^ n\ä)t blo§ eine oereinjelte

Beftimmung aus bem englifc^eu 9ied^t ju bringen. 2Benn
)od^ bie ^Regierung fi(^ bie 9)Jül;e gegeben liätte, — unb fie

ionnte es mit ber größten Sei(^tigfeit— aus ber ©etic^tspragis

Snglanbs bie gälle fid^ bartt)nn ju laffen, in rceldien roa^r^

jeitsgetreuc Serid^tc jur ©träfe gebogen roorben. SDa§ eS in

Snglanb an ©elegenl)eiten n\6)t gefel)lt l)at, ba§ bort aud),

loas mir ^ier Snjurien unb 33erleumbungen nennen, in gleid^em

IKafee oorfommen roie liier, bas braudbe id^ für jeben, ber

mglif(^ie parlamentsberict)te getefen §at, nid^t ju erroeifen.

Tlod^ in ueuefter Seit l;aben mir erfaliren, ba§ berartige

Dinge im englifd^en Parlament oorfommen unb guroeilen in

jeftigerer SBeife als ^icr.
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SBenn id) überl^aupt jur g^rage ber Deffentlid^feit fomme
unb meldten ©d)u^ roa^r^eitsgetreuc Serid^tc ^aben follen,

bann bürfen roir ©nglanb gar nid^t in 33ergleid) bringen.

SDas englifc^e Parlament f)at gerabe ben 2lusf^lu§ ber £)efj

fentlid)feit als fein eigentl;ümlid^es Prioiteg entroidelt unb
roar fel)r ciferfüd;tig gegen alle Pubtifationen; bis in bie

neuere Seit l;otte es allen ©runb, bie ©trafbarfeit biefer

Publifationen feftjuljalten. 33ei uns umgefel^rt ifl bie Def;
fentlid)feit jum j^unbament aQer parlamentarifi^en aSerlionb^

lungen gemacht, unb fd)on in ber 33erl)anblung über ben Slrtifel

22 imferer 23erfaffung, 1867, erlaubte id) mir auSijufü^ren:

foroie man in bie SSerfaffungen l)ineinfefet: bie SSerl^anblungen

finb öffentlid^, fo ift ein notliroenbiges Korrelat ber ooUftän?

big ftraffreie 33eric^t, unb jroar ber rcal)rl;eitsgetreue 33erid^t über

alles, n)asimparlamentoorgel)t.@ineÖffentlidl)e33erl^anblung, über

roel(^e fein S3eric^t erftattet roerben borf, unb jroar über

alles, roaS in ber £)effentlidt)feit gefc^elien ift, oerbinbet^ ade

?Jad^tl)eile ber £)effenllict)feit unb ber §eimlid)feit. 3d^ roill

bie probe an ben Sorfdilägen beS ©ntrourfs mad^en. ©e^

fe^t, es fällt ein Slusbrud, oon bem roir annel^men, ba§ er,

roenn er befannt roürbe, Unl^eit anriditen fönnte. 2)er 3tug=

brucE roirb gerügt, unb er barf nid^t hnx^ bie Preffe oers

öffentlich) roerben. 2lbgefe^en oon ber UnauSfülirbarfeit biefer

SBeftimmung, inbem bie Slrt ber l^eutigen Serid^terftattung

babei gar nid)t in 33etrad)t gejogen ift, — liunberte fifeen auf

ben Tribünen, l)unberte in biefer 33crfammlung, roeld^e ols

lebenbe Sengen beffen, roas oorgefallen ifl, baS ©rlebte in

il)ren Greifen mtttlieilen, roenn man nid^t bas 2lmtSget;eimni§

für bie aJlitglieber beS Steid^stagS einführen unb ben Tribünen

©d)roeigen auferlegen roiE. 2Bir fennen bie 9)tad^t unb
©d^neHigfeit, mit ber fid^ ©erü^te roeiteroerbreiten, unb

biefe SSeroielfältigung ift oiel f(^limmer unb gel^t in gefä^r=

li(^erer ©cftalt ins Publifum, als ein roal)r!^eitsgetreuer Se^

rid^t. ©egen Snjurien unb SSerleumbungen finb roir befon^

berS empfinblid^. ©tauben ©ie, bemjenigen einen ©efaUen

JU tl)un, auf meieren ber 3lngriff burc^ ben 9?ebner ^lunbertcn

oon 2l^enfdE)en befannt geroorben, oi^ne ba§ im 9tei(|Stagc

ober in ber Preffe ®elegenl;eit gegeben ift, ben ©egenftanb

roaf)rl)eitsgcmä§ erörtern ju fönnen? 2öir fd^äbtgen ben

eingegriffenen burdl) biefe ^orfi(^t. ©ntroeber mu§ man bie

Deffentlid^feit ausftreid^cn, ober bie nffentlidlie ßtitif oon

beiben ©eiten frei roalten laffen. ©lauben ©te bod^ ja

nid^t, baß bie in ber £)effentli(^feit unferer 33erl^anblungen

liegenbe ^ritif einfeitig ober au(| nur mit ftärferer ©eroalt

oom 9teidt)Stagc geübt roirb; roir roerben reii^lic^ fo ftarf oon

ber 5lritif auSroärts lieimgefud^t, unb id^ l;alte biefe SBed^fel^

be,üel)ungen ber £ritif für eine unoermeiblt(^e unb felbftoer;

ftänblic^e j^olge ber Deffentlid^feit unferer Sßer^anblungen.

Segen roir aber bie ^ritif ber öffentlidlien SDisfuffion ju

©runbe, fo mu^ aud^ bie S3erid)terftattung ungeljinbert fein.

Karin ftimme iä) freilid^ mit anberen Siebnern überein, ba§

roir ber ©efd^äftsleitung genügenbe SJJittel geroä^ren, unb, fo=

fern biefelbe etroa woä) m^t oorl^anben finb, il;r oerfd^affen

müffen — meiner SJteinnng nai^ egiftiren fie fd^on — um
innert)alb biefer a3erfammlung fofort eine ^orreftur j^erbciju^

führen, bamit au(§ biefe iu ben Serid^t übergel^e. 2lber mit

ber amtUd^en Unterbrüdung bes öffentlidl)en 33organges ift

n\ö)t baS minbefte geroonnen.

Ratten roir an bem Seifpiet ber Snjurie gegen einen

2lu§enftel^enben feft ; roeil roir otle liiergegen bie befte ©üfinc

geben rooHen. ©lauben ©ie, ba6 ein gerid^tlid^es 6rfenntni§

— ber §err 9?eid)Sfanäler fagte einmal, (er be^anbelt bie ©e«

richte nid^t immer fei^r freunblid^): für 15 3Jiarf bürfe man
ben f)öcl)ften ^Beamten beg ©taats jeberjeit beleibigen — glauben

©ie, ba§ eine fol^e ©enugtl)uung bem SIngegriffenen oiel

roertl)Doller ift als ber CrbnungSruf, ber unmittelbar burd^

ben präfibenten über ben Siebner ausgefprodE)cn roorben ift?

©orceit es fidf) um bie ^erfteüung ber ©fire l^anbelt, bin id^

ber Weinung, ifi biefe Slrt ber ©ül)ne für ieben aJienfd^en,

ber bafür empfinblid^ ift, oiel bebeutfamer, als ein oiel=

39*
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ldä)t m6) langem ^rojeffe l^erbeigefü^rter Utt^eilö[pru(^ bes

©in britter Stngriff be§ ©efefeentrourfö ift gegen bie

Stutonomie beö SJeit^gtagä geri(i^tet. Steine Herren, \<S) ftimme

au^ ba nid)t überein mit benjenigen, rcel(^)e biefc 3lutonomic

unb ©elbfiüerroattung lebiglid^ rcie einen (S^renpunft be|)anbcln,

ben eine Korporation nidit au? ber §anb rainben läfet.

SDie Stutonomie für ben ©efdE)äftöbetrieb, bie Slutonomie in

bem ganjen Umfang, in toeldjcni bie SSerfaffung fie bem
3^eid^§tag beilegt, ift nnentbeljrticf) für ben parlamentarifc^en

33eruf. Kein ©efefe wäre im ©tanbe in feiner ftarren 2lb=

gefd)loffenl;eit, ©enüge ju t|un ben SBec^felfäHen, rcie fie tag=

tägli(^ im Parlament corf'ommen. SDaä ift ber l^ouptfäcl)li(i^fte

®runb ber 2lutonomie. ©elbft ber ®efd)äftäorbnung gegen=

über fefien wir unä in ber ^rQjriä gar nid^t feiten ge5n3ungen,

inx^ unabweisbare S^otbtoenbigfeit, roenn ein 2Bi5erfpru(i)

aus bem §aufe niä)t erl)oben wirb, von unferm autonomift^en

©efefe in bem cinjelnen %a\L abjugeben, unb roic^tige

©taatsintereffen , anbere n)id)tige öffentlidje Sntereffen

finb Ijäufig b^^i^'^on abl)ängig. Segen mir irgenb einen

2:§eil ber ®ef(i^äft§orbnung gefe^ti(^ nieber, fo fann ber 3Jeid)ätag

baoon nii^it bispenfiren, auä) nid)t, raenn ade 3)^itglieber äu=

ftimmen. Unb menn einSmeifel entfteljt über bie Auslegung

ber ©e'f(^äftSorbnung, roenn biefer Slieil burd) bas ©efe| be^

ftimmt ift, fo liefee fidb eine autbentifdje Seftaration nur be=

mirfen hnxä) Uebereinftimmung ber ^^egierung unb bes ^ar=

tamentä. SDenCen ©ie ^iä), bafe bei irgenb einer entfd)eiben;

ben Stngelegen^eit bie SD^itglieber beö 33unbesrat[)5 fid) erft

inftruiren laffen müßten, roie ber ©egenftanb ber ©ef(^äftäs

orbnung ju löfen fei, bamit mir ju einer autfientifd^en Snter?

prctation gelangen.

Stber ganj abgefel^en »on biefer ©(^roierigleit: für eine

Korporation, in TOel(i^er aües auf bie münblid^e S3erl^onblung

anfommt, in roeld)er 5U jeber 3eit ^erfon gegen ^erfon ge»

fämpft roirb, ift es m6)t mögli(^, eine \olä)z Unfumme üon

aSorfdiriften gu geben, als möglict)erroeife ?^ragen in Setra^t

Jommen unb lebigli(^ aufgeroorfen roerben, bie fofort ent=

fd)ieben roerben müffen unb pufig bie (Sntf(|eibung Derlangen

üerfii^ieben ber äußeren ©ituation. Seber 33erfu(J^

roürbe t)ergebli(^ fein, eine gefe^lic^e ©runblage ju finben für

bie SDiSgiplin, roie fie ber augeiiblidli(^en SfJebe gegenüber

gel)anbl)abt roerben foll. S)ie Viva vox fann blo§ ertragen

bie Viva lex: bas lebenbige SBort oerträgt nur bas oerför=

perte ®efe^ im ^räfibenten, nici^t aber ein ©efe^, roel^ies

fc^riftlid) niebergetegt ift unb nxä)t jeber 3eit feine 6rläute=

tung imä) ben ^räfibenten finben fann. ^uä) biefen ©a|
roill id) erläutern in jroei SSeifpielen aus ben ©rfaljrungen

groeier Parlamente, roeli^e »iele üon ims mit erlebt l)aben.

3n bem einen g^aü rcurbe ein Slbgeorbneter in unferer 9Jlitte

roegen einer l^eftigen 9ieplit gegen jroei anbere 2lbgeorbnete

äiur £)rbnung gerufen, unb ber ^räfibent mufete if)n jur

örbnung rufen mä) Sage ber Baä)i. ®ennoi^i Ijat eine

f)ö(^fte 2lutorität aufeer^alb bes Kaufes unb fel;r oiele in

biefem §aufe ^aben erftärt, ber DrbnungSruf fei formal

gang unt)ermeibli(^ geroefen, aber materiell müffe man bem
»om Drbnungsruf betroffenen SOUtgliebe 9ted)t geben, ©anj neu=

üä) f)atfi(J^©kid)eSjugetragen impreufeifd)en2Cbgeorbnetenl)aufe.

SDort rourbe ein 3JJitglieb jur Drbnung gerufen, roeil es

einen fefir fd)roeren 2tngriff gegen S3onner ^rofefforen mit

einer fel)r berben unb l)eftigen 3lbfertigung jurüdgerciefen

t;atte. SDer £)rbnungsruf roar formeß gered)tfertigt, gar niä)t

JU umgelien, aber felbft bie ^arteigenoffen besjenigen 9JJit=

gliebes, roel(J^es berb abgefertigt roar, erflärten, ba§ in

biefem '^aü ber gur örbnung ©erufene bennod^ baS gute

moralifd^c 3ie(^t auf feiner ©eite gel;abt babe. ®s liegt bies

eben in ber Statur ber münblidien 9^ebe, unb alle' 33ölfer, roeld;e

lange genug an münbli^eSSerbanblungen geroölint finb, roiffen

bies, bafe fein S^iebner ber SBelt im ©tanbe ift, feberjeit genau

bas SBort fo abäujirfeln, ba§ mä)t gegen bie gorm oerfto^en

roerbe, roeldje man geroalirt roiffen roiU, unb es wirb bes=

roegen 9la(3^ficbt üon allen ©eilen geübt. 2ßer In biefem

§aufe ein l^äufiger Sflebner ift, — unb fd^liefee notürliti^

ben §errn S^eidiSfanjler als einen ber berebteftcn 5Känner

in ganj S)eutfd)fanb mit ein,

(§eiterfeit)

mag fic^ felber fragen, ob er in ber Sage ift, für jebcs SBort,

bas ii)m ber ©ituation entfpred^enb aus bem ^Jlgni gefommen

ift, aud) für bie g^orm bcs SluSbrudS bie ooüe Serlretung

JU übernebmen. erinnere mic^ einer ©ituation im

preu6if(^en Slbgeorbnetenljaufe, in rceld)er ber §err 9^ei(^S=

fanäler bie Slngaben eines 3lbgeorbnetcn für eine — baS

Slbieftiüum l;abe icb nii^t mebr in (Erinnerung, aber es roar

ein fd^arfes Slbjeftioum — 33erleumbung erflärte, eine 33er=

leumbung bes Stebners ober eine 23erlcumbung be§ 3Jlannes,

roelcber bem S^ebner bie eingaben gcma(^t ^abe, unb er fagte,

bie fcbärfften 2Borte, bie fidb finben laffen, mü§te er ge=

brau(^en, um biefe 33erleumbung jurüdjuroeifen. ®S roar

eine Erörterung über bie Srofc^üre bes »erftorbenen ©eneralö

Samarmora, mit ben befannten Eingriffen unb 2lnf(^ulbigungen

gegen ben S^eicJbsfaujler. Unb baS §aus in feiner großen

9JJcl)rbeit roar auf ber ©eite bes 9?eid)Sfanislers, ber fd)roer

angegriffen roar unb im Slugenblid feine f(|idlid)eren SBorte

finben fonnte, als bereu er fidb bcbiente. S)em Drbnungsruf

bätten bie Sßorte oietleid^t unterliegen müffen, roenn nicbt

überhaupt an bem fet)r beiflen ^unft über ben DrbnungSruf

gegen einen 9Kinifter mit großer 33orficbt Ijerumgegongen ju

roerben pflegte.

(§eiterfeit.)

9Jun, meine §erren, roenn ein fol(J^er SSorfaH mt^ 6r*

lafe biefes ©efe^es fi(|) ereignet, unb es beantragen 20 3Kit=

glieber, ba^ roegen Ungebühr bie ©a(^e an bie Kommiffion

oerroiefen roerbe, rcer fi(^ert bagegen, ba§ r\i6)t bort ber

formelle ©eficbtspunft, allein geprüft, ju bem SluSfprud^

fübten mu&: Ungebühr ift t)orl)anben ! Sn roel^es 2)ilemma

gerätb bie Kommiffion unb ber 9^eid)Stag felbft, roenn baS

materiell Suoerläffige mit bem formell Unsuläffigen jufammen;

ftöfet, unb roenn bann nic^t auf bem einjelnen 9iebner, ber

unter Umftänben mit bem Orbnungsruf beftraft roirb, bic

©d)ulb fi^en bleibt, fonbern roenn na(J^trägli(^ ber ganje

3iei(Jbstag mit fü|lem $8lut ficb felbft biefe 2lusbrüde mu§
ju eigen machen. SDiefe ©ituation ift gleid^ peinlicb für ben

yteicbstag, roie belaftenb für benjenigen, roel<i^er burd; bie

^rojebur gefcbü^t roerben foH.

9Jleine §erren, biefes roeite StuSeinanbergel^en besjenigen,

roas rcir formeß als ©renje jieben müffen, bamit bie ^er=

l)anblungen fi(| anftanbSoott abroidcln, unb besjenigen, roas

roir materiett ausfprec^en müffen, roenn bic ©ac^c mä)t gc=

fd)äbigt roerben foll: bies ift bie Klippe, an roelc^er jener

a3erfu(3b fcbeitert, jutreffenbe 93eftimmungen, fei es als ©traf-

beftimmungen bes gemeinen aiedöts, fei es als befonbere par=

lamentarifd)e ©trafbefiimmungen, roie es ber gegenwärtige

Entrourf roiCt, einjufübren.

3rrc tcb nid^t, fo »erroeifen bie SKotioc auf ben %üü.

piimfoH unb bas gegen §errn ^Umfott ftattgebabte S3erfaf)ren.

2lber gerabe biefes Seifpiel eignet fidb ganj befonbers, ben

Konflift bes formellen unb bes materieÖcn 3ied)ts p erläutern.

3Jir. ptimfoCt b^^te oor üerfammeSem Parlament gefagt,

als feine 33ill, roclcbe uerbüten foHte, ba§ ni(^t ferner fd^le^t

auSgerüfiete ©(^iffe jue ©ee geben bürften, ju f(i^eitern bro^te

an bem SBiberftanb, roeld^er oon ©eiten ber Sntereffenten tbm

geleiftet rourbe, als bie Sill in bie größte ©efabr fam,

roäbrenb ber ju ®nbe neigenben ©effion nidit mebr ju ©tanbe

gebradbt ju roerben, weil in bem „Ktnberf(^la(^len" unter

Suftimmung ber 9iegierung bie ^limfoE'fcbe SiH beftimmt

roar, abgef(|lad)tet ju roerben, — ba fagte er gegen jene 3nter=

effenten bes Parlaments: er roerbe fid) nxä)t abbalten laffen,

jene ©d^urfen ju entlarven, bie bort fi|en unb bie mit —
idb gebe ben ungefähren Sn^alt an unb jitire ni^t roörtlid^



SDcutf(ä^cr ^Rex^^taQ. — 14. Sifeung am 4. ^ixxj 1879. 267

— bic mit 3Jlenfc|enIebeu Raubet treiben unb fic^ berei(^^ern.

SJleinc ^txxtu, ^ßben Sie ö^nli(i^es fd)on im beulfd)en 9ieidjö=

tag ge[;ört?

(§ört! §ört!)

Sntereffentcnöertretungeu gibt es au(5 in imferer 3J?ilte,

unb tief erregt [inb bie ©egiter ber Snterejjenten awd) 511=

roeilen, aber \ä) Ijabc einen berartigen Stusbrud im 3iei(|ä=

lag nodj nid)t gel;ört. Unb maä gefd)at)? SDer 5Kinifter-

präfibent 3Kr. sbiäraeli, bamalä noc^ %ül)xa beö Untert;aufe§,

beantragte einen 33erraei§ gegen 3)Jr. ^limfoU. 3ur förm=

lid^en ©ntfdjeibung fam biefer 2Intrag niö^t, fonbern §err

^^UmfoQ erflärtc oI;nc förmlici^en 2luöfprucö be§ Parlaments

:

S)ie ©ad)c l^atte er aufre(f)t, bie ift roaljr, aber ben 2tuS=

brucE bebauere er — unb burc^gefe^t Ijat ^err ^limfoH, ba§

bie S3iE in berfelben ©effion burc^ging; üielleidjt in g^olge

beä in ber gorm tabelnSroert(;en 33er^altens.

konnte ber Stbgcorbnete, ber nad) feiner innigften Ueber=

jeugung glaubte, bafe bie böd^ften Sntereffen be§ SanbeS auf

bem ©piele ftel)en, bafe l)unbertc »on 3JZenfc^en in ©efaf)r

fommen, menn bas ®efe^ um ein 3al;r oergögert mirb unb
üerjögert wirb uon ben intereffirteften Dbfiruftioniften, — fonnte

in biefer Sage ber 2lbgeorbncte bie ©arantie übernelimen,

ba§ il)m nid^t in ber §i|e bas SBort in ben aJJunb fam,

roeldieä auf bie Situation pafite? Unb in allgemeiner 9^ufe=

anroenbung: fönnen mir eine gemeingiltige ©renje finben, ober

entfd)eibet nid)t oielmel;r bie befonbere 33efd)affenl)eit ber ©i=

tuation? ©ollen wir in einen fold)en ^onfliftsfaE bie 23er=

le|ung ber g^orm gänjlidb ftraflos auögefien laffen unb bic

umgej^oltetc gorm uns felbft aneignen, ober follen mir bie

3=orm aöein in S3etrad)t jie^en unb ©träfe eintreten laffen?

Sie ©ituation entfd^eibet, in rceldier bie Sßorte gefprodien

roorben, unb ber kbenbige ©inbrud läßt fic^ nid^t fpäter er;

fefeen burd^ einen £iuafi=®eric^tsl)of
;
fonbern allein fä^ig jur

33eurtf)eilung aller in 33etra(^t fommenben Umftänbc ift ent=

roeber baö Plenum ober ber antfieilsooß mirfenbe präfibent,

roeldjer als ba§ ®efe^ be§ §aufeä anerfannt wirb unb ber

cor allem ben tioljen unb Ijeiligen 33eruf l)at, insbefonbere

ber ^Minoritäten fid) auäune^men.

einen ©rfolg, ben roir alle molil nidjt münfc^en, be=

fürd^te id^ als gerci^: wenn ©ie unter Umftänben ©trafen

julaifen audö gegen bie Slbgeorbneten, fei es burc^ ®in=

f^rönJung bes 2lrt. 33 ber SSerfaffung, roeld^er bie ©traf^

frei^eit ber Slbgeorbneten fid^ert, unb meldten ber §err W)-
georbnete gürft |)obenlol;e, menn id^ ilm ridE)tig oerftanben

labe, für einfc^ränfbar erflärt, fei es baburdl), ba6©ie 2Iu§=

ftofeungen julaffen ober gar bie aQerroiberroärtigfte gorm
eines roörtlid^ rorgefdfiriebenen SBiberrufs, me^cr ju unferen

©Uten unb Slnftanbsregeln gar nid^t pa§t, — idl) fage:

wenn ©ie bas eine ober bas onbere tliun, fo raerben ©ie
erreid^en, bo6 mit nod) größerer 3]irtuofität fid) ausbilben

mirb biejenige l;erfömmli^e 3^ebetüeife, rcel(^e äufeerlid) ben
2lnftanb roal)rt, innerlid^ aber fd^wer beeinträ(^tigt, Sßenn
neulid^ ber §err SJeidjsfansler üon politifd^er §eudE)elei in

öffentlid^en S3erl)anbtungen fprad^, fo barf id^ fagen, burd^

fold^e 33orfd^riften, mie ber ©efe^entrourf oorfc^tägt, mürben
©ie bie rljelorifctie §eud^elei nod^ mel)r beförbern unb auf
bie ©efd^idlid^feit in fold^en Singen eine Prämie fe^en, 2ßir

roiffen \a aus (grfaljrung: es gibt SKitglieber in biefenx §aufe,
bie auf bas befte oorbereitet fo ju fpred^en raiffen, bafe jebes

SBort empfinblic^ ben ©egner trifft, mit fd^raerer fScx-

le^ung, aber bie Slusbrüde finb gefdf)idt gercäljlt unb ber

SRüge unjugänglidf)
;

SSirtuofen in biefem fünfte.

(^eiterfeit.)

Siefe Slrt Serebfamfeit oerbient ni$t begünftigt ju* werben;
laffen mir es bei ber guten alten 9iegel: pectus facit oratorem.
©erabeaus, auf bem fürjeften SBege, auf bem es bem 3iebncr

möglid^ ift, M)m ju fommen, bas ausjubrüden, roas iliui

om ^erjen liegt, bas ift rid^tig unb ma^r. daneben mu{}

allerbings befleißen bleiben biejenige S'tegulirung, bie fort*

roäfirenb road^t unb bie 9J?ittcl jur §anb f)at, bafe nid;t bic

©renken bes SlnflanbeS \id) oerroifdlien, bafe eine georbnete

SDebattc unter allen Umftänben gefidjcrt ift.

3Jleinc §erren, \6) gefteljc ju, bafe ber uns »orgelegte

©efe^entrourf jmei fünfte entliält, mel^e nur im 9Bege ber

©efeigebung mürben geregelt roeröen fönnen. 2)er eine be=

flef)t in ber S8efugni§ jum 3UiS)d)lu6 eines 3JJitgticbes, rooju

aber, loie id) glaube unb baS ganje §aus m^i bejeugen roirb,

eine SSeranlaffung nid^t üorliegr, meil bis je^t nod^ fein g^att fid^

ereignet l^at, in roeld)em ein berartiger ©prud) bes §aufcä

roalirfd^einlic^ ober beredl)tigt geroefcn märe
;

geroi§ feine Tle:i)x=

jal;l üon ben g^ällen, roenn mir eine »ereinjeltc 33egebenf)eit

entgangen fein foHte.

SDer jroeite punlt, ber eines ©efe^es bebürfte, ift bic

Sefd^räntung ber öffentlid^en 3JJittl3eilung, bereu ©traffreilieit

gemeines 3^e(^t in ^reu^en feit länger als einem 9Jienf(f)en=

alter ift unb für ben beulfd)cn Sleic^stag aSerfaffungsrec^t

feit jroölf Salären, unb in bciben ißed)tsgebieten geübt, ol^nc

ba^ über£)aupt ober gar in anbcrer Seit exorbitante ^äHc

oorgefommen mären, meldte bas ^ebürfniB einer ®infd)räns

fung bargetl)an Ijätten, ©ins erfenne id) als einen 3rrtl;um

in unferer ^rajis an. 2)er 9ieidiStag Ijatte fic^ eine 3eit

lang eine geroiffe a3ornel)mbeit angeroöljnt, folc^e Sieben, bic

er felbft nid)t für feljr bca(^tenSroertl) l)ielt, nic^t

roeiter ju miberlegen. ©s jeigt fi(^ eben, ba§

bies nid^t ratlifam ift. Sic öffentliche SSerljanbs

lung mu§ aui^ beurtljcilt merben in bem Sid^te, mie fie aufeen

erf($eint unb mÖ)t blo§, roie fie innerl)alb biefer 2^erfammlung

roirft; jumal ba eine 9?ebe oft nur um besl)alb mifead)tet

wirb, meil burdf) einen au6erorbentlirt)en 3ufatt — es ^at j. 33.

eine perfon oon großer Slutorität gefproä)en — nid^t Slufmerf;

famfeit genug ift, bas einjelne 2)Utglieb anjul)ören.

3Bollen mir bod^ unferer £raft oertrauen. Sarin ftimmc

id^ mit frütieren 9?ebnern übercin, tcenn mir nxä)t einmal fo=

loeit finb, bofe mir unferen eigenen Sisfuffionen eine genügenbc

^raft jutrauen, fo ift ba§ parlamentarifcEie äßefen nid)t auf*

red^t p erfialten. Sie Sisfuffion mufe minbcftens bod^

fo Diel beroirfen tonnen, bafe fie feinen ber exorbitanten Ställe,

meldte ben ©trafen biefes ©efe^es unterliegen follen, un;

roiberlegt nad) aufeen gelangen lä§t. SBenn gejagt rcurbc,

baß bies fein genügenber ©d)u| märe, meil bie 3eitungen

ben einen 2f)eil oielleidit ausfü^rlid) mittlieilen roürben, ben

anberen nid)t in genügenber S[usfül)rlid)feit,— ber §err ^ürft

Don §of)enlo§e l)at fogar baoon gefprocEien, bafe 3eifungcn

fid) bemühen, ©teilen, bie il;nen nicbt gefallen, mit fo Ücincr

©^rift ju bruden, ba§ bie meiften Sefer fie nid^t lefen

fönnen— : naä) meiner juriftifdjcn Ueberjeugung ift ein aSerid^t

nid^t fd^on bann roal)rl)eitsgetreu, roenn er aße 9?ebner auffüf)rt

Urb aus einigen Sieben üieöcicbt nur Unrocfentlid^es luiebergibt,

roäl^renb anbere Sieben ganj unb noE bem 2Bort unb Snbolt

nad) roiebergegeben raerben, in ber fii^tbaren 2lbficl)t, allein bic=

fen 2f)eil ber aSer^anblung üerftänblidf) Ijcroortreten ju laffen,

fonbern es ift bem ri(|terlidt)en Urtl)eil oöUig freigefteHt, ob

nid^t in bem Sericbt bie Stbfic^t liegt, unter bem ©d)ein ber

2Balhrl)eitstreue bo^ einen joal;rl)eitSungetreuen Serid^t ju

geben, unb aud^ biefc @ntfdt)eibung ift bereits burdö baS Dbcrs

tribunal gefallen unb es ift i^r bisher nic^t mibeifprod^cn

roorben.

2luf bas äu§erftc aber erftaunt mar iä) barüber, ba§

ber aSertreter ber 91egierungen l)eut nid^t bloB, roie bie

SKotioe, biefen ©efefeentrourf als eine ©rroeiterung ber Siei^tc

bes Sleid^Stags bargefteßt baben, fonbern fogar »on einer (Sr-

roeiterung ber Siedete be§ ^räfibenten gefprodt)en l;at. ®iije

©rroeiterung ber Siedete bes 3iei(^stagS, — bar»

über fann geftritten roerben; man tann fagen,

roenn ber Sleid^stog baS 31ed)t erhält, einen Slbgeorbneten

aus feiner 5ö?ittc ju fto&en, fo ift er mäd^tiger, als roenn il^m

biefe Sefugnil fe^tt. Slber wie ein ^räfibent ju biefen ©im
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f^^ränfungcn feines SInfetiens fteUen fotl, borüber würbe

iä) in ber größten ©orge fein. (Sin ©efeientrourf, ber fo

ben ^räfibenten nu5 ber ^öiic feiner Stellung (;erQbsiel)t luib

il^u fortn)ä{)renb jur Partei unb jur oerantTOortlic^en
Partei mod)!, befdjäbigt bie Seitung auf bn§ anerempfinblidifte.

3n welche Sage fommt ber ^|5räfibent? (£r ift oerantrcortliö),

ba§ feine „IXngebüljr" in bic £)effenUid)feit gelange; er belegt

eine S^ebc mit Ülrreft, barauf ftimmt bie S^otnmiffion, ba§

feine Ungebülir oorliege unb ber Slrrefl ift aufjulieben. ©inb
©ie ber 3)Jeinung, bafe ein ^räfibent nad) einem fold^en Sßor-

fatt noc^ länger ben ^käfibentenftul)l einnet)men fann ? JlacJ^

allen Erfahrungen, bie x6) biä^er gemacht l)abe, roürbe fein

^räfibent ba§ ^|Jröfibium einen Sag länger führen. £)ber ber

^räfibent läfet eine S^ebe ungerügt burd)ge!^en; es fommt

ein Slntrog von 20 3Jtitgliebern, ba§ megen Ungebühr geftraft

roerbe unb bie 5lommiffion erfennt rcegen Ungebül)r ; — fann

ber ^räfibent bann no^ bie aSer^anblungen beä §aufe§

leiten? Unb ba§ foß eine ©rroeiterung ber aJJad)t bes^räfis

beulen fein!

3Weine §erren, auc^ mürbe gegen eine $Dur(^fiiJ^t

unferer @efcE)äft«orbnung nid)t§ einroenben; obfd)on id) ber

Ueberjeugung bin, eö roirb nic^t aHjUDiel in unferer ®ef(^äft§:

orbnung ju änbern fein. Unfere ®efd)äft§orbnung gibt roeit^

gef)enbe Söefugniffc. 2)em ^räfibenten ift ganj aügemein bie

^efugnife gegeben, ben £)rbnung§ruf ju ertljeilen, unb eö ift

allein ©ad)e feiner Sluslegung, menn er biefen örbnungs^

ruf für anQihxa6)t l)ält. ®ie 3lppellation an ba§ §auä ift

geftattet unb ba§ §au§ tntf(|eibet oljne jebe SDi^fuffion; \^

laffe bal)ingeftellt, ob biefelbe ratl)fcm ift^ unb aufrecht

ertjalten ju merben cerbient. bin auch ber 9Keinung, bo§ ber

^rafibent berechtigt ift, was \)m einmal von einem 2Ritglteb

angejmeifelt morben ift, einen S^ebner, ben er nid^t förmlich

jur £)rbnung ruft, barauf aufmerffam p mai^en, ba§ fein

SSerfialten n\6)t ganj parlamenlarifdh fei unb überhaupt bie

ßrbnung ju ftören anfange, ©anj unbefchränft übt ber

^räfibent bie ^oligei im §aufe aus. SDiefe 5jefugni§ ift

von großer Sragmeite. ©rinnern ©ie fid) nur beö 2lu§s

fpiudhö, n)el(^en ber *$räfibent ©imfon unter bem 33eifall

be§ §aufeä gethan li^t, unb auä) gang bem Siedet ent=

fpre(Jhenb, alö ein 9Jtitglicb beä 33unbe§ratf)ä fich fortgefefet

fd)n)ere ©törungen ber Drbnung ju ©d)ulben fommen lie|.

— Ungebüljr na6) biefem ©efe^! —
(§eiterfeit.)

@r halte fiel) niä)t für berechtigt, erflärte ber ^räfibent, oh-

fd)on oerfthiebene 2lnfidhten hierüber beftänben, er halte fid)

ni(5ht für berechtigt, einen förmlidhen Drbnungsruf über ein

SD^itglieb be§ 33unbe§rath§ ju oerhängen, aber ein anberes

fei, maä er in ber 3lu§übung feiner ^^oliJeibefugniB ju thun

höbe, unb wenn biefes 3Serfahren, meiere«, mie ber 5ßräfibent

auäbrüdlich erflärte, einem 2lbgeorbneten gegenüber ju

einem OrbnungSruf geführt ha^"^" mürbe, fich fo

roeit fortfe^te, bafe ber ©ang ber SSerhanblungen baburd)

gefährbet rourbe, fo mürbe er Äraft feiner ^oUseigemolt eins

fchreiten. SDies finb meitreicihenbe 3Jlittel, bie jum Shell uns

gefdjrieben gelten, unb nur ^um geringeren Shell gefchrieben

in ber ©ef(|äftöorbnung flehen. 3u ben gef(^riebenen 33e=-

fugniffen geliört, ba& ber ^räfibent ju jeber 3eit, aui) in ber

SDJitte ber Siebe cineö 3)]inifters, bie 35erfammlung vertagen

fann, auäi für aufgeljoben erflären barf, unb er beftimmt

bieä als ^olijeiherr biefes §aufes, fobalb er fich überjeugt,

bafe bie SSerhanblung nid^t mehr mit Stnftanb geführt

werben fann. ©in ganj mächtiges yie(^t unb feineSroegs un;

roirffam ift ihm bamit hente fchon gegeben; bafe bie

?ßräfibenten nur einen äufeerft feltenen ©ebraudh baoon machen

bürfen, ift tlar.

SBährenb ber langen 3cit, in ber id) ben parlamentarifchen

SSerhanbtungen beigeroohnt habe, ift felbft oon ber 93efugni§,

bas 2Bort na^h jrocimaligem £)rbnungsruf ju entäiehen, nur

ein äu^erft fparfamer ©ebrauch gemacht morbcn. 3m norb«
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beutf(3hen S^eidjstag gefdhal; bies ein einziges SffJal, unb jroar

ni^ht, meit ber Siebner Ungebührli(^)es gefpro(^en, fonbern roeil

er nid)t jur ©ad)e gefprodjen, in hiftorifcJhe ©ropiide fi(^

oertieft l)atte, meldte mit beui fleinen Snhalt ber Sagesorb;

nung nid)t 3ufammenhingen, ©in jioeiteä 9Kal hat baS

."paus bie Snftimmung oerroeigert, roeil ber %a\l äufeerft j^ei;

felhaft lag. S[uf3erbem ift in ber jüngften ©effion bes preu^i;

fc^en 3lbgeorbnetenhaufeS, bas einjigc 3Ral in meiner ©rinne;

rung, roegen ©adhroibrigfeit bem Stebncr bas SBort entjogen

roorben burc^ 33efd)lu§ bes §oufes. gür anberc 2Sort=

entjiehungen mar ©elegenheit nid^t üorhanben, roie ich an;

nehme. SDennod) erftäre ich: finb 9Jiitglieber biefeS §aufes
ber 2)?einung unb beftätigt bie objeftiue Unterfuchung, bafe bie

9)hd)t bes ^räfibenten nodf) nx^t roeit genug reiche, fo roürbe

id) mich bem vot einem ©inblid in bie ©efd)äftSorbnung

nid)t oerfdEiliefeen, um ju prüfen, ob unb rocldhe SJlittel nodh

erforberlidh feien, um, roeit ab natürlid) oon bem ©riftem

biefes ©cfe^entrourfs, nicht unter ©dhroädhung ber 3Ra(fit beä

^^räfibenten, fonbern unter Slusbehnung feiner Sefugniffe bie

Seitung ber ©efdhäfte noch ^i^t ftrammer madhen. 23orforglid^

aber füge ich h^nju, ba§ au^ h^^^ ©renjen roohl beobad)tet

roerben müffen, benn ein einäiger j^ehler fann fehr inm
9?adhtheil bes Parlaments roie bes ^räfibenten gereidhen.

SSaS aber biefer ©efefeentrourf roiß, roürbe rocber bos Stnfehen

bcs Steidhstags erhöhen, nod) roäre es eine StuSbehnung ber

Sefugniffe bes ^räfibenten, fonbern eine fehr erhebliche ©in;

fdjränfung, unb bie peinlidhfte Sage roürbe bem ^räfibenten

bereitet.

SDieS gilt oon bem Shell bes ©efe^entrourfs, ber fidh

mit Siegeln ber ©efdiäftsorbnung befd;äftigt. 3n einem

anberen Shell bietet ber ©efe^entrourf eine gefährlid^e ©r;

mädhtigung jum SlusfdhUt^ eines SJlitgliebS bur(§ bie SJZajo;'

rität ohne fcbes erroiefenc S3cbürfni§. • 3n - einem anberen

Sheil roitl ber ©efe^entrourf eine 33ef(^ränfung ber Bericht;

erftaltung julaffen, roeldhe mit ber ooüftänbigen Deffentlidhfeit,

roie fie bie 33erfaffung bes beutf(^en Sieid^S garantirt, Inhalt;

lidh nidht gut oereinbart roerben fann.

5ßon ben Unterftü^ungsmomenten in ben SKotioen bes

SiegierungsentrourfS braud)e idh bie ©ntroürfe für frühere

Parlamente ni($t ju fritifiren, fie finb nid)t ©efe^ geroorben.

Stber es ift anä) Sejug genommen auf 33erfaffungen unb®e;
fi^äftsorbnungen in fiebcn beutfchen ©taaten. SDaoon ift aber

in ben groei großen ©taaten — ich meine oerhältnifemöfeig

unter ben fleineren ©taaten ©eutfdhlanbs — in Sapern unb

©achfen bie Seftimmung roegen 21usfdhluffes eines

2J?itgliebes bereits aufgehoben. SDie Sefugnife, in einem freilidh

roeit befchränfteren Umfang ols ber ©efegentrourf oorfdhlägt,

befteht noch in fünf ©taaten, roeldhe jufammen nicht oott eine

ajJillion ©intoohner jählen. mödhte aber roohl bie ^rage

an bie Siegiprung ridhten, ob fie fich in ben fieben ©taaten

erfunbigt hat, roie oiel ©ebrau(^ oon bem 2lusfdhlu§ gemadht

roorben fei — idh glaube, in gar feinem.

(3uruf bes Stbgeorbneten Dr. 3inn: Siiemats!)

3lus Sapern roirb mir fo eben beftätigt, ba§ fein vox--

gefoinmen ift. 9lber ungeroöhnlidh ift es in ber Shat, auf;

gehobene ©efe^e pr Unterftüt^ung für ©efe^eSoorfchläge ju

bringen, roetd)e beftimmt finb, ben beftehenben gefe^lidhen

3uftanb ju oeränbern.

©nblidh beruft ber ©ntrourf auf bie Slnfidhten

mehrerer Stedhtslehrer. SJieine §erren, idh bin geroohnt,

foldien 2tutoritäten gegenüber bas ©eroid)t ber ©rünbe ju

prüfen, unb biefeS finbe idh in biefem ^aO. nidht fdhroer. SDie

9J?einungen ber S{e(|tSlehrer bejiehen fidl) aßefainmt nur auf

g^ragen ber ©efchäftsorbnung unb au§erbem auf bie Sefug;

nife äur 2luSfdt)UcBung eines 9)iitgliebs, ob biefe unter Um;
ftänben geftattet fein foH; Sefchränfung bes roahrheitS;

getreuen Berichts ift bis jur S3orlage bes ©ntrourfs nodh oon

feinem Siedhtslehrer aufgeworfen unb oentilirt roorben. Unb

nun ift bem Siegierungsentrourf ein 3Kalheur paffirt.
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^etxn von 9Ko^t führen bie aJiotbe jroeimal an. .^c:r

oon 3}lo{)l ift berjenige 9ie(3^täle()ver, bet, mit ßtofeem 3ln:

fe^en auägeftoltet, cor unä tritt; er roar aud^ SKitglieb beö

D^eidiätagä unb t)at bie ©ad^e ex interno tennen gelernt,

9iim l^at Quä ben Stuäfüfirimgen be§ §errn von ^oi)l bie

Stcflierung folgenben ©a^ mit abgebrudt:

2Beber Eann bie ©inmifd^ung eineö anberen

gaftorS ber ©taatägeioolt in i^rc inneren anberen

2lngelegen^eiten gebulbet werben, nod^ märe es ju=

läjfig, fie in ber S(ufrec^terE)Qltung if)rer Orbnung
unb Sßürbe abl)ängig ju nia^en öon bem ©utac^ten

einer au§er if)r fte{)enben S3e^örbe.

©ine größere SSerurtfieilung für bie Snitiatioe ber 3ie=

gierungen, einen ®efdE)äftöorbnungSgefe^entrourf uns corju^

legen, als in biefen Seilen enthalten ift, lö§t ficö in gleid^

furjen SBorten niä)t auöbrücEen. — ®er §err ^räfibent beö

S^ei^ojufiijamtä ftimmt ju.

(§eiterfeit.)

Unb in ber ©ac^c, ju mld)m ©d^luB fommt ber §err von

aJio^l? id^ jitire feine neuere 2Infidt)t —

:

(Sä gef)ört nid^t eben ^roptietengabe baju, um oor=

au§5ufagen, ba| %aü.Q eintreten fönnen, in mdäjtn

ernftlidf) jur ©rroägung fommen mu§, ob nid^t ba§

roiebcrt)olt in unleiölid)er SBeifc mißbraud^te 2Bort

furjer §anb ju entjiefien fei; oieHeidtit felbft, ob

nid^t ber 2lu§fd^lu& eines 'üJJitgUebeö roegen einer

groben Ungebülir ober roegen grunbfä^lii^er Seugnung

ber red^tlid^en ©runblagen bes SReid^s unb beö

Steid^stagS als geboten erf^eine.

©ie feilen alfo, meine Herren, ba& §err »on 3)lol)l nur

Quf bie linterfud^ung ber g^ragen tommt: in 33e5iel;ung auf

bie @efdt)aftsorbnurg, ob n\ä)t bem ^räfibenten bic ©eroalt

beiäugeben fei, bas 2Bort fofort ju entäieljen, ftatt er erft

jroeimal jur Drbnung rufen mufe, — eine ?^rage, bie, fo an

uns gebracht, fid^erlic^ feinen oon uns in fonberlid^e Säufregung

ocrfe^t, unb ficl)erli(^ roirb es »on 9hi^en fein, roenn man
bic ©efd^äftsorbnung teoibireu roill, biefen ^unft »or allen

anberen ju erroögen. Stlsbann fefet §err oon 2Kol)l fd^ü(^tern

mit „oielleid^t" l^inju, ob nid^t unter Umftänben ein Sl^itglieb

foHe auSgefdt)loffen roerben biirfen,— §err oon9)iol)l ift noc^ nidfit

ber fidl)eren Ueberjeugung. SBenn aber roal^r ift, roas ic^

gefagt l)abc, ba^ bis je^t nod) fein gaö oorgefommen ift, in

roel(|em nad^ bem Urt^ieil ber ^Jlajorität biefeö §aufe§ ber

2Iusfd^lu§ eines aJJitgliebes inbijirt geroefen roäre, fo gehört

biefer ^untt geroife nid^t ju ben bringenben 33ebürf=

niffen, roeld^e bie SSorlage eines foldl)en ©efe^entrourfs notl^=

roenbig ober aud^ nur ratl)fam gemadjt ptten. @s bleibt

alfo oon ben Seftanbll^eilen bes ©efefeentrourfs, roeld^c gefe^=

geberifdfjen ©toff entl)ülten, nichts übrig, roas unfere Sluf=

merffamfeit in bem 3}?o§ befd^äftigen mu^te, ba§ mir mit

größerem 3[5ortl)eil bie S8el)anblung bes ©efe^eS in eine^om=

miffion oerroeifen foHten.

3uleßt möd^te \6) nod^ 6infpru(^ ergeben gegen eine

2Infdf)auung, meldte bie g^roge: 35el)anblung bes ©efe^entrcurfs,

in eine ber ©mpfinblid^feit umroanbelt. ®er §err ^räfibent

bes Sfieid^sjuftijamts liat lieutc gefagt, es fei gegen ben ©efefe:

entrourf eine empfinblid^e ©timmung im §aufe, roeil bie SSors

fd^läge oon oben herunter gefommen feien. Sdl) l^abc nid^t

bie 2luffaffung, ba§, roenn bie 3ftegierung etroas oorlegt, es

oon oben Ijcrunterfomme; ein berechtigter gaftor untere

breitet bem anberen bereäjtigten j^aftor feine Sßor-

ftjläge ;
jur ©mpfinblidfifeit gibt bies feinen Slnlaß.

Slber, meine Herren, bies ift freiließ rid)tig: roenn irgenb

etroaS ätinlic^es angenommen roirb, roas in biefem ©efe^ent^

rourf entlialten ift, fo roirb bie t^atfäd^lid^e ®lei(i)heit jroifd^en

ben SRitgliebern beS Sunbesrat^s unb ben 9)?itgliebern biefes

§aufeS für bie Leitung ber 5ßerl)anblungeu oufgeljoben, ge?

feglicl) aufgcl;oben unb burd^ unfere ©(ä)ulb aufgel)oben.

(©el^r richtig! linfS.)

2BaS fott gefd^ef;en, — unmögtid^ ift ber g^all nid^t, — roenn

ein SHitglieb biefes Kaufes roegen Ungebühr ausgefc^loffen,

getabelt ober ju einem äßiberruf gejroungen roorben ift, unb
roenn ein aJiitglieb bes S3unbesratt)S furje 3eit barauf bens

felben SIuSbrucE gebraucht unb ni^t in analoger 2Beife bdjan-

, bell roerben fann, roic bas SJlitglieb biefes Kaufes? ©s ift eine

alte ©treitfrage, inroieroeit burd^ bie ©efdiäftsorbnung bie

SJiitglieber bes öunbesratlis unter gleid^en Flegeln gebunben

roerben fönnen roie bie 3Kitglieber biefes Kaufes ; aber bo§

roerben ©ie mir jugeftelien, baß eine Rarität ber ä^er^anblung

ni^t mögli(^ ift, roeim nid)t bei ©törungen ber Drbnung
unb bei 23crgel)en, bie ©ie für ausreicEienb Italien, ba§ fie

gar nid^t öffentlid^ mitgetlieilt roerben foEen, roenn fogor in

gäClen, roelä)e ©ie mit 9)JanbatSüerluft geatinbet Ijaben,

benno(^ bie SJJad^t bes 'i'röfibenten abprallt an ben

3)Jitgliebern bes Sunbesrall)S. Unb in biefem ©efeg

ift es ganj beutlid^, ba& alle feine Seftimmungen für« ben

SunbcSrallj nic^t roürben flatttiaben fönnen. Sift roiti einen

j^ad aus neuerer 3eit anführen. Surc^ ein 2Ritglieb bes

'^unbeSratl)S ift einem 3Kitglieb bes ^aufes ein SSer^altcn

üorgerootfen roorben, roelcl)es feinem Snfialt nad^ geeignet

roar, bie 9JJeinung lieroorjurufen, als ob biefes aJiitgiieb beS

^aufes fic^ lanbesoerrätt)erifd)e §anblungen ju ©d^ulben

fommen ließe. 3d) urt^eile nid)t, ob es bie 3lbfi(^t beS

9iebenben geroefen, biefe a)^einung fieroorjurufen, aber fo ift

es im §»aufe aufgefaßt roorben. S)aS fo angegriffene

SKitglieb i^at fic^ oertl)eibigt, unb roenn es nun in

feiner 33ertl)eibigung einen fd)arfen Slusbrud gebrandet

unb in gered)ter (Srregung rceit über baS geftattete 9)iaß

Ijinnusgel^t, fo liegt es flar anf ber §anb, baß unter Um=
ftdnben aud) foldt)e gäüe unter „Ungebühr" fallen fönnen,

unb es fielet bas f)aus bann oor ber jroeifelliaften j^rage:

foU es bie a3erantroortlidt)feit für bie Slusbrudsroeife mit

übernel;men, ober foß es fein eigenes 9JJitglieb nad^ ber

©trenge bes ©efe^es be^anbeln, ober ein ^erfa^ren über

Slompenfation anfteHen, ober überljaupt ni6)t mit ber ©ad^e

fid) befaffen, roeil es fein gleid^es Subicium für beibe

©eilen gibt?

3nbem ber ©efe^entrourf bie ©leid^^eit jroift^en ben

9Kitgliebern bes SReii^stagS unb bes 23unbeSratt)S für bie

3roede unferer 33er^anblungen außer Alraft fefet, ift nod^ ein

neuer ©runb oorljanben, eben nid^t auf biefen S5eg ju treten.

2Rit ©idl)erf)eit glaube i^ fagen ju bürfen, nid)t allein oon
mir, fonbern auä) von oielen meiner politifd^en greunbe,

baß, roenn fid^ erroeifen foüte, baß bie ©efcf)äftSorbnung in

ben 9Jiitteln, roeldl)e fie bem ^räfiöenten für bie Seitung ber

©efd^öfte in bie §anb gibt, nod^ nidbt ooüftdnbig fei, baß

bie ©eroalt beS *Präfibenten noä) nid^t auSreid^e, bar*

über ju roa^en, baß überatt bie SSer^anblungen fid^ orbnungs*

gemäß abroideln, rcir rool)l geneigt fein roerben, in bie dlzvi-

fion biefer Seftimmungen einjutreten. !Äber roir feljen fein

Sebürfniß jur Slbönberung- ber 2]erfaffung, fein 23ebürfniß

JU einer gefefelid^en 3?egulirung, unb roir fialten baran fefi,

baß bic autonomiftifct)e Siegelung bes ©efc|äftsganges burd^

ben Steid^stag ni^t bloß eine ?yrage äußerer, fonbetn innerer

3Jot^roenbigfeit ift, bie eine Sefc^ränfung ni^t bulbet.

(Seb^aftes Sraoo linfs. Sifd^en red^ts.)

?Präfibcnt: 2)er §err Stcid^stanjlcr l;at bas 2Bort.

Sfieid^Sfansler g^ürft bon 99i§tiiot(f: 3dE) ^abe feinen

2lnlaß, fo tief unb einge^enb, roie ber §err 33orrebner, mi6)

auf bie SSorloge felbft eingulaffen, ba id^ es roefentlict) als

eine innere Slngelegenl^eit bes 9teid^stagS betrad^te, ftdl) oon
ben 3JJitteln, roeld)c bie 3?egierungen il)m barbieten, um feine

eigene 2ßürbe, feine Surisbiftion , feine 9Jtad)t ju ftärfen,

basjenigc ansueignen, roas il)m gefällt. Unb roas ©ie ab«

lehnen, baS roirb eben ni^t ©efe^ ; ©ie finb ja ooH berechtigt,

baoon anjunelimen, roas ©ie rooÖcn, unb idh fann baju nur

fagen: beaeficia non obtruduntur. ßs roirb bie 3eit oieU
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Ici(i^t fommcn, m ©ic biefc Sßotlage in einem mitberen

Si(5te betrachten unb bie Slegieruncjcn jn einer ©rnenernng

aufforbern. 2)ic 3eit, glanbe xä), roirb ju ©unften ber

g^reunbc biefer Sßorlage laufen.

ttiufe ober bod) bem .^errn Sßorrebner, oijne liefer

Qnf bie <Baä)i einjuge^en, auf einige ©äge erroibern, unb

namentüd^ in Sejug auf ben legten Slfjent, mit bem er bie

Sribüne »erliefe, nämli(^ bafe burd^ eine 2Innal^me biefer 33or=

läge — an bie iä) ja nic^t glaube, id) l)abe auä) faum ge=

I)offt, bafe ©ie bie erfte 33orlage, raie fie vom 33unbe§ratl)

amenbirt rourbe, in il;rer Totalität annel^men würben ; eö ift aud)

I)ier nur ba§ 33ebürfni§ ber 9iegierungen, diligentiam ju

präftiren unb il)re 3Serantn)orllid)feit frei ju fteHen, ba§ übrige

ift 3l)re ©a(^e; — aber ba§ ber §err 23orrebner bamit

fc^lofe, bur(^ bie 2lnnal)me einer ätjnlid)en ^ßorlage roürbc bie

®lei(Jhl)eit graifc^en ben beiben ^örperfc^aften geftört. —
3Keine §erren, biefe ©leicEiheit ejiftirt aber gar nid)t; wir ge=

l^ören ja gar nici^t ju ber priöilegirten klaffe, p ben oberen

SJier^unbert, air gehören jur misera plebs, bie unter bem
gemeinen Siecht ftel)t;

(§eiterfeit)

jebermann fann gegen uns flagen, roir finb bur(^ fein 5)8ri=

»ilegium gef^ü^t, unb id) rounbere mid), bafe ein fol^er

ä^erfaffungsfenner, vou ber §err 2lbgeorbnete Saefer, biefe

%i)al]ad)e ju ignoriren f^eint. 2)er ^ßuc^bvuder, ber ^ref}^

agent, ber unfere Sieben l)ier abbruden lä§t, ift burd) ben

Slrt. 22 ber 33erfaffung gefd^üfet, wir nic^t, roir finb burc^

2lrt. 30 nid^t gefc^üfet, 2lrt. 30 bejiel^t fid) ausbrüdlid) nur

auf Sieidiätagsabgeorbnete. '^ä) fiabe im Slnfang biefem popu;

lärcn Srrtljum mic^ ou4 n)ol)l früher l)ingegeben
; feit id^

aber vox ben praftif(^en ©efti^äften aJJufee befommcn l)abe,

ben ©ac^en tljeoretifd^ etroaä nä£)er ju treten, l;abe id) ge^

funbcn, bnfe roir com Sunbeäratt;e nid^t gefd^ü^t finb gegen

jebe ^loge auf ©runb be§ gemeinen Siec^ts, unb feitbem bin

id^ felir üiel üorfidl)tiger in meinen Sleufeerungen getoorben.

(©rofee §eiterfeit,)

Sßenn alfo l^ier üerfdE)iebene Seifpiele, namentlid^ auf

meine Soften, angefül)rt roerben, bafe id^ irrt^ümlid), in ber

3}?einung, e§ fei ein ^rember, im engUf(^en ©inne, unb nict)t

ein 2lbgeorbneter, eine SSel^ouptung aU eine Süge qualifijirt

I)ätte unb fie fofort jurüdgenommcn l)abe —, fo roie iä)

merfte, ba§ e§ ein Stbgeorbneter roar, babe idb angenommen,

bofe ein Slbgeorbneter fid; huxä) ein geroiffeö 3Jiafe oon ©^r^

gefüllt gejroungen finben roirb, aus Slitterlidjfeit biejenige ©es

genfeitigteit ju geroäf)ren, bie gefefelid) fetjlt; ba id) i^n mä)t

»erflagen fann, roirb er eä t)ie(Iei(|t feinerfeitä an6) m6)t an--

gemeffen finben, obgleid^ ba§ fi^ root)l bur(^gef)enbä nid^t

beroä^ren roirb. 2Bcnn bie Herren auf biefe 33lö§e

in unferem §arnifd^ erft aufmerffom roerben, — id^

glaube, fie l;aben eä gar ni^t geraupt, bafe fie

gegen uns flagen fönnen, fonft roürbc e§ roo^l fi^on ge^

fd)el;en fein. Wix fteljen alfo feinesroegs auf bem g^ufee ber

©leic^tjeit, unb biefe 33orlage ift gerabe in bem ©inne beö

§errn Slbgeorbneten Dr. Sa§fer bcftimmt, bie ©teid^ljeit

einigermaßen, roenn nidtit Ijerjuftetten, bo(^ fid) i^r an§u=

nähern. 3dh l)abe bamaU ben SSorrourf ber Süge gemeint

gegen jemanb brausen, au&erl)alb bes §aufeä ju richten,

unb i^m l^aben idf) ja 9{ebe ju fteben üor bem Slii^ter,' roenn

er midö oerflagt
; infofern, glaube id), f)at ber §err Slbgeorb«

neter SaSfer audt) nid^t ^eä)t, fid) über ben iuöbrud, ben

mein §err ^oüege gebraucht ju Ijaben fcljeint, ba§ @efeg=

vorlagen oon oben tönten, in befdliroeren. 3d) erfenne be=

fc^eiben an, fie fommen oon unten.

(§eiterfeit.)

®ann l;at ber ^err 3lbgeorbnete in ber 3eit, alä id)

fam — idö bin burd^ bie Sänge ber intereffanlen 9tebc

fdiUefelid^ nid)t in ber SJföglidjfeit geiocfcn, ben; legten S^eit

mit berfelben Slufmertfamfeit gu folgen, roie als id^ nod^

©ifeung am 4. 3Jlörj 1879.

frifc^ ^ineinfam — fid^ f)auptfäd)lidh beslialb gegen ba§ ®efe§

geroenbet, alö foHe e§ ©c^ufe geroä^ren gegen bie 2Birfung

in biefem ^ipanfe, unb als t;egten roir 93efürd^tungcn uon

Stufforberungcn jum Slufru^r, bic innerl^alb biefer 3J?auern

roirffam fein fönnten. "isidm §erreu, bas berü()rt un§ gar

nid)t, uub fo ängftlidj finb roir nod) nie geroefen, bafe roir

glaubten, bie el)renTOerll)en Herren Slbgeorbneten würben uns

in eine förperli^ gefäi^rlid)c ^vofition bringen;

(§eiterfeit)

ba§ ftel^t aud^ nic^t jn befürd^ten, fonbent ber 3roedE, ben

bie SSoriage f)at, ift ein brcifad)er: bie 2Bürbc bes 9ieid)Stag§,

ber ©d^u^ gegen Seleibtgnngen unb bie Slbfd^neibung üon

Agitationen, bie auf bem ^;)}riiiilegium beä 2lrt. 22 ber unan;

fe^tbaren 23eröffentli^ung beruht.

SBas bie SBürbe beS 9iei(|stags betrifft, fo Italien roir

uu§ gar nid^t für bie S^id^ter barüber, fonbcrn roir l;aben

3l)nen eben jur Slusroal^l gefteüt aus bem 2lrfenal ber ©e=

fe^gebung, roas ©ie bauon l)aben rootten, um bamit bie

©teöung beä §errn ^räfibenten unb ben 9'iüdf)alt, bie D^eferoe,

bie er an ber gefammten Eörperfdiaft beä 9?eidf)ätagä l)at,

ju ftärfen. 2Benn id) an ber 33oilage ober in SSejug auf

bie 33orlage com erften Slnfang an eine 9Keinungäoerfd)lebcn=

t)eit Ijegte, bie ic^ aber befferen ©ad^funbii\en gegenüber nid)t

burd)jufefeen gefud)t l)abe, fo roar eä bic ©infe^ung einer

^ommiffion. Wlix l)ätte eä beffer gefallen, roenn jeberjeit

büä Plenum beä 3ieid)ätagä bic erfennenbe 93et)örbe roäre;

inbeffen bergleidE)en läßt fic^ ja, roenn nid^t bei biefer 58or--

lage, bie ©ie ja mi)i ablel^nen, aber bod^ t)ielleid)t

fpäter burd) Slmenbementä fel)r lei^t einfted^ten, roenn

©ie felbft fidt) überjengt l)aben roerben, ba§ ©ic bie

3iele, roeld)e ©ic erftreben unb über bie, roie id^

überjengt bin, bie SRe^r^eit unter Sinnen einig ift, um beä=

roiQcn nid)t roerben erreichen fönnen, roeil über ben 2Beg,

auf bem fie ju erreid)en roäre, bie SJieljrl^eit unter 3§nen

fid) nidt)t einigen roirb. ©ic roirb baju ber §ilfc ber ©e=

fe^gebung meineä ®rad)ten5 bebürfen.

®ic 2ßürbc beä Jicid^ätagä alfo, barüber entlialtc

mid) jeber SluSfü^^rung unb beridite nur in Sejug auf bic

33orlagc, büfe id) cä lieber gefel)en l;ätte, roenn ber gefammte

3?eid)ätag unb n\6)t eine geroiffermafeen bcoormunbenbe Rom-
miffion fpräcl)e.

SDaä Sroette aber ift bod^ f(^on etroaä, roorüber bic 'Jie=

gierungen aud) eine 2lnfid)t l)aben mögen, nämlid^ ber ©d)u^

ber 3)Htbürger gegen einen SJJifebraud^ beä ^rioilegiumä.

®er Drbnungäruf beä ^räfibenten ift jo eine fe^r erfreuUd)c

©enugtljuung für benjenigen, ju beffen ©unften er eingelegt

roirb, unb jebenfaßä erfreulidf)er, alä ein ®rfcnntni§ eines

©erid)ts§ofes auf 15 2Jlarf ©träfe für fdf)roerc öffentlid^e

Seleibigung eines 3JJinifterä. Slber ift ber §err ^^räfibent

in ber Sage, fidf) fo in bie ©eele jebeä ©ctränften l)inein=

iuoerfefeen, bafe er bei ber fc^rocren älufgabe, bic il^m obs

liegt , mit gefpannter 2lufmertfamfeit bic ©i^ung ju

begleiten , nun audb baä genaue ridfjterli^c ®efüt)l

unb bie 33orfenntnife, bie Information über ben g^aß l^aben

fann, ber gevabe bie Seleibigung fonftituirt? 3d) glaube,

bafe baä non bem ^räfibenten gar nic^t ju erroarten unb ju

oerlangen ift. ®ie Beantragung beä ^cleibigten, einen Örb«

nungäruf ju ertl)eilen, ift aber nit^t üblidt), imb id^ roeife

nid)t, ob bie ©efd^äftSorbnung eä für juläffig l;;ilt; feineäfadä

für eine gefränfte ^erfon anfecr^alb biefer "oerfammtung.

SDie Siegierungen finb alfo ber ajleinung, tas fie gegen

fold^e ©Ejeffe, bic burd^ a)ii§braudh beä ^rioilegiumä auf

Soften einjetner ^rioatleute norfornmen, ganj abgefcljen

üon ber 9)töglid)feit einer 9Kajeftätsbeleibignng, bafe fie ba

bem Seleibigten ©d)u^ fd)ulbig finb, einen ©d)u^, ben fie

aber nid)t geroä^ren fönnen o^nc 3uftimmung bes ffid^^j-

tags. 2)er gute 2BitIe im 3^eid§Stag, in biefer 25ejie^ung

2lbt)itfe ju fc^affen, ift öie[Ieid)t bei ber 3Jiel)rhcit üor=

l^anben; aber burd^ bie 3lebe bes §errn Slbgeorbneten Sasfer
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bin iä) anä) baran jroeifelf^aft getootben. @ä tnüfete eine

3Ke^r{)eit fein, ju ber ber $ert Slbgeorbncte ni($t gehört, ba

et bie je^ige ©efd^äftöorbnung für gcnügenb Ijätt nnb fein

Sebürfnii einer SSerfci^ärfung ^)at ift mir baä üü6) fel;r

crflärlidö, ba i^ faum glaube, bafe er in ben legten 20 Satiren

feines SebenS einen 2Iugenbli(f getiabt f)at, m er ni^t auf

©eite ber Seffetbere(5f)tigten geftanben I)ätte, b. I). 3KitgUeb

einer parlomentatifd^en Sßetfammlung geroefen märe. S)abei

oerliert er, glaube iä), etrcaä baä il;m bei feiner fonftigen

rooljlroollenben ©efinnung eigenlfiümliile 9Kitgefüt)l mit bem,

ber m6)t ju ber prpilegirten Elaffe gel^ört.

(§eiterfeit.)

®in rociterer ©runb, ber uns gur aSorlage befiimmt Ijat,

ifl bie Sßerl^inberung berjenigen Stgitationen , bie bur(^ ben

firaffreien Slbbrud von ^eben, ml6)^ au^'axMliä) gu biefem

33eE)uf, um ftraffrei gebrucEt unb oerbreitet ju roerben, ge-

I;alten finb, im Sanbe l^erüorgerufen merben fönnen. 3n
biefer Sejief)ung glaube ic^ m6)t, bafe ber gegenroärtige 3u=

ftanb ausreid)t. SDer §err Sibgeorbnetc fprac^, balb nac^bem

x6) l^ereinfam, oon einem ^a\l, mo ber ^err 3lbgeorbnete

§affelmonn burd^ einen Drbnungsruf bes §errn ^räfibenten

ganj genügenb jur Sefriebigung bes §aufes jur '3iv,^)e ge;

brad^t roorben fei. 3<^ will bie 9?ebe bes §errn Slbgeorbneten

'^affelmann nid^t mieber^olen, mel(^e ber |>err ^räfibent mit

bem milben 2Iu§bruc£ d^arafterifirte, bafe fie „grenjte an

birefte ^roöofation jum Slufru^r." 3d^ glaube, fie mar es

fd^on ooßftänbig,

(Smifd^enruf: ?lein!)

unb es iji richtig, ba& ber §err 2lbgeorbnetc §affelmann

barüber jur Drbnung gerufen mürbe. SBeld^es mar nun
ber ©inbrudf, ben bas auf ben 2lbgeorbneten §affelmann

mad^te? ©r nal^m no^ einmal bas Sßort:

3lx6)t \6) bin eS, ber prooojirt
;

iä) l^abc jur ©enüge
crfiäit, ba& i6) ben 2Beg bes g^riebenS t)orjiel;c. 3a,

id^ iiel)e il)n oor, id^ bin aber aud^ bereit, mein Seben

ju laffen; nod^mals fage id^ bas. Unb gürjl S3iS;

mard möge aud^ einmol an ben 18. SÖiärj 1848
benfen

!

3ft bas nid^t eine gortfefeung bcrfelben Senbenj, bie

ber §err ^räfibent milbe als eine an ben Slufruf jum Slufs

ru^r ftreifenbe bejeid^net ^lat? 3^un, f)ier in biefen SJiauern

mirb jroar fein 2lufru^r entfielen, aber bie ©ojialbemofratie

ijl gefc^idft genug, um bas 3JJa§ baju ju finben, in roelc^em

ber Serid^t als „üottftänbig" gilt, fie fd^eut aud^ bie Sofien

nid^t, um i^in in biefer SßoUftänbigfeit mit ftarfem unb fettem

$DrudE ber Steile, bie ben Slufruf jum Slufrutir enthalten, in

weiteren Greifen ju oerbreiten. 2Jteine §erren, gegen biefc

©efa^r, gegen bie ©traflofigfeit ber SSerbreitung von 3?eben,

bie augbrücElid^ ju Stgitationen f)ier gefiolten werben, fiatten

wir üon biefem ober einem älinlid^en von 3l)nen ju amen^
birenben ©efe^e einige 3lb^ilfe geliofft. Srgenb etwas baoon
mag immer l;ier öffentlidl) gel)ört unb münblid^ weiter ge*

tragen werben, — es ift bod) immer no^ etwas gauj anberes,

als wenn es in l^unberttaufenb ©gemplaren in bie 2lnolpl;a=

betenfreife getrogen wirb, bas was f)ier ron prioilegirter ©teile

aus gefpro(|en wirb. SDas ift bie ©efa^r, bie id^ fürchte, unb
ber gegenüber id^ Slbl)ilfe geliofft ^abe. g^reilid^ bie Semper
ratur, bie ic^ liier für bie fojialt)emofratif(|e grage jefet vox-

gefunben ^labe, ift, wenn wir jurücEbenfen an bie 3eit ber

fd^weren 2lttentate, immerl)in eine wefentlid^ abgefülilte; gewife

nur äufeerlid^. SDaS 3Ka6 von ©ntfd^ieben^eit beS SeiftanbeS

bes Parlaments, auf wel(^es wir »on ©eiten ber 9iegie;

tung im §erbfie glaubten red|nen ju fönnen in bem
Kampfe gegen bie ©ojialbemofratie, ber ja mit bem
©efe|e »on jwei Soliren ©eltung ni^t abget^an ift, liegt

nid^t cor, id^ geftel^e unb id^ l^abe bas aus ben jüngften 2lo;

ftimmungen fd^on erfel^en, barin ^at eine 2äuf(^ung bei ben
»erbünbeten Siegierungen ftattgefunoen. SBir liatten auf

SBei^anblungen bee beutfc()en Uiii^^iaQQ.

energif(^eren unb entfd^iebeneren Seifianb gered&net. 2Bir finb

nic^t ber SKeinung, bofe biefer ^ampf erlebigt fei; id^

brouc^e blo§ auf bie SBa^l in Breslau Ijinjublidten unb auf

anbcre 9Bal)len. 2)ie £>rganifation ift biefelbe geblieben.

Sei ber äufeerft milben Slusfüfirung bes § 28 bes ©ojialiften;

gefe^es oon feiten ber 3?egierungcn finb bie 58erbinbungen

ber j^ü^rer mit ben SKaffen nirgenbs buri^fd^nitten, au§er

»erfudf)Sweife in Scrlin. SDa^ bie üblidEien g^ü^rer ber lotalen

3l(3itation außer SSerbinbung mit ben Don il)nen geleiteten

SKaffen gefegt werben fönnten, war einer ber 3wedc
bes ©efe^es. ©s war baS erreid^t in Sejug

auf S3erlin. SBir fonnten es ja ol^ne bie 3u=
ftimmung bes $Reid^StagS ni^t aufrecht erhalten; nad^ bem
33otum bes 9lei(^5tags aber ift bie SBSieber^erftellung biefer

33erbinbungen eine SRotl^wenbigfeit geworben, '^aä) ber milben

?|}rajis, bie baS ©efe^ bei ben Sftegierungen gefunben ^at,

l)nt fid^ bie ©infü^rung bes fogenannten fleinen 23elagerungSs

juftanbes auf Serlin bef(^ränft. 3d^ war gar nidE)t in 3weifel

gewefen, ba§, fobalb bas ©efe^ publijirt würbe, aud^ überall

ba, wo bie ©ojialbemofraten bie Tl^i)X^)e\t bitben unb wo
alfo beSlialb, wenn wir überhaupt bas ©efefe nid^t ganj un-

nötljig gcmadf)t liaben — bas ift ja eine anberc g^rage —
unb wenn bas ©efe^ nid)t überliaupt eine ooreilige unb übers

triebene Stengftlic^feit oon uns war, eine ©efalir oor^anben

war, ba wäre meines ©rac^tens bie S3ered)tigung ber ^Regierungen

oorlianben gewefen, unter möglid^fter ©^onung ber perfönliifen

$8erl)ältniffe bie gäben, weldf)e bie Seiter ber Bewegung mit

ben geleiteten 9Jlaffen oerbinben, p burd^fd^neiben. S)er erfie

2lnfang, ber in biefer SSegie^ung, f($üc^tern mufe id^ fagen,

gemai^t ift, ift oon S^nen mißbilligt worben, unb, meine

Hoffnungen, bie i6) an bie weitere ©urdifü^rung bes ©ojia=

liftengefe^es gefnüpft liabe, l^aben baburd) aHerbings einen

fd()weren ©toß erlitten
;

iä) bin jiemlii^ entmut^igt, eine ©adf)C

fortzuführen, bie id^ ol^ne Seiftanb ber parlamentarifd^en 9)ia=

jorität ja nid^t bur(^fe^en fann. 2öie weit ©ie bie SSorlagc

ableljnen woUen, ift ja ganj S^re ©a(^e; i(§ fann aber feinen

wirffamen ©rfolg bes ©efe^es oorausfe^en, wenn bic

3)?eljrheit bes 3flei(^stagS nid^t bic §anb boju bietet, aud^ in

unferen übrigen Snftitutionen bie ^onfequenjen bes ©ojialifteni

gefe^es p gießen. 3u ben ^onfequenjen biefes ©efe^es

re(^ne id^ bie 3?orlage, bie uns fieute befcftäftigt, infoweit

als fie bie ^Jlöglidfifeit geben fott, ber rid^terlicf) unantaftbaren

Slgitation burd^ ad hoc gehaltene partamentSreben, weld^c

in einer Unjal^l oon ©^emplaren im 2)rud oerbreitet

werben, ein 3iel ju fe^en. S)as, meine Herren, fönnen

©ie gefefelid^i nid^t fierftellen o^ine SUiitwirfung ber oer=

bünbeten 91egierungen unb bes Sunbesrat^s. SBir

l^aben 3hnen bie §anb baju geboten, unb wenn ©ie biefe

S5orlage ooUftönbig oon ber §anb weifen, fo muß id^ fo^jiftas

tiren, baß bie oon ben 9iegierungen gebotene §anb ni6)t an=

genommen worben ift. können ©ie aus eigener 3Ra(|tüolI=

fommenlieit etwas fd^affen, was beffer ift, wie bie ©egenwart,

was ben 2Bünfdf)en entfpri(^t, bie, wie x6) glaube, in ber 33e=

üölferung oor^errfd^en, baS ift, äiul^e oor fo}ialijtif(^en 2lgita=

tionen unb ©(^ufe gegen !Wifebraud^ bes ^ßrioilegs ju Erän^

fung ©injelner, fönnen ©ie bem in befriebigenber Seife

entgegenfommen, fo werbe id^ mit banfborem 33eifatt

S^ren 33emü|ungen 3uf(^auen, 3l)nen beljilfli^ fein,

wo xä) 3|nen beljilflic^ fein fann. Slber ic^ f)obe wefentlid^e

3weifel an bem ©rfolge, audf) bann, wenn bie Herren in

ooQer 3Rajotität au(^ über bic SBege einig wären, bie ju be^

treten finb; xä) glaube, ba§ ©ie aud^ bann immer gegenüber

ben oielen ©daraufen, bic in ber 23erfaffung aufgebaut finb,

hier unb ba auf ein Sebürfnife fto§en werben, ba§ bie ©e«

fefegebung Sfincn helfen foH, unb bann fönnen ©ie barauf rechnen,
'

bafe ber ^orb, ben wir heut oon Shnen betommen werben, uns in

feiner 2öeife hinbern foll, Shnen bereitwillig 33eiftanb ju teiften

unb bie §anb ju bieten; nur mödhte idt) einmal ben erften

Slnfang eines Slntrages in ber 3^idhtung erleben. 2Bit hätten

gebadht, wir fönnten uns bie Snitiatioe unfererfeits erfparen,
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joenn beifpiclsroetfe nad) bm für bcn §erm ^^räfibenten,

t(SE) glaube, für bie grofee 3Jlaioriiöt t)ö(|ft peinlichen ®r=

fd;einungen, bie im §erbfte üorigen 3a^re§ unb »ortier vox-

gefommen finb, auä ber 3JJitte be& §aufe§ von irgenb einer

©eite ein SSerfud) jur 2lbf)ilfe gefommen wäre. 6ä ift ja

eine unpopuläre 3Iufgabe, unb be§I)alb, meine iä), liegt eä ber

Siegierung ob, fie ju erfüllen; benn bie 3iegierung ift baju

ha, um unpopuläre Seurtljeilungen unter Umftänben ju er=

tragen, toä^renb eä für bie Slbgeorbneten v.\6)t immer an=

neljmbar ift.

(§eiterfeit.)

SDer §err Slbgeorbnete £a§fer l^at no^ einiges in S3ejug

auf mid^ gefagt, was xä) Ijier gleid) abfoloire, roeil ic^ na(i)=

I)er 5U einer perfönlic^eu 33emerEung bod^ nic^t jum SBort

fommen mürbe, auä) bann, roenn \ä) noä) I;ier märe; nämlid^

i(h lälte 1870 biefem ©efe^e jugeftimmt. 3a, meine §erren,

bamalä ^)ab^ x6) in bem Sebürfni§, bie junge unb jarte

^flanje ber bcutfc^en ©inlieit mä) allen ©eiten unb mit

aßen 5!Jlitteln ju pflegen, mant^em jugeftimmt, rcaä nieit

entfernt von meiner politifiJ^en Ueberjeugung lag. Tltint

SCufgabe mar eä bamals, ebenforoenig roie über mirt^»

f(5aftli(he SDinge nac^jubenten , über bergleic^en im

S3ergleid^ gur S^onfolibirung beö beutfd)en 9^eic^§

!leinli(^)e j^ragen ängftlid^ äu fein. Se^t fönnen mir in

9lu|)e barüber bisEutiren; hätten mir bamalä bas beutfdE)e

9ftei(h n\(S)t befeftigt, ba ^ülfe jefet fein ©iäfutiren. 5c^ |abe

biefe g^ragen im SSer^ältniß ju ber größeren Stufgabe, bie mir

oblag, alä Slleinigfeiten befianbett imb noc^ anbcre ^onjeffionen

gemacht im ©trafre(i)t unb in anberen Singen, bie mir, mie

©ie mir mo^l glauben fönnen, na6) meiner ganjen fonftigen

Ueberjeugung felir gegen ben Btx\6) gingen, aber in meiner

Sage ift ©igenfinn unter Umftänben ein SSerbredjen — in

einer Sage, mo feine 23erantn;orttic^feit ifi, fann man
ben Sujuö erlauben.

®er §err 23orrebner l^at bann gefagt, gerabe in ©nglanb

gebe eö fein 5ERittel, bie £)effentti(ä§feit unb bie 33eröffentli^ung

auäjufc^liefeen. 3iun, gerabe in bem %a\l, ben er angeführt

l^at, ift bie öeffentlic^teit »oQftänbig au§gefcl)loffen rcorben

huxö) bie einfa(^)e SSemertung beä Tix. 5ling-§arman:

„§err ©pre^er, \^ mö^k bemerfen, bafe g^rembe erblicEe".

3^ fefie l^ier au^ fel^r üiele ?^rembe, es mürbe mir aber

m(|tä l^elfen, wenn ic^ barauf aufmertfam mad^te; in @ng=

lanb ^at e§ aber ben ©ffeft gef)abt, baB alle 3uf)örer fic^

entfernt ^aben, unb bie $8erfd^roiegenl;eit ber englifdien 2lb=

georbneten gegenüber ber treffe ift fo gro§, ba| mir über

bie brei ©tunben, meiere ^ernacä^ ofine 3u^örer bebattirt

rourbe, nichts erfahren ^aben unb tro^ amtlicher 3tü(Jfprad^c

au(i^«iii(J^ts guoerläffiges menigftenä erfahren fonnten.

(§ört, fiört!)

3n ©nglanb fd^eint eben bie SSerbinbung jmif(^^en einjeU

nen 2lbgeorbneten unb ber treffe minber lebfiaft ju fein

mie auf bem kontinent — iä) miß oon bem l)ier gegen=

loärtigen Parlament gar nic^t fprec^en, aber in %xantxi\^

mürbe »ießeidlit eine fol(he«2tuöf(|Ue§ung blo§ ber 3ul)örer

auf ben Sribüncn unb reineä SSertrauen auf bie 3Serfci)raiegen=

l)eit ber SO'titglieber bes Parlaments iä)on nio)t jum 3iele

fül)ren; in äiejug auf unfere 3Ser^ältniffe in ber 33e5ie^ung

entfialte i6) miä) jeber Sleufeerung. — 3Ilfo biefes Slusf^liefeen

ber g^remben ifi in ©nglanb jugteicl ein rcirffames 3Jiittet

gur a?er^inberung ber SSeröffentlid^ung foli^er Sieben, bencn

man — miß nx6)t fagen, einen branbftiftenben, ober einen

• jünbenben 6§arafter aufeerl^alb bes Parlaments, eine <B6)ä\)X'

gung ber oaterlänbifcJ^en 3nftitutionen unb i^rer ©olibität

etroa jufc^reibt. SDiefes einfädle 2Jtittel ift mirffam, bei ber

3ut)erläffigfeit, mit raeld^er bie englifc^en Slbgeorbneten im
Sntereffe bes ©taats unb bes SSaterlanbes über bas fdjraeigen,

raas o^ne 3eugen üorgefommen ift.

SDer §err Slbgeorbnete l^at ferner mir gegenüber bie

Slutonomie bes 9?ei(§stags oertreten, unb barüber l^abc

icC) fc^on am SCnfange gefagt: xä) glaube fie roirb erroeitert

unb nid)t uerbrängt burd) biefe unfere SSorlage. @r l)at

bann ben 3^aß beS Slbgeorbneten Plimfoß angefül^rt, um
nac^jumeifen, ba§ in ber S3orlage bie englifd^en 3uftänbe ju

Unrecht gitirt roorben feien. 2lud) ba fann x^ x^m nx^t

gang 9kd)t geben. §err plimfoE ift ron bem ©prec^er an^

geroiefen roorben, „öffentlii^ Slbbitte gu leiften", unb groar

eine Slbbitte, bie in i^jrer ^^orm unferen ©itten unb ®eR)ol)n=

Ijeiten giemli(h roiberfpredjen mürbe; unb roenn er biefe ^b=

bitte ni^t geleiftet l^ätte, fo märe es eben bei feiner Slus=

meifung geblieben. SDer englifd^e ©pred^er fagte i^m:

SBie bas bie Praxis bes Kaufes ift, mirb baS el^renroert^c

Wtitglieb ron feinem pla^e geliört werben unb mirb ftd^

bann entfernen, ©arauf ^at piimfoß, ber erregt geroefen ift,

fid^ beruhigt, unb od^t S^age nad^^er ift er gefommen unb f)at

erflärt:

„er nel^me bie oon i^m gebrau(^)ten unporlamenta^

rifc^en Slusbrüdc gurüd unb bitte frei unb offen

ben ©prei^er unb bas §aus um SSer*

gebung;"
— fo ifl es 3t;nen l^ier in ber Sßorlage nod^ gar nid^t 9e=

boten morben —
„übrigens fialte er es buri^aus oereinbar mit ber

SldE)tung, roel(|e er oor bem §aufe ^abe, roenn er

l^ingufüge, ba§ er begügli(^ ber oon iljm angeführten

S^^atfä^en nid^ts gurüdgune^men liabe."

®ie S^iatfodfien roaren aud^ geroi& gang rit^tig. ®s mar

nur bie aufregenbe unb »erle^enbe ^orm, in ber er fie oors

bracfite, roofür er SSergeiljUng erbot.

3n Segug auf gronfreic^ unb Slmerifo, roo bie

<Baö)en vkl flarer liegen, mie in Segug auf ba§ englifd^e

Siedet, meld^es au§ einem SBufi miberfpre(|enber 5lompenbien

herausgugiel)en ift, bo |ot ber §err Slbgeorbnete Sosfer fid^

hinter feine ongeblid^e Unraiffenl^eit gurüdfgegogen. 3d^ mu§
gefielen, id^ Ijolte i^n für oiel unterrid^teter, als er t;ier er^

fc^einen miß; ic^ glaube, er meife bas gang genau, f)at es

ober für feine Slrgümentation l)ier nidfit poffenb gefunben, —
unb er ift ja nid^t oerpflid^tet , aßes eingugefte^en, mos

er met§.

(§eiterfeit.)

©r fogt uns ja fc^on fo bonfensroertl^ oielcs »on bem, mos

er meii — Slber ba ift in Slmerifa bie ©od^e mit einer

fe|r furgen $ßerfaffungsbeftimmung obgemod^t:

„Each house may determine the rules of its

proceedings, punish its members for disorderly

behaviour, and, with the concurrence of two-

thirds, expel a member."

Sllfo gmei drittel fönnen iebes 3Jiitglieb ousfc^lie^en, unb

bas §aus o^ne 3meibrittelmehrheit fann ftrafen nod^

feinem (Srmeffen. 3u biefen ©trafen gel;ört, mie bie ameri«

fanif(5en 3ied)tslehrer meiter ausführen, auä) nomentlid^ bos

3nl;aftne^men, mos ja auä) in ©nglonb guläffig ift.

SDie Seftimmungen in g^ranfreid^ finb nid^t fo roeitge^enb,

aber fe§r fd^orf einf^neibenb unb gelten ouc^ bis gur ©e*

flufion; fd^on berjenige, ber fiel) in einer ©i|ung gtoei Drb=

nungsrufe gugie^t, ber fid^ in 30 Stögen brei ©rbnungsrufc

gugielit, ift geroiffermo^en ein oerlorener Tlann in feiner par^

lomentorifd^en ©teßung, — es fommen über i^n Uebel, benen

er fi(h nid^t leidet ausfegt, roenn er überhaupt fonft eine fo=

giale ©teßung l^at.

Sd^ mö^te ©ie nur bitten, meine §erren, ba§ ©ie bicic

unfere 33orlage nidlit als eine ausfd^liefelidl) porlomentorifd^e

onfefien, gegen Unorbnungen gerid;tet, bie im aßgemeinen in

unferem unb in jebem Parlament oorfommen, ober bei uns

aßgemein eingeriffen mären,— ba bin x^ mit bem §crrn SSors

rebner einoerftonben: boS, rooS im gro§en unb gangen ge»

fc^iel;t, fönnen mir auSl)olten, — roenn oud^ einige 3lebner

anberer Parteien mitunter fe^r unangenehme Sßorte fagen.



fo l^altc i$ biefe bo6) in feiner SBeifc in iljrer SBiebergabe

für gemeingefär^rlid^. aber bie fojialiftifcfie Slgitation ift gatij

etiüQS onbereö, eine Stgitation, bie fid) an bic urt^eilölofen

3JJaffen rocnbet, beren Segcfirlic^feit burd^ ben 9Jotl;panb

unb unerfüllbare 23erfpre(5^un9en angeregt ift. SDoju baä

gjlittel, baä gcfefelid) unanfed)tbare 3JUttet be§ Slbbrudä

jeber 9iebe, abjufineiben, roar ^auptjraecf biefeö ®efc^e§,

unb ber ©ebanfe ift unä beö^alb and) nic^t früfjer,

fonbern erft nac^ ber Offenbarung ber 3Jtaö)t unb ber 3tele

be§ ©ojialiämuä, wie rcir fie in biefem oergangenen Satire

noc^ ftärfer al§ im Doroergangenen gel)abt I)aben; al§ eine

Jiot^roe^r ber ©efeaf(5aft gegen bie ®efaf)r, bie un§ ron ba

brofit, ift uns ber ©ebonfe ber aSortage gefommen, unb

unfere grage an ©ie ift: rooHen ©ie unä in bem auf bie

furje Seit von ^roei Satiren noc§ befd^ränften Slampfe gegen

bie gefä^rlid;en Senbenjen, nidit gegen bie ungefätir liefen,

fonbern gegen bie gef ätirlii^en ^tenbenjen beä ©ojialiämuö

ferner tnit ber ©nergie beiftefien, auf bie rair Hoffnung Ijatten

ju ben Seiten ber 2Ba^len unb ju ben Seiten ber

Slttentate, oberl ift bie ©efatir burc^ ba§ augenblid=

lid^e, rool^lüberlegte ©c^roeigen unb 2ßofilüertiallen ber

©ojialiften S^nen anf(J^einenb fcJ^on fo fern gerücft,

bafe 6ie glauben, bie ^Regierung mit ifirer Sitte um Söeiftanb

nac^ biefet Jtiditung l^in im ©ti^e laffen ju fönnen? S)anacf)

mufe bie ^Regierung ja ba§ SKafe von (Erfolg, auf roelif^en fie

überliaupt im Kampfe gegen ben ©ojialiämuä rechnen fann,

i^rerfeitä bemeffen, unb trir fönnen o^ne ben Seiftanb beä

3^ei(^i§tagä nichts mad^en. aSerlangen ©ie nur nidjt üon un§,

ba§, roenn wir im Stmte bleiben foüen, bie j^rage mit biefcr

einjelnen Stble^nung für uns er^e^igt fei. SBir müffen auf

biefem SBegc roeiterjufommen fud^en. 2Bir finb berechtigt alä

3Jlitgtieber ber ^Regierung, barüber unfere eigene Ueberjeugung

ju {)oben, fo gut roie irgenb ein Slbgeorbneter, unb mir raären

fc^ledite 4ktrioten, raenn wir anberä alä nad^ pfli^tmäfeiger

Uebcrjeugung fianbeln rooHten.

(Srauo! rechts. Sifi^en linfs unb im Sentrum.)

^räflbcnt: Ser §err Stbgeorbnete üon Jlleift:3^e^on) öat

baS 2Bort.

sabgeorbneter aon HIctft=lRc<foh) : SJieine §erren, bo§

bie j^rage, toelcEie fieute auf ber Jageäorbnung ftetit, ron ber

größten S3ebeutung ift, bereift bie Sifieilnal^mc aller ©eiten

biefeä §aufe§, unb loir foEten eö bal)er ben «erbünbeten 3?e=

gierungen SDanf roiffen, bo6 fie biefelbe neu jur 93crl;anblung

geftellt I;aben. ©b fie fieute abgelcf;nt roirb, barauf fommt
eö ni^t an, bann wirb fie morgen roieber oorfommen, unb

rcenn in biefem Sal^r abg€lef)nt, fo roirb fie fpäter cor:

fommen, bis fie ben bringenben Sebürfniffen entfpredienb er*

lebigt ift.

SBirb fie abgetel^nt — beffen bin ic^ gett)i§, ba§ beutf(^e

Sßolt roirb es nid^t oerftefien, bafe baä §aus fie abgclefint ^at.

^Iderbingö, meine §erren, ift ein 3lame für biefeS ®efc^ er=

funben, ber e§ bisfrebitiren foH, aber nicfit, loie ber le^te

3iebner fagte, von ©eiten bes SBolfö, fonbern, mie eö fc^eint

in Greifen ber Slbgeorbneten felbft.

3Jieinc §erren, ba§ S3olf mirb eS aber anä) nid^t Der-

ftefien, unb wir f)aben es nid)t »erftanben, bas mu^ idi l^in;

jufügen, ba§ ber 25ertreter ber »erbünbeten 9?cgierungen,

n)el(|er ben ©efe^entrourf freute bei uns einfüfirte, biefe ®in=

fü^rung mit fo roenig ©efbftberüußtfein, ic^ roiö ja nid^t

forbern „©iegeSgeroifel;eit", aber mit fo menig ^ampfes=

freubigfeit oornafim, oielmel^r rcic in ber 23ert[|ciöigung eines

yiüdsugs. ©inb mir benn fdfion fo weit, bafe überiiaupt auf

bie treffe — barauf bejog er fidi als auf eine Tlaä)t olmlid^

bem Parlament — 3?üdficfit genommen merben mü&te?

finb mir benn fd^on fo roeit, ba§, roenn einjelne *|>arlamente

in beutfdien Säubern, bie baju gar niclit berufen roaren,

eine abroel^renbe ©teHung einnafimen, ba| roir bie ©ad^e ba=
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mit für gefä()rbet eroi^ten? 9Bir f^aben bier niä)t 3nftrut=

lioncn unb Slufträge ju erljalten uon irgenb jemanbem, fonbern

fiaben nadj unferer eigenen Ueberjeugung unfere SJleinung ju

bilben, ausjufpredlien unb ju »erttieibigen.

®er §err 2lbgeorbnete SaSfer f)at raoljl eine Stauung

baoon, roorauf fiouptfä^lid) ber SBiberfprud^ bes aSolfS gegen

biefe ';^riüilegien ber 2lbgeorbneten beruljt, bat aber ben ©inroonb,

ben man besfialb erliebt, oergeblid) ju befeitigen gefuc^t. ©s ift

in ber 2:i;at bie bitterfte Sronie, uon ber aÖgemeinen $Reclits=

gteid^^eit 511 fpre(^en, menn bic SSertr^ter bes aSolfs als

foldtie fid^ junädift eine Ungleid^fjeit, ein ^tioilegium oinbijiren.

@s ift bie bitterfte Sronie, »on bem Sted^tsftaate ju fpred^en,

roenn bie Slbgeorbneten bes aSotfS fic^ felbft »on bem ©traf^

re(^t ausnelimen. S)er §err 2lbgeorbnete Sasfer I;at

bas baburd^ ju entfräften gefud^t, einmal, baß er fagte,

bie aSer^ältniffe finb anberc, unb barum ifi ein anberes Stecht

notljroenbig, — unb sroeitens, ba§ er S^nen anfüfirte: es

gibt eine SReilje »on aSerfiältniffen, reo um äl^nlidier a3erfiält=

niffe roillen ganj baffelbe ftattfinbet. ®ie erfte aSeljauptung

trifft ben ^unft nictit, roorauf e§ anfommt. Sie oerfd^iebenen

aSerliältniffe fmb ja nur bie ©rünbe ber Ungleid^fieit; bie

Unglei(^l)eit felbft roirb bamit nidit aus ber 2öelt gefd^afft,

fie ift eine j{iatfa(5e. Sieditfertigen ©ie in bem einen g^att

um ber anberen 2?er|ältniffe roegen bie Sted^tSungleid^ljeit,

bann müffen ©ie aui^ in anberen 33ert;ältniffen ben Seroeis

äulaffen, baß anbere Ser^ältniffe ein anberes 3tedfit bebingen.

®ie Sel^auptung biefes allgemeinen glei(^en S^edjts finbet

bann nidit mefir in ber Slbftraft^eit ftatt, roie ©ie biefelbe

geltenb madien.

Su jroei fiat §err Sasfer fi(^i barauf bejogen, ba§ nad^

bem ©trafredit bie Seleibigung, roenn fie j. 33. oon ben 23orj

gefegten gegen ifire Untergebenen »orgefommen fein foQtc,

anbers beurtlieilt roerbe. SDer ^aragrap^ lautet fo:

2leu§erungen, roetc^e sur äusfüfirung ober aSert^eis

gung oon ditä)kn ober jur 2Bal)rne£imung berec^=

tigter Sntereffen gemad^t werben, foroia aSor^altum

gen unb 9tügen ber aSorgefe^ten gegen il^re Unter;

gebenen, bienftli(^e Slnjeigen ober Urtfieile üon ©eiten

eines Beamten unb ä|inlt(^e ^^ätle finb nur infofern

ftrafbar, als baS aSor^anbenfein einer SSeleibigung

aus ber j^orm ber Steufeerung ober aus ben Um=
ftänben, unter ml6)tn fie gef^a^, ^eroorgefit.

©ans cmbers aber ftel)t es bodi mit bem 9te$t ber

aibgeorbneten um roet(^es es fii^ l)ier ^anbelt. §ier werben

bie' SIbgeorbneten überhaupt üon jebem ©trafocrfa^ren aus=

genommen, fie fommen gar nid)t ror ben 3iid^ter. 3n jenen

3=ällen ift nur materiell com Sftiditer ju beurt^eilen, ob ber

Seruf bes aSetreffenben, bie ©teüung bes Setreffenben etwa bic

nähere ©rwägung erfieifd^t, ob eine Seteibigung ftattgefunben

t;at ober ni^t. ®ie ©inwenbungen bes §errn Sasfer finb

bafier oöllig oerfe^lt; es bleibt babei, bafe es bie bitterfte

Sronie auf bie 3^edhtsgleid)(;eit unb auf ben Ste^tsftaat ift,

roenn fotdie SCuSnafimen com gemeinen 3iecf)t für bie 2fb=

georbnetcn beftefjen.

2)er §err ?^ürft su §)olienlohc=£angenburg rief ins §aus

hinein: „Q,m\^ aüe ^orlamente rooßen §erren im eigenen

§aufe fein." 6s rourbe bas oon jener ©eite (linfs) — id)

glaube, baS war bie einjige ©teile ber 3iebe — befonbers

lebfiaft applaubirt, — mit üoQem 3^ed^t, wir Ratten bas aud^

tl]un fönnen. 2lber roenn ©ie biefes 2Bort irgenb etroas

nälier betrad)ten, roar boju irgenbroie ein ©runb »orlianben?

aSaS fietfet baS: §erren im eigenen §aufe fein? SaS fiei§t,

felbft bie ©issiplin im eigenen §aufe üben. ©oQ baS

irgenbroie anbers roerben? ©oll benn fpäter baS

§aus als folc^es nidlit bic ©issiplin üben? ©s fianbelt

fid^ lebiglid) um ben Umfang biefer SDissipIin, unb nun wei§

ber §err ?^ürft §o^enlol)e, ba§ gegenwärtig bie ©issiplin

barin befielt, ba6 ber 'ipräfibent eine Semerfung mad^t unb,

roenn bie Semerfung nid^t liilft, bann nad^ einigen Semü^un=

gen unb ©rflärungeti ben Drbnungsruf ergeben läßt. 2ßcnn

40*
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nun etwa in Sangenburg jemanb in bas ©c^loü be§ dürften

fommt, unb ber gürft ma6)t il^m eine 23emerfiing, roenn ba§

ni(|t l^ilft, fo raetfl et if)n gut Dtbnung, unb er gel^t bo(5

nic^t fort, ift bann ber §err gürji toirfüc^ §etr im eigenen

§aufc? Umgefe^rt, bieSDWtet, bie je^t gegeben werben foßen,

geljen ba{)in, bafe roir §erren im eigenen §oufc finb, näm=

lidj ben, ber ni(^t l^ineingel^ört, Ijinauäraeifen fönnen.

(©el^r mf)x\ redfits. ^eiterfeit.)

2llfo biefc SBe^auptung beroeift gar ni(^)t§, meine §erren

!

§err oon^cereman I;at bann gefragt: finb m\v benn fo

jurüdgcfommen feit ben 9 oDer 10 3a|ren— ^err Sasfer fagtc

12 Sa^rc bafe unä ein fol(|e§ ^rioilegium bamal§ im

norbbeutfi^en Sunbe, in ber Sleid^soerfaffung geroä^rt roerbcn

fonnte, unb gegenwärtig mäfelt man baran, unb roill cä

änbern? Unb §err ßasfer t)at feinerfeitä gefragt: raas

finb benn für SDinge üorgefommen, md6)z SSeroeife beä 33e=

bürfniffeä finb benn t)or!)anben, ba§ eine fold^e 2Ienberung

rorgenommen werben foü? ^iun, meine §erren, es fäHt mir

gar nid)t ein, ba§ werben ®ie nad^t;er fe|en, irgenbwie gegen

eine bered^tigtc 3fiebefrei^eit ju fein; aber wie bie betreffenbe

Seftimmung in ber 33erfaffung beö norbbeutfdjen Sunbeä unb

bann in ber SSerfoffung beä beutf(i^en 3^ei(j^eä 2lrt. 30 lautet,

l)aben wir fie unb l^aben ©ie (link) biefelbe, freilid) in t)er=

f(^iebcnem ©inn, ju »erbanfen ber Slutorität be§ §errn 3fleic^§s

tanjlers. SDer §err 3tei(^s!anjler tjat ba§ foeben felbft gefagt.

(3uruf linfä.)

— ©ic wiffcn ja toö), §err £a§fer, mit welker (Snergie in

^reufeen lange 3eit bie (Srftärungen ber besfaUfigen S3e'

ftimmung ber prcufeifc^en 33erfa|fung§urfunbe in anberem

©innc aufregt erhalten worben finb, unb wie alle bie SSor*

gänge in biefem §aufe, in allen anberen Sänbern SDcutf(J^=

lanbä ben Slrtitel ber 9fiei(|äocrfaffung einjufüliren, lange

Seit gef(^)eitert finb, biä burd^ baä beutfd)C ©trafgefefebud^

biefe 33eftimmungen verallgemeinert worben finb.

3lun, meine §errcn, bamals fonnten bie rerbünbeten

^Regierungen auf ®runb ber großartigen nationalen ©reigniffe

von ber §offnung au§gel)en, baß trofe ber Seftimmung be§

Slrt. 30 ber 3Serfaffungäurfunbe bennocl fortbauernb im beut»

f(3f)en 9leid)§tag eine fru(f^tbringenbe unb frieblid)e ©ntwidlung

ber SSerlianblungen ftattfinben würbe. ®iefc Hoffnung ift

n\6)t in ©rfüüung gegangen, unb baß baö nic^t gef^elien ift, ift

eine g^olge ber Entfaltung ber fojiolbemofratifc^en ^partei,

einer Partei, wel(^e feinbli^ gefinnt ift ber befte^enben 9ie(!^tSs

orbnung, wel(^e von Königen unb ^aifern ni(^t5 wiffen wiU,

einer Partei, welche baöjenigc, wa§ fie l)ierin als dit6)t an'

fiel)t, wenn il)r bie Seit einmal günftig fein foHte, mit allen

5!Kittcln, bie i^r gegeben finb, burd^jufü|ren fud^en wirb.

©ic wotten S^atfad^en! SBir ^aben im vorigen §erbft

im 5Rei(^stage bei ben 23er|anblungen jwei Seifpiele gehabt.

SDas eine ift bereits wieber^olt angeführt, bie 2leu|erung

eines SKitgliebes biefes Kaufes, wel(|e ber ^räfibent, wie i^
meine, fe|r milbe „nalieju für Slufruf jum ^od^cerratl)" er;

flärte. Slber, meine §erren, laffcn ©ie mi6) no^ ein 33eifpiel

anführen. S)as §aus braute bamols bem Eaifer, unferem

§crrn, feine SBerel^rung bar
;

3J?itglieber biefeö §aufe§ fd^loffen

fid^ baoon aus. SKan fonnte bies oon einem boppelten ®e;

fi(|itspunft anfe^en. 5Damalä fagte i^, es ift eine breifle ®r;

flärung im 2lngefi^t bes ganjen 9tei(^stagS unb 6es ganjen

Sanbes, ba§ fie bie beftel^enbe S^ec^tsorbnung, beren Sräger

ber ^aifer ift, nid^t achten, ©ijx ajiitglieb bes S^eid^stags

mad^te mic^ barauf aufmerlfam, es ließe bie S^atfad^e aud^

nod^ eine anbere ©rflärung ju, man fönne fie milber be^an*

beln — als eine mutliwiHige Ungebüfir, ein mutl^wiHigeS

§anbeln gegen bas, was fid) jiemt für Slbgeorbnete biefes

Kaufes. äiJenn id^ es näl^er bejeid^nen foHte, fo würbe bie

•l^at, fo aufgefaßt, fallen unter einen Paragraphen bes ©traf;

red^ts, wie wir i^n jur 3eit ber ©eltung bes 20. 2:itel§

bes allgemeinen Sanbrec^ts l;atten, ber allgemein bejei^net

würbe als ber „^Jlnt^wiHigebubenparagrap^".

(33raoo! rechts.)

Sa, »erelirte Herren, eine berartige mut^wiHigc Ungebül^r,

wenn fie bem Könige, bem ^aifer, unferem §errn gilt,

bie jeigt eine ©efinnung, bie bie TlntUx ifl beS §od^t)erratE)S

;

unb ein §ans, weld;es fid^ baS bieten läßt, oljne Sö^ittel gu

fuc^en, baß bas md)t wieber oorfommen barf, fe^t fid^ in

ber %i}at ber ©efo^r aus, in irgenb weldjer SSeife negotio

mit baran bet^eiligt ju fein, wenn eine berartige ©efinnung

fi(^ im Sanbe verbreitet.

(©e^r xoai)X\ red^ts.)

aJleine Herren, wir fiimmtcn im vorigen §erbft bem
©rlaß bes 9^eid^Sgefe^es gegen bie ©ojialbemofratie ju. 2)aS

ganje ©efefe ging bavon aus, baß bas treiben ber ©ojiaU
bemofratic ein treiben jum §oc^verrat^ fei. 9Bir boten ber

9tegierung bie SD'iittel bagegen. 3'iun, ba ift es boc^ ber

troffefte 2ßiberfpru(^), wenn ©ie burd^ bas ©efefe jene aJJittel

ber 9iegierung geben unb nun julaffen wollen, baß in bem
©inne l)ier gehaltene Sieben burd^ bie treffe im ganjen

Sanbe privilegirt verbreitet werben fönnen! 33lätter baju

baben fie je^t freilid^ nid^t — aber burdf) Flugblätter werben

fie bie Sieben verbreiten fönnen bur(^ bas ganje Sanb. 3d^

fann befunben, baß bamals in unfererg^raftion bieg^rage 5ur35er=

l)anblung gefommen ift, baß bas ein äBiberfprudl) fei; wir l^aben

es bamals vorgewogen, barüber fortjugeien, wir l;aben —
verjeifien ©ie, wenn id^ bas offenbare — bem Slbgeorbneten

Sasfer n\S)t neue 9J?ittel bieten wotten, ben SBiberfprud^ gegen

bie notl)wenbigen 9Jtittel, ben er bamals fc&on auf einen

großen S^eil feiner ©enoffen mit einigem ©rfolg geltenb

machte, noä) ju verftärfen, aber wir l)aben bie Hoffnung

gel)abt, baß bie Seit ben 2Biberfpru(^ ^eben würbe, unb wir

^aben nod^ bie Hoffnung gehegt, baß biejenigen §erren, weld)C

bamals für bas ©efefe geftimmt l)aben, au§ l)eute biefe S3or=

läge als eine nott)wenbige ^lonfequenj erfennen unb gegen

bie Slnfic^t bes §errn SaSfer bafür ftimmen werben.

Unb was ^aben ©ie benn nun für Hilfsmittel

gegen berartige Uebelftänbe, weld^e ©ie beunruliigen ? ©ine S3e;

merfung unb cnUiä) na6) langem, vergebli^em 33emül)en

einen DrbnungSruf bes ^räfibenten! 2öaS |at ein fol^er

Drbnungsruf bes ^räfibenten 3Kitgliebern gegenüber für einen

Sßertl), welche bie ganje ©taatsorbnung nidl)t anerfennen,

weld^e barum bie örbnung bes §aufes nid^t anerfennen, —
was gilt benen gegenüber ber Orbnungsruf beS ^räfibenten

biefes Kaufes! ©r wirft wie ein ^i|el, wie bas ©alj ju

einer faben ©peife; fie finben barin bie größte ©^re bei

i^ren ©enoffen, fo baß biefe fie auf ben ©dliuUern umlier*

tragen. Unb biefer DrbnungSruf foll genügen für 33ergef)en

unb aScrbred^en? ®ie 9JJöglicf)feit ift bod^ vorljanben, baß

33erbre^en bes ^od^oerrat^s, baß 3)iaieftätsbeleibigungen bc«

gangen werben. SDagegen bcbarf es anberer ©c^ufemittel.

2lber, meine Cerren, aud^ ganj abgefe^en von ber ©ojial=

bemotratie, weil ber DrbnungSruf bes präfibenten fein ©ül)ne=

mittel ift für berartige S^atfac^en, bie bod^ attejeit vortommen

fönnen, ift mit 9?edE)t bie Sßeranlaffung, bie bas ©ojialbemo;

fratengefefe gegeben l)at, wahrgenommen worben, um biefe gragc

attgemein jur ©rörterung unb jur 2lbl)ilfe ju bringen. S>er

DrbnungSruf bes ^röfibenten lißt eine entf(|cibenbe SBirfung

nur bann, wenn hinter biefem DrbnungSruf nod^ anbere fd^är;

fere 3)littel angewenbet werben fönnen, an weld^c

ber DrbnungSruf eine aJiahnung ift. 3d^ will

bamit nid^t fagen, baß feljr viele aus %üxä)t vor

beren Slnwenbung anbers reben werben, als fie fonft gerebet

haben würben; aber bas ift unzweifelhaft, wenn baS §au5

fid^ entfchließt, fold^e Seftimmungen ju bewifligen, fo bc*

funbet bamit bas §aus ben ganjen ©ruft, es allejeit ben

fämmtlichen 3Kitgliebern im SSewußtfein ju erhalten, baß fid^

bie 33crhanblungen in benjenigen ©d^ranfen ^a^ßn foHen, bie
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ber §err Slbgeorbnetc Sasfet üorr)in bejeit^net f;at. 6s ^)at etronä

pf)antajlif(J^eö, anjunel^men, ba^ ber OrbnungSruf bes ^räfi-

benten — faft möchte tc^ fagen, mit einer geroiffen göttlidien

Äroft auägerüftet fein foQ, bafe er öenüge, um ben, roeld^en

er trifft, im Sanbe ju bisfrebitiren. 2Benn ba§ in ber 2f;at

ber e^oQ lüäre, bann mürbe er erft redit gefä^rlici^ fein, in^

bem er bie ganje ?Perfönli($feit bauernb oernidjtete, roäfjrenb

jcbes anbere ©trafmittel hoä) nur für eine geroiffe 3eit roirtfam

ift, 9Keine Herren, es berul^en foI(ä^e Stuffaffungen auf ber 33er=

fennung ber SRotf)rocnbigfeit unb ber tiofien Sebeutung, bafe jebes

jßerget)en unb 33erbred^en in ber ©taatSorbnung feine 9iüge,

feine ©ü^ne finbet; fie berul^en auf ber 33erfennung be§

furchtbaren ©d^abenS für bas gefammte fittlid^e Serou^cin

beS Sanbes, menn hux^ baS ®efe^ fetbjl ausgefprodien rcirb,

bafe es aSerpUniffe unb ^erfonen finb , rcel(i)e überliaupt

ftraflos finb, unb in benen unb für roeli^e es feiner ©ü^nc
bebarf, oor aQem, wenn bie besfaHfigen §anblungen von einer

fo einflußreichen mäcE)tigen ©teile roie t)icr ausgeben. (Ss

berut)t auf ber SSerJennung beffen, ba§ bas tebcnbige aSeifpiet

oiet me^r roirft, als baS ©efe^ felbft, ÜJteine §erren, rcie

in g^amilienoer^ältniffen bas böfe SBeifpiel ber Gltern ju

©(Jfianben ma^t alle ©rmalmung unb aüe 3ud;tmittel, fo ift

es m6) me{)r ber %aU bei ben SKitgliebern ber ^ödiften

Korporationen bes Sanbcs. 2Bir, bie Senatoren, bie SSäter

bes Sanbes, üben bur(h bie Slrt unferer aSer^anbtungen auf

bas ganje 23olf einen ©influ§, ber mä(^)tiger ift als ber ber

®efe|e.

3JZeine §erren, bie ganje fyrage berul^t auf ber ©cf)iüierig=

feit, m^e entfielet burc^ bie 33el)auptung, baB es jur ®r=

füHung bes Berufs ber 2ibgeorbneten überl^aupt uot|n3enbig

märe, bofe fie obfolut ftraflos feien raegen beffen, mas fie inners

l)alb i^res Berufs getrau liaben. lialte bas für eine

Uebertreibung unb für einen 3rrt|um. Sc^ bin fein groger

5lenner ber englifd^en aSer^ältniffe, ftef)e barin geioif bem
§errn 2lbgeorbneten Sasfer nad), aber nai^bem ic^ mir mein
eigenes Urtl)eil aus Quellen gebilbet l^abe, ^abe i6) bie Pflicht,

bie feinen 2lnfü^rungen entgegenftel)enbe Ueberjeugung geltenb

ju madien. Sa, mas ber §err SIbgeorbnetc Sasfer felbft mit^

get^eilt t)at unb mos xä) ^injufügen merbe, beroeifl, baß in

ber S^at in ©nglanb, bem SRutterlanbe aßer politifcS^eng^reitjeit,

biefc ^Ber^ältnijfe gang anbers angefe^en roerben, als bei uns ber

Konftitutionalismus es tljut. §err »on §eereman meint mit Un=
ret^t biefes Seifpiel babur(Jh ju befeitigen, baß er barauf ^in»

raeift, tüie in ©ngtanb bie 5?erl)ältniffc baburd^ anbere feien,

baß bie einjelnen 3)litglieber bes Parlaments unb bas parla=

ment felbft eine oiel größere ^Bered^tigung unb Sebeutung
^aben, als roir. SCber gerabe bies SSerliältniß mürbe ja boc^

umgefcl^rt bebingen, baß fie prioilegirter fein müffen als mir,

unb biefe feine 2tnfül)rung oerliert il)r ©ercii^t, roenn bos
nic^t ber %a\L ift.

2)er §err Stbgeorbnete Sasfer l^at jroei Behauptungen
aufgefteHt, bie fic^ beibe miberfpred^en, unb oon benen febc

i^n felbfi roiberlegt, roenn ic^ fie red^t »erftanben Ijabe, rcas

id^ üorausfefee. ©inmal ^at er gefagt, alles, roas in@nglonb
in ber ^iid^tung oorfommt, liegt auf bem $8oben beS gemeinen
SRec^ts. 3^un rool^l, meine Herren, bamit finb mir \a jufrie^

ben ! SBeiter oerlangen mir aud) ^ier nidf)ts, als ooHe ©leicf)=

^eit, gemeines dieä)t für SUbgeorbnete unb anbere! 2)ann ^at

er aber, als es fic^ um bie «publifation ber 23er=

l^anbtungen fianbelte, ausbrüctlid^ — fo l;abe i6)

rcenigftens oerfianben — ^insugefe|t: ja, mit dlM--

fid^t auf bie ^ublifation ber SSerfianblungen Ijaben

Tte oon iel;er e^jeptionelle Sej^immungen getroffen. 2öenn
bie (Snglänber bas getl^an Ijaben, fo ift ja roieber unferc Be-
hauptung rid^tig, ba§ bie englifc^en 3uftänbe rüdfid^tlidf)

biefcr publifationen ganj anbere fmb rcie bei uns. 3Jleine

Herren, erinnern ©ie fid^ bod^, baß biefe Ber^ältniffe in

©nglanb fid^ entraicEelt Ijaben jur 3eit ber blutigen Kämpfe
bes Königtl^ums gegen bie Parteien unb ber Parteien unter--

einanber; ju einer 3eit, mo von einer Unparteilid^teit, Don

einer ©clbflftänbigfeit ber ©eric^te in unferem ©iunc
in feiner SBeife bie ^iebe roar. Wdm §erren, ©ie
entfinnen fid^ bes befannten g^aHs üon §anfarb, ba mürbe

berjenige, ber bie Bcrid^te, bie bas ^Parlament publijirt

l;atte, gebrucEt l)atte, ron ben ®ericl)ten auf ^rioattlagen

raieberbolt gefänglich eingejogen, bis es bem Unterl;auS gc=

lang, ein ©pejialgefefe bur^jufe^en, nad^ roeld^em bie oon

il)m amtlid^ publijirten SBerid^te ftraffrei finb. SDarauS

folgt fd^on e contrario, ba§ Berid^te, bie bos Parlament

als fol^es nid^t publijirt, nic^t ftraffrei finb. Söie 2ln=

roefenlieit ber Berid)terftatter im Parlament fann oon jebem

SKitgtieb jeberjeit »erlangt merben, unb nod; na^ ber bil of

right finb toieberliolt ^äUe Dorgefommen, roo bie ^ubli;

falionen üon Parlamentsreben oon ben ©eric^ten beftraft

roorben fmb. 3n bem einen %aß. mar aHerbingS bie S^ebc

für fid^ allein gebrudt roorben, im anberen |atte ein SJJitglieb

bes Parlaments bas Original feiner S'iebe bem 3eitungS»

brucfer gegeben, um fie rid^tiger abjubruden, al§ es fonfl

gefc^iel^t, gerobe fo, raie es gegenroärtig bei unS ge=

f(hiel)t. Stmtliche flenograpfiifd^e Beriete gibt es nid^t.

2Benn fürjlid^ ein gall oorgefommen ift, ben ber §err Slbs

georbnetc Saster anjubeuten fdiien, o^ne bas ?lä^ere am
jugeben, voo eine ^^reifpred^ung ftottgefunben ^)at, meil baS

©eric^t oon ber SCnalogie ausging ber 3^reil)eit ber publitatios

neu, meiere geridjtliche Berlianblungen Ratten, fo fü§rt

Budier in einem besfallftgen Sluffa^e aus, baß biefe ©rünbc
bem englifdlien 9tedE)t roiberfpräd^en, benn bie Publifationen

ber a3eridE)te feien nic^t in bem 3Kaße ftraffrei.

(Snblic^ aber, meine §erren, bie 33efugniß, bie bas Par*
lament ^at, 3JJitglieber ausjufdaließen. 2)er §err 2lbj

georbnetc SaSfer fagt: bei ben fpäter oorfommenben

Slusfd^ließungen oon 9Hitgliebcrn roaren es 3^älle, wo
fie außerhalb bes Parlaments gefünbigt Ijaben. ®ie

©nglänber liabeu fein gefdjriebenes S^ed^t; baS englifd^e Par=
lament achtet unb roa^rt feine Prioilegien in ben einjelnen

glätten. Sßenn es bas 3^e(ht in Ülnfprudt) nimmt unb ausübt,

als fein Ptioilegium, ein 9JJitglieb ausjufd^ließen, roenn es

außerlialb bes Parlaments peccirt, roie oiel me^r wirb es bas

tt)un, menn eS innerhalb bes Parlaments fich gegen bie

Slutorität bes Parlaments unb feines Borfi^enben oerging!

@s ift erroiefen unb geroiß, baß bas englif(|e Parlament bie

Befugniß i)at unb gebraucht, baß es !0?itglieber bes Parla=

ments jur Slbbitte bringt unb auä) gerabeju aus bem parla=

ment ausfd^ließt.

3Benn §err oon §eereman 2Borte oon SJlat) anfül^rtc,

fo rooHe er fid^ erinnern, baß es Slusfü^rungen finb, betreffenb

ben berühmten %aU oon Sßilfcs, in roeldtiem er auf ©eite

bes lefeteren ftel)t ; aber gerabe bos Parlament l;at i^n rcieber*

t)olt ouSgefc^loffen, ^ot §iat)S 2lnfi(ht entgegenge^onbelt, unb

bos ift entfc^eibenb. 2)ie Slnfü^rung paßt olfo nid)t Ijier^er

;

bos ©egentlieil roor Uebung.

©§ bleibt olfo rid^tig, baß in ©nglonb bie besfaüflgcn

9?e(htSoer|ältniffe burdious nid^t fo geftoltet finb roie i)kv,

fonbern boß bie ®nglänber oiel größere ©trofmittcl bem
Parlament gegen feine 9Jlitglieber geben ober ©trofoerfotgung

oon ©eiten ber ®erid)tc gegen fie oiel roeitergefienb julaffen.

2Kcinc §erren, roir in SDeutfd^lanb ijaben biefe pnrlas

mentarifd^en ©runbfä^e nid)t unmittelbar oon (Snglanb

befommen, fonbern auf bem SBege über g^ronfreid), biefent

Sommerbilb politifc^er g^rei^eit, biefemSanb ber Steoolutioncn

unb bes Smperiolismus ! ©ie ftommen aus bem ©a^, boß

bie 9)Jitglieber ber Porlamentc mit fouoerän roaren. §ecr

oon §eeremon l;at ju meiner Berrounberung aui^ gefogt, roir

hätten eine SJtitregierung. 2Bir l)aUn feine S)?itrc9terung.

2)er ©ofe, roorouf man in Sßerbinbung mit ber bcljaupteicn

©ouüerönetöt bie ©trofloftgfeit in Slnfpruch nimmt, „princeps

legibus solutus", boS ift ein römifd^er ©ofe, fein bentfdjer.

2Bir l)oben bebeutenbe Steckte bei ber ©efeggebung, bei ber

©teuerberoiHigung, bei bem @tot, jur Kontrole ber 3Jegierung,

aber bur^ous feine 3Kitregierung unb feine aJlitfouoeränetöt.
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3Jleine Herren, mir ben!en nii^t haxan, ba§ mir bie

!Rebcfreil;eit, bie notljraenbig ift jitr ©rfüHunö bicfcö unfercö

I)o[jen S3eruf§, irgenbroie antafteii laffcn rooHteu. 3cf) für

meine ^^Jerfon |)Qbe mi(J^ i^rer mit oüer SCuägiebigfeit bebient

jur Seit ber fogenaniiteti neuen SIera, \ä) m\)m fie oott

roafjv unb werbe cä weiter tl^im in bein fogenannten Kultur:

fampf, unb rair gebenfen aUc [ie ju gebraudjen, roo unfere

^fli(J^t unb tmfer ©eraiffen un§ baö gebietet. 2Ilfo, meine

Herren, ber Unterfdiieb äwifd^en uns unb 3t)nen beruf)t bar=

auf, bafe ©ie bie 9iebefreif)eit alä baö eigentU(J^e 3iet l^in=

fteUen, bie oberfte g^orberung, unb gegen fie ben ©d}u6 ber

©taotöorbnung, ben <Bä)ü^ ber gel;eiUgten ^erfon ©einer

SRojeftät bes Königs, ben <Bä)n^ beä dteö)t^ gegen ieber=

mann unb für iebermonn jurüdftellcn, raä^renb umgefel^rt bie

3^ebefreif)eit nur ba§ SDIittel ift, burc^ biefe ^öc^ften

3iele errei(^)t werben foKen, unb bal)er biejenige Stuötegung

unb Stnraenbung erliolten nui§, ba§ babei jener ©(|u^ beä

©taate§, ber ©(^u^ ber geheiligten ^erfon ©einer 9)Jaieftät

be§ Königs unb ber ©d)u^ beö dteä)t^ gegen unb für jeber=

mann ni^t leibet. 2Ba5 ift benn ba§ ganjc Parlament, was
ift unfere ^tebefrei^eit roert^, wenn mir bie ©taotäorbnung,

wenn mir bie ^etfon be§ 5^önig§ preisgeben laffen ! ?Jur inner=

l^alb unb unter berfelben ift eine 3^ebefrei]^eit mögli(J^.

2Keine §erren, gegen bie 3Iuöfübtungen be§ §errn Slbgeorb^

netenSaSfer beljaupte i^, bafe in ber S^fiat bie bei uns jugclaffenen

9iebeformen fo ausgiebig finb, baB Unbef)olfenJ)eit ober, meljr

nod), böfer SBiffe baju get)ört, roenn es uns mä)t möglid^ fein fott,

oJine ju beleibigcn unb ju »erleumben, alle Slufgaben unfere§

Berufes ju erfüllen, bie ^ofitionen m oert^eibigen, S3efc^roer=

ben ju erl;eben, bie ^ontrole ber ©tootsregierung ju üben;

unb gerabe ber ^aragrapl; bes ©trcfreii^ts, meldien ber 2lb=

georbnete Sasfer angefü(;rt f)at, bct ©i(J^erl;eit für ben ©taots-

beamten, für ungehörige Seftrafung wegen Seteibigungen,

fid^ert ja ebenfo bie 2Ibgeorbneten inSCusübung i^tes Berufs,

©ie würben bie ©id)erung ^aitn, felbft wenn es fid^, wie

man früher fagte, barum lianbelte, fie unter ben £rei§ri(|ter,

baS ®reimännergerid)t ju fieUen; bie müßten nad) jenem

Paragraphen erfennen. ©s ift eigenthümlich , wie mon
fonft von ber Roheit unb 33ebeutung ber ©erid^te

fprid;t, — wenn es fich aber um bie Seurt^eilung »on
aibgeorbneten h^nbelt, fie als ^reisrid)ter befpöttelt.

2Bir haben bas ©eridit fo unabhängig gefteHt, ba^ jeber

©infful Don oben auSgefd)Ioffen ift, ba^, wenn ein ©influfe p
fürchten wäre. Dies nur oou unten ber ^aU fein föiinte.

9Bir erwarten non ihnen eine entfpre(^enbe 2Iuffaffung ber

23erhältniffe ber ©taatsbeamten bes ©taates felbft; fo fönnte

man auch wohl bie riditige 33eurtheilung ber S3erhältniffe ber

Slbgeorbneten »on ihnen erwarten. 9tber es h^nbelt fich

n\6)t barum, in ber 33orloge bie 3lbgeorbneten unter irgenb

ein orbentli^es ©ericht ju bringen. ®as ©erid)t, bas hier

hingefteßt wirb, ift ber 9tei(5h§tag felbft, ober ein Drgan
beffelben. 2Benn ©ie bogegen allerlei ©inwenbungen haben,

was ift es anbers, als ba§ ©ie fich cor fid) felbft fürdhten!

2Bcnn biefe gurcht richtig wäre, fo trifft bas alles nidit ju,

was ©ie Don beni erhabenen 93eruf unb bem 93emu§tfein

ber 3Serantwortli(ihfeit ber SIbgeorbneten fpredhen, bie »on
fetbfl Ifxn'citxn würben, bafe fie in 9IuSübung ihres SBerufs

über bie mit 3ied)t ju jiehenben ©d^ranten hinausgehen
werben.

ajfeine .§erren, es bleibt babei, ber SBeruf bes 2lbgeorb=

neten erforbert nid)t, ba§ er beleibige, oerteumbe ober jum
2Iufruhr aufrufe, unb er bennodh babei ftrafloS bleibe. S^iel^

-mehr, wenn es bagegen fein ©dju^mittel gibt, fo maä)t fid)

ber ^^atur ber SDinge nach bie 9Jothwenbigfeit ber ©ühne
burch ©ewalt geltenb; junächft perfönlid). ®as ift m6)t
rid)tig, wenn üorher gefagt würbe, wenn irgenb eine ©ühne
in biefem §aufe erfolge, fo werbe fie bem außerhalb bes=

felben ©tehenben bod) nid^t genügen. 2lber wenn bas nid)t

gef(ihieht, fo trögt bas §au5 bie 33erantwortung berartiger

gewaltfamer eigener ^ilfe. Unb in Seiten ber Erregung

fötuien baraus leid)t im Sanbe felbft g^aftionen unb im
Sauf ber ©efd)id)te S^euotutionen ober ©espotien hcroorgehen.

2lud) heute l)at, wie fchon früher an anberer ©teile, ber

.§err 2lbgeorbnetc ron §eereman geltenb gemacJht, bafe ja

bie hohe ©teüung, bie ein 3lbgeorbneter habe, bie ä^erant*
'

wortUdjfeit, bie er auf fich ^(^\tcn fühle, ihn bagegen fd)ü^e,

über bie ©renjen bes ju feinem 33crufe 3Rothwenbigen hin=

auS3ugehen. SJieine §erren, zweierlei will id) bagegen fagen

:

wir finb 9Jfenf(^en oon g^leifcf) unb 33lut. ©ie macihen aus

uns nidht blofe ©ouoeräne, fonbern aud) noä) bei lebenbigem 1

Seibe fc^on §eilige. 2Bir finb leine ^eiligen.

(§eiterfeit.)

Stueitens, es h^in^elt fii^ nicäht blo& um bic Sieben für

bas §aus, jur Ueber^eugung unter iinS ober ber SSertreter

ber Regierungen, es honbelt fidh gleichseitig um 3^eben fürs

93olf, SBir wiffen, ba§ hier in ber %i)at 3fteben gehalten
'

werben, welcihe an fid) für Solfsoerfammlungen beftimmt

finb. SDarum fönnen wir nid)t blo^ baoon ausgehen, ba§

wir bie greiheit ber 9?ebe fcähü^en, um bem Sieichsfanjler
j

gegenüber bie SBahrheit ju fagen, fonbern gleid)jeitig haben 1

wir immer no6) ju erwägen Die 2Blrfung ber Sieben im

£anbe unb barnad; unfere SRaferegeln ju treffen.

§eute hat ber §err Slbgeorbneter Saster wohl mit Siedht

gefagt, es wäre eine praesumtio bafür, ba§ nid)t bic 2lbs

ficht JU bcleibigen beim Slbgeorbneten »orhanbcu fei. SDafür

bin idi ihm banfbar; biefe praesumtio löfet ben ©egen:

beweis ju. 3n ben früheren Serhanblungen hatte er eine prae- •

sumtio juris et de jure behauptet; bemnad) würbe eS unmög*

lid) fein, ba^ hier a3ergehen unb Serbre^en begangen würben,

bas gäbe uns gerabeju fogar eine göttliche 3^atur, als wenn

wir nicht im ©tanbe wären, ju fehlen; wir fehlen aber

mannigfach. 9)Ieine Herren, es ift ein ungeheures 23er=

trauen, welcJ^es bas Sanb in ben allgemeinen SBahlen bem

33olE gefd^enft hat; aber biefes SSertrauen ift gefefet in baS

ganje §aus, baS ganje Sanb, nidit auf ben einjelnen 2ßahl=

Jreis unb ben einjelnen bort ©ewählten. §at baS Sanb ein fold)eS

aSertrauen bem ganjen 9ieiä)Stag entgegengebra^t, fo hat ber

9?ei(ihstag nun bafür bie Pflicht, ju forgen, baB aud) bie einjelnen
|

aibgeorbneten biefem 25ertrauen, biefen Erwartungen ent*

fpred)en, unb biejenigen iWaferegeln ju treffen, bie nothroenbig

finb, um bie genügenbe ©ühne für baS oon ihnen etwa ge=

fdjäbigte aSerhältni^ herbeizuführen.

3}ieine Herren, aCe biefe Stusführungen gehen nicht

bahin, ba§ bie Slbgeorbneten bem gewöhnlid)en ©ericht uer»

faOen fottten, fie foQen baS 33ewuBtfein fd)ärfen über bie

3flothwenbigfeit, baB, wenn hier aSerbred^en unb aSergehen ßatt--

finben, fie irgenb eine ©ühne finben oor irgenb einer Snftanj.

Seichter finb ni^t blo^, weldhe bret (Sjamina gemadht haben, unb

bic ber §err 3uftijminifter baju beruft, es finb nicht bloß

©efängniBftrafen wirflidhe ©trafen, eS gibt anbere nadhbrüd--

lid)erc ©trafen, unb bahin gehört in ber S^hat ganj vox--
,

jüglidf) gegen 2lbgeorbnete bie (Sntjiehung ber Sefugnife, mit

welker fie fehlten. 3)?ir fättt eben ein, baß anä) in

früheren aSerhanblungen ber §err 2lbgcorbnete Sßinbthorft,

ber in biefem 3lugenblid nidht auf bem plafee ift, fich miebers 1

holt unb beftimmt bahin ausgefprodien hat, ba§, wenn wir

bie Slbgeorbneten ben gewöhnlidhen ©erid)ten entjögen, noth=

wenbig in ben Parlamenten felbft §ilfe, Srfa^ gefchaffen

werben müfete, um irgenb eine ©ühne ju haben. SDas eine

mal hat er gefagt, er woöe nidht ausführen, wie bas gefd^ehen

fönne, baS anbere 3Jtal hat er ein ©dhiebSgeridht an=

gebeutet. Slls wir üon biefer ©eite, meine §erren, mit

Shnen bie Slbgeorbneten %x\^\d)z unb §affelmann ber ge=

rid)tli(ien SSerfolgung entzogen, ba gingen wir »on ber

Suoerficht unb ber ©ewifeheit aus, ba§, wenn man bic

betreffenbcn 3lbgeorbneten bem ©eridhte entjieht, bann um

fo gewiffer auf uns alle bie pflid^t fiele, in uns unb

ou§ uns bie Hilfsmittel ju fdhaffen, wie benn etwaige 2IuS=

fchreitungen hier entfprechenb gehinbert ober gefühnt würben.
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SDer Strtifel ber 3Serfa[fun9§utfunbe faßt ja ausbrüdlic^

:

nur auBer^oIb be§ ^aufeö lönneu feine SSerfoIgungen ftatt--

finben; er fefet alfo oorau§, ba& es innerljalb be§§aufc§ ge^

fd^efien fann unb foO. S)er SHrt. 27 beftimmt: boä §au§

l)at feine SDiäjipIin bur(J^ bie ©efc^iiftöorbnung 5U regeln. S)a§

©ntfcfeeibenbe ift ba§, ba§ baö §aus jelbft feine S)i§jipUn

bat; ba§ bieä burcb bie ©ef(J)äftäorbnung gefä)iel;t, ift ba§

Untergeorbnete, fo lange biefe auörei(Jt)t. 3JJan naf)m bamalä

an, ba& baö ber goH roäre. ©ie ©efd)äftöorbnung ftef)t in=

nerJialb bes 3iabmenä ber 23erfaffung unter il;r; fie fann feine

SSerfaffungSüeränberung cntf)alten. BoU ber Sicherung

ber 3^ebefrei§eit tüiaen baä §auö entfcbeiben, fann es nur

bmö) ©trafen gefc^eJjen, n)el(|e ben SSeruf beS 2Ibgeorbneten

treffen, es bebarf bü^er eines ©efe^es. ®ic 23orlage be=

fd^ränft bas §aus nic^t in feiner ©elbftftänbigfeit. Sebe

aufeer^alb beffelben fiefienbe 3Jiad)t toirb von einer ®inn)ir=

fung auf beffen 23er]^anblungen au§gefcf)tojfen. 2öie fann man

bcnn fagen, es werbe ein fotc^es ©efe^ uns oftro^irt von oben

^er— ober wie man es fonft ausgebrüht ^at —, wenn uns eine

©efefeoorlage gema(^t roirb? §aben rcirbenn nid)t 5U©efe^eS-

oorlagen bie unbcbingtc g^rei^eit ber enlf(^Ue6ung? Sft bas

nidjt unfer freier SBiHe, gerobcebenfo wie bei ber g^eftfteHung

ber ©efiäftsorbnung? Sft benn nic^t ber2Irtitel 27 ber93er=

faffung ebenfalls entftanbeu burc^ bie aSereinbarung ber üer=

bünbeten 9iegierungen mit bem gteidjstag felbft? SBenn ©ie

bas bamals angenommen f)aben bnxö) 23ereinbarung mit ben

Siegierungen, ift benn bas etroaS entfeßlidjes, roenn uns iefet

ein entiüurf oorgelegt wirb, um ^ilrtifel 27 niii^t ju »er»

önbern, fonbern rceiter auSjubilben ? 3Jleine oerelirten §erren,

tuenn ber 2Beg ber ©efe^gebung ju fot(i^er23erönberung nött)ig ift,

roeit ber Drbnungsruf nicä^t genügt, um aKe aSerge^en ju

fü^nen, wo fteEit benn in ber SScrfaffungSurfunbe irgenb

etroas baoon, bafe bie Snitiatioe ju einem fold^en ©efefe bei

biefem^aufe liegen foE, bafe fie nid^t »onSeiten ber©taatSs

regierung erfolgen fönne? Unb ift baS irgenbroie bem

ernfte entfpred^enb, mit bem l^ier bie Slngelegen^eiten bes

Sanbes be^anbelt roerben foüen, roenn roir, materiell mit ber

aSorlage ber S^egierungen etroa einoerftanben, um ber angeb=

l\ä)tn 33ere(J^tigung toiHen jur Snitiatioe nun bennod) bie

aSorlage ablehnten, um fie nodöser »on uns felbft einzubringen?

möd^te ©ie bitten, baB ©ic berartige ©rroägungen nid^t

auf fic^ einroirfen laffen.

2Iber nun no(^ eins, meine §enen, etroas, roas bisher

in biefem §aufc nod^ nid^t ausgefprodien ift. SBenn alle

anberen größeren frei^itlidgen ©taaten, ©nglanb, granfreid^,

2lmerifa, fol(^e SBefugniffe beS Kaufes l^aben, rote fie l^ier bem

9ieid^Stag beigelegt roerben foHen, — ein »iel roid^tigerer ©runb
baju ift bei uns oorlianben. S)ie a3erf)ältniffe in einem

fold^en §aufe gefien oon ber notl)roenbigen a3orauSfe|ung

aus, baf aüe ^itglicber fid^ beffen bei allen SScr^anblungen

beroufet finb, ba§ fie l)ier nur ein ?Rtä)t ber ©jiftenj l)aben

auf ©runblage ber beftel^enben ©taatsorbnung. ®as in

i^nen lebenbig ju erl^alten roirb, anberroörts bei Eintritt in

berartige aSerfammlungen ein ©ib geleiftet; einen folgen ©ib

l^abcn mir l^ier bei uns nid^t.

(©efir rid^tig!)

(Ss ift in einem anberen §aufe einmal l^ercorgel^oben roorbcn, bie

fogenannten guten SReoolutionäre, bie rcären nid^t bebenfli(^,

bie foQte man gewähren laffen. 5Run, meine Herren,

biefe fogenannten guten 3ieöolutionäre finb bie aSorläufer,

bie aSal^nbereiter ber blutigen S^eoolutionäre; aber f)ier in

biefem §oufe, ba fönnen nic^t fogenannte gute 3fteoolutionäre

fi^en, es fönnen, roeil fie einen @ib ni^t geleiftet fiaben,

blutige Steoolutionäre in bemfelben fid^ etnfinben unb es ft^

jum Serufe machen, itjre ganje S^^ätigfeit einjufe^en, um bie

©runblage bes ©taats ju untergraben. SDeSroegen meine

iä) es für uns befonbers geboten, ^aferegeln ju fc^affen, buri^

roeld^e bas §aus jebem folgen ©ebaliren Don üornljerein unb

bauernb entgegenjutreten im ©tanbe ijt.

9Iun, meine ^erren, auf bas Setail bes ©efe^entrourfs,

roomit mon fiel) »iel ju oiel befä)äftigt l)at, gebe id^ für lieute

nidt)t ein; id^ bätte fonft eine 9leif)e von Semerfungen jU

mad^en. SDie 3eit ift ju roeit »orgerücft, es gel)ört ja aud^

roefentli^) in bie ärocite Seratbung. 5Das eine roiU id^ nur

bemerfen: id) battc einmal einen 33eamten, einen

^olijeibeamten , einen überaus tüdbtigen unb geroanbten

aJtann; roenn ber mir Serid^t einreid^te, fo fanb iö) bei

bem erflen üon i^m geltenb gemad^ten ©runbe, ber 3Jlann

bat 3^ecf)t; bann fam mit gleid^er Seurtl^eilung ein neuer

©runb, bann ber britte unb fo fort, sulefet fo oiele, ba§ idb

bacbte, er müffe Unredbt baben, es müffe irgenbroo in ber

©runbanfcbauung ein gebier liegen, ©o fommt mir biefes

cor, ber ©egengrünbc finb ju Diele, bie ©ie baben, eS liegt

an einem ©runbfebler ber ganjen 2luffaffung, mit bem fallen

alle jene ©rünbe.

9lun nod^ ein 2Bort jum ©d^lu^, meine uerel^rten

Herren

!

(Unruhe.)

2Benn ©ic bie ©acbe ni^t an eine ^ommiffion bringen

roollen gur SSerbefferung, roenn ©ie biefelbe »on t)orn|)erein

abiebnen, ift eS in ber S^at fein a3otum für bie 9^ebefrei^)ei^,

fonbern ein Sßotum, roeldbes bie gefammte ©taatsorbnung, bie

^erfon bes ^aifers, jeben ©inroobner bes Sieidbs fdbufelos

läfet gegen aSergeben unb a3erbre(^cn, roeldbe etroa im S^eicbs»

tag begangen roerben. Sarum lebnen ©ie es nxä)t ab, fon=

bem bringen ©ie ben ©efe^entrourf in eine ^ommiffion!

(SSraoo! red^ts.)

?Pr5fibcttt: (Ss ifl bie aSertagung ber Sisfuffion bcan*

tragt oon ben Herren Slbgcorbneten Dr. §änel unb ©taelin.

Sd^ erfudbe bie Herren, aufjufte^en, roeldbe ben aSers

tagungsantrag unterftü^en rooEen.

(©efd^ie^t.)

®ic Unterftüfeung reidbt aus. S^unmefir erfuc^e td^ biejenigen

§erren, aufsuftefen, refpeftioe ftel^en ju bleiben, roeldbe bie

Vertagung bef(^lie§en rooEen.

(©efc^ie^t.)

$Das aSüreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie 3Kel^r;

l^eit ftef)t; bie $ßertagung ift alfo befcbloffen.

3ur perfönli(^en SSemerfung l^at bas SSort ber §err 2lb:

georbnete Dr. Sasfer.

2lbgeorbneter Dr. SaSfct: SDer §err Slbgeorbnetc von
0eift=9?efeoro '{)at mir »orgeroorfen , ba§ idb in a3cjug auf

^reu§en ben 3ie^tsjuftanb falf(^) bargePettt liätte, ba§ ^reufeen

ben ©d^u^ nidbt gcbabt ^at, roel(^er in ber beutfdben a3er=

faffung enthalten ift unb jefet angegriffen roirb. xSdb fteHe

bem §errn Slbgeorbneten oon ^leift ba§ s^refegefefe jur aSer;

fügung, barin roirb er finben, ba§ er im Srrtl)um ift.

(§eiterfeit.)

SDer §err S'leidbsfanjler bot in a3eäie]^ung auf ben g^aH

spiimfoll gefagt, bo| id) benfelbcn unrecbt bargeftellt bätte,

inbem ^limfott roirfli(^ rerurtbeilt roorben roäre, 2Ibbittc ju

tl)un, unter ber SBarnung, bafe er fonft aus bem Parlament
entfernt roerben roürbe. ®as ift ein 3WiBoerftänbniB bes

roirflidben aSorganges. Sdb ^alte meine Sebauptung aufredbt

unb roerbc, roenn idb fa(|lid^ jum aSorte fomme, bie 3iidbtig=

feit meiner Slngaben aus ben aSerbanblungen nadbroeifen.

SDer iperr S^eidbsfanjler ^at einfadb »erroedbfelt bas §eraus=

ge^en aus bem §aufe mit ber Entfernung auS bem Parlament.

SDer §err 3icid)Sfanjler |at ferner gejagt, ba§ idb 20 Sabrc

lang unter bem ©d^ufee beS ^rioilegiums ftanö, roeldbes jefet

eingefcbränft roerben foll. bin groar 14 3abre 3Kitglieb

ber ^Parlamente, l^abe aber bis jefet nod^ nie nötbig gehabt.
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t)on biefem ^rioitegium ©ebraud^ 5U machen, unb c§ roar

be§t;alb bie perfönlici^e Stnfpiclung ganj aufeer ^la^.

(©el^r n(|tig!)

©nblid) Jiat ber §err 3?ei(|ölEan5let gefagt, raenn xä) in

S3ejug auf 3^rantrei(^ unb Stmerifa miä) \nä)t informirt er=

flärt t;abe, fo trete id) mir felbft ju na^c, icQ fenne bie

3te(^te biefer Sänber fet)r gut, e§ paffe mir nur n\6)t, fieju

jitiren. S)aä inürbe t)ielleid^t unter bem neuen ®efe|e nid)t

ganj ungerügt öor fid^ gel;en.

(§eiterfeit. ©e^r roal^r!)

2[ber i(^ rcill bem §etrn 9ieic^ö!anjter erroiberu unb aud)

bem l^o^en §aufe serfidiern, ba§ icf) mid) n)irEli(if) nx^t für

genügenb unterrid)tet {»alte über bie ©cfefee in j^ranfreid^

unb 2lmerifa, <2o t)iel roie in bcn 9J?otit)en fte^t, roeife i^

aHerbingS, bas I;alte id) aber ni^t für genügenbeä Unter;

ric^tetfein ; roäfirenb ic^ von ©nglanb meJir unb oieüeid^t ©c;

nügcnbeä roeife. SDaä mor meine äReinung.

^Pröflbcnt: ©er §err Ibgeorbnete 3^ürfi ju ^o^cnlo^c:

Sangenburg l^at bo§ SBort ju einer perfönlic^en Semertung.

Stbgeorbneter ?^ürft ju $o^cnlo^c»8a«genburg: SDer

§err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fd)eint mi^ mifeDerftanben ju

l^aben, inbem er glaubt, i^ ^abe gefagt, x6) TDün\ä)k, ba& bcr

Stbgeorbnele t)erantroortli(^ gemadjt n)ürbe für bie J)ier ge=

l^altene Stiebe, roenn biefclbe t)eröffentli(i^t rairb. tiabe

gefagt, x6) toünfi^e, ba^ berjcnige üerantroortliö^ gema(^t

werbe oor bem ©trafri(^ter, roeld^er ftaatägefäl^rU(^e 'Siettn,

bie im §aufe gefatten finb, Deröffentli(^t. glaube, bafe

ic^ mic^ nx(S)t ganj rii^tig auägebrüdt l)abe unb ber Srrt^um,
in bem ber §err Slbgeorbnete Saster l)infi(JE)tli(3^ meiner

2Borte befunben, befeitigt fein bürfte.

^Pröfibcitt: 3Jieine Herren, x^ mürbe »orfd^lagcn, bic

nä^^e ^lenarfifeung morgen Sfiac^mittag 1 Ufir abjulialten,

unb proponire alä SageSorbnung

:

1. g^ortfe^i^tg ber ie^t »ertagten 5DiSfuffion; fobann:

2, münblii^ffer 33eric^t ber 3. Slbtlieilung, betreffenb bic

2Bal;l be§ 3lbgeorbneten üon 5?alfftein im 4. 2Bal)lfrci§

be§ 9iegierung§bejirEs S^anjig; ferner:

3. münbli^er 'iierid)t ber 3. 2lbt^eilung, betreffenb

bie 2öa|l be§ Slbgeorbneten üon 2ßalbon3=9ieifeenftein

im 5, 2ßal)lfi'eis beä 9?egierungsbe5irfä g^ranffurt,

unb

4, münbli(^ier Serital ber 5. 2lbt^eilung, betreffenb bic

SCBa^l bes Slbgeorbneten SBöttmer im 10. 2Bal)l=

freis beä ^tegierungbejirfä ^otäbam.

®egen bie Sageäorbnung roirb ein Sßiberfpruc^ nx^t

erl)oben, audE) nid^t gegen bie Stunbe ber anberaumten ©ifeung

;

e§ finbet alfo bie näcl^fte ^lenarfi^ung mit ber angegebenen

Sageäorbnung morgen 3'ia(^mittag 1 Ul^t ftatt.

fd^liefee bie ©ifeung.

(©(|tu§ ber ©ifeung 4 U|r 25 ajJinuten.)

SDrucE unb aUerlaa ber SBuc&btucferet ber Sflorbb. 5lIIgem. 3«it"nö' ^tnbter.

Serltu, SBtlöelmftrafee 32.
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Seife

@ef(t>äftltdje8 279

JJoctfeßuna unb @*Iu§ ber etften SBeratßung be8 ©efetj«

entwutfS, Betteffenb bie ©trafaewalt beS SRei(|)8tagS übet

feine Snitgliebet (5lr. 15 ber Einlagen) 279

5KünbItc&e Sert($te ber 3. unb 5. Slbt^eilung, Betteffenb Bei ben

SBBa^Ien oorgefornmene Untegeltnägigfeiten im 4. ©anjiger,

5. gtanffurter unb 10. 5)Dt8bamet SBa^IfrelS .... 297

SDie ©ifeung tüirb um 1 U^r 25 3Kinuten tüxä) ben

^räfibenten Dr. oon gorcfenbed eröffnet.

«Ptöflbetit: ®te ©ifeung ifi eröffnet.

SDaS ^rotofoll ber letzten ^lenarfifeung liegt 3ur®infi(i^t

auf bem 33üreau offen.

l)abc Urlaub ert^eilt: bem §errn Slbgeorbneten

üon @erla(§ com 6. bis 8. b. 3Ktä. rcegen bringenber ®e=

fc^äfte, — unb bem §errn Slbgeorbneten ©(i^lieper für a6)t

Sage, ebenfalls raegen bringenber Sel^inberung.

@ntf(j^ulbigt ift für l^eute ber §err Slbgeorbnete

üon 33reboro.

2Sir treten in bie Soge sorbnung ein.

SDer erftc ©egenftanb ber Sageöorbnung ifl:

i^ortfe^ung ber crften S^etat^ung bc§ ®cfe^=

cötttJtttfg, betteffenb bic '^trofgeWoIt be§ 5Reic^§»

to9§ übet feilte SJUtglicbcr 0lt. 15 ber SDru(f=

fad^en).

eröffne bie erfte 33eratl)ung, bie gejiern »ertagt

rourbe, roieberum l^iermit

(Stbgeorbneter oon Subroig: %^ bitte um§ 2Bort!)

unb ertl^eilc ba§ Sffiort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeorbneter tjon Subhiig: 3ur ©efi^äftäorbnung

!

^tofibent: l^abc bereits bas 2Bort ert^eilt.

Stbgeorbneter Dr. ^önct: bin gern bereit, bem§errn
Slbgeorbneten oon Subroig ben aSorrang ju laffen.

?Präfibcnt : 9lac^ biefer ©rflärung bes §errn Slbgeorbneten

Dr. §änel ert^eile i^ jur @ef(|äftSorbnung baS 2Bort bem
§errn Slbgeorbneten uon Subroig.

2lbgeorbneter bon Subwig : fia^ bem 2Bortlaute ber ®e=
f^äftSoronung foH ber §err ^.jJräfibent bemjenigen 9)iitgtieb

biefes f)o^en §aufes bas SBort geben, welches fid^ nad) ©r;

Öffnung ber SDebatte juerft jum SBorte melbet. %ä) glaube,

ii^ ^abc bas get^an.

SSetl^anblungen be0 beutfd(;en 9tetc&8tag8.

?Präftbent: SDer § 47 ber ©efd^äftsorbnung beftimmt:

33ei aüen S)is!uffionen ertt)eilt bcr^räfibent bem=

jenigen 3}iitgliebe bas SBort, roel(ä^es ©röffnung
ber SDisfuffion ober naö) 33eenbignng ber Dor^er=

gel^enben S^ebe'juerfl barum erfud^t.

Sisl^er ift biefer ^aragrap^ ber ©efdiäftsorbnung in ber

Slrt f)ier im S^ieiclstag ausgelegt rcorben, ba§, nadibem bie

SDiSfuffion überl)aupt eröffnet ift, bie Stebner fid^ jum SBortc

melben, unb bic Slusroafil jTOif(^en benjenigen, meiere fid^ ge*

melbet ^aben, bem ^räfibenten jufte^t, roeil ja nad^ biefem

SBorttaut bes § 47 niemanb entfä)eiben fann, roer fid^ guerfl

gemelbet ^at, mm mehrere fid^ gemelbet l^aben. folge

biefer ^rayis unb ert^eile bas SBort bem §crrn Slbgeorbneten

Dr. §änel.

(Sraüo! fel^r rid^tig!)

Slbgeorbneter Dr. ©önci: 3Hcine Herren, bie gejlrige

Debatte l;at fid^ ausgejeidt)net burc^ eine große ^ü^lc, 9iut)e,

ja in geroiffen 3J?omenten fogar burd^ ®emüt^lic£)feii bes

SonS. (gs war bies offenbar bie ^^olge ber einleitenben

SBorte bes beutfc^en §errn Sufiijminifters, meld^er es immer
liebt, gerabe biefe Sonart aniuf(|lagen, roenn es fii^ um etroas

belifate fragen lianbelt.

(^eiterleit.)

Unb roir fönnen fagen, ba§ biefer Don bem §errn ^uftijs

minifter angefd^lagene Son faft tutö) ode 3^eben fid^ fort;

pffanjte. SRur eine einjige Siebe fann idlj baoon aus^

nefimen. Sas, meine §erren, mar bie 3tebe bes §errn
oon ^leift^S^e^oro ; bie roar offenbar in größerer S3etoegung

unb ©rregung gefproc^en. SDurc^ fie gitterte ein frifd^erer

aKutt), — unb i^ begreife baS
;
§err oon ^leift=3tefeoto l^at baju

bas üoHe 3te(i)t. (Sr mu§ fici) fagen, ba& ein großer ©dfiritt

in bem gegenwärtigen ©efefeentiourf getljan ift auf

ber 33a^n berjenigen ©runbfä^e, bic er oon jelier

»erfochten unb rerlt;eibigt l^at. S)er gegenraärtige @efeg=

entrourf ift für §errn oon Eleift^Ste^oo» unb feine ©efinnungS=

genoffen ein alter guter Sefannter, 2Bir roiffen ja, baß er

aus jenen ©ntroürfen l^eroorgegangen ift, bie feiner 3eit,

bamals, als es fi(^ um bie ^eraa^rung ber Slebefrei^eit im
preußifd^en Slbgeorbneten^aufe ^anbelte, oon ©eiten bes §erren=

iaufes in ©ufeenbarbeit geliefert roorben finb.

es mußte natürlich aud^ §errn oon ^leift=9le^oro mit

befonberer SSefriebigung erfüllen, baß er fic^ loieber §anb
in §anb, Strm in 2lrm mit bem §errn 9leic^sfanäler roußte

;

(^ört! ^ört! fe^r rid^tig! rechts; §eiterfeit)

benn id^ geflel^e es §errn oon £leijl=3le|on) oottftänbig ju,

an biefem ^untt fönnen roir bem §errn ^eidljSfansler trgenb

einen 2öedE)fel feiner 3Keinungen mä)t oorroerfen. 2)iefer

^unft liegt anberS als feine ^anbelSs unb 3ollpolitif. Sfteine

§erren, bamals, als bas preußifc^c Slbgeorbneten^aus ben be=

fannten ©prud) bes preußifd^en Dbertribunals für einen

fd^roeren eingriff in frül^er feftgefialtene Sluslegungen eines

aSerfaffungSartifels ^ielt ; bamals , als baS preußifd^c

2lbgeorbnetenl;auS fi(^ energif(^ gegen biefen ©pruc^

oerroalirtc, ba roar es ber bamalige 3)?inifter=

präfibent oon Greußen , welcher am 10. g^ebruar

1866 gegenüber einem entfprec^enben preußifd^en Slrtifel über

bie 9iebefreil)eit fagte: „bas a3eftel)en eines fold^eu ^rioilegs

roärc eine <Biimaä) für bie ©efefegebung eines gioilifirten

SanbeS. 2)anfen ©te mit mir bem Dbertribunal, baß es uns

oon ber ^^ijion befreit l)at, als ob unfere preußif(i)e ®efefe=

gebung mit einem fo erniebrigenben Widd bel)aftet roäre!"

3dl) lege feinerlei ©eroidE)t ouf bie ©c^ärfe biefer Stusbrücle;

aber bal)inter oerbirgt fi(^ bod^ eine ganj ftarfe Ueberjeugung.

2)iefe ftarfe Ueberjeugung ^at aHerbings ber §err 9ieid[)S=

fanjler ju roieberl)olten 3Katen geopfert ber gefammten poli=

tifc^en ©ituation, ber Popularität, roie er fie auffaßte, ©r

l)at bamals im §erren^aufe gegenüber ben ©ntroürfen ber
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g'reunbe bc§ §errn t)on ^leift'-Sfie^on) gut SJetfö^nung ge;

prebigt. 6r |at fpäter t)ier im SRetc^ätag naciigegeben

foiooi)t bei ©etegcnl^eit beä 3uftanbefommenS ber norb^

beutf^cn SSerfaffung als fpäter bei ©elegen^eit ber g^eftftet;

lungen im «Strafgefefebu(^. Slber ii) mu§ es anerfennen:

er l^at uns niemals im Sroeifel gelaffen über feine bal)inter

liegenoe 9Keinung. Sfiiemats Ijat er uns barüber getäufdit,

ba| bas, roas roir bamals als unfer 3iec[)t, als eine nollp

menbige SSorauSfefeung unferer parlamentarifi^en ®inri(^|tungen

forberten, von feinem ©tanbpunft ou0 nur eine roiberroiHig

gegebene ^onjeffion fei,

2)er §err 3^ei(S^sfanjler unb §err von ^leift^^Re^oro

— fte [teilen auf bem ©tanbpunft, ba& bie fpejififd^ patla^

mentarif(J^e 9?ebefreil)eit — ic^ unterftrei(J^e bas SSort

„fpejififii^" — ni(^)t bere^tigt fei, bafe fie nur innerhalb ber

©renken ©iltiglcit l^aben foÖ, bie innerlialb jeber SSolfsocr=

fammlung in gleichem 3KaB giltig finb.

©in fo rerfti^iebener StusgangSpunft ma^t es felbftoer*

ilänbli(^, ba§ bie 2lrgumente, bie von unferen ©egnern, ein=

fd^lie§li(| bes §errn 3^ei(^)Sfanjlers, üorgefüljrt toerben, fel^r

i)äufig ol^ne jebe überjeugenbe Eraft finb, eben barum, rceil

in biefen Slrgumenten bereits ein ganj anberer ©tanbpunft

unb eine gang anbere 33egrünbung oorausgefe^t ift, als bies

jenige, bie mir unfererfeits anerfennen unb »orausfe^en. 3u
ben Slrgumenten, bie ^iö) nur erflären aus einem ganj üet=

f(^iebenen 2lusgangspunft, geliört insbefonbcre basjenige 2Ir=

gument, roelc^es man für biefen ®efe|entrourf Ijernimmt aus

bem ©ojialifiengefe^ unb ber fo^ialiftifc^en ©efal^r. @s ift freili^

jefet übliÖ), bafe man jebraebe Sefc^ränfung bes 3te(3^tS unb

ber g^rei^eit fofort re(i^tfertigt unb glei(^fam populär ma^t
mit jenem ^inmeis auf bie fojialiftifcfie ©efal^r. Slber gegen=

über einem berartigen ©efefeentrourf müffcn mir bod^ biefer

lanbläufigen Sienbenj etroas mel^r auf bie j^inger fe^en unb

fte unter bie ©onbe ber Eriti! nelimen.

^iun, meine §erren, fage: für biejenigen, bie über^

Iiaupt jemals grunbfäglict) ber fpejififcf) parlamentarifi^en

3lebefrei^eit angefangen faben, ifi jene Berufung auf b^
©ogialiftengefefe unb bie fojialiftif^c ®efal)r nuH unb ni(|tig

unb beroeiji gerabeju bas ®egentl)eil.

3^ mill ni^t mit einem äufeerlid^en Strgument an--

fangen. 2Bie gro§ ift benn jene Partei im 3teid)Stag ux-

treten? 9 aj^itglieber unter 397. ©tauben ©ie roirflic^, ba§

biejenigen, bie in ber parlamentarifc^ien 9lebefreil)eit einen

©runbfafe anerfennen, fic^ üon ber Unric^tigfeit eines ©runb=

fafees überzeugen laffen fönnen baburcä^, ba§ in biefer 33erfamm=

iung 9 aj^itglieber gegenüber 397 fi^en, benen man etwa eine

miPräud^li^e Slnroenbung bes Sted^ts jutraut? SDas ift ja hoä)

unmöglid^. 2Bir fönnen ja toä) oon einer folci^en ausnal)ms=

roeifen 3Jlinber]^eit nid^t bie ditä)U unb bie©renjen berfelben

obljängig xnaö)tn, bie mir nun einmal betrad^ten als bie

©runblage einer parlamentarif(J^en SSerfaffung, als notfroens

big Mvaä)Un für bic aJiat^tfteHung einer SSolfsoertretung.

gefte^ie ju, bas ift eine rein äufeerlic^e Setrad^tung;

aber es fnüpft fid^ bod^ etroas mel^r baran. 2Bir werben

immer unterlialten oon bem Tlx^hxauä), ber möglid^ ift.

3Jtan foH bo(^ um ©ottesroitten oorfid^tig fein mit benjenigen

2lrgumenten, bie man aus möglid^em 3iRi§braud^ herleitet

gegenüber ftaatsred^tlid^en ©teßungen, insbfifonbere gegenüber

öffentlichen SJlad^tfteHungcn. 9Jlit bem Strgument bes mög=

lid^en 3Ki§brau(|s ift »or allem eine fonftitutioneHe SSers

faffung gar nidft faltbar, baS faben roir ftets anerfannt, baS

beroeiji bie ©ef(^)id§te. 2öer roottte es leugnen, baB nid^t bas

^rinjip ber SSolfscertretung an »ieten Seifpielen fi(| als

f(^äbli^, umftürjenb, als bie ©efeHfd^aft erfd^ütternb erroiefen

Ifat burdf bie 3J?i§bräud^e. 3fi bas ein Strgument gegen baS

fonftitutioneöe ©t)ftem? SBie fteHt es fidt) mit ber föd^ften

3KadhtfieIlung im ©taat, bie roir cerefren, mit bem 9Kon=

ardjen? 2ßir räumen ifm in unferer mobernen ©taatSüer=

faffung eine ganj unbebingte Unoertegtid^feit ein, — neben»

bei, meine §erren, eine Uuüerlefelidffeit, bie fidf auf irgenb

roel(^e, idf roitt mal fagen göttlid^e SSorfd^riften ni^t jurücEfüfren

lä§t. ©ie roiffen ja, bafe ber ehemalige beutfi^e ^atfer ju die6)t

5U ftel;en fatte cor bem *Pfaljgrafen bei ^Ifein für jebes

^ßerbrec^en, aucf roenn er es als ©ouoerän beging. Sro^bem,

roer Derfu(|t aucf nur mit Strgumenten biefe Unantaftbarfeit

bes 9Honardl)en anjugreifen? S)er 3Ki6brau(^ ift aber bod^

benfbar unb mögli(| unb ift audf gefd)idhtli(^ beroiefen, unb
biefer 9}ii6braud^ ift roafrfaftig fo gefäfrlid^ roie irgenbein

SRi^braudf, ben eine parlamentarif^e SSertretung etroa ht-

gefen fann. Slber bie größeren SSorjüge, rocld^e roir bem
monardiifd^en ^ringip jutrouen, bas roir n\ä)t ftart fonftruiren

fönnen ofne jene §eiligfeit öer ^erfon, — nun, meine

§erren, fie jroingen uns alle, biefe Ünüerle^lidffeit anju^

erfennen. Unb baraus folgt bann roieber, roas id^ fagte : bie

Slrgumente aus mögli(^em 3Jii§braudf müffen ©ie ganj t)or=

fidE)tig befanbeln; fie werben faft an allen entf(|eibenben

©teilen feine überjeugenbe ^raft faben.

Slber bie SDinge liegen aud^ nod^ tiefer. 3d^ frage ©ie,

meine §erren: fe^en ©ie benn ooraus, bafe roir jene 3Sers

faffungsartifel über bie parlamentarifd^e S^ebefreifeit in ber

2Beife, roie fie unfer »erfaffungsmä^iges Siedet ift, ganj leid&t=

fertig abgef(^rieben faben etroa aus ber franjöfifd^en SSer^

faffung? — roag nebenbei gar nid^t ri(^tig ift, §err oon steift

»ergifet, ba6 bie Bill of Rights oor aßen franjöfif(^en 33er=

faffungeit liegt. Slber glaubt er, ba§ roir bas roirtlicf

gebanfenlos abgef(^)rieben faben? 3Keinen benn bic §erren,

bafe, als roir biefen oerfaffungsmäfeigen ©runbfag in bic

3fteicfSDerfaffung brad^ten unb if)n je^t fier üertfeibigen, ba§

roir nict)t an ber §anb ber ©efdfictitc »orausgefefen faben,

baB anÖ) in biefem Slaum ejtreme politifdfe Parteien 6in=

tritt finben mürben? ©tauben ©ie, ba§ roir jemals oon ber

33orausfe^ung ausgegangen finb, ba^ unfere bcutf(^e nationale

®ntroidfelung eine fo eigenttjümtid^e fei, ba§ fie niemals baS

erjeugen roerbe, roas bisher jebe partamentarifd^e SSerfaffung

erjeugt fat? S^ein, üon biefer SSorausfefeung fmb roir

ni(^t ausgegangen. SOBir faben es geroufet, ba| über furj ober

lang mal ber 3eitpuntt fommen roürbe, roo extreme Parteien,

bie felbft bie ©runblagen unferer 3Scrfaffung in grage ju

fießen gemeint finb, öier ifre SSertrctung finben roürben.

Unb barauf fage id^ Sfnen, nic^t ob gl ei (^) roir bies roraus*

gefefcn faben, fonbern roeil roir bies oorausgefelien faben,

finb roir eingetreten unb treten roir feute aud^ ein für bic

Stebefreilieit, roie fie oerfaffungsmäfeig feftfteft. SDcnn, meine

§erren, roir meinen, es mu& einen Drt geben, roo SJicinungen,

bie fo roeit oerbreitet finb, bafe fie es fier jur geroäflten ^^^er=

tretung bringen, ifren uoHen ganjen unb freien Stusbrud finben.

Siefen freien StuSbrucE follen fie finben, md)t als ifr jledft,

nein, meine Herren, biefe extremen Parteien follen

g esroungen roeroen, in ben^^ormen parlamentaiifcfer Drbnung

ju bisfutiren, fid^ als bas, roas fie finb, gu jeigen, frei oon

rein bemagogifctien 33erfüfrungSfünften unb Stgitationsmittetn

;

fie follen gejroungen roerben, ifre ©rünbe bis gum testen

^unft oorjubringen. SDaju müffen roir ifnen eine roeits

gefenbe greifeit geftatten. S)ann nur, roenn roir

bies tfun, finb roir im ©tanbe, bas ©eroidft unferer

©egengrünbe oorjufüfren; nur roenn roir ifnen aud^ nid^it

ben ©d^ein eines 3roangS auferlegen, fonbern roenn ro^r

itmen alles geftatten, roas irgenb nod^ innerhalb ber partas

mentarif(^en ©renjen liegt, nur bann finb fie oon ber ©nt«

fdfulbigung frei: roir finb bie Unterbrücften, uns jroingtmate,

roir finb nid^t ju roiberlegen, fonbern roir finb nur ju unter=

brüdfen.

Unb nun, meine §erren, roenn roir oon biefer 3Sor=

ausfe|ung ausgeben, bann ifi eS ein notfroenbiges ilorrelat

biefer unferer Stebefreifeit, ba^ roir unfere Debatten fier,

gerabe gegenüber ben CEtremen Parteien, bie ooEfte unb im;

gefd^minftefte £)effenttidE)feit guroeifen, freilid^ unter ber SBor^

ausfelung roafrfeitSgetreuer Serid^te, unb biefe ©arantie

roafrtieitsgetreuer ^erid^te Ijaben roir. SBenn roir bie

©rünbe, bie fonft im geheimen ficf brüften, bie fonft fic^
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mit bem 0eili9enf<5ein bcr Untüibertcgliilfcit ousrüften, ~
roenn mit biefe ^Hrgumente roiberlegen, bann foH ©runb

flegen ©ritnb in bem nollften Si(3^t bev £)effentli(^feit fteljcn.

So, id) mufe Stmen runb I^erauöfogen, idE) i(^eue mi(f^ nid^t,

in biefeö ooHe 2\ä)t ber £)effentUä)feit auä) bie ©Ejeffe ju

PeQen, roetti^e »on berartigen ejtremen ^^parteien ettca Ijier

oerübt roerben, loeil ic^ glaube, behaupten ju müffen, aucö

biefe ©Ejeffe gel^ören jur ß^arafteriftif unb jur 33eIcu(J^tung

einer Partei.

greilid^, meine Herren, c§ fejjt bas eins woraus, ba§ ift

loa^r, nämlid) ben feften ©tauben, bafe unfere ©rünbe beffer

[inb, bafe [ie bie fiegenben finb; es fe^t me^r ooraus, näm;

bas anbere, ba§ unfere ©rünbe fd^IiefeUc^ bas größte

populäre ©eroid^t tiaben, ba^ fie eine toQljrJiaft roerbenbe

ilraft befifeen, es fefet ooraus, ba^ gerabe biejenigen ©Ejeffe,

bie gegen ©itte, SInftanb unb bie ©runblagen unferes

©taats unb unferer ©efellfc^aft fe^ren, f(^lie§lid^ it)re Urfieber

treffen.

SJieine Vetren, ic^ bin ber feften Ueberjeugung, bafe bies

ber einjig rid^tige ©tanbpunft ift, ba^ ©ie mit feiner ^oIijei=

maferegel, mit feinem ©osialiftengefe^ biejenige 2Birfung er;

jielen fönnen, bie ©ie auf ©runb einer unbebingten ^iebc;

frei^cit, in ben parlamentarifd^en ©c^ranfen natürlid) gehalten,

f)ier erjiclen fönnen.

Wlan \)at fid^ gcftern berufen auf bie jüngflen 3Baf)Ien

in Breslau unb in einem anberen, einem föd^fifd^en 2Bat)l=

freife, 2)öbeln, roenn id^ nid)t irre, mit i^ren überrafd^enben

3al)len fojialDemofratifd^er ©timmen. 3)ieine §erren, beioeift

bas nid^t, bafe in ber2l)ot mit bloßen polijeilidjen 3Jla|regcln

eine fo gro^e Sercegung nidjt ol^nc rceiteres tobt ju ma^en
fei? ®enn bie 3HiIbe, bie ber §err SReidiSfanjler bei ber

§anbl)abung bes ©ojialiftengefe^es angejogen tjat, fie ift mafir:

Ijaftig nic^t oorl^anben, mcnigftenS ift fie nid)t oor^anben nad^

aJia^gabe ber Interpretationen, bie oon ber 9Jla)orilöt über

bie Sluölegung biefes ©efe^es gegeben morben finb. fagc,

bie §anbl)abung bes ©ojialiftengefe^eS läfet roeit alles bas

hinter ftd^, roas bamals als bie ©renjbeftimmungen Ijier —
oon ber Snajorität fpred^e id^ — in 33ejug auf biefes ©efefe

feftgefteflt raorben mar. 9^ein, oon einer milben §anbl^abiing

fann man nidit fpre(^ien!

9]uu, meine §erren, roenn biefe ^olijeimaferegeln 3^nen
in einem geioiffen Umfange oerfogten, wenn ©ie bereits jefet

ben Beweis führen, bafe biefe ®inge fd^lie|li(fi mit anberen

anitteln angefaßt roerben müffen, bann mögen ©ie fi(^ nidE)t

ju leidet berjenigen gerooltigen Sßirfung begeben, bie immer
bie Erörterung foli^er ?^ragen, franf unb frei in ber S3er=

tretung beS Bolfes, Ijat unb gewinnt.

5Wetne §erren, ber §err 9^ei(^stanjter unb auc^ §err
oon ^leift:9iefeoro, fie l)aben für biefes ©efe^ oor cHen

®ingen ben ©tanbpunft bes gemeinen Stec^ts in ben 33orber=

grunb gefc^oben; nod^ julefet \)at ber §err 9ieict)Qfan3ler eine

fe^r ^übfd^e Slntit^efe gemacf)t jroifd^en ber misera plebs

ber Herren Bunbesrätlie unb ber prioilegirten klaffe ber

3lbgeorbneten. SDiefe 2lntitf)efe roar rooi^l roi^ig, aber jutreffenb

geioiB nxä)t 3df) lege fein ©en)i($t barauf, ba§ audt) bie

^erren oom BunbeSrat^ geroiffe ^rioilegien für fid) anfüliren

fönnen. ©tc genießen ben biplomatifd^en ©d)ufe; — id)

i»ei§ ni^t genau, roie roeit fidE) ber erftredt; id^ roiU baS

niä)t erörtern, ©injelne ber Herren BunbeSratl;Smitglieber

g;roinnen aud^ nad^ anberer ©eite Ijin eine oufeerorbentlic^e

©tellung, biejenigen, bie in bem Eleib bes DffijierS ju er=

fd^einen pflegen;

(fe|r ridlitig!)

mir roiffen, ba§ fie bas ^rioitegium eines befonberen ©erid^tSs

ftanbes |aben, unb es ift roenigftens berid^tet roorben, ba§ fie

oon ~
biefen befonberen ^rioilegien aud) einlretenbenfalls

ooHen ©ebraud; ju mad^en roiffen. Slber, meine §erren, ba:

oon fpred^e i(| nid)t. 9Bie fann man aber ben

S3unbeäratl) unb uns fo lange parallelifiren, als

mir nid^t bie oolle ©eneigt^ieit bes Bunbesratl^S

^ier erfaj^ren Ijaben
, ba^ berfelbe ficö unter

lutfere SDiSjiplin ftellen roill? Bisher, fooiel roei^, roeigert

er fid^ berfelben. 9Jun freilidl), bas fonnte bod) niemanb

beanfprud^en, ba§ bie §erren oom Sunbesratf) einmal fid)

unferer SDissiplin entjögen unb ouf ber anberen ©eite nic^t

bem gemeinen S^eci^t unterlägen? ®ins oon beiben: ent=

roeber baS gemeine 9ied)t ober bie SDtSjiplin ! Unb roas mid^

betrifft unb, ic^ glaube, bie gro§e SJJajorität ber Sßerfammlung,

fo labe id^ bie §erren BunbeSrätlie freunblidl) ein, auf ben

Soben unferer SDisjiplinarorbnung fid^ ju fteUen; roir finb

bereit, fie tlieil^aftig ju mad)en an allen jenen ^rioilegien,

um bie fie uns angeblid^ beneiben.

Slbet bas bei ©eite! 3d) bin bod^ fel^r oerrounbert,

bafe man in biefer entfdt)eibenben 2Beife ©eroid^t legt auf ben

©tanbpunft bes gemeinen 3Red^ts.

®s ift in ber geftrigen ^Debatte oerbunfelt roorben, bafe

ber oorliegenbe ©efe^entrourf ber etroas oerfommene imb

fd)roä(^)li(^e ©o|n eines ftärferen aSaters fei — ic^ meine,

jenes erften ©efe^entrourfs, ber um 3^eujat)r roie ein 33li^

aus l^eiterem §immel unter uns ful)r. SDiefer erfie ©efefe«

entrourf jum minbeften fonnte fi(§ ni^t auf ben ©runbfafe

ber Slnnäljerung ober ber Slnroenbung bes gemeinen 9^e(^ts

berufen; ber roar nidlits anberes als ein Slbbllb beS ©o^ialiften^

gefe§eS ; er roar gar nid)ts anberes als ein lusna^megefefe,

nur geridbtet gegen ben Sieid^Stag unb feine einzelnen 9Kit=

glieber. 3n feinen cinjelnen Beftimmungen trat er gerabeju

in ©egenfa^ jur Slnnä^crung ober gar jur Slnroenbung bes

gemeinen 3ied)ts auf unfere SDisjiplin. roerbe 3l)nen

bie fünfte anfütiren.

3unäcl)ft, meine Herren, fteßte jener erfte ©efefeentrourf

als ©träfe feft bie Beraubung ber Söä^lbarfeit für SebenS*

seit, flennen ©ic eine fold^e ©träfe in unferem gemeinen

9'ted)t, bie ©ntjiel)ung beS Ijödjften politifd^en ©lirenrec^ts?

SDer 9tid)ter fann mä) gemeinem SRe(^t nur erfennen im
l)ö(^ften Stalle, bei (Sntjiel)ung ber bürgerlidlien Siedete, auf

einen Berluft ber 2Bäl)lbarfeit oon 10 Sauren, barüber f)in-

aus gel^t bas gemeine 3ie(^t nid)t. 3iur ber Slbgeorbnete ift

na6) bem ®ntrourf ber au^erorbentlid^en, bem gemeinen 3ied)t

roiberfpred^enben ©träfe eines bauernben, lebenslänglid^en

Berluftes ber SBäl;lbarfeit unterworfen ! 2Bar bas 2lnnä^es

rung ober Slnroenbung bes gemeinen 9ie(^ts?

®S ift ein ©runbfa^ bes gemeinen 3ied^tS: non bis in

idem: auf ben nämlid^en ftrafred^tlid^en S^atbeftanb barf

nicf)t eine boppelle friminalred^tlid^e ©träfe oerfiängt werben.

3iad^ jenem ©efe^entwurf aber fonnte baS l)ödE)fte politifdie

Siedet, ber 3Bäf)lbarfeit, ^ier hnxä) einen ©prud^ bes

§aufeS unb bejielientlidE) ber ^ommiffion aberfannt

werben, unb aisbann, wegen beS nämlichen SJ^^atbeftanbs,

würbe ber Slbgeorbnete einem weiteren gerid)tlid^en Berfaljreii

unterworfen, wel(^es ©elbftrafe ober ^reil)eitsftrafe jur g^olge

l;atte. 3ft bas ein Berfal^ren nad) gemeinem 3led)t?

3Jleine §erren, unfer gemeiner ©trafproje^ forbert es,

ba^, roenn es fid) um ein gerid)llidE)es ©trafoerfal^ren lians

belt, ber 9^i(^ter mit bem ooHeu S^atbeftanb, unpräjubijirt

burd) baS oorl)ergel^enbe Berfaljren, befaßt werbe; jebes ®iS}i=

plinaroerfal;ren na^ unferem gemeinen ©troiprojcfe, mä) über*

einftimmenber gemcinred)tlid)er 2lnfd^auung t)at §alt gu machen

oor ber Einleitung bes ©trafoerfal;renS. 2öie war es l)ier?

§ier fpann man erft ein ©isjiplinaroerfaljren an, man bc=

antwortete in biefem ©iSäiplinaroerfal)ren gerabe ben ^unft,

ber bei ben l)iefigen 33erl)anblungen om meiftcn im ©piel

ftel)t, bie g^rage, ob in ErfüQung einer ^flid^t ge^anbelt fei

ober nid^t, unb nad)bem bies Boroerfaliren abgef^loffen war,

ging bann bie ©ad)e jum Urtlieil an ben 9?id^ter, ber fdjroer

präjubijirt war burd) bas oorl^ergetjenbe Berfaliren. — 3a,

man fd)üttelt mit bem Eopf! äßel^er 9iid^ter wirb, wenn

es fid^ barum lianbelt, ju entfc^eiben, ob l;ier in Erfüllung

bes 51Jianbat§, jur Bertljeibigung oon 3ted)ten unb Sntereffen

gefprod^en ift, ober ni^t — roeldtier 3?id^ter wirb, roenn ber

41»
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9lei(^i§ta9 felbft für bie aSerneinung entf(^tebcn l^at, eine ans

bere ©ntfc^eibung treffen?

9J?eine §errcn, ber lefete ^unft tft no6) I)eute rxaö) bem
gegenrcärtigen @efe|entraurf marfont. Sebe a3eröffentlt(3^ung

einer Siebe, rodele I;ier »erboten rcorben ijl wegen Ungebühr,

fie würbe unbebingt beftraft; bie nämHd)e 9iebe möglicher;

roeife, roenn fie in irgenb welcher aSolfSoerfammlung gel)alten

war, blieb, toeil baä gemeine d{tä)t nid)t auf fie antoenbbar

tft, üoüfommen ftrafloö.

3Jteine §erren, Mxaä)ttn <Bk biefe fünfte unb fagen

©ic mir bann nocf), ob es fi(^ um bie Slnroenbung be§ ge=

meinen 9?e(^tö ober auä) nur um eine Stnnä^erung an bas

gemeine 9ie(i)t getianbelt l)aV. 5Jlein, mit einer roaJiren ^unft=

fertigfeit werben bie privilegia favorabilia biefes Kaufes um=

gefet)rt in privilegia odiosa. 2Bir fönnen fagen, ber Slbge^

orbnete t)atte eine 3iec^tSt)erf(^Ie(^terung etfa|ren, wenn er

ein SRanbat annatjm, an ganj entf(^eibenben unb je naä) ben

SSer^ältniffen ber aKajorität biefeä §aufe§ fe^r empfinblici^en

fünften.

Siun, meine §erren, mu^ fagen, alö id) ben erften

©efe^entrourf las, ba l^obe ti^ uorausgefe^t, ba§ ber erfte

beutfd^c Suftigminifter, ben wir jur g^reubc aUer an bem

3Je(5t§Ieben beä 23oIfs bet^eiligten Greifen erl)alten l^aben,

mit einem fold^en ©efefeentrourf nid)tä ju tl)un fiätte; id)

würbe es aufs öufeerfte bebauert Iiaben, wenn es ber j^all

wöre. 6s ift ein alter S3orwurf, ber gcrabe bie glänjenben

Suriften in l)erabgel)enben politif(|en Seiten trifft, ba§ fie

il)re £unft baljin Derftel)en, alles, was bie ^olitif forbert,

no^ mit ben glei^enben g^ormen juriftifc^ex ßorreftf)eit ju

umgeben.

(©el^r richtig! linfs.)

wünfc^te, bafe ein fol(!&er SSorwurf ben erften beut=

f(i)en Suftijminifter m6)t trifft; l)abe »ielmefir t)orausgc=

fe^t, bafe bies in ber Sfiat lebigli^ ein 2lft ber ^olitif fei,

lebiglic^ biftirt Dom politif(^en ©efid^tspunft.

Unb wenn id) i§n aud^ fo auffaffe, fo fam mir wieber

eine alte (Erfahrung in ben ©inn, bie @rfal)rung nämlid^,

baB, ie reijbarer unb je gereijter ein ^Temperament ift, es

umfomel)r auf bie ftarfen 3ieroen ber Slnberen re^^net. Unb
auf biefe ftarfen 3leroen 2lnberer war in ber %^)at, noä) baju

bei ber oftenfiblen ^ublijirung biefes ©efe^entwurfs, gerechnet!

3Jieine Herren, iÖ) bin ber feften Ueberjeugung, ber §err

9ieid)Sfanäler, obgleid^ er fonft au§erorbentli(^ auf pfi)d)olOi

gifc^e (gffefte fid^ »erftel^t, l^at biefen ®inbrucE n\ä)t t)orf)er=

gefe^en
;

iä) bin ber feften Ueberjeugung, er ^at il)n am aÖer;

wenigften beabfic^tigt, Slllein bie 2f)atfad)e barf aus ben

23erl)anblungen biefes Kaufes nid)t oerfd;winben , ba§ bie

^ublifation bes bamaligen ©efe^entwurfs in wei=
ten ^Ireifen, bie weit über meine *^artei ljinaus=

liegen, bas ®efül)l ber ©emütl^igung biefes beut»

f(^en 3tei(^stags ^eroorgerufen ^at.

(©e^r wal^r! linfs.)

3Jleine §erren, ber je^ige ©efe^entwurf, xä) mufe es an*

erfennen, ift ein abgefd^wäd^ter; ber Sunbesratf) l)at gewiffe

äuBerfte SSeftimmungen befeitigt. Slber bie Senbenj unb bie

^Ratur beffelben wirb immer noä) il)re Snterpretation aus

jenem erften ©efe^entwurf finben, unb immerhin bleibt bies

beftel)en, ba& aud) biefer ©efe^entwurf nxä)t weniger als

jwei aSerfaffungSartifct aufgebt.

(3uruf linfs : brei!)

— Witt bei jwei flehen bleiben, es genügt für meine

©ebuftionen: einen Slrtifel, ben über bie Slutonomie bes Steides;

tags über feine SDiSjiplin, unb ben anberen über bie SSer*

öffentlicbbarfeit ber wahrheitsgetreuen S3eri(^te unferer Ser*

f)anblungen.

mu§ fagen, bie Stellung bes SBunbesratl^s ift babei

für mich nx6)t gans erflärlic^. meine, unfere aSerfaffung

ift noä) eine junge, fte foll noö) SBurjeln fd^togcn in ber

Station. 6s ift feine ^leinigfeit, wenn man biefes ober jenes

©tüd baraus l)erausrci6t ; es ift um fo weniger eine 5lleinig=

feit, als wir unferer aSerfaffung ni(^t na(^rüf)men fönnen, ba§

fie il)rer ^oxm unb i^rent 3nl)alt nach populär fei. Sie
fann fi(^) in biefer a3ejiel)ung etwa mit ber belgifd)en ober,

was uns näl)er liegt, mit ber amerifanifd^en aSe'rfaffung nid^t

meffen. 6ine fleine Steide Don a3eftimmungen gibt eS, benen

x^ allerbings eine gewiffe Erwärmung ber Popularität jutraue,

bas finb bie aSeftimmungen über ben ilaifer unb bie a3e=

ftimmungen über ben 3^eid^stag. SRun, an biefen Sefiim=

mungen gerabe ge§t man mit aSerfaffungsänberungen »or jum
Slbbrud^ ber SSertretung bes aSolfs. SJieine Herren, ift benn
bas wirflii^ eine fol(^e ^leinigfeit? meine bod^ nxä)t

©oüiel i(^ wei§ — unb idl) bebaure bas — ift gerabe ber

Sunbeärat^ jum 2ßä(^ter ber aSerfaffung eingefe^t. 2Bir

wiffen ja, ba§ jebe aSerfaffungSänberung Ijier wie ein ganj

gewöf)nli^es ©efe| feine SBege gel)t. 3m Sunbesrat^ liegt

jenes ailittel, um bie aSerfaffung mit einer gewiffen §eiligfeit

unb 2)auer ju »erfe^en, nämlid) jene 14 Stimmen,
bereu Sßiberfprud^ bie $ßerfaffungsänberung aufl)ebt. 3Keine

Herren, biefe ^eftimmung liaben wir üielfad^ beflagt,

aber bies wäre »oüftänbig unerträglid^, wenn fie baju beftimmt

wäre, auSfd^lieBli(^ bie partifulariftifd^en ditäfte ber (Sinjel-

ftaaten unb bes 93unbesratl)S ju fd)ü^cn. SBenn fidt) biefe

2lrt gerabe ber aSerfaffungSänberung feine poliere Slufgabe

fteöte, bann, meine §erren, würbe bem aSunbeSrat^ ganj

einfad^ bie (Srbfd^aft bes alten aSunbestags überfommen.

3Jieine Herren, ju Seiten bes alten SunbestagS, wenn es

fi(^ barum ^anbelte, eine organifd^e ©inrid^tung ju fd^affen,

eine unitarifd^e Strömung in SDeutfd^lanb ju unter*

fiü^en, ba war ber SBiberfprud) ftets DoQgiltig »orlan»

ben, ba fonnte ber aSunbestag niemals ju einer Einigung

fommen. 5Dagegen — wir f)aben leiber bie Seifpiele — wenn
es fi(^ um bie aSeeinträd^tigung oerfaffungSmäfeiger Siedete, bie

a3eeinträd^tigung oon aSolfSrec^ten f)anbelte, ba fanb ber aSunbes*

tag jeberjeit jebe SKajorität jufammen. wünfd^te t\x6)t,

ba§ ber aSunbesrat^ biefes a3eifpiel feines aSorgängers nad^=

a^mte; es bebarf feiner Propf)etengabe, um uns gu fagen,

bafe er aus einem aSewa^rer ju einem Serfiörer bes föbe=

raliftifd^en Clements in ®eutf(^lanb würbe. 3d^ glaube, es

wäre gerabe l)ier eine 2lufgabe für ben a3unbesrath gewefcn,

ju beroeifen, bafe er eiferfü^tig meinetwegen auc^ auf feine

3fiedf)tsfteIIung, aber nic^t minber eiferfüct)tig auf bie jfied^ts*

oerfaffung ber Söertreter bes beutf(|en aSolfes ift.

3Jieine §erren, wenn mir bie Stellung bes

a3unbesratf)S in biefer a3ejief)ung wenig erflärlid^

ift, fo fann id^ wol)l fagen, bas bie Stellung bes §errn

Sleid^sfanjlers um etwas offener baliegt, bes^alb, weil er eben

von jenen anberen ©efic^tspunften ausgebt, bie üon 2lnfang

an mit ben a3eftimmungen unferer aSerfaffung in aSiberfpru^

traten. 2lHein, tro^bem ift es mir boc^ rätlfel^aft, wie er

baju fam, biefen ©efe^entwurf in biefem aJioment einjubrin*

gen; er fonnte, er mufetc wiffen, ba& jebes Parlament ber

aSelt auf berartige ^rioilegien, auf berarttge öcrfaffungs*

mäßige 3ufid^erungen eiferfü^tig fei; ba& l^ier ©mpfinblid^*

feiten entfielen mußten.

3^un, meine Herren, wenn gefiern mit Siefignation unb

^ü^le gefpro(^cn worben ift — er foll barüber fid^ nid^t täu*

f(^en, er l^at trofe aßebem l^ier eine fleine SKine angelegt, bie

bei irgenb weld^er um)or|)ergcfel^enen ©elegen^eit wol)l auf*

fpringen fönnte. 3d^ bin nid^t fidler, ob bies nid^t gerabe

bie Slbjid^t war.

(Sel^r wal^r!)

ajJeine Herren, man fagt uns freilid^, eö ^lanbele fid^

um eine (Erweiterung ber Siedete bes 3icid|StagS. 2Ils idh

bies juerft in ben offijiöfen a3lättern gelefen l^abe, ba |atte

xä) ben ©inbrudf, ba^ es fid^ um ben Sprud^ l^anbelt: wer

ben Sd^aben l^at, braucht für ben Spott nid^t gu forgen.
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Sefet ifl bic ©a^e crnfiJiafter geroorben; mu§ annehmen,

bafe ber §err 9?ei(3^§tanälcr roirflid) bie Stnfid^t ^at, e§ fönne

[id^ l^tei* um eine erroeiterung unferer Siedete ^anbeln. 9^un,

meine Herren, bann mufe i(^) aber jagen, bafe il)m bet

beutf(§e 3uftijmimftet gonj fä)(ed)te ©tenfle geleijiet l)at, unb

bQ§ er bie Sntention beä 9ieid^§tanjlerö gerabeju in i§r ©egen»

tl^cil gefeJ)tt l^at. 3Heine §erren, wenn man unfere Sluto=

nomie erroeitern roottte, gibt es benn fein 23orbilb, gibt eä

benn bafüt feinen jutreffenDen junftif(5en 2lusbru(f? 2J?an

^ättc un§ bann einen 2)eflarationSartifeI ober einen

3ufa^artifel jur 23erfa[fung oorlegen fönnen foIgen=

ben Sn^altö: bie Stutonomte be§ 9ieic^ätags unb feine

SDiSjipIin wirb ju einer raafiren ©erid^tsbarfeit

erweitert; er ijt bered)tigt, geroiffe ©trafen ju oertiängen;

er ift bered^tigt, jur ©rörterung beS SJiatbeftanbes 3fugen ju

laben; er ift bered^tigt, gegen biejenigen, bie feine ^rioilegien

in ober aufeerl)alb be§ §aufe§ bred^en, »orjugel^en, unb fein

^räfibent l^at ba§ 9?ed^t, bie ©prüc^e be§ ®erid)tö^ofä ju

ooUjie^en. SDas, meine §erren, roären 3]erfaffung§artifel ge»

roefen, bie bem englif^en Sted^t entfpro(^en l^ätten. 5Run,

loenn man fie aud^ geringl^altiger gefaßt f)ätte, al§ \6) jefet

ben 2)?unb ooE genommen |abe, es bemeift bod^, mas id^ ge=

fagt fiabe, bo§ es eine anbere g'orm gibt unb geben mufite,

roenn man an eine ©rroeiterung ber 3?ed^)tsbefugniffe biefes

3leid^ötagS badete. 3)Jeine §erren, biefer ©efe^entrourf fdf)lägt

öer Sntentton beS Sfteid^sfanjlerS ins ®e|xd^t; er ift nid^ts

anberes als eine SSerminberung ber Sefugniffe, als ein ®in=

bruc^ in basjenige »erfaffungSmä^ige dk6)t, bas uns bislier

jufianb.

aKeine Herren, es ift \a jugefianben, bie aJlotioc, " bie

geltrigen Sieben lioben es ja jugeftanben, es fianble fid^ l^ier

um eine gefe|lid^e geftfteltung roidf)tiger SSeftimmungen un:

ferer ©efd^äftsorbnung im ©egenfafe ju ber uns oerfaffungS^

mä§ig juftef)enben Slutonomie. Sä) fann nur fagen, unb
au^ biefes ridite id^ an ben beutf^en §errn Suftijminifter,

bafe biefer erfte 33erfuc^, in unfere ©efd^äftsorbnung einju^

greifen, ganj fc^lec^t ausgefallen ift unb bafe er ein roaljreä

Slbfd^rectungSmittel fein mu§ für ben beutfd^en Suftijminifter

unb für bie Herren S8unbesrätl;e, fidf) mit biefer SKateric ju

befdE)äftigen. S)enn biefer ganje ©efe^entmurf felbft, menn
toir i^n annehmen, fäHt »ottfommen lieraus aus bem
9?al^men, aus bem ©runbfinn, ben mir bisher mit unferer

©efd^äftSorbnung »erbunben §aben, inSbefonbere roaS bie

©teHung unfereS ^räfibenten betrifft. 3Jieine §erren,

mir l)aben bie ©teöung unferes ^räfibenten nad^ uns

ferer Srabition , nad^ ben ^^eftfteüungen imferer ©e=
fd^äft§orbnung fel^r ^lod^ gehalten. erinnere baran,

mic ftets bie 3JJi§biIIigung ber großen 3}?aiorität bes §aufes
benjenigen traf, ber es roagte, irgenb roeld^em Drbnungsruf
bes ^räfibenten ju roiberftreben. @s mirb nid^t gern gehört,

menn man fid^ nur entfd^ulbtgt, roeil man barin fd^on einen

Icifen (Singriff in bie 3ie(^te feiner Subifatur finbet. SDas

crfte, toas uns bie ^Debatten geftern gebra(^t §aben, mar eine

^ritif oon Drbnungsrufen bort ron jenem Sifd^ ous, bieroir
uns niemals ptten unterftel^en bürfen,

(fel^r roa^r!)

unb von ber id^ erroarte, ba§ fie nid^t mieberl^olt mirb.

(©el^r mal^r!)

SIber abgefel^en baoon, ber ©efe^entrourf, mie er l)ier cor;

liegt, ifi nid^t nur bei ©elegenl^eit ber Debatten, i^ muß faft

fagen, ju einer ^erobminberung bes Slnfe^ens unferes s|}räfiben=

ten geworben, fonbern er ift aud^ an fid^ eine Untergrabung
ber ©teCung bes ^räfibenten. 2)as l^at geftern fd^on ber ^err
Slbgeorbnete SaSfer rid)tig angeführt; id^ roitt nur beroeifen,

baß biefe Untergrabung ber ©teüung bes ^räftbenten ganj
ol^ne 5Rotl^, ol^ne jeben ©runb oor fid^ gegangen ift, fo baß
man fafi glauben möd^te, eine fleine Sienbenj ftedEe bod^ ba=

Ijinter. SDenn mir l^aben baS Seifpiel, baß an^ bic ©c^

fd^äftsorbnung mit gefteigerten Suchtmitteln bie ©teHung bes

5Dräfibenten intaft läßt unb feine Sefugniffe nid)t ber

Snitiatiöc einer berartigen ^ommiffion unb ber 5lriti! bers

fetben untertoorfen l;at. Sd^ meine baS franjöfifd^e 3^eglc=

ment. ©ie rciffen, bas franjöfifd^e Sieglement fennt nxä)t nur

Drbnungsruf, fonbern aud) 3enfur unb gefteigertc 3enfur

mit 3(usfdt)ließung. $Run, meine Herren, |at aber biefe

©efd^äftsorbnung baran gebadet, bei biefer 3enfur,

roie foC idt) fagen , bie ganje ©f)ren= unb 2Infe{)en3=

fteöung bes ^räfibenten in ^yragc ju fteöen? 3lein,

feine berartige 3enfur fann nadj franjofifd^em Sleglement

anbers üerl)ängt werben, als auf Slntrag bes ^räpbenten,

unb roenn ber ^räfibent feinen Eintrag gefteUt l^at, ^at bas

§aus JU befd^ließen o^ne jebe Debatte. SDaS ©injige, roas

l)ier gefiattet ifi, ift, baß berjenige Slbgeorbnete, ber oon bet

3enfur getroffen werben foH, ober ein anberer Slbgeorbneter,

ben jener bamit beauftragt, t)or ber ©ntfd^eibung bes §aufes

gel)ört wirb, geljöct wirb offenbar, um bie 2:i)atfa(^en feftgu^

fteßen, um eine ©ntfd^ulbigung möglid^ ju ma(^en. ©inc

SDebatte ift unmöglid^. ©ine Smtiatiüc ber SSerfammtung ift

ni^t juläffig.

©0 fe^en ©ie, baß man felbft, wenn man eine 93er=

ftärfung ber Drbnungsgewalt bes ^räfibenten woKte, man
nid^t SU aSorfd^lägen ju greifen brauchte, bie, wie \ä) l)ier

noä) einmal betone, nac^ unferen Srabitionen unb nac^ ©inn
unb ©eift unferer ©ef(^äftSorbnung bie ©teüung bes ^räfx;

benten abminbert.

3Keinc Herren, ber ©efe^entwurf ftellt fi(^, wenn man
gewiffen, etwas oer^üßten 3iebewenbungen ©laubeu f(^enfen

wiE, jur Stufgäbe, nur bic Sisjiplinargewalt bes Sieid^stags

ju üerftärfen, nur bie Drbnung f)ier gefidierter aufredet ju

erl)alten. 2lllein, baS ift bod^ nid^t rii^tig. SDie Senbenj

bes ©efefees ift es nidlit, etwa bie gegenwärtige ©renje ber

9iebefrei^ctt aufre(^t ju erlialten unb fie nur bur(^ ftärferc

SJiittel 5U unterftü^en, fonbern, bie flarc S^enbenj biefes ©e*

fe|entwurfes gel)t batjin, gerabe an ber §anb oerfi^ärfter

ajlittel bie 9iebefreil)eit einzuengen, l^inter bie ©renje jurüd;

jubrängen, bie fie bisl;er eingenommen l)at

Tliim Herren, wollen ©ie bafür Seweife ^aben? %ä) weiß

nid^t, ob fie geforbert werben. SBenn fie etwa geforbert

würben, fo bitte id^ ©ie nur, bie ^htm aufgufc^lagen, wo
üorauSgefe^t ift, baß na^ biefent neuen 3fleglement nic^t ein=

mal fojialbemofratif(§e SDoftrinen unb £el)rfä^e l)ier oor*

getragen werben bürften. SDaS fte^t ausbrücEli(| auf pag. 6

biefer 3Rotioe. 2öenn id^ fo behaupte, baß biefer ©efefecnts

wurf — unb aud^ fein SSater, jener ©efe|entwurf oom neuen

Sa^r, leiert es — ba^in ge£)t, bic 9tebefrei|cit jurücfjus

fd)rauben, nii^t melir bas alles fagen p laffen, was wir

bisl)er, o^ne burd^ bie Srbnung befiinbert ju fein, fagen

burften, fo fönnte iä) allerbings oerleitet fein, Ijier nunmel^t

bie großen ©runbfä^c no^ einmal 5u erörtern, bie nic^t

etwa fpc^ififd^ l)ier im beutf(|en Sieid^e, fonbern bie in aßen

fonftitutioneßen ^ulturftaaten ber 3Bett ju benjenigen oers

faffungsmäßigen ©runbfä^en unb g^eftfe^ungen gefül;rt l)aben,

bic aber je^t il)rc Sef(^ränfung finben foEen. kleine §erren,

{6) fialtc midE) oon biefer a3erfu(^ung ferne, id^ würbe 3t;re

3eit JU fef)r in Slnfpruc^ nelimen; i^ glaube aber auc^, baß

es t^coretifd^er ©rünbc faum nodb bebarf, fonbern baß bie

fiiftorifd^e ©ewä^r uns l^icr jur ©eite fielet.

^lerr oon ^leift:3tc^ow f)at geftern oon ben fd)led)ten

franjofifd^en jyrei^eiten, ober wie etwa bic 3iebewenbung wor,

gefprodben. 3d) werbe barüber mit i^m nid^t ftreiten. ©§
gibt ja Partien ber frangöfif(^en ©efchi(^tc, oon benen jeber=

mann fagen muß, baß er menfcl)licherweife, möd;te id; fagen,

nidlit oerf(^iebener 2lnfi(^t fein fann mit §errn oon i^teifi*

3?e^ow. 3Iber es gibt bod^ au^ felbft aus ben fd;timmen

^^arlien biefer ©efdliid^te gute £ef)ren, bie man sieben fann,

unb baju gehört folgenbc: ©ämmtlid^e fransöfifc^cn aSer-

faffungen vom Sa^r 1789 on l)aben bie «prioilcgien für bic



284 SDeutf^er 9?et(j^Sttt8. — 15. ©ifeung am 5. mxj 1879.

Slbgeorbneten, bie in unfcrer SBerfßffung fielen, cinfi^Iiefelic^

ber 3?ebefrei^eit anerlannt. ©ö gibt eine cinjige ä^erfaffung,

unter luetdjer biefc j^rei^eit jeitroeilig ou^er ^roft gefegt

rourbe. SBelc^e loar biefe, meine Herren? mt bie SSer=

foffung unter bcm ^onoent, unb ic^ glaube, biefe I)iftorif^e

j^atfacE)e ift belelirenb forco^l für bie §erren re(^tö, als au^
aHerbingä für bie §erren üon ber Sinfen bort l)inten.

3JJeine Herren, ©ie fönnen bie ©rünbe nac^lefen, bie

bamalö ben ^oncent beroogen l)aben, bie SSerfaffung, rcie fie

unferen Strtifeln entfprac^, aufjul^eben. ©ie lauteten gang

n)örtli(^: es fei f(^le(J^terbingö unerträgli^, ba& ein 2lb:

georbneter anbers bet;anbelt würbe als jeber anbere 33ürger,

es n)iberfpred;e ben getjeiligten ©runbfä^en ber ©lei(i){)eit vor

bem ©efe^e, an Privilegien fefljulialten ! ®a§ raar bie S^ebe,

bie bamalä unter bem ^oncent jur Sluffiebung biefer ^rtoi;

legien fül)rte.

SJieine Herren, gerabc biefer ©afe (iö) meine, e§ wirb

felbft im Sntereffe be§ §errn von ^leift=3?e^on) fein) ber

Ba%, als ob es fid) ^ier um ^riüilegien, als ob e§ fi^

n)irfli(^ barum lianbelte, burc^^ ^rioilegien baä gemeine '3iz6)t

außer ^raft ju fe|en, baä fann nod^ eine fritifd^e hieben:

bemerfung uertragen. 34 erfenne an, boß §err o. ^eere*

man geftern bereits baö 3li(J^tige getroffen Ijat. ®r ^ot uns

mit oollem $Rec£)t bebujirt, ba| bie dieä)te, bie mir l)ier in

Slnfprudj nel^men, ni(^t 9?edjte ber einjelnen 3Kitglieber ber

aSerfammlung finb, fonbern baß fie aus ber öffentlid)en ©teßung
Ijeroorgetien, bie bie SSertreter bes SSolfs liaben, baß fie mttl)in

genau nur bem entfprec^en, was bie *Pflid)t ber S3oltäoer=

treter ift. @S ift fd)on geftern mit üoHem 9ie(^t gefagt

roorben: es ift unter Uniftänben bie Pflid)t bes 33olfSüer=

treters, bie 3Jlißftänbe unb 3Hißbräu(|e im ©taatsroefen bis

auf bas äußcrfte unb mit ber äußerften ©(|ärfe ju oerfolgen

;

es fann feine Pflicht fein, ^titif auc^ an bem ju üben, roas

als bie ©runblage unferer ^ßerfaffung anerfannt ift; es fann

ror allen SDingcn feine ^flid^t fein, l;icr S^atfat^en an baS

Sid^t ju jielien, raeld^e in irgenb roeld^em anberen ©inne,

als bem ©inne ber Pflichterfüllung ans £id)t gejogen, in

ber Sfiat im l^öi^ften ©rabe ftrafraürbig fein mürben. SDer

fritifdie ^äü. ber SSerleumbung liegt gerabe l^ier vox. Slber,

meine Herren, mer roiü bie Sieben eines Sroeften gegen baS

ßbettribunol, bie SRebc eines Sasfer gegen bie ©ifenbal^m

grünbungen, raer roiH fie aus ber ©efc^id^tc unferer porla;

mentarifdjen 33erebtfamteit ftreidien? Unb gerabe biefe Sieben,

— bei ber erflen Ijat es ber ©rfotg ergeben, — berciefen ganj

Ijoarfd^arf, baß bie »oHe Pflii^terfüttung, bie ooße ©es

raiffen^aitigfeit eines 2lbgeorbneten oor uns liegen

fann, unb bod^ ein aJiaß ber Siebefreii^eit ju biefer ©eroiffen»

liaftigfeit unb Pflichterfüllung geforbert mirb, raelches bie

©renjen beffen überfd^reitet, maS baS gemeine Siedet mit fid^

bringt. SlÜerbings, roa^r ifl es, aud^ biefes 9^edf)t ^)at feine

not^roenbigen ©renjen, nämlid^ bie ©renjen ber Pfti(^)t.

Slber gerabe ^ier liegt bie g^rage! 2Ber oon S^nen ift im
©tanbe geroefen, §err üon ^leift=9?e^oro ober mer fonft, uns

bie ©renken flar ju präjifiren? 3d) behaupte, baß felbft

ous ber Siebe bes §errn oon ^lleift=9iefeon) i)ixvoxQttit, baß

er nid)t im ©tanbe geroefen ift, bas gemeine 9ie(^t in allen

feinen einzelnen SBeftimmuugen auf bie Siebefreifieit für ons

roenbbar p erflären. (Sr l)at felbft ber Slnroenbung einzelner

©trafflaufetn baS ©egengeroic^t ber fonftitutioneQen Tla^U
fteHung ber parlomentarifd^en ^örperfc^aft unb ber Pflidits

erfüüung, bie fidh barin abrotdelt, gegenübergefteEt. 3lo^

me^r aber beroeift uns ber ©efe^entrourf. §at er auch

nur ben 23erfu(i) gemadht, eine flare ©renjbeftimmung
in biefer 33e5iet)ung ju finben? 2)oS SBort Um
gebühr, meine §erren, — eine rounberlidhe ©rfinbung,

roarum bleibt mon nxä)t bei unferer bisher üblid^en parto:

mentarifdjen ©pradje? es befagt abfolut nidjts, es gibt

feine ©renjbejeidhnung in irgenb roeldher SBeife an. Ueber=

Ijaupt eine anbere ©renje mit ®rfolg ju gielh^n, als biejenige,

bie uns bie ß^re, ber Slnfianb, bie Pfti(|t, bie uns bie

2I(|tung t)or ben gefe^lic^cn Snflitutionen, bie Sichtung oor

ben aKa^t|abern, »or ben parlamentarifdhen 33ertretern, vox-

fchreibt — eine anbere ©renje, meine §erren, fjat bislier

niemanb mit ©idherl)eit ju jiehen Dermocht. aJlan ^at in ber

Sioll) fleine, roie foQ id) fagen, ©prengftüde aus bem ge»

meinen Siecht roiOfürlic^ ju »erroenben gefudht, aber mehr
nidht. ©ine illarftellung ber ©renje f)abe \6) bisher bei

jebem Siebner, bei jebem ©dhriftfteüer unb bei jebem gefe^=

lidjen 33erfudh ber g^ormulirung vermißt.

Siun, meine §erren, roenn baS ber %oü ifl, roenn bie

©renjbeftimmung in beftimmterer 2öeife nidht auffinbbar ift,

bann gibt es einen ©runbfa^ beS gemeinen ^edhts, ber \)'6^ex

ftel)t als jiebe einjetne ^laufet, unb biefer ©runbfafe lautet

:

nulla ipoena sine lege, — es gibt fein ©trafge=
ri(^t, eä gibt fein ©trafoerfalhi^en, es gibt feine
©träfe ausgenommen auf ©runb eines im voraus
gefefelic^ fpejialifirten Sl^atbefianbeS. können ©ie

biefen gefe^lidh fpejialifirten S^atbeftanb, roie bie Erfahrung

na(^roeift, nicht liefern, bann, meine §erren, verftößt bie2ln=

roenbung 3hres fogenannten gemeinen Stents gegen ben

oberften ©runbfafe bes gemeinen SiedhtS: feine ©träfe ohne

fpejialifirtes ©efe^. ®ann ift es erroiefen, baß ©ie nidht

gegen, fonbern baß ©ie im ©inne unb im ©eifte beS ge=

meinen 3ie(^ts gegenüber ber Siebefreiheit Ih^er im 93ertre=

tungsförper nidhts anberes haben fönnen, als jene §onb;

habimg ber ßrbnung ex aequo et bono, jenes SSerfahren in

porlamentarifdhen formen, roie fie in ber ©efc^äftsorbnung
j

vorgef(^rieben finb, furj, baß ©ie nidhts aus bem ©runbfafe
j

bes gemeinen SiedhtS folgern fönnen, als bie SDiSjiplin, unb i

baß e§ nidht anberS möglidh ift, als baß bie ©renjbeftimmung

burdh biefe Körperfdjaft felbft im 2Bege ber Slutonomie fefts

geftellt roerbe.

3)?eine Herren, bies pr Slbroe^r gegen aQe jene

SDebuftionen, roel(^e ben fdheinbar populären ©ebanfen ber

UnterfieQung unter bas gemeine Siedht breit treten, bies jur

Slbroehr, als ob wir bie Sieditc, bie roir \)m behaupten,

behoupten roollen im ©inne inbivibueller Privilegien, als

ob roir uns baburdh erfieben rooüten ju einer Slriftofratic über

bie misera plebs. Siein, meine §erren, ba§ ni(^t; roir roollen,

baß bie gemeingültigen ©tunbfäfee, bie anroenbbar finb,

auf uns angeroanbt werben, aber ni^t, boß man burdh ^ünft=

lidhe ®ebuttionen ©runbfä^e anroenbbar ma^t, bie unmittelbar

bie öffentli(^)e Stufgabe biefer Äörperfchaft unb bie Pflidht=

erfüüung jebes einjelnen feiner 3Jiitglieber beeinträchtigen unb

unter Umftänben in ©efafir fe^en roürben.

SDieine ^erren, ber ©efe|entrourf, roie er l;ier vorliegt,

bringt ein neues ©trafenft)ftem jur Stnroenbung. 3d) roitt

biefes ©trafenfriftem einer ^rilif unterbieten. 3dh roiEbabei auSä

gehen von ber f<%roerften ©träfe, bie man l)ier als juläffig

neuerbings auffteÖt, nämlidh von ber ©träfe ber Slusfdhließung

aus bem Sieidistag auf eine beftimmte 3eitbauer eventueE bis

jum ©nbe ber Segislaturperiobe. 3dh muß midh leiber auch

roieber an ben beutfdhen Suftijminifter lialten unb ihm roiebcrum

ben 33orrourf madhen, baß biefe S3eftimmimg offenbar n\ä)t

genügenb überlegt unb burdhbad)t ift. $Denn jroei voBfommen

verfchiebene SDingc liegen [)kx in einem ganj trüben ©emengc,

nämlidh bie bloße Entfernung aus ber ©i^ung auf irgenb

roeld)C gegebene Seit — biefe Entfernung aus ber ©ifeung

als ©isjiplinarmittel, nun bie rooBen roir uns vorfteEen als

eine Slrt ©gefutionsmittel gegenüber ben Slnorbnungen beS

präfibenten, roohl aud) als eine cautio de non amplius tur-

bando. ©anj verfdhiebcn von biefer Entfernung aus ber ©i^ung

ift eiiie Slusfdhließung, roeil biefe Slusfdhließung nothroenbig

in praftif(^er unb logifdher ^Jolge füfirt pr Slberfennung ber

Sßöhlbarteit in einem gegebejien 3eitronm; — bas ift ja

nach ben SJiotiven ausbrüdlich beabfidhtigt. SJian ^at fi(^

audh l)ierfür roieberum auf bas englifdhe unb ouf bas fran*

jöfifche SSorbilb berufen. Es ift baS burciiaus falfdh. 3dh

roiE nicht bie englifdhe Praxis burdhgehen, roeldhe feit SBilfeS

gaE fich fo gefteEt i)at, roie es geftern ber §err Slbgeorbnetc
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Sa§fer bargetegt l^ot. bleibe bei ben franjöfifd^cn SSor=

fd^riften, weil biefc flar unb unbestreifelbor finb.

2Ba§ biefc frangöfifd^en 33orf(J^nften übet bie 2Iu§=

fc^Iie&ung betrifft, fo ijl: roiebetum ganj überfe^ien, ba& biefe

33orf(|riften jur SJorauäfefeung ^aben eine roeit größere pn=

»ilegitte ©teQung, als unfer 3?eic^§tag t)at. S^täinlici^ eö ift

englifc^eö wie eö franjöfifci^eä 3^ec^t ift, ba^ niemanb feines

©i^es im j§aufc oerluftig ge|en fann, ausgenommen auf

©runb eines ©pruiä^s bes §aufes. Sßir Tifeen J)ier mit »iel

gcmilberten Sfted^teu. Uns fann ber Stieltet, raenn es liö) eines

cntel^renben S3erbre(^en§ fc^ulbig ßema(<^t tiat, ganj obne

weiteres ein SJtitglieb cntjie^en; ber ©i^ gel)t i^m

»erloren unb ebenfo natürlich bie 2Ba^Ifä|)igfeit innerf^alb beS

erfannten Seitraums. 2Bir I;aben biefem ©prud^ bes 9?i(ä^ters

nid^t bas minbefte l^injujufügen ; ber $ßerluft beS ©i|es tritt

ipso jure ein: baS ift nid^t engtifd^es unb baS ift nic^t

franjöfif(^e§ 5Red^t, fonbern nad^ biefem Siedete mu& erft auf

©runb bes nad^ gemeinem 9?e($)tc
^ gefällten ©trafurtfieils bie

Cammer bie 2Iusfdölie6ung bes 5^litgliebes anorbnen. 5n
biefem 3ufammen^ang fte|)t bie 2(uSfd)lie&ung je|t ber

cnglifd^en ^rajis unb unbejraeifelt nac^ bem ftaren ^u^=
ftaben beS frangöfifcben 9led^ts.

SRun, meine §crren, es l^anbett fid^ nun bei uns um
etroas gans anberes; es l^anbelt ftcf) um bie 2lusfd^Ue&ung

nid^t in g^olge einer ^riminalfenteng, eines ^riminalfaUs,

fonbern um bie Slusfd^Ue^ung als reines unb einfad^es

SDiSjiplinarmittel. 2Bie t)at fid^ benn baS bewährt? §aben

mir bafür nid^t bie praftifd^e ©rfa^rung in @nglanb? Sft

es l^ier nid^t gerabc gefc^e^en, ba§ baS Parlament nid^t im

©tanbc war, eine folc^e 2lusfc^lie§ungSbefugni§ auf>

redt)t ju erf)alten , raeil es in ftetem ^onftift fam

mit ben 2ßaf)lförperfd^aften? SDie SSa^lförperfd^aftcn

I;aben f^Iiefelid^ bas englifd^e §aus gejroungen , bie

»erfud^te ^rajis aufjugeben unb jurüdfjufe^ren ju bem eins

jigen ®runbfa§, ber meiner Ueberjcugung nad^ l^altbar ift

unb ber einer realeren ©erei^tigteit entfpric^t, nämli(^ ba§ bie

©ntjiel^nng bes _]^ö(^ften poUtif(|en 9ied^ts aud^ nur auf 3eit,

ba§ bie Stusfd^liefeung gu Siedet, — nit^t blofe eine SDiSjiptis

norentfernung auf ein paar Sage, rcie es im franjöfifc^en

Sfiecbte fiatt^aft ift, — nur erfolgen bürfte auf ©runb eines

fpejialifirten 2:^atbeftanbes, alfo auf ©runb eines ©efe^es.

9liemals, meiner fefien Ueberjeugung nad^, barf fi(i) biefes

§aus anmaßen, Slusfd^lie^ungSgrünbe nur bur^ feine 33ef(^lüffe

fefljufieQen ; bann rcürbe es fic^ fd^roer fernJialten in erregten

Seiten von großen ^arteilic^feiten unb es mürbe unter allen

IXmfiänben ben ©d^ein biefer ^arteilid^feit auf fi(^ laben. 9Zein,

fold^e 2lu§fd§Ue§ungSgrünbe fann nie eine blofee SDiSjiplin, fann

nie ein SBefd^lufe biefes Kaufes erfe^en, fie fönnen nur gefe|=

lid^ fi^irt tcerben. Unb biefes wieberum l^at ber »orliegenbe

©efe^entrourf ooHfommen unterlaffen, aüc bie ©c^roierigteiten,

aUe Sic Unterf(^iebe überfefjen.

3)?eine Herren, ic^ werbe mid^ roo^l l^üten — wenn
Ipiernad^ überhaupt für mic^ nur folgenbe ©isjiplinarmittet

in {^rage fte^cn, nämlid^ bie 3tüge, bie Abbitte unb, id^ roitt

l^injufügen, bie jeitmeilige Entfernung aus ber ©ifeung —
id^ fage, id^ werbe mid^ roo^l l^üten, gegenüber einem aSor;

fd^Iage fo gefd^ärfter SDisjiplitmrmittel ju behaupten : bas ift

unmögli^, bas ift notl^roenbig oerbunben mit einer ^öefd^rän=

fung ber 9iebefreiE)eit, bie nid^t juläffig ift. ?iein, biefe

UebertreiOung würbe mid^ fofort fc^lagen; man würbe mir
mit üoHem Siedete fofort bie englif^e ^arlamentsprajis,
man würbe mir fofort baS franjöfifd^e 3^eglement vox-

f)aüen. 3Jian würbe mir fagen: bu widft bod^ nid^t be^aup?
ten, bafe bort bie 3^ebefrei^eit jurücEgebrängter fei als bier,

obgleid^ bort jene gejteigerten 3udbt= unb £>rbnung§mittel be=

fielen, ©e^r wa^r; allein meine §erren, gerabe biefe

rufungen fpred^en anä) für biejenigen, bie üon einer ©teigerung
biefer Sud^tmittel nid^ts wiffen woöcn.

2Keine Herren, |aben benn biefe gefteigerten Suchtmittel,

biefe ftrengen Drbnungsmittel in j^ranfreid^ irgenb etwas

mefir gewirft, als unfere DrbnungSmittcl ? Sdb bin bereit,

jeberjeit aus iebem SSanbc §anfarb, ben ©ie mir in bie §anb
brücEen, fowie aus jebem Sanbe ber SSerfianb lungen ber

frangöfifd^en ^örperfd^aften, wenn ©ie mir nid^t gerabe bie

erften Seiten bes ^aiferreid^s ausfuc^ien, nad^junjeifen, ba§

tumultarifc^e Auftritte, leibenfc^aftlid^e 2leu§erungen, SDuri^s

brüd^e ber SDiSjiplin in ben franjöfifd^en Kammern unb in

bem englifd^tn ^^arlament weit l^äufiger üorfommen unb
oorgefommen finb, als ^iet in biefem SReid^stag, ben

norbbeutfcfien SReicf)Stag unb ebenfo bas preufeifcbe ^ßar^

lament eingefc^loffen. Sebergeit erbiete id^ mid^ ju bem
bofumentarifcben ^eweife, ben ic^ 3bnen I)ier »orgefdalagen.

Sltfo, meine §erren, |)aben biefe oerfdbärften 3Kittel beä frans

jöfif^en unb englifd^en S^ec^ts gegenüber unferen Suftänben

eine SSerfd^ieben^eit erzeugt? Sfiein; wenn eine a3erfd)ieben§eit,

behaupte i^ fül^n, fo liegt fie gu Ungunften ber franjöfif(^en unb

englifd^en Kammern. .Unb ift 3§nen bas etwas Ueberrafd^enbeä?

©ans ""b gar nid^t. Time §erren, gerabe ber beutf(|c§err

Suftijminifter fiätte es aud^ wiffen müffen, ba§ bie ©traf;

mittel, bie man anwenbet, niemals in einem biretten, in einem

nat^weisbaren 23erpltniffe ftclien ju ber SBirfung, bie fie

ausüben foüen. SDas ift bie gange SBeisbeit unferer wiffen=

fd^aftlid^en Se^anblung ber ©trafmittel, baS ift bie gange

Senbenj unferer mobernen ©ntwidfelung, bie üon fiärteren gu

milberen ©trafen übergegangen ift. 2Bir wiffen es gang oors

trefflich, bafe bie äu§ere ©eftattung ber ©trafmittel nid^t in einem

bireften aSerfiältniffe fie^t gu ber SBirfung ber 2lbfcbtecEung, ber

a3erl)ütung unb aud^ gur ©rwirfung ber öffentlid^en ©ü^nc.
2ßaä fo Don-ten ©trafen gilt, baS gilt ror allen 2)ingcn

von einem ©pftem oon SDiSgipUnarmitteln , bie unter aßen

Umftänben nur an bie ©^re appeHiren, nur (Sfirenftrafen finb.

aKeine Herren, biefe ©^renftrafen, mögen ©ie fie geftaltcn

wie ©ie wollen, fe^en ein gefteigertes @hrgefüf)l bei bem^

jenigen, ber baburdh betroffen werben fott, ooraus,

aber aud^ gweitens fe^en fie coraus, bafe basjentgc

aSerbift , weld^es f)m ber SKunb unfcres §errn
^räfibenten abgibt, audh ber moralifd^en SiQigung
ber Station gewi§ ifi. SDas finb bie SSorausfe^ungen,

unter weld^en wir unfere Drbnung fo gefaxt pben, wie

wir fie gefaxt I)aben. ©ie fönnen fagen, fie ift milbe,

©ie fönnen mir oon feiner ©teigerung nadiweifen, ba§ fie

gu irgenb weld^er größeren ©ü^ne ober gu irgenb weld^er

größeren Slbwefir führen werbe. S^ein, meine Herren, biefer

3ia(^weis ift unmöglid^. 3dh U^aupk, in bem 2IugenbIidE,

wo ©ie je^t bie neuen Senfuren über unfern Drbnungsruf
fefeen, in bem nämlid&en Slugenbtid finft bas ©ewid^t unb
bie Sebeutung bes £)rbnungSrufs weit ^etmttx, unb ©ie
^)ah^n weiter nid^ts gemad^t als bas, was ©ie in ber frons

göfifd^en Cammer unb in ©ngtanb bemerfen werben, ba& ein

Drbnungsruf in ber Zpat nid^ts ift als bas, was eine

3Ka^nung unferes ^räfibenten ift , eine y^üge aHerbings

immer nod^, aber eine 3lüge in üiel milberer Sßeife, als

unfer Drbnungsruf.

S)agu fommt, ba§ unfere ^ßrajis — ich bin ja felbft

einmal eine ephemere ©rfd^einung bort oben auf bem ^räfis

bentenfil gewefen — fe^r wo^t eingefugt hat unferem
©t)ftem ber £)rbnungsfitafen. 2Bir haben, tro^bem wir f^ein^

bar nur ben einen Dtbnungsruf haben, ber fich fteigert bis

gur SSortentgieljung, bur(^ bie ri(^tige ^rajis bes ^räfibenten

fehr gro§c Steigerungen in bem Drbnungsruf. Sefen ©ie bo(^

bie aJJotioirung
;

wahrhaftig, wir werben biefes Stedht ber

aSotioirung unferen ^räfibenten nic^t entgiehen woClen; in

biefer 3Jiottoirung finben ©ie bie manni(i)fa(|ften ©rabationen.

©ie finben fe^r genau pointirt, wenn ber ^räftbent oermeint:

hier liegt offenbar nur eine Uebereilung, nur eine

Ueberfdhreitung ber formellen Drbnung oor — unb eine

gang anbere ©rabation in bem Drbnungsruf, wo es fidh um
eine wirflidhe Slusfdhreitung hanbett.

©0, meine Herren, fage idh, idh fann abfotut fein Se;

bürfniß etfenneu gu einet 2lenberung unferer ©efdhäftsorbnung
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in btefcr 93ejief)ung, tücU e§ ^abet ift, baB mit her ges

fieigerten 6trafe aii(^ eine gefteigerte ©üf)ne unb 3lbf(^re(iung

eintritt, weil e§ überall anfommt auf bie Srabition, auf bic

©itte, bie nun einmal bei un§ fo unb n\ä)t anberS l^er=

gebra(i)t ift.

Unb ftnb mir benn »on Seifpieten »erlaffen? ^annman
lagen, bafe e§ ein Seifpicl gibt, raet^eä beroiefe, bafe es auf

bie SDauer ni(J^t ael)t? 5lennen rcir ni(J^t bie beIgif(J^e 33er=

faffung, bie teinfanbere ®i§äipUn fennt, al§ bie, bie unfer >

^räfibent Ijat? ©lauben ©ie, ba§ bie SSer^ianblungen ber bei;

gifti^en^ammermitroenigerSeibenfd^aft, (Erbitterung, mit roeniger

©egenüberfteEung ber Parteien gefübrt werben al§ ^ier?

9lein, e§ gibt faum ein ßanb, roo aÖeä fo auf bie ©pifee

jroeier gro&er ^arteigegenfäfee gefteßt ift, afe in Belgien ; unb

feit bem Satire 1830 ift man in Belgien mit biefem 9^egle=

ment auägefommen jur 3ufrieben§eit ber Berfammlung unb

mafirijaftig m<S)t mit 23erle§ung irgenbtöeli^en 3^ecE)tsberou§ts

feinä beö belgif^en 2Solfeö. Stlfo nid^t bloB t^eoretifd^e @r=

mägungen, bie '^Ißxa^i?) beroeift e§, man fann auSJommen,

unb mir ftnb biätier auögetommen mit ben £)rbnung§ftrafen,

bie uns ju ©ebote fteJien.

3^ toiti no(| von »ornl^erein fagen, einen j^all fönnte

e§ geben, mo mit uns befinnen müßten; baS roäre ber %aü,

mm eine entfc^iebene Unbotmäfeigfeit gegen unfern ^räfis

beuten pia^griffe. SBosu foE ic^ foläie Borausfefeung

ma(^)en? 3ett ftfee i^ ^ier feit bem 3a|re 1867,

fi^e in bem preufeifdien Parlament feit berfelben 3eit,

unb es ift noc^ nic^t ein einziger %a\l oorgefommen, t»o

biefe Unbotmäfeigfeit gegen ben ^r-dfibenten »orgefommen

roäre. SJleine Herren, fott \^ auf eine üon feber ®rfttf)rung

»erlaffene Borausfe^ung ^in etroa folc^e ©efe|e ma^en?
®aS ift bod) roat)rf)aftig eine 3umut^ung, bie man benjenigen,

bie nun einmal grunbfä^tid^ auf bem 33oben ber 5Rebefreil)eit

unb ber Slutonomie biefer Berfammlung ftet)en, nic^t ftetten

foHte. SDarum fage i^ aud), ii) bin gegen Slire Siefolution

unb gegen jeben 2Intrag, ber gegenroärtig unfere ©efdiäftS;

orbnung änbern roiE; immer mürbe es ben 2lnfc^ein erregen,

als ob roir unter bem 2)ru(i biefes ©efe^es [täuben,

(fe^r ri(^tig! linfg)

um fo me§r, als biefe S^ebatte roeber von ©eiten bes BunbcS;

ratl)S, noc^ aus ber Berfammlung irgenb ein praftifd^es 35ei;

fpiel ju -Eage geförbert ^at, roelcbes bie 9^otl)roenbigfeit einer

berartigen Slenberung nadigemiefen |ätte. 9Jleine Herren,

gegen fold^e 3Kotit)irungen in§ Blaue l)inein unb einem ©efe^=

entrourf gegenüber, ber flärlic^ in einem ganj anberen poli=

tif^en 3ufammen^ang fte^t, »erlialte mi6) rein- negatiü.

SJieine §erren, ic^ fomme jule^t auf bie ?^rage ber

£)effentlid)feit unferer Ber^anblungen unb auf biejenige Be=

f(^ränfung, bie man biefer Deffentlic£)feit unferer 3Ser=

^anblungen auferlegen roiU. 'SH^xm §erren, xä) mu§ l)ier

fogen, ba^ xä) l)ierbei gerabe unb an biefem ^unft ber aller=

größte ^e^er bin, ba^ x6) gerabe an biefem ^unft mir am
roenigften biejenigen ©rünbe aneignen fann, bie man uns

bislier vorgebracht liat. mufe junäc^ft fagen : l;ält man
benn roirftid^ bafür, bafe bie a)ia§regel, bic man liier oor;

fc^lägt, praftif(;^ möglid) ift; glaubt man roirftic^, eine

Unterbrücfung ber jenfirten ©teilen unb ber jenfirten Stiebe

lierbeifü^ren ju fönnen? Si^ glaube es nidfit! §ier foll

t)or öffentUdier a^erfammlung irgenb xvei6)e ©jene ftatt=

gefunben l^aben; 397 aJlänner erleben fie, 2Äänner,

bie boran geroö^nt finb, abfolut feine ©e^eimnife=

främerei ju treiben; bie jribünen, bie ©cferiftfteQer Ijören fie,

unb biefe ©jene foEte nicJ^t an bie Deffentlid^feit fommen!

2(1) glaube baran nic^t, bafe mit fotdien ffeinlid^en ^olijei--

mittetn auc!^ nur ber minbefte ©ffeft erreid^t roirb. SRcin,

meine §erren, burdb taufenb ^oren roirb bas, roas l^ier Dors

gef|t, ben 2Beg ber OeffentUd^feit finben, unb bie treffe felbft

roirb weiter nidits tl^un, als ba^ fie eingeübt roirb in ber

^unft ju üerliüEen unb ju oerfd^leiern, um bem ^ublifum
bodti aEes mitjut^eilcn, roas baffelbe irgenbroie roiffen roiE.

Unb roeiter — fte^t bann roieberum biefe Befd^ränfung ber

£)effentlid|feit in Uebereinftimmung mit benjenigen ©runb*

fä^en, bie in unferem Siedete nod^ neuerbings anerfannt finb?

§aben mir nid^t bie DeffentlidEifeit bei jebem ©trafoerfo^ren ?

S)iefelbe fann auSgefd^loffen roerben, entgegnet man, roenn

bie Drbnung ober bie ©ittlic^feit gefä^rbet ift ; aber, fiaben

roir benn ni^t bie unbebingte £)effentli(i)feit ber Urt^eilS;

fäEung? 2Bie fie^t es bamitt 9iad^ ber auSbrüdCid^en Be*
ftimmung unferer ©trafproje^orbnung mu§ in biefe§ Urt^eil

ber gefammte 2§atbe|ianb aufgenommen roerben, baffelbe mufe

bas gefanunte t^atfäc^lic^e ^Öiaterial flarfieEen, unb biefe

Urt!^eile werben oeröffentlid^t unb fie finb barum in il^rem

lenor, mag es fic^ um 3Jiaieftätsbeleibigung, §oc^oers

rat^ unb ©Ott roei§ roaS ^anbetn, j[ebermann gu*

gängli(h; fie fönnen üon ber treffe ganj jroeiffeEoS als

Urt^eil oljne jebe ©träfe oerbreitet roerben. 3Jun, meine

Herren, ift bas Borfc^rift unferer ©trafproje§orbnung, roie

fie am 1. Dftober in ^raft tritt, roie fann man für unfere

parlamentarifd^en Ber^anblungen ben ©efidjtspuntt jur ®el=

tung bringen rooEen: bie oerl^ängte örbnungsftrafe fann

roolil publijirt roerben, aberberjenigeSfiatbeftanb, bieienigenBor^

gänge, auf roeldie bie ©träfe angeroenbet roorbenijl, foEen roir mit

bem©(|leier bes©e^eimniffes bebeden? bas finb jaSBiberfprüd^e,

bie roirftid^ nidit p ertragen finb. 3n ber §auptfo(^e,

meine §erren, es liegt liier überaE eine ©diäfeung ber

Deffentlidifeit üor, bie bireft aus ber abfolutiftifd^en 3eit

ftammt. Sa, es ift roal^r, aEe abfolutiftifc^en ©trömungen
liaben oon feiger gemeint, bie Deffentlid^feit aEer Ber!^anb=

lungen in ben »erfd^iebenen öffentlid^en 5lörperfd^aften fei

eine roeitgelienbe ^onjeffion, bie an unb für fid^ eine grofec

©efa^r enthalte, bie man auf ein 3JJinimum rebujiren müffe.

2Bir, bie ^inber ber mobernen 3eit finb ganj anberer 2ln=

fid^t, roir meinen, ba§ gerabe bie ganje unb uoEfte

DeffentlicEifeit baS ftärffte ^ontrolmittel ifi, roeld^es

geboten roerben fann. beliaupte, roenn ©ie bie

©trafüorfc^riften bes ©efe^entrourfs nod^ fo felir fietgern —
ben ®rud, ben bie ooEe Deffentlic^fcit auf bie (Sinfialtung

ron ©itte, Slnftanb, 2ld^tung vox anberen Parteien l^ier in

biefem §aufe ausübt, ben fönnen ©ie burcb gor nidits ers

fe|en. 3d^ fage: nur bie ooBe £ieffentlid)feit ift im©tanbc,
bie ©mpfinbli^feit ber ©firenftrafen ooE jur ©eltung ju

bringen. meine, roenn roir liier eine blo§e @f|renftrafe

üerl)ängen unb bie entfpred^enben Borgänge oerbergeu rooEen,

fo tl;un roir roeiter nichts, als ba& roir bie SBirfung ber

©träfe, bie roir »erl^ängen rooEen, l^erabminbern, roenn nid^t

gerabeju befeitigen.

3Jleine §erren, id^ geftelje ju, ba§ aEe biefe SDebuftionen,

bie id^ S^nen oorgebrad^t i^abe, eine fel)r fd^road^e ©eite

^aben, bas mu§ id^ anerfennen. SEReine Herren, in aEen ben

®ebuftionen, bie x6) gemad^t liabe, bin x6) überaE aEerbingS

von bem Bertrouen ausgegangen, bafe bie grofee aJiajorität

unferes Bolfes tro| aEer 2lusfd)reitungen, tro^ meinetroegen

großer üerfü^rter Greife, feine gefunben fittlidfien Snftinfie fid^

beroal^rt l^at, baB es auc^ bei biefer feiner ©igenfd^aft fe£)r

roolil in ber Sage ift, aud| feinerfeits Berbifte

obäugeben über bas, roas ^ier an 3[uSfd^rei=

tungen gefd)ief|t, ba& baS Botf fraft biefer feiner

©igenfd^aft nod^ ^eute t)oE unb ganj in ber Sage ift, bic

©rünbe, bie il;m l^ier frei unb franf oorgetragen roerben,

gegen einanber abjuroägen unb auf bie fdtilie^lid^e ©eftaltung

feiner 3lnfid^ten roirfen su laffen. Bon biefem Bertrauen

bin id) ausgegangen, jäufd^t mic^ biefes Bertrauen, ja,

meine Herren, bann fage xä): bann täufc^t mid^ überhaupt

bas Bertrauen auf bie 3ufunft unferes beutf^en Baterlanbes,

benn nur unter biefer Borausfe^ung fann xä) lioffen, ba§

es groB unb ftarf trofe aEer §emmniffe im einjelnen fd^liefe;

lidEi fidj entroideln roirb! äReine §errcn, in oiefem Ber*

trauen auf bie gefunben fittlid^cn Snftinfte in unfcrem Bolfe
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werbe für ineinen S^eil biegen ©efe^enttourf nici^t bto§

in allen feinen S^^eilen ablcl^nen, fonbern an6) jebe 3Ka§re9el,

bie i^m gleic^fommt, rcrroerfen.

(Sratjo! tinfs)

?Ptoflbent: SDer §err ©taatsfeJretär Dr. griebberg

r;at bas 2Bort.

23eüoIImä(^ti9ter jum S3unbe§ratl^ ©taat§fefretär im

9fiei(!^§jufiijamt Dr. ^riebbctg: ©8 t)at bem ^errn Slbge^

orbneten gefatten, in feiner Sluäfül^rung jur aSerurtJieilung

biefeä ©efe^enttourfä fo oielfad^ auf bie ^erfon, loelc^er

augenblicfUd) baä roenigc, roas von 33eriDaItung ber 9?ei(|§=

iuftij über^oupt im dieiä) oorfionben ifi, anoertraut raorben

ifi, SScjug ju nel^mcn, bafe iö) barum roolil auf bie 5iac^fi(J^t

be§ 'f)o^en ^aufeä red^nen barf, roenn ii^i biefe feine ^m--

fü^rungen r\iä)t ganj of)ne Entgegnung loffe. ^6) rocife feljr roo%

ba§ basjenige, ioas ic^ fagen roerbe, feljr roenig l^eranrei($en

fann an bie SeDeutung beffen, roaö ber §err aibgeorbnete

ausgeführt t)at; aber einä Töei§ i^, toorin meine Siebe gegen

bie feinige fid^ jum Sßortfieil unterf(5eiben mirb: bur(| oie

ßürje ber 3eit, bie \6) bafür in Slnfpruc^ nehmen roerbe.

(£)!)! ol^! linfä. S3raüo! red)tö.)

S)cr §err 2Ibgeorbnetc fiat es für juläffig gel^alten, in

eine 33eurt|eilung biefeä ©efefeentrourfs ben ©ntrourf eines

©efefees l^ineinjujie^en, ber niemols biefem §aufe t)orge=

legen l^at,

(fel^r rid^tig! re(3^ts)

unb iä) l^alte bisl^er geglaubt, ba§ biefes ]^oI;e ^aus gerabe

genug ju t§un ^at mit bemjenigen, roas ilim rerfaffungSmä&ig

jugeroiefen roirb, als ba§ es no6) 3eit finben foUte, über

etroas J)ier gro^e 2Iusfül)rungen ju l)ören, baS für biefeS

§aus ein ni(|t »orlianbenes Sing ift.

(O^o! linfs. ©elir richtig! red^ts.)

3n feiner Slusfüfirung nun l^at ber §err Slbgeorbncte

gemeint, es fei eine §eu(|elei in ben 3Kotioen unb in bem,

was geflern von biefem 2:ifc^ l^ier ausgefproc^en ift, nämlic^

bie S3e|auptung, man l^abe mit biefem ©efe^entrourf nit^t

beabfi(^tigt, bie autonomif($en Sefugniffe be§ §aufeS, bie ^rä=
fibialbefugniffe 3t)reS ^räfibenten ju beeinträchtigen, unb er l^at

bann eine fe^r geiftooHc Slusfü^rung gema(|t, roie er einen

©efe^entrourf geftaltet Jiaben roürbe, ber roirHi(^ barauf ah-

gejielt ^ätte, biefe autonomifdien Sefugniffc ju ftärfen. Sie
2lu§fü^rung mar anfprecEienb, nur ging fie baoon aus, ba§

ein fold^er ©efe^entrourf bloB Sl;re Sefugniffe ftärfen,

ni6)t aber aucJ^Sljnen ^flicfiten auferlegen foHte, unb bas

Ie|tere ^at aüerbings biefer ©efefeentrourf au^ gerooHt. (Sr rooHte

nänilit^ bie ^ftidjt einfül^ren, ungebül)rli(|e äu§f(|reitungen

.in biefem §aufe mit fc^roereren ©trafen l^eimjufud^en, als bie^

fenigen finb, roetöie S^re ©efd^äftsorbnung jefet juläfet.

g^reilii^i, roenn man blofe Siechte roiü, bonn ift es au§er=

orbentli(^ leicht, bie Slutonomie S^nen ganj unb gar gu über*

laffen. S)aS roar aber nid^t bie 3Jieinung ber 3^egierungen,

fonbern beren SJIeinung ging ba^in, mit gteidiem 3Ka§
neue 9ie(^te ju geben, aber auc^ bamit neue ^flic^ten S^nen
aufjuerlegen.

2Eenn ber §err SRebner bann einen großen ©jfurs bar=

über 9emad)t ^at, roie ber Sunbesrat^ bie i^)m obliegenbe

^flid^t, ein SSäd^tev ber 23erfaffung ju fein, bei biefem ®nt=

rourf »erlebt Ijabe, fo glaube \6), bafe eben bie ^yrage, ob

eine 23erfoffungsbeftimmung einer Slcnberung bebürftig fei,

jur Cognition bes Sunbesrat^s flelit, unb bafe, roenn ber

S3unbeSratl) in feinen ^onflufionen batjin fommt, 33orf(^riften

ber Sßerfaffung änbern ju rooßen, unb fid^ im Sunbesratf)

ni(^)t 14 ©timmen finben, roeldie biefer Slenberung entgegen

finb, bann bie ©ad^e für ©ie {)ier erlebigt ifi. ©ie finb

ni^t ber SBäd^ter bes SunbesrattjS, unb roenn biefer glaubt, ba§

SSer^anblungen beS beutfc&en 3teid&8ta88.

er, ol^ne üon 14 ©timmen roiberfprod^en ju fein, SIenberungen

in ber Sßerfaffung oornel^men fönne unb foüe, bann t^ut er

es eben in feinem 3?ed)t, unb groar, roeil er bic SSerfaffung

fo geftalten roiH, roie er glaubt, ba^ fie gum 2Bo^l bes 23ater--

lanbs notl^roenbig fei.

@nblidh, meine Herren, ^at ber §err 2lbgeorbnete es für

äuläffig gefialten, meine ^erfon roieber^olt l;ineinjujiefien unb
feine Serrounberung barüber ausjufprec^en, roie ber Seiter

bes S^eid^sjuftijamts feine — id^ roiU jugeben, geringen ted^s

nifd^r juriftif(5en^enntniffe baju ^abe l)erleif)en fönnen, einem

folc^en ©efe^ bie g^orm 5u geben. SDer §err Slbgeorbnetc

Ijat babei überall burc^leud^ten laffen, es fei unmöglid;, bafe

ein Surift mit biefem ©efe^entrourf einrerftanben fein fönne,

unb t)at bie ^^olgerung baraus, roenn aud) nid}t ausbrüdtid^

ausgefproi^en, fo bodt) fc^liefeen laffen, mir fei biefer ©efe^^

entrourf rool^l oftropirt roorben, unb ber arme 3Jiann, ber

f)abe eben nid^t anbers gefonnt, als bas ausjufülircn, roas

i^m befohlen roorben. — SDiefen Slnbeutungen gegenüber

roürbe id) glauben, gegen meine ^flid^t als 9ieid)Sbeamter,

unb id^ roürbe glauben gegen bie ^flid^t gur 2öa§rt)eit gu

oerfto&en, roenn id^ bur^ mein Sd[)roeigen aud) nur bie

aJiögtid^feit ber S(nnal;me auffommen lie§e, als ob biefer

©efe^entrourf roiber meine Ueberjeugung oon mir mit be^

arbeitet roorben roäre! 2)as ijl nid^t ber %aü.\

(Sraoo! re(^ts.)

t|eile ben Snl^alt biefes ©efefeentrourfs, iä) l^alte i|n

für einen not^roenbigen, roeil id^ nidjt etroa von geftern unb
l^eute, fonbern roeil id^ Don Sai^r gu 3a!^r immer meljr gu

ber Uebergeugung gefommcn bin, ba§ l)ier in ber Uebung
ber 3iebefrei^eit etroas franf ift. §ätte ber ©efe^entraurf bie

9?emebur bagegen in irgenb anberen Snftangen fudfien rooHen,

ots in ber eigenen Snftang bes §aufes, anberS als in ©tär=

fung Sf)rer autonomifc^en §8efugni^, bann roürbe ein foldE)er

33orrourf öießeid^t gerechtfertigt geroefen fein. S)aS ift aber

nid^t ber %aü, unb barum roeife id) i|n im Sntereffe ber

2Ba§r|eit unb im Sntereffe ber @f)re »on mir ab.

(Seblhafteö 33raDo red^ts.)

?Präflbent: SDer §err Slbgeorbnete g^rei^err ©($enf üon

©tauffenberg ^at bas 2Bort.

2lbßeorbnetcr g^reifierr S^^etil bon GlauffenBcfg: SJlit

großem ©rftaunen böre ich e^^n 9lusfüf)rungen bes §ecru

äJer)olImäd)tigten gum Sunbesrath, ba& es nicht SIbfidht mit

biefem ©efcgentrourf geroefen roäre, in bie Säefugniffe biefes

Kaufes eingugrcifen. 3Jieine §erren, fd)on bie Seftüre bes

©efe^entrourfs felbft unb bie Seftüre ber SJiotioe auf ©eite 7

beroeifen uns, ba§ bas abfolute gerabe ©egentt)eil ber %aQ.

roar. Sßenn es, meine §erren, ber 3'iei(^Sregierung unb bem

Sunbesratlh beliebt ^ätte, bem SJeic^stag, roie es uns in ber

geftrtgen SDebatte gefagt rourbe, nur erweiterte 58efugniffe gu

geben, fo lag ein 2öeg ^kx^u, o^ne in bie Siei^te bes §aufes

eingugreifen, feljr na^e, ein SBeg, ber ber 9?eidh3regierung um
fo roeniger unbefannt fein fonnte, roeil fie bie betreffenben

33eftimmungen uns am ©dhlu§ bes ©cfe^entrourfs felbft ab=

gebrudt f)at.

9Jieine §erren, bic Seftimmungen ber ^^ranffurter 3?eidhs=

»erfaffung, bie Seftimnmngen ber ©rfurter 33erfaffung, bie

l)ätten fi^ roenigftens bisfutiren laffen. SBenn in bie a3er=

faffung ein ^aragrap^ aufgenommen roorben roäre, nach bem

jebes §aus bas ^e^t l)at, feine 9JlitgUeber roegen un=

roürbigen SSerhaltens im §aufe gu beftrafen, im äufeerften

g=all ausgufdhtiefeen, baS nähere beftimntt bie ©efchäftsorb;

nung bes §aufes, — bann, meine Herren, roürbe man
formeß ^aben fagen fönnen, bafe in bie SSefugniffe bes

§aufes nicht eingegriffen roorben fei. Söenn man aber auf

©eitc 7 ber 3)iotlt)e ausbrüdlid) fagt: „®abei fonnte ber

©ntrourf es nicht oermeiben, audj fotdhe 33efttm-
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mungen aufjunetimen, K)el(^e an üon bent

gtexd^stag im SBeg ber ®cfd)äftSorbnung fiätten

getroffen werben fönnen", nnb einen ©efe^entrourf

üorlegt, an beffen ©teile burd) bie ®ef(^äftäorbnung abfolut

nid)tä anbere§ me|r gefagt raerben fann, nnb ber, raic ber

^err 2lbgeorbnete Dr. ^änel eä »ollftänbig ri(^tig auögefütjrt

fat, an6) nxä^t im 2Beg ber ®ef(i)äftäorbnung mit einem

greifbaren Snt)alt erfüllt roerben fann, fo ift eä »oflftänbig

unerfinblic^, rcie man fagen fann, ba§ man nic^t in bie

3^eä)te unb in bie Snitiatioe biefeä §aufeä eingegriffen l^at.

^iun, meine Herren, erlauben ©ie, noc^ einmal auf einen

anberen ^unft prüdjufommen. %ä) fann tooI)1 fagen, raie

biefer ©efefeentrcurf, unb jroar gunädjft ber ©efe^entrourf,

melier üon ©eiten ber preufeifcEien Slegierung ober beä 9lei(i^s=

fanjlers bem Sunbeäratlj oorgelegt raurbe, eine SSorlage,

meldte mit ungeroö^nlid^er SSefc^leunigung burc^ ben 2;etc;

grapsen atöbatb über bie ganje SBelt l)inauö il;rem ganjen

Snl^alt nad) befannt Qtma^t rourbe, ift bo6) ganj geroiB ein

©efü^l be§ allgemeinen @rftaunenö burc^ baä ganje 33olf

gegangen,

(fe^r ri(^itig! linfs)

unb fann ni(^t blo§ auä meiner Ueberjeugung, fonbern

aus allen Greifen, mo id) in biefer Se^ie^ung ^inge^orii^t

unb gef)ört ^abc, fagen, ba§ etraaä berartiges abfolut n\6)t

für mögli($ gehalten mürbe.

(©elir ma^r!)

fann au(^ fagen, unb cö rcirb mir ber §err SSeooHs

mä(^tigte jum S3unbe§rat^ feinen ^a\l nennen fönnen, ba§ in

irgenb einem ber großen 2Serfaffung§ftaaten je cttoaä ber=

artiges gefc^efien märe, je ein berartiger SSorfdilag einer gefe^=

gebenben 23erfammlung gemacht roorben ift; roeber ein fran=

äöfif^eä, no(^ ein englif(J^e§, nodE) ein norbamerifanifd^eS, noi^

irgenb ein S3eifpiel wirb man in biefer 33ejie^ung auffinben

fönnen, — unb Seifpiele auä ©li^raarjburg^SRubolftabt u. f. ro.,

bie bürfte id) bod) an biefer ©teile ablelinen.

3Jleine §erren, in ?^ranfrei(§ bei bem einjigen g^all, m
e§ fic^ um bie 2lu§fd^Iie&ung eines 2lbgeorbneten ge^anbelt

f)ai, bei bem g^all, als im Sal^r 1823 ber Slbgeorbncte

3Jlanuel aus ber franjöfifc^en Cammer ausgeftofeen mürbe,

ba l)at ber bamalige ^räfibent bes 9Jlinifteriums, §err üon

aSilile, eine Sleu^erung getlian — \ä) betone, ba§ ber §err

von SSilile biefe 2leu&erung getrau ^at — er fagte:

II ne s'agit pas de proscription, mais uniquement

de la question de savoir jusqu'oü s'etendent les

droits de la Chambre sur ses membres, et dans

une teile question, les ministres doivent

s'abstenir, —
unb er l^at fid) aus biefem ©runb »oEftänbig geroeigert, aui^

nur in bie Debatte einjutreten.

9Jieinc Herren, bie SBirfung ber (Einbringung biefes

©efefeentmurfs ^alte i6) für eine xz^t f(|Iimme. SDiefer ©e«

fefeentrourf, feine 3Jlotit)irung unb bie SSerlianblungen im

§aufe f)aben, weife ©ott, bem ^räfibenten biefeS Kaufes nid^t

erleiiJEitert, bie ©efd^äfte weiter ju füliren.

(©el^r mal^r!)

©ie fagen, mit biefem ©efefeentrourf foE üon ©eiten bes

33unbesratl)S feine ^ritit über bie bisherige g^ül^rung beS

^räfibiums, über bie Haltung beS 3leic^Stags cerbunben fein,

unb bo(3^, meine Herren, fagen ©ie auf ber erften ©eite

31^rer 33egrünbung, nac^bem ©ie bie 33eftimmungen ber ©e^

fd)äftsorbnung bes 3iei^stags anführen:

Siefe über bie Drbnung in ben 33er^anblungen bes

5Heid)Stags oorl^anbencn 33eftimmungen erfd^einen,

wenn fie aud^ vuUei^t ausreichen unb bie

£)rbnung im §aufe notljbürftig aufredet er-

l|)altcn —
(prt, prt!)

Tlmt §erren, wenn bie beutfd^e ©pra(|e unb bie 2Borte,

meiere baftel^en, nocf) einen ©inn ^aben, fo fieifet es: „es ift

oieüeid^t — aber fidler fann iä) bas ni6)t fagen — möglid^

gcroefen, bis je^t bie Drbnung im §aufe aufredf)t ju erl)alten,

fie ift aber nid;t üoüftänbig aufrecht erhalten, fonbern nur

notl)bürftig aufrecht erljalten."

(©el)r riditig!)

SJteine §erren, roeim in biefen SBorten nidit eine ber

f(^ärfften 5?ritifen liegt, eine Slritif, meldte mafirfd^einlid^ nic^t

geeignet ift, baS SSer^ältnife biefer beiben großen ^örper=

fd^aften, mel(^e auf gegenfeitige SSerftänbigung angemiefen

finb, ju einem befferen unb befriebigenben ju mad^en, wenn
barin feine fd^orfe 5^ritif entlialten ift, bann roeife id^ nid^t,

was bie beutfdie ©prad)c überljaupt für eine S3ebeutung ^at.

(58raüo !)

3}^eine §erren, ber ®inbrudE biefes ©efe^entiourfs ifi ja

TOefenlli(^ — bas mitt i^ bem §errn SeooHmäd^tigten junt

SunbeSratl) jugeftelien — in feiner üoüen ©d^ärfe buri^ ben

erften @ntrourf, roeld^er Don ©eiten bes §errn S^eid^s^

fanjlers bem 23unbcsrat^ vorgelegt mürbe, marfirt raorben,

— ein (SiitiDurf, ben ©ie ja aüe fennen. S^Jun, meine Herren,

©ie miffen ja, raaS ber Sn^^alt biefes ©ntrourfs mar, unb

©ie fönnen |ierauS entnel^men, was es mit ber g'reunblidE);

feit unb bem ©ntgegenfommen in biefer 9?icl)tung auf ftd^

l^at, t)on bem ia ber geftrigen 3Serl^anblung gefprod^en rourbe.

S5ie fd^ärffte 33erurtl;eilung biefes erften ©ntrourfs fiat bie

Segrünbung bes gegenwärtigen ©efe^es geliefert, inbem fie

bie Sßorte 3Jlol)tS abgebrudt l^at, wel^e bie 33eftimmungen

treffen, weld^e im SunbeSratl^ gwar gefaßen finb, aber, wie

wir ja gel)ört Ijaben, für bie 3ufunft uns nod) referoirt

bleiben foHen, ebenfo wie biefes ©efefe, nod^ nad^ feiner

3lblel)nung für anbere Seiten oorbelialten bleiben foQ; —
bie ^eftimmungen bejügli(^ bes Eingriffs bes ©trafrid^ters

in parlamentarifc^c 3Serl)anblungen, meine §erren, bie fann

id^ nidf)t fi^ärfer (^aratterifiren unb «erurti^eilen, als bie Se^

grünbung, welche ©ie uns felbft mit bem ©efefeentwurf ge=

geben Ijaben.

3dh will mid^, meine Herren, auf ben 3n^alt be§ ©efe^=

entiuurfs in einge^enberer äusfü^rung nid^t weiter einlaffen;

id) glaube, bafe ein großer S^eil, ic^ fann fagen, ber größte

beffen, was in biefer S^id^tung gefagt werben fann, fd^on

bereits gefagt würbe. Sd^ mödite nur wieberliolt barauf l^in^

weifen, bafe, wenn uns bie 3Jlotiüe bie parlamentarifd^e Uebung

in ©nglanb unb in Stmerifa barfieHen, fie fie jwar in bem,

was ba ftel)t, bis ju bem ^unft, wo i|re Quellen reid^en, im

aHgemeinen ri(^tig bargefteHt ^aben. Stber es mag bod^

barauf l)ingewiefen werben, bafi, wenn man berartige ©efefe=

entwürfe genau begrünben wollte, es bann wo^l aud^ ber

3Kül)e wert^ gewefen wöre, nid^t blofe oeraltete, fonbern aud^

neue Quellen gu benu^en; fo ift bie parlamentarifd^e Uebung

in (Snglanb nad^ bem ^anbbud^ non SJiat; „baS englif(^e

Parlament unb fein 33erfa§ren" nad^ ber beutfd^en Ueber=

fe^ung oon öppenl^eim bargefteHt in ber Ueberfe^ung, bie

im Sal^r 1867 erf^ien, unb befanntermafeen batiren aus

bem 3a^r 1867 bie ganj anbers lautenben Sflid^terfprüd^e

ber englif(^en ©erid^te, unb oon biefer Umfelir finben wir,

ba eine neue £iuelle nid)t benufet ift, in ben 2Rotioen nid^t

bas aQergeringfte erwät;nt. Ueber^aupt, meine §erren, ift

bie Seijie^ung oon englifd^en unb amerifanifd^en SSeftim:

mungen eine äufeerft prefäre in biefer SBejie^ung.

2)ie 33erljöltniffe finö bort DOÜftänbig anbers. ®as
englifdfie Parlament l^at fid^ bas Siecht, feine 3Jlitglieber ju

beftrafen unb nid^t blo§ feine SJiitglieber, fonbern aud^ alle

biejenigen, mlä)e gegen bie Söürbe beS ^Parlaments fid^ t)er=

ge^en, ju beftrafen, fid; nid^t »on ber 3iegierung oftroi;iren

laffen, fonbern in fd^weren politif(^en ^ömpfen errungen.

Unb barin, meine Herren, liegt, meine id^, ber ooEftänbige

Unterfd^ieb von bem ganjen 2Bege, meldten ©ie uns l^ier
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gegenrcärtig öorjc^Iagen; <Bk geben uns bie eine ©eüe ber

©ad^e, — bie anbete ober, baS ilomplement, roelc^es obfotut

baju gefiört, baä geben Sie nnä n\6)t unb fönnen e§ nn§

ni^t geben, weil eä unter ben befie^enben beutfc^en 33er=

Ijättniffen abfolut unmöglich unb gänjlid^ unburc£)füI;rbQr ift.

es mag aber I)ier noc^ einmol barauf iingeroiefen

werben, ba^ nac^ jefeiger Uebung j. 33. in ©nglanb bie 33erid)te

in Seitungen, toeld^e roaljr^eiisgetreue Serid^te geben, ftraffreie

aSerbreitung finben, bafe ungroeifeUjaft in Stmerifa, mo ber=

artige ^rojeffe juben aufeerorbentUd^en ©elten^eiten gef;örten,

im ^ongrefe roenigfiens ber ©runbfa^ ttufre(S^t erl;alten

jDorbcn ifl, bafe bort bie 3eitungen, iceldie Seric^te über ben

i?ongre§ in roa^irl^eitägeniä^er 2öeife bringen, von bem ©traf=

rid^tet befreit finb.

Steine §erren, toas i^ oor aßem bei ben 3)lotiDen

»ermiffe, unb roa§ non t)erf(i)iebenen Jiebnern ^erDor=

gel^oben rooröen ift, raas aber meineä ®rad^ten§ nicf)t

genug n)ieberI;olt werben fann, ba§ ift, ba§ unä bie SJtotioe

ober bie Segrünbung beä ©efe^eä eigentlich bie §auptfa(^e

fd^ulbig geblieben ift, nämlic^ bie 2luffül)rung jener glätte

unb bie Sluffüfirung jenes au§ ben aSerl^ättniffen erroadöfenben

9Kateriol§, roel(i)e§ e§ ganj unabweisbar ma6)t, wel<$e§, wie

ber §err SeooHinäd^tigte jum Sunbeäratlj fi^ auäbrüdt,

CS }ur ^flid^t maä)t, einen berartigen ©efe^entwurf

anjunelimen. SJleine Herren, id^ Ijabe mir auf biefen ©efe^=

entwurf l;in bie 23erf)anblungen bes norbbeutfdden 3fieid^§tagS,

beä 3ollparlament§ unb bes beutfd^en 9iei(iätagö ber 9^eil;e

nad^ burc^gefel)en unb bin bei biefer SDurdtjfid^t ber Ueber:

geugung gefommen, ba§ weitaus bie meifien a3ergel;ungen

gegen bie porlamentarifd^e Drbnung in bie 3eit oor bem
beutfd;en Sleidlistag fallen, ©egen baS, was im norbbeutfdfien

S'teidijStag in biefer 53ejiet)ung oorgefommen ift, meine

§erren, finb alle jene 23orfälIe, auf weldje man im
beutfi^en 9Jeid[)Stag oerweift, wirfUd^ fe^r minimaler 5>Zatur,

unb es mag hoä) barauf Ijingeroiefen werben, ba§ man biefe

ganje 3eit über weber aus bem ^aufe nod) »on ©eiten ber

3tei(l)Sregierung auö) nur baS 33ebürfnife gefüllt ^t, in biefer

2Beife eine SSeränberung ber ©efi^äftsorbnung ju mad^en.

aSenn in ben älJotioen gefagt ift, ba^ baS früf)er nid^t ber

gaU gewefen fei, ba^ aber jejjt, wo fid^ eine Slnja^l oon
2lbgeorbneten im 3?eidE)Stag befinbe, weldje bie ©runblagen
bes ©taats unb ber ©efeUfd^aft leugne, biefe 9^ot^wenbig=

feit ftärfer lieroorgetreten fei, fo frage id^ alle biejenigen,

weldje ben Parlamenten feit 1867 angel)ören, ob nid^t biefer

3ufianb, weld^er je^t befteljt, llieilweife in üerftärfter Söeife

feit 1867 immerfort beftanben Ijat, ob nid^t bie 3al)l foldjer

Slbgeorbneten — es waren einmal einige weniger, einmal
einige mej^r — immer biefelbe gewefen ift, unb ob fie nidjt— iö) wieberl)ole es noä) einmal — in früherer 3eit in üiel

fd^ärferer unb rüdfi^tsloferer SSeife iljre 3iele bargelegt

l)aben, als fie bieS jefet in ben SSetlianblungen beS beutfdien

Sieid^stags gctf)an Ijaben.

2)er weitere 'ipunft, meine §erren, ber oKerbingS, wie
fcbon erwäfint würbe, fid; quasi als ein Ornament in ben
3J{otiücn Dorfinbet, baS ift bie SSeleibigung aufeer bem ^aufe
fte^enber ^erfonen. 3JJeine ,<Qerreti, es wäre fe^r intereffant,

ju ^ören, weld)e frafte göKe in biefer Sejielmng im beutfcben

yieid^stag oorgefommen finb, bie es notl)wenbig madlien, baß
jej}t auf einmal eine berartige SSeftimmung gemodtit wirb,

3)ieine Herren, i^ glaube feinem SBiberfprud^ in ben be--

treffenben ©taaten ju begegnen: mon wirb in (Snglanb, mon
wirb in 2Imerifa, man wirb in g^ranfreid^ bie gang freie

^ritif, wel^e bem Slbgeorbneten juftel)t, als eines feiner un=

»eräufeertic^ften unb notl)wenbigen 3^ec^te imnter beliaupten;

unb wenn ©ie, meine Herren, biefe in irgenb einer SBeife

»erfd^ränfen, fo entftet)t baraus ein oiel größeres Unfieil

für ben gangen Son unb ben gangen Sliarafter ber parla=

mentarifd^en a3erf)anblungen , ols aus ein paar oer^ältnife^

mä§ig wenig gerügten 2lusf(^reitungen eines einjelncn 3JZit=

gliebs überhaupt nur entfiel)en fann.
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9Keine ^erren, .id^ bin ber Slnfid^t, ba§ ber ®efefeent=

wurf in jweiter Serat^ung ins Plenum ju neljmen ift, unb

bafe er feiner ^^orm wie feinem 3nl;alt nad), bas erfläre idf)

fd^on jefet, für uns als mä)t annehmbar erfdjeint. Sie anberc

3^rage, weldje ja ganj felbftftänbig neben ber 33eurtf)eilung

biefes ©efe^entwurfs gu prüfen ift, ob unb in wie weit es

notl;wenbig fein wirb, bie ©efc^äftsorbnung, weldje wir im
3af)re 1870 uns gegeben Ijaben, unb weldfie bis je^t, au^er

in einem gang untergeorbneten fünfte, eine aSeränberung im
§aufe nii^t erfal;ren ^at unb einer ©eneralreoifion nod^ gar

nid^t untergogen worben ift, gu reoibiren, bie behalte id^ mir

gur Sefianblung für einen anberen 3eitpunft oor.

möd^te bei biefer ©elegentieit nur vov etwas

warnen. ®S genügt wirflid^ nid)t, gu fagen, es ift abfolut

notl)wenbig, ba§ überhaupt etwas in biefer ©a(^e gefd)el)c,

fonbern was gunä(^)ft notl)wenbig ift, ift, ba§ wir an be=

ftimmt formulirten ©ä^en ertennen tonnen, ob unb in

weld^er Sßeife es überl;aupt möglidj tfl, in biefer ©ad^e

etroaS gu l^un. SDiefc grage betrad^te id) alfo mit bicfem

©efefe in gar feinem ^onneg fte'^enb.

%ä) bitte ©ie, bas ©efefe in bie gweitc $8erat§ung im

Plenum gu nehmen.

(58rai)o!)

^r5r»i»ent: Ser §err ©taatsfefretär ^at bas 2Bort.

aSeooßmäc^tigter gum Sunbesratl; ©taatsfefretär im
S^eic^sjuftigamt Dr. ^ricbbcrg : 5lRetne §erren, wie freunbli(^

anö) bie j^ormen gewefen finb, in weldjen ber §err Stbge^

orbnete, ber eben gefpro^en (;at, ben ©efe^entwurf Sljnen

gur ai5erwerfnng empfol^len, fo fann iö) bod) in biefen 3Ius=

fiilirungen einen @inwanb nidit unwiberlcgt laffen, weil, wenn
biefer ©inwanb wirflid) gutreffenb wäre, bamit ber fc^iioerfte

a.^orwurf gegen bas ©efe^ unb feine SffJotioirung begrünbet

wäre. ®er §err Slbgeorbnete l^at nämlid^ ausgeführt, ba§

ber ©efe^entwurf, namentlid^ aber feine 9)Iotioirung, gewiffer=

mafeen ein 5DliBtrauen gegen bie bisl)erige ^ütirung ber

^räfibialgefd^äfte ausfpre(|e, unb t)at fi(| gum ^eweife bafür

auf bie ^orte berufen, mit weldjeu aHerbings bie 9Kotioe

beginnen:

2)iefe über bie Drbnung in ben SSer|anblungen

bes Sieid^Stags uor^onbenen Seftimmungen crfd^einen,

wenn fie au^ nicfleid^t ausreid)en, um bie Drbnung
im ^aufe not^bürftig aufredet gu galten, unguläng=

li(^, um ben fi^äblid^en, ja unter Umftänben ge;

fäl^rlidien SBirfungen oon Slusfc^reitungen in ben

SIeufeerungen unb Sieben »on Slbgeorbneten au§er=

fialb ber SBönbe bes ©i^ungsfaales oorgubeugen.

Slber, meine Herren, f(^ liefen benn bamit bie SlJotioe?

Söirb nid^t auf ©eite 6 bann weiter ausbrüdli^ ausgeführt,

ba§ bie ?ßräfibialleitung auf ©runb ber befte^enben Orbnung
baS nid^t leiften fönne, was notliwenbig fei, unb ba^, eben

bamit fie bas leiften fönne, ber 9Beg ber ©efe^gebung bes

fd^ritten werben müffe, weil nur auf bem SBege ber ©efe^^

gebung baS ^räfibium in bie 9}Jöäli(^feit gefegt werbe, eine

ftrengere §anbf)abung ber ©isgiplin eingufüf)ren? SSon nid)t5

alfo finb bie ^Diotioe unb ift ber ©efe^entwurf weiter ent=

fernt, als ber Seitung beS ^räfibiums, beffen wir uns gu

erfreuen haben, irgenbwie einen aSorwurf gu mad^en, als

Ijätte fie nii^t ftreng genug gehanbelt.

Sann ift ber §err Slbgeorbnetc weiter auf einen ®ins

wanb gurüdgefommen, ben auch ^ei^ §ei^i^ 3Ibgeorbnete Saster

geftern fd^on üorgebrad)t hat, inbem er fagte: es fei ja fonft

erfte Siegel bei einem ©efe^entwurf, bafe man baS 33ebürf=

m§ bagu an 'Zi)at\a^tn na(^weife, unb es höbe fidh ber

©efe^entwurf bem entgegen bamit begnügt, bie nadte Ses

hauptung aufgufteHen, ber 3uftanb tauge nid^ts, unb er müffc

barum geänbert werben.

5a, meine §erren, id; barf midh gur 3ied^tfertignng hier

auf ben §errn Slbgeorbneten Sasfer felbft berufen. Slls ber*
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fetbe geftern einen Seweis bafür anführte, mlä)t Stuöfi^rci:

tungen aHerbings ^)ier t)orge!omnien feien, ba titelt er es für

geboten, biefe ^u§f(^)reitungen nur anjubeuten, otine bic Sfuäs

fd^reilungen roörtlit^ ju roiebertiolen ober auc^ nur ben 5Ramen

beffen ju nennen, t)on bem jene 2lu§f(^reitungen ausgegangen

roaren. 3<i) glaube, ber §err Slbgeorbnete £a§ter |at ganj

ri(J^tig gefüllt, ba§ ntan auf biefem lounben ©ebiet SDis!retion

gegen bie ^erfonen üben müffe. 9)Jeine §erren, glauben ©te

benn, bafe ber ©efe^entrourf aufgefteUt Toorben ijl, oline bafe

man fid^ bie Sieben, in benen man eine fol(^e Ungebühr

glaubte finben 5U müffen, forgfältig angefe^en, o^ne ba| man
biefe 3^eben genau geprüft l^ätte? t)abe ^ier einen ganjen

Slftenbanb baoon cor mir liegen, roerfee aber bem §errn Slb;

georbneten £a§fer folgen unb loeber bie Sleufeerungen t\o6)

bie ^erfonen nennen, jumal e§ ^erfonen finb, bie noä) in=

mitten bes §aufeö fi(^ befinben.

(3uruf: 2Barum n^t?)

D^un f)at ferner ber §err 2Ibgeorbnete an6) bie (Sin=

roürfe toieberl^olt, bie gegen bie 5DarfteEung beffen, nias in

ben 9Kotit)en über baä englifc^e S^e^t entl;alten ift, gerietet

rcaien. roiö l^ier xxx^t auf bie etroaä |erbe Äritil be§

§errn 2lbgeorbneten Saöfer jurücEfommen, als ob bieä „auf

ber ©trafee aufgelefeu" roäre. ®a§, roaö über bie eitglif^e

3?e(^t§übung in ben SRotioen gefagt ift, beruht auf ©tubien,

bie mir, ba wir nii)t felbft inßnglanb lebten, nur auf bem

SBege anfteßen fonnten, ba§ mir ba§, roaö mir barüber in

ber Siteratur befigen (fo abf(|me(ienb aud) geftern ba§ SBort

„Siteratur" l)ter gebraucht roorben ift), unb ma§ mir fonfl in

ben S^ec^tsquellen barüber fanben, aufnal^men. 2Iuf ©runb

beffen beftreite id), roaä ber §err 2Ibgeorbnete Saöfer geftern

gefagt f)at, ba§ ba§ im ^Parlament ftraffrei gefprocfiene SSort

au6) ftraffrei bleibe, roenn e§ gebrudt wirb; bas gebrucfte

9Bort ift in ©nglanb bem gemeinen S^ed^t unterroorfen.

(SBiberfpruc^ : 5Da§ gemeine 3te(^t f(^ü|t es!)

— 3iein, meine Herren, e§ fdjüfet nic^t, fonft fönnten mir

nx^t SSerurtlieilungen besraegen liaben, unb mir l^abcn foli^e

23erurtl)eilungen. S)ie iOueüen, aus benen bie 3Kotiüe ge^

f(^öpft, finb freili(i) als veraltet bejei(^net toorben. SDarf

neuere £iuellen bieten, bie mir in ?^olge üon 3Jlittl)eilungen,

noä) geftern jur §anb gefommen finb? meine bas felir

ausfül^rlic^e Sud^ »on ßuffiing, njeldies aßerbings bie

amerifanif(i)e ^rajis roiebergiebt, bie aber , ba fie befanntli(^

bie englifclie ift, auc^ l;ier angejogen roerben barf. ß^uf^ing

fagt — i(^ barf es molil in beutf(J^er, »ielleicfit fd)le(^ter,

Ueberfe|ung bringen —

:

3Hag ein ^arlamentsmitglieb bei Stusübung feines

S3erufs fpredien, fc^reiben ober ftimmen in ber i^m
geeignet fc^einenben SBeife, unb mag es bemgemäB
ftrafloS eine Sleu^erung tl)un, meldie eine ^rioat:

perfon ber ftrafre(^tli(i)en Sßerfolgung megen fd^rift;

li(|er ober münbli(|er 33eleibigung ausfegen mürbe,

fo roirb bas SOlitglieb boä) nid)t mel^r ^raffrei ers

fc^einen, menn es bruden unb »eröffentlid^en lä^t,

mas es gefpro(^en ^at.

(23erf(^iebcne Unterbrechungen unb 3urufe.)

?Ptöflbettt: 3dh bitte, ben §errn ©taatsfefretär nid^t ju

unterbrechen.

Set)ollmä(Jhtigter pm Sunbesrat^ ©taotsfefretär im
9iei(^Sjuftiäamt Dr. ^rtcböetg: 3^ müfete faft ©c^eu
l^aben, nod^ anbere, ältere 5^uellen ansufü^ren, bie ganj ein*

fach faS'^n:

2leu§erungen im Parlament werben — fo fingirt

man — nirgenb anbers befannt; fie fönnen nur

burdh ^riöilegienbruch oerbreitet merben. S3eröffent*

li^t ein ^arlamentsmitglieb feine Siebe, fo mirb ber

®ru(f als eine mit ben S3erl)anblungen bes ^arla=
ments in feinem 3ufammenl)ange ftel)enbe SSeröffent*

lidhung angefel)en. SDiefe Sluslegung fann feinem

ber Käufer jur Sefd^roerbe gereid^en, ba nadh ihren

eigenen ©efe^en bie 33eröffentUdhung ber Debatten

unjuläfftg ift. Unmöglidh aber fann ein ^rioileg

einer ^anblung ju ftatten fommen, raeli^e felbft als

ein SSerftofe, rcel^e als „^rioilegienbrudh" erflärt ift.

Sebenfaßs ift hicrnadh bie geftern fo apobiftifdh liin^

gefteßte 33e^auptung, bas, mas im Parlament gefpro^en

merbe, fei auch gebrudt ftraffrei, ni(^t jutreffenb, es müßten
benn aße Dueßen lügen. 3ch höbe midh überbies anä) noä)

bei ^erfonen erfunbigt, bie aus ©nglanb ftammen unb lange

3eit in öffentlichen englifdhen 23erf)ältniffen gelebt ^aben, unb

bie Ihaben mir aße beftätigt, ba§ bas ^rioilegium ber Siebe«

freiheit fidh nidht erftredt auf bas ^rioilegium ber ®ruds
freiheit.

(Slbgeorbneter Dr. SoSfer: Sdh 6ittc ums SSort!)

«Ptäflbcnt : S)er §err Slbgeorbnete Sebet l^at bas SOBort.

2lbgeorbneter JBebel: 3Keine Herren, ber §crr 93unbes=

fommiffarius hat foeben erflärt, baf er auf ben ©inroanb bes

^errn 2Ibgeorbneten »on ©tauffenberg, ba^ bie ^Jiotioe für

biefen ©efe^entrourf anwerft bürftig feien, ni^t auf roeitere,

früher in biefem §aufe gehaltene Sieben, bie fe^r roohl eben=

faßs }ur Segrünbung biefes ©efefeenttourfs liätten angeführt

raerben fönnen, eingehen mödhte^ unb graar meil er bie ^aftit

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer üon geftern befolgen

rooße, ber es cermieben habe, ben Slamen besjenigen 2lbge=

orbneten ju nennen unb bie bezeichnete ©teße oon beffen Siebe

Dorjulefen, auf bie ganj befonbers in ben 3}iotiüen ber Sie«

gierung Säejug genommen roorben fei. Sdh fenne bie ©rünbe
nidht, bie ben §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer geftern »eranlafet

haben, biefeSDisfretion ju üben, idh glaube fie aber fofern roohl ridh*

tig SU treffen, roennidhfage, er ihat es nidht für notfjroenbig gehalten,

roeber bie ©teße oorjulefen, noch ben Siamen ju nennen,

roeil beibes bem §aufe fehr rco^l no6i) im ®ebächtni§ ift,

aus ber legten ©effton. 3dh meinestheils, unb x6) glaube

aud) meine übrigen ^reunbc, fialten fid) bem §errn SSunbeSs

fommiffar feinesroegs ju ®anf üerpftidhtet, ba^ er baoon ah
gefehen |at, bie früheren oon uns gefpro^enen bejüglidhen

SBorte, bie etroa }u einer roeiteren 33egrünbung biefes ©e=

fefeentrourfs Ihätten bienen fönnen, anzuführen; benn, meine

Herren, es roürbe bamit ja nur bem ©tanbpunft Sie^t gegeben

fein, ber fiier bereits oon mehreren Siebnern heroorgehoben roorben

ift, nämlidh baß »or Sahren l)ier gehaltene Sieben gerabe fo gut

roie bie im ®ntrourf angejogene bann bie Sieidhsregierung

längfi fdhon hätten »eranlajfen müffen mit einem ©efe^ent-

rourf, roie ber oorliegenbe oorjugefien, bafe aber gerabe barin,

ba§ fie bies nidht gethan, ber SBeroeis von ber Siidhtnothroen«

bigteit biefes ©efe^entrourfs enthalten fei. meinerseits

nelime audh gar feinen 2lnftanb, bem ^crrn Slbgcorbneten

t)on ©tauffenberg barin Sied)t ju geben, roenn er fagt,

bafe in früheren ©effionen bes beutf(^en SieidhstagS unb

insbefonbere in ben ©effionen bes norbbeutfdhen Sunbes oon

©eiten oerfdhiebener 3Jiitglieber ber bamaltgen §äufer — idh

ftehe audh nidht an ju fagen, ba§ fpejieß roir baju gehörten —
Sleu^erungen gefaßen finb, bie roeit fchärfer roaren, als bie«

jenigen, bie ganj befonbers als SRotit) für ben üorliegenben

©efe^entrourf aufgefü'hrt roorben finb.

Siun ift aus ben 3)iotioirungen, roel^e biefer ©cfej^ents

rourf in biefer 33orlage foroo^il, roie in ben münblidhen

Sleu^erungen bes §errn 33unbesfommiffars unb insbefonbere

in ber geftern gehaltenen Siebe bes §errn Siei(^sfanjler8, er*

lialten l)üt, ganj flar hervorgegangen, ba§ mit bemfelben

groeierlei beobfidhtigt roirb. 3n erfter Sinie foßen bie jefet in

biefem §aufe nodh »orhanbenen fojialiftifi^en Slbgeorbneten

auf irgenb eine 2ßeife aus bem §aufe Ihinawögefdhafft
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werben unb jroar roenn ntögli^, woS) vot einer, »iellet(^t

mä)t fernen ^ieuroof)!. Sroeitens Ijofft ber §err SHei^^sfonjlet

jugteti burd) gef^^idte Scnu^ung ber (Stimmung, bie nun

einmal gegen bie gojialbemofratie, unb jroar jum guten 2f)eil

fünfilic^, in SDeutfdjlanb Ijeroorgerufen roorben ift, ju er-

reichen, bafe bie i^m gana jpejieH unb läng ft oerfjafete parla=

mentarif(5e !ftebefrei{)eit oernid^tet toirb ; bafe er alfo auf

biefe SBeife bas enblid^ errei^t, roas er vov 13 Satiren mit

Den preufeifcS^en ©eriiJ^ten nic^t ju erreichen oermod^te. ®aä
lefetere, meine §erren, ift alfo ba§ weitere unb ^auptgiel!

®§ finb nun üon ©eiten bes §crrn JReiö^sfanjlers

gefiern bie SSorte bes 9tebncr§, meiere roefentUc^ baju bei*

getragen l^aben fotlen, ben oorliegenben ©efefeenttourf ju be=

grünben, wörtlich angeführt worben. 3Jleine §erren, ber

§err D^ett^ätansler i)at es aber flugerroeife unterlaffen, ba=

bei ^erüorjufieben, — benn bas wäre aHerbingS für if)n nid^t

gerabc fe{)r f(ähmeid^el^aft geroefen, — ba& ber §err 2lbge=

orbnete §affelmann, als er vom. ^räfibenten auf feine SBorte

unb SIusbrücEe i)m gerügt würbe, erflärte:

Sdh antworte ^ier auf bie oielen ^roüolationen,

bie vom g^ürften SiSmard ausgegangen finb. Sd^

bemerfe, bafe j^ürft SiSmard bie ©ojialbemofratie

als eine 2lrt Söanbitenrotte, weld^e 5Dol(^e fd^leift,

tlingcfteHt l^at. 6r |at gefagt: wenn wir in fold^er

SBeife unter ber Stirannei einer ©efeßfd^aft üon

SBanbiten ejiftiren foüen, bann cerliert jebe ©Eiftenj

i^ren SBert^!

9Keine §erren, biejenigen »on Sfincn, bie Bei jenen 33er=

l^anblungen bamats jugegen waren, werben fic^ p erinnern

wiffen, ba§, naci^ ber ^ebe, in welker ber §err 9^eic^s=

tanjler bie com Slbgeorbneten §affelmann jitirten 2Borte im

Sieic^Stag gefprod^en fiatte, id^ mid) t)eranla§t faf), auf bem

2ßege ber ©efc^äftsorbnung an ben §errn ^räftbenten bie

Slufforberung }u rid^ten, ben §errn 9^eidE)S!anjler jurDrbnung

JU rufen, weil er bamit bie benJbar fi^werfte S3eleibigung

gegen 3)Zitglieber biefes Kaufes ausgefto^en ^abe. Unb ©ie

wiffen alle, was barauf oon ©eiten bes §errn ^räfibenten

erfolgt ift, bafe er cerroeigert l^at, biefem meinem S3erlangen

nad^jutommen.

3}?eine §erren, ba§ aber eine fold^e tonjei^nung
unferer ^erfonen cor ber ganjen jioilifirten 2Bett, unfere

l)ö(|fte ©ntrüftung fieroonufen, uns aufs tiefjie empören

mu§tc, ii) glaube, fo oiel ©ered^tigtcitsgefülil barf x6) in

biefem §Qufe wol^l erwarten, ba§ jeber bies unbebingt ju--

geben wirb. Unb ©ie werben weiter jugeben müffen, bafe

üon biefem ©tanbpunfte fowolil, wie oon bem allgemeinen

©tanbpunfte aus, bafe es fic^ bamals um ein ©efe^ ge^anbelt

l)at, weldE)es bejwedEte, bie @jiftenj unferer Partei, bie Siei^te

unb greitieiten, bie jebem anberen ©taatsbürgcr in Sejug auf

ben 2luSbrudE unb bie ©eltenbmad^ung feiner politifd^en 3Jiei=

nungen jufiel^en, für uns ju oernid^ten unb ju unterbrüdEen,

ung alfo red^ttos ju mad^en, — bafe bies aQeS fel^r wol)l fdE)wer*

wiegenbc aJZomente waren, fe|r geeignet, uns aufs l^öd^fie ju

erregen unb SBorte, wie fie bamals in jener 9?ebe gefallen finb,

wenn nid^t in 3f)ren Slugen ju recE)tfertigen, bod^, meine §erren,

jcbenfaCs fefir erflärlid^ gu finben. 3(J) glaube, ba§ id) in

biefem gaüe mid^ fe^r wol)l auf ein ^räjubij berufen barf,

aHerbings auf ein ^räjubij, bas an einer anberen ©teße
wie in biefem §oufe fid) jugetragen l^at. Sc^ glaube biefeS

^räjubij in üoUem aj?a§ für ben üortiegenben g^all anfül^ren

JU bürfen, unb ift audE) bereits l^eute oon bem §errn 2lbge5

orbneten §änel auf ben betreffenben 33organg l)ingewiefen

worben. ©omals liat ber betreffenbe Stebner in einer einiger^

ma§en äfmlid^en Soge in wenigftens nic^t minber ftarfen

lusbrücfen, wie ber §err Slbgeorbnete §affetmann, fic^ gegen

bie S^egierung geäufeert. ©s war bies im preufeifclien 2lb=

georbnetenfiaufe anläfelid) ber Debatte über ben DbertribunalS=

befd^lufe am 9. unb 10. g^ebnior 1866, unb jwar war es

ber SIbgeorbnete Sweften, ber feine bamalige 9^ebe gegen bas

SKinifterium SismardE in einer äßeife mit einem SlppeE

fd^lofe, wie er meines ©rad^tens in biefem §aufe aud^ nod;

nidE)t ftärter ausgefprod^en worben ift. SKeine ^erren, crs

tauben ©ic mir, ba^ ic^ 3f)nen biefe wenigen Seilen oorlefe.

2Bir müffen
— Ijei^t es ba —

jefet erKären, mit einem ftreitbaren SDid^ter beS

3KittelalterS:

„geig ift, wem £ampfluft mag ertalten,

2öer ru|t, wenn Uebermütf)ige fd^alten,

(ä^' fie mit greoeln eingehalten."

— (Sraoo!) —
5ÖZan wirb uns l^ier finben, cntfd^loffen, unfere eigene

^erfon niä)t ju fd^onen, fonbern fie rücEfid^tslos

einjufefeen,

— (Sraoo! linJs) —
wenn es bas SRed^t unb bie ß^re unb bie SuJunft

unferes 3Saterlanbes erforbert;

— (Sraoo! linfs) —
aBer xä) benfe, entfdiloffen, nii^t bloji ju leiben,

font)ern auc^ ju l^anbeln, wenn ber reifte 2lugen=

blicE fommt.

— (2Bieberf)oltes lebfiaftes 23raoo linfs.) —
Unb biefer SlugenblicE wirb fommen ! SBenn es nod^

etwal bebürfte, uns ber Sufunft fi(^er ju mad^en,

fo wären es grabe SSorgänge biefer 2lrt;

— (fe^r rid^tig! linfs) —
benn fold^e SSerfud^e pflegen bie legten ju fein.

— (©e^r walir! linfs.) —
®ie S^age, in benen ^arl I. bie ^arlamentsmitglieber

oer^aften wollte, waren bie legten feiner Slutorität

in Sonbon,
— (hört! hört!) —

unb 3Kanuel würbe burch ©enbarmen aus ber

Cammer geführt, aber nidtit bie Sribüne brach 5^=

fammen, fonbern ber %^xon.

— (§ört! hört! linfs. Bewegung.) —
2Reine §erren, fo fönnte idh aus ben Debatten, bie idh

über ben bamaligen SSerhonblungsgegenftanb ^)kx in §änben

habe, nodh fehr oiele 33eweiSftellen anführen, bie ooll beiocifen

bürften, ba§ bamals bie Jtebefreiheit im preu§ifd)en 2lbge;

orbnetenhaufe auf ®runb eines Paragraphen ber preufeifchen

aSerfaffung, ber im wefentlid^en berfelbe ift wie in ber beutf(^en

9?ei(^Süerfaffung, wenigftens nad^ Slnfid^t ber Siedeten fo e^-

jeffiü ausgeübt worben ift, wie fie in biefem §aufc je ange»

wenbet würbe.

Unb wenn nun weiter, meine §erren, 'i)m — um bas

gleich mit ju erlebigen — gefagt würbe, es gelte nidht allein,

fid^ gegen bie ©ojialbemofratie unb ihre ©taat unb ©efettfdhaft

jerftörenben Sienbenjen ju wahren, fonbern audh bagegen, bafe

inSbefonbere 3Kitglieber außerhalb biefes §aufeS oor 58erteunu

bungen unb SBeleibigungen fi(^er feien, bann, meine §erren, ift

es ebenfalls in biefer Sejiehung ho^ intereffant, was ju jener

3eit unter anberem im preufeifchen ^errenhaufe oorgefoininen ift.

3m preufeifdhen §errenhaufe befteht nad) ben uns oor=

liegenben 3Jlotioen ein ^aragroph ber ©efdhäftSorbnung, worin

es hei&t:

©OS SJiedht ber SKitgliebfdhaft ber erften Cammer geht

oerloren, wenn bie Cammer burch einen von Uns

betätigten SefchluB einem 3JZitgliebe baS 2Inei-fennt=

ni§ unoerlefeter ©h'^ettlfft^gfeit ober eines ber

SBürbe ber klammer entfprechenben Sebensrcanbclä

ober SJerhaltens oerfogt.
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SDiefe ®ef(J^äft§oibnimg ift augcnfc^einlii^ von ©einer Tla-

jcftät bent ^önig bem §erren!)Quä t)orge[c^rieben, erflärU(^

baburd^ ja, ba§ ba§ §errenl^Quä aud; ^eute noS) alö eine Slrt

parlamentarifdieö Dffijierforpä betrachtet wirb

(§eiterJeit, 33eroegung)

unb bentgemäf? feinen eigenen ßfirenfobej befifet, wie bas

militärif(|e ©ffijierforps
;

aber, meine Herren, ....

(®Io(fe be§ ^ßräfibenten.)

?PräPbe«t: mu§ ben §errn S^ebner unterbrechen.

Sch glaHbe, es ift nii^t äuläffig, ein §au§ einer anberen

ßanbeSüertretung auf biefe SBeife ju bejeicS^nen, n3ie er e§

eben bejeid^net |Qt.

Slbgeorbneter JScbcI: SKeinc §erren, glaube mö)t,

ba§ bie gebrau(i)te SSejeii^uung irgenb etroaä ehrenrühriges

enthielt; im ©egentheil. Snbe§ id) befcheibc mich iin^» tfiH

nur anführen, ba§ ber Stbgeorbnete Sroeften bamals in ber

bereits ermähnten Debatte feine 9tebe bamit begann, ba& er

eine 9teihe Sleufeerungen anführte, bie in Sejug auf ihn unb
ben Stbgeorbneten Dr. ©neift in bem anberen §aufe gefallen

waren, um au§ biefen Sßortcn ben ©chluB su giehen, baB

ihm ouf ©runb biefer ^leufeerungen man(3he§ }ur ©ntfchulbigung

gereidien toürbe, rcaä er heute fage. Gr führte nun an, bafe

in Sejug auf feine unb be§ Slbgeorbneten Dr. ©neifts Sieben

im §errenhaufe gefagt raurbe, ba§ es fanatifdie, fchamtofe,

f(JheuSli(Jhe Sleugerungen, Sügen unb SSerleumbungen, S^ii^tS^

rcürbigfeiten unb 9^ieberträä)tigfeiten feien, u. f. ra,

3(^) glaube, meine Herren, biefe Seifpiele genügen ooll=

ftänbig, um ju geigen, raas bas preu^iftihe §errenhauä unb
Slbgeorbnetenhaus geleiftet.

ift nun, rcie fc^on hervorgehoben, üon ©eiten ber

Stegierung nusgefprochen roorben, ba§ es fich im iDefentti(^en

barum l)an\)k, bie Vertreter uon Theorien, bie auf Unter=

grabung bes gegeniDärtigen ©taats ober ber bürgerlichen ©e=

feHfchaft hinauäQwgen, aus bem §aufe hintiw^SH&^iiQen-

3JZeine §erren, iö) ftimme in bem fünfte bem §errn 9tei($S'

fanjler bei, wenn er geftern fagte, es fei bas SSerlangen, bie

fojialbemolratifdhen Slbgeorbneten biefes ^aufes losjuroerben,

bie nothroenbige ^onfequeng bes ©ogialiftengefeges. ©anj
richtig, idh begreife, ba§, rcenu man überhaupt bie ©ojiaU
bemofratie als Partei »ernichten miU, man auä) baS 2Jer=

langen l)at, ihre 23ertretung ju befeitigen. Slber, meine
§crren, i^h glaube benn bo(|, baB ber eingef(^hlagene SSeg,

felbft com ©tanbpunft ber S^egierungen aus, ber attcrunge»

fdhidtefte mar, ber überhaupt ergriffen werben fonnte.

3Jfeine §erren, ich meine, ba^ bie 3^ei(^sregierung, ehe

fie mit einem foldhen 23orf(^hlag, mit einem folchen ©efe^ent;

rourf üor bas §aus trat, fich bocih in aHererfter Sinie

fra;ien nmfete, ob roohl bie Slusficht unb bie 3Köglichfeit oorhan?
ben fei, boB bas^aus einem folchen ©efefeentraurf guftimmen fönnte.

3^un haben roir aber in bem furjen Sheil ber ©effion, ben
töir bis ie|t hinter uns haben, bereits erlebt, bafe bie 3?eid^§=

xegierung gtoei ©efetentroürfe, bie ihrer Senbenj naö) im
tt)efentli(|en gegen bie ©ogialbemofratie ober gegen beftimmte

fo^ialiftifdhe 2lbgeorbnete geri(^tet rcaren, eingebracht hat, bei

benen fie nit^t einmal auf bie unbebingte Unterftü^ung ihrer

eigenen intimften 3^reunbe hat re(^nen fönnen; benn roh
Ihaben gehört, roie öie §erren üon ber Stechten, bie fonft ia

bereitroiQig bie 9iegierung in attem 3Jiöglichen unb bis jur

äufeerfien ©renjc bes aJJöglichen unterftüfeen, nicht geioiat finb,

biefem ©efe^entrourf ihre 3uftimmung ohne weiteres ju

geben. Sd) meine, wenn ber §err Siei^sJanjler feinen

3n)ed erreichen rooöte, fo war er in erfter Sinie ge:

nöthigt, fiCh gu uerfichern, ob bas §aus biefem 3Sor=

gehen guftimmen mürbe, oorausgefefet, boB es ihm nicht

um ein anbcres 2}?otio ju thun war, was f^on an=

gebeutet worben ift, nämlich einen guten ©runb gu befommen,

um in gewiffen Streifen bie 3luflöfung bes 9teichstagS plaufibel

äu machen unb auf bem 2Bege ber 9leuwahl baS ju erreid^en,

was ihm fowohl in bem »orliegenben %aU, wie in anberen

g^äßen unb für anbere Swede wünfdienswerth erfcheinen mag.

SDie 9?ebefreiheit ift bem §errn SteidjSfangler üerhaBt;

um fo begeic^nenber ift, was geftern f(^on ber §err Slbge--

orbnete Sasfer h^roorgehoben hat, bafe, wenn jemanb in

biefem §aufe bie 9iebefreiheit bis gur äufeerften ©renge benu^t

habe, bies g^ürft 33ismard gewefen fei. 2Benn nun f)m fo=

wohl üon ©eiten bes §errn SteiChsfanglers, wie mehreren

SJiitgliebern beS §aufes gefagt würbe, man wolle oor allen

Singen burdh biefen ©efe^entwurf audh bewerffteßigen, ba^

Seute außerhalb bes Kaufes oor Seleibigungen gefc^üfet wer^

ben, fo möä)U meinerfeits 3hnen xt6)t fehr gu ©emüthe

führen, bann audj bafür gu forgen, ba^ bie §anbhabung ber

9tebefreiheit unb bie §anbhabung ber ©(^lufeanträge lünftig

eine fol(|e fein m'öä)te, baß in biefem §aufe in beleibigenber

SBeife angegriffene 3Kitglieber wenigftens in ber Sage finb,

fi(Jh Dertheibigen gu fönnen. SBohin ba§ unter Umftänben

führen !ann, wenn angegriffenen, f(^wer beleibigten TlxU

gliebern im §aufe eine S^ertheibigung unmöglich gemodit

wirb, bofür erlaube id) mir ein 33eifpiel anguführen, bas

mit meiner ^^erfon üerfnüpft ift. ©S war am 9, g^ebruat

1876, bas §aus hatte bie ^erothung ber neuen ©trafgefei^-

nooelle gu ertebigen, es hanbelte ^xä) um ben § 130, ber in

groeiter Scfung abgelehnt war. 2llS nun ?^ürft SSismard bei

biefer ©elegenheit, alfo bei einem Paragraphen, ber ni^t

mehr gur 23erathung ftanb, bas 2Bort wünf(i)te, fo würbe

ber Paragraph hnxä) bie ©efäHigfeit bes jyreiherrn oon

9?abenau als 2lntrag wieber aufgenommen unb bamit bem

§errn 9ieid)Sfangler bie SO'iöolidhteit gegeben, bei biefer ©e=

legenheit bas Söort gu ergreifen. 3Jieine Herren, biefe ©e*

legenheit hat g^ürft SiSmard wahrgenommen, um — es

hanbelte fid) bei biefem Paragraphen befanntermafeen wefents

lidj um bie Sefämpfung ber ©ogialbemofratie — eine Steihc

üon Sleufeerungen gu moc^en, bie id) nidht nur bamals, unb

mit mir meine j^reunbe, fonbern a\x6) i)tuk no(^, als im

hö(^ften ©rabc uns f(^wer beleibigenbe anfehen nm^. Snbem
ber §err 3iei(Jhsfangler »on ber fogialbemofratifdhen preffe

fpra(§, äußerte er mit Hinweis auf ihre 9iebafleure, unter

benen befanntlid) eine ^i^i^)e von ben fogialiftifdhen Slbgeorbs
^

neten biefes §aufes fi(ih befanben, baß basSournal ,,bie3ei«

tung" unb „bas SOBodienblott", welches bem 2lrbeiter von

benjenigen bchänbigt werbe, bie feine Rührung übernommen

baben, fich an einen Sefer »on wenig 9Kitteln unb wenig

Silbung wenbe, ber feine Strt üon Eontrole habe, um bie

b r e i ft e n Sügen, bie ihnen barin aufgebürbet werben, irgenb^

wie gu bemeffen. 6s wirb bann weiter ben fogialbemofra^

tifchen g^ührern, gu benen ungweifelhaft bie fogialbemofratifcJhen

Slbgeorbneten gehören, ber fi^were 93orwurf gemacht, baß fie

burifh bie Strt unb SBeife ihrer Slgitation gang wefentliiih mit

fi^ulb feien an bem gegenwärtigen S^othftanb,

(9luf: fehr richtig!)

— eine Sleußerung, bie bamals ben lebhaften SBei=

fad bes Kaufes gefunben hat; unb wenn eben bort

wieber „fehr richtig" laut wirb, fo antroorte ich

bem betreffenben §errn, baß ©ie baS je^t, nadhbem bie

foäialbemofratif(^)e Agitation unterbrüdt iji, fd)roerlich noch

ben 3Jlaffen werben fagen fönnen, benn bann hätte hoä) be=

reits nadh fo üiel 3}bnaten ber Unterbrüdung ber fogioliftifchen

Slgitation eine merfbare Sefferuiig unferer 3uftänbe eintreten
'

müffen; — baoon habe id), unb wahrfd)einlid) ouch 2lnberc,

bis heute aber nod) nichts bewerft, tro^bem bie ©ogialbemo;

fralie üon ber £)berflä(^e bes politifchen SebenS fo gut wie

üerf(f)wunben ift.

©s würbe bann weiter ausgeführt, baß bas ©ebilbe oon

Unfinn unb oerbrecherifdjer Shorheit, baS bem Slrbeiter in

ber fogialiftif($en Preffe entworfen worben, »on ihm nur unter

ber Sölenblatcrne ber aSerführer gefehen werbe, unb
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ferner wirb gesagt, bttfe bic 3Jiörber unb SKorbbrcnner ber

^arifer 5?ommunc im aietc^ätagc öffcntUi^e SoBeser^ebungen

erfal^ren I;aben.

(©e^r ri^ttg!)

SReinc §erren, ic^ luiH a\x^ Jjeut tiic^t ntit 3§nen über

biefcs S^ema fireiten, ba§ finb jmifcfien iinä eben grunboer»

fdjiebcne Sluffaffungen, barüber werben roir un§ nie einigen,

unb e§ ijl l^eute f)ier ni(|t ber £)rt, barüber in weitere 3lu§=

einonberfe^ungen micf) einjutaffen. 3<ä^ f)abe nic^tä weiter

bejroecft, als bur^^ bie 3JtittI;eilung biefer SIeufeerungen be§

§errn 9?ei(^öfanälerö barsiitfian, al§ ba^ fie foId)e waren, ge=

eignet, un§ in ber öffentlidien ajteinung Ijerabjufc^en unb ju

»erbäc^tigen, alfo unjweifetJiaft eJ)rt)erteßenbe unb beleibigenbe

Steu^erungen finb.

3^ l^atte bamalä miä) jum Sßorte gemelbet; nur ein

3?ebner, ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orfl, befam baä SBort.

Sann würbe ber Stnlrag oon bem g^rei^errn oon ^Rabenau

wieber jurüdgejogen. SDa nun ber 2tbgeorbnete ©onnemann

wufete, ba§ ij mic^ jum 2Borte gemelbet f)atte, um meine

greunbe unb m\6) gegen bie fc^weren 3lii griffe beö §errn

9feic^§fanjler5 ju oertl^eibigen , fo na^m er ben Slntrag

S^abenau, ben § 130, mit beffen Snl^alt er felbilDerfiänblii^

nid^t cincerflanben war, wieber auf, um mir bie 'jJlöglid^feit

ju geben, jum SBorte ju gelangen. SDa fam ber ©(J^lu|antrog

bes §errn SSalentin, unb mir würbe ba§ SBort abgefc^nitten.

gcfteJie, ba§ \ö) m\6) faum jemalä in einer foldien ©r;

regung über einen 2?organg im 9iei(^)Stag befunben Ijabe, wie

bamals in jener ©ißung.

3la^ ungefähr 6 3J?onaten fc^rieb alä bie 3^eu=

wallten beoorftanben, eine Srofd^üre. 3n biefer 33rofcf)ürc

fam woju ict) fonft ol^ne jene Slbf(i)neibung jeber 33er=

-t^eibigung gar feine SSeranlaffung gehabt |ätte, auf ben be=

treffcnbcn aSorgang in ber ©tfeung com 9. g^ebruar jurücf

imb Iritifirte barin fowoJ)l baä 23er^alten ber 9J?ajorität wie

bes §errn SReid^sfanjlers. Unb was gefd^a^? SDcr prft
Sismard unterjeid^nete auf ©runb meiner iJim mi^fallenben

2Icu§erungen eins feiner beiEannten ©trafformulare, — unb iä)

würbe wegen Seleibigung ju 6 äRonaten uerurtJieitt.

(Sraüo! reii^ts.)

— ©ic rufen „S3raoo", meine Herren r>on ber Siedeten, iä)

glaube, ba§ ©ie bies gefreut I)at, — nun, 3§nen I;at meine

|»aft nid^ts genügt, unb mir f)at fie nid^ts gefd^abet. Slber es

ift jebenfaQs fefir bejeid^nenb für bas SeneJimen bes §errn

3Reid^sfanjlerS, ber, na^bem er einen 9JJann im Steic^stag

unb mit it)m feine ^artei auf baS tieftigfte angegriffen ^at,

nac^bem bem Singegriffenen bie2JJögtiä)feit benommen würbe, fic^

fofort ju ocrt^eibigen unb biefer bann ju bem einzig möglichen

3Jiittel, womit er biefe S3ertl)eibigung einigerma|en wirtfam

führen fonnte, ju ber treffe greift, feine 3ufCu(^t

jum ©trafrid^ter nimmt unb gegen ben f(^wer 2In=

gegriffenen ben ©trafantrag fteQt. ®s ift möglid^erweife,

ja fogar wal^rfd^einU(^ertr)eife, ein wefentlid^cs 3JlotiD bes

§errn SReid^Sfanjters für bie jefeige SSorlage, baB er

^offt neben ben taufenben »on ©trafantragen , bie

er bereits gegen ^Könner au^erl^atb biefes §aufeS gefteßt !^at,

fünftig au^ ©trafanträge gegen aJZitglieber biefeS §ttufeS

wegen bes im §aufe gegen il^n gefprod^enen fieüen ju fönnen.

6r I)at freilid^ gefagt, er ftänbe unprioilegirt unb ungefc&üfet

uns gegenüber, er gel^öre jur misera plebs, bie unter bem
gemeinen Siedet ftel)e, bie für Steufecrungen in biefem §aufe

üor bem (Scripte oerantwortUd^ fei. ®anj abgefe^en ba-

von, ba§ mir unb meinen ^^reunben eS nie unb nimmer ein^

fallen würbe, jemals gegen ^Diitglieber bes 33unbeSratf)Stifd)es

auf Sleufeerungen, bie fie in ober aufeerl^alb biefeS Kaufes in

Sejug auf uns tl;un, einen ©trafantrag ju ftellen, unb feien

biefe Sleufeerungen oud^ nod) fo beleibigenb, — wir fönnten, t)or;

ausgefegt einmal, ba§ wir es wollten, gegen ben g^ürften 9^eid^s=

fanjler bies ja of)nel)in nid^t t^un, bcnn ba erfd^ien er, wenn
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id) i^n als 9f?eid^sfan5ter oerflagte, plöfelid^ als preu^ifi^er

©eneralmajor.

(§eiterfeit.)

benfe, in biefer Sejic^ung l^aben wir ja rcd^t braftifc^e

©tfal^rungen gemalt.

©er §err 9^ei(^sfanjler ^at bann weiter jur Segrünbung
biefer Sorlage angefüfirt, ba§ es not^roenbig fei, biefelbe an^
um beswiHen anjunel^men, weit bis bato bie Stegierung in

ber §anbt)abung bes ©ojiatiftengefe^es eine auffadenbe 9Jiilbe

gegeigt ^ätte. 3)ieine §erren, i^ bin wirfli(§ in 3roeifel, ob

id) biefe SBorte nur als einen fd;tec^ten ©d^erj auffoffen foU,

ober ob ber §err Sieic^sfanäter in g^olgc feiner fonftigen

^^ätigfeit, bie er in ben leiten aJlonaten in fel;r eifriger

2Beife betrieben t;at, unb bie an eine gewiffe agitotorifc^e

Siii^tung in uerft^iebener 33ejie^ung t)art anftreift

(§eiterfeit)

— ic^ fagc, ob er rieUeid^t in j^otge beffen feine 3eit gc*

l^abt t)at, fid^ mit ben ©d^ritten ju bef(|äftigen, wet^c
bie cerfd^iebenen Stegierungen in Sejug auf bie §anb|)abung
bes ©ojialiftengefe^es get|an fiaben. 2)^eine §erren, id) witt

t;eute nid^t S^re 3eit in 2tnfprud) nefimen, um biefe ©dritte

ausfü^rti(^ ju fritifiren, aber \6) wiH nur baS eine fonflatiren,

ba§, wenn aud^ geftern wieber ber §err S^eid^sfanjler oon bes

rec^tigten unb nid^tberec^tigten fogiatiftif^en Sßeftrebungen

fprad^, wie er baS ja befanntermafeen bei ber S3erat^ung beS

©ojialiflengefe|es in fd^arf pointirter SCBeife mehrmals get^an

fiat, eine fold)e Unterfdieibung weber in ben Stugen ber

beutfdfien ^otijeibetjörben nod^ in ben Singen ber 9teid)Si

fommiffion ©nabe gefunben l)at 3Jieine Herren, bie 9iei(^S;

fommijfion tennt feine bered^tigten fojialiftifd^en Seftrebungen,

fonbern alles, was nur irgenbwie im entfernteften an öas

©oäiatiftifc^e anftreift ober bei fü^nfter Interpretation als

fot^es ausgelegt werben fann, ift bislier oon ben Irmcn ber

^otijeibelöötben unb »on ber 3^eid)Sfommiffion erreid^t unb
unterbrüdt worben. 2Bir werben t)offentlidE) im Saufe biefer

©effion noc^ (Gelegenheit l^aben, über bie a^orfommniffe nälier

l^ier uns auSjufpredien, unb bann, meine §erren, werben wir

Sfmcn ein reiches 3J?ateriat corfüliren, bap biejenigen,

bie ba glaubten, namentlict) oon ber linfen ©eite bes

§aufes, mit i|)ren SSerbefferungSanträgen eine fo weit^

gel)enbe Snterpretation, wie fie ber ®efe|entwurf ber 9^eidE)S=

regierung juliefe, oer^üten gu fönnen, einfe^en werben, ba^

mit aßen itiren Slenberungen nid^ts, abfolut nichts erreid^t

worben ift, fonbern ba^ genau bie 2luSlegung, bie bie 3leidhs=

regierung i^rem erften ©ntwurf gegeben ^at, fie auc^ bem
gegenwärtig befte^enben ©efefe im weiteften 3jla§ ju geben

fic^ oerpfli^tet füt)tt.

(©et)r rid^tig!)

SDaS über ben einen ^untt.

@in anbercr war, bafe ber §crr Sieid^sfangter ausfprad^,

ba§, weit gerabe bie 9tegierungen in bem SSorgel^en gegen

bie ©ogiatbemofratie ftdf) einer fo auffättigen SKilbe befleißigt

ptten, er ben Söunfd^ gehabt l)ätte, bag ber S3elagerungS=

jufianb, wie er über 33erlin oerpngt worben fei, überaß
bort oerl^ängt worben wäre, wo bie ©ojiatbemofraten in ber

2Jiel)rl)eit feien. ®r f)ätte bann aßerbings über Serlin nic^t

»errängt werben bürfen, benn in 23erlin ift bie ©ojiats

bemofratie teibcr r\o6) nid^t in ber SJie^rtieit.

(§eiterfeit.)

Slber, meine Herren, es war mir biefer Slusfpruc^ in^

fofern äufeerft intereffont, als bamit ausgefprod^en worben ift,

baß es für bie 9tegierung, jebenfaßs für bie ma§gebeitbfte

^erfon in ber Stegierung, gar feines anberen ©runbes für

ben S3elagerungSjuftanb beburft l^at, als ben: es finb in

Serlin ga|trei(^)c ©ojialbemofraten, barum müffen wir ben

SSelagerungSjuftanb oerfiängcn. ©anad^ taffen fid^ bie foge^
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nannten ®rünbe, bie un5 in bem betrcffenben ©(^tiftftücE

über ben S3etacjerun9§3uftanb angefüfirt finb, einigermafeen

crmeffen, unb wir raerben ja bei ber 33e|pred)ung über ben

SBelctgerung^juflQnb weiter ju prüfen Ijabcn, rcie weit biefc

®rünbe unb bie babur^ angeblicJ^ üorgelommenen %^at=

fa(^en m\t ber geftern gemad)ten Steu^erung beä §errn

3lei(^s!an5lerä in ©inflang bringen laffen.

?D^eine §erren, \ä) meine, bafe tcenn e§ roirfU(ä^ ber

bringenbe 2BunfcE) ber Diegierung ift, roie \6) nic^t jroeij^e, bie

SojiaUften au§ biefem 9teid)ätag gu entfernen, ba^ fie bann

^iä) nii)t ber ©efa^r anäfe^en bürftc, einen ©efe^entiourf

einjubringen, ber mä)t nur im Sfieidiötage — fo Diel mu§te

man fid) üorauöfagen fönnen — nie unb nimmer bie SJiajo:

tität finben fönnte, n\ä)t nur in ber gefammten beutf(^en

treffe faft einftimmig oerurtljeilt rourbe, fonbern, was fi(|er

für ba§ gefammte ©eutfäilanb unb für ben 9leicf)§tog unb

bie 9teiä)§regierung inöbefonbere mn tt)efentU(J)em Gelang ift,

in ber gefammten auölänbif(;^en treffe bie aHerftärffte aSerur=

ttieilung gefunben t)at. 33or aüem butfte fie ben SfJeictistag nii^t

in bie^Pofition bringen, baB er fc^einbar für bie Sojialbemofratie

gartet ergreifen mu|; oielteid^t ober benft ber §err Sieiii^öf'anjler

gerabe biefes 3Jiotiö alä einen befonbers guten ©runb bei

einer un§ »ieHeic^t nat)e beüorfteljenben 3ieun)at)l anroenben

in fönnen,— nur bürfte biefer ©runb t)on ber anberen 6eite

baburd^ paralt)firt merben fönnen, baß gefagt merben wirb,

ba§ er feine eigenen greunbe n\d)t üermod^t ^at ju gerainnen,

ba§ fie bafür ftimmten.

3JJeine §erren, raiE ber §err 9^ei(ä^sfau5ler bie ©Ojial*

bemofraten ein für äße 3JJqI unb grünbU(^ auä biefem §aufe

loä fein, bann war ber riel ri^tigere 2ßeg ber, ba§ er, ftott

biefe aSorlage einjubringen, ba§ beutfc^e 3ieid^§roat)lgefe^ um--

guänbern beantragte, baB ber § 1, ber fe^t lautet:

2Bäl)ler für ben beulfdfcien SRei(^§tag ift jeber ®eutf(^ic,

roeld^er ba§ 25. Sebensjalir errei(^t ^at, in bem

SBunbeäfiaat, reo er feinen 2Bot)nfi^ l^at, —
ba^in üerüoUftänbigt raurbe, bafe man i^m folgenbcn 3ufa^

mit 2Iusnaf)me berjenigen ^erfonen, ron benen bie

^olijei »ermutiget, ba§ fie fojialbemofratif(!^c, fojia:

liftif^e ober fommumftif(^e, auf ben Umfturj ber

befte^enbcn ®taatä= ober ®efelIf(ä^aft§orbnung ge^

riii^tete 33eftrebungen in einer ben öffentliiS^en

^rieben, insbefonbere bie ©intract)t ber 33ex)ölferungS:

flaffen, gefä^rbenben SBeife »erfolgen.

(®roBe §eiterfeit. ©e|r gut! Unfä.)

Sann, meine §erren, mürbe ber beabfi(ä)tigte Svatä

aEerbingä reä)t grünbli^ erreiäit roorben fein. SDer §err

Sieic^ätangler lätte bamit bie beutf(^e ^olijei in bie i§m ge=

joife angenel^mcStettung gebraut, ba^ fie e§ beliebig in ber §anb

l)ätte, bie 2Ea^l eine§ jeben if)m n\ä)t fonüenirenöen Slbgeorbs

neten, natürli(| aud) eineä SRii^tfogialbemofraten, ju oerl)inbern.

3Jleine Herren, maö noc^ aÖeä mögli(i) fein wirb in ber

3ufunft in ©eutfdölanb, roenn bie ®inge fi(^ fo roeiter ent=

roideln, roie fie fi^ bis bato entroidelt ^aben, ba§ fann iä) mir

fel)r rool)l ouämaten. SSiele non S^nen glauben oieHeici^t nx^t baron,

aber mir raerben ja fel;en, rao^in ba§ fülirt, bie Singen roerben

3l)nen nod) aufgel;en. ©ie alle raiffen ja, mit roeld)er 9lrt

von SBaffen unb mit welcher Slrt non S3ef(i^ulbigungen bereite

bei ben gegenwärtig obfdiwebenben Sifferenjen feitenä ber

öffijiöfen gegen anbere Parteien, bie weit entfernt finb, in

irgenb einer Sßeifc al§ ftaatägefäljrlic^ betrad^tet werben ju

fönnen, oorgegangen wirb. erinnere an bie Kampfes»

weife, bie jahrelang gegen bie §erren rom 3entrum geübt

roorben ift; and) liaben wir ja im legten 9?ei(f^§tag bereits

gel)ört, unb par auä bem äRunbe be§ §errn 5tei(^§fanjler§,

ba§ anä) bie Herren oom gortf(^ritt eigcntlicb mel)r ober

minber oieQeiä)t nur oerftedte ©ojialbemofraten feien,

wenigftenä ba§ fie alä bie 33orfrud^t ber ©ojialbemofratie

ju betrachten wären. 5iun ift nichts leidster, als bafe, wenn

bie beutf(3^e ^olijei einmol biefes SBort be§ f^ürften Siämard

[\ä) mertt, fie auf ben ©ebanfen fommt: al), wir werben

bafür forgen müffen, ba§ aud^ biefc 23orfruc^t ausgerottet

wirb.

(§eiterfeit.)

2luc^ gegen bie ^Kajoritätspartei, gegen bie 3?ational=

liberalen ift ron ©eiten ber treffe bes §errn SReic^äfanälerä,

ober ber i^m wenigftens fel)r nal)e ftel^enben treffe, fe^r

fc^arf vorgegangen worben. 3ci^ glaube, e§ war im legten

©pätt;erbft, unb jwar in einem Slrtifel ber „9iorbbeutf^en

Slllgemeinen 3eitung", ber einem ruffifd^en Drgan entnommen
war, — in biefem Slrtifel ift eine 3f{o^l)eit ber ©prodie ge-

führt worben, wie fie nirgenbs in irgenb einem beutfdjen

*]3refeorgan ju finben fein bürfte.

(©efir rid^tigl)

Unb fo weiter!

©ie fe|en alfo, wenn einmal grünblici^ ju 2Berf ge;

gangen werben foK, wäre jebenfaHs ber t)on mir proponirte

3Sorf(^)tag— bem iä) fclbftüerftänblid) nic^t juftimmen würbe —
ein 9iabitalmittel. 3lllerbing§ würbe \6) aläbann befürworten,

bafe an6) eine ganj äl)nli(Jöe Seftimmung wie bie üorgefd)logene

für bie Herren 33iinbe§rat§§mitglieber in bie SOerfoffung ober

in irgenb ein anberes ©efeg, »ieHeic^t in ein ©pejialgefe|,

aufgenommen würbe.

(§eiterfett.)

S)enn, meine Herren, wenn es etwa im 3lei(^)Stag oor^

fommen foüte, wie es bereits in gcwiffen ©oireen feitenS eines

93unbesrat{)Smitgliebes oorgefommen ift, bafe man fagt: bie

33ädermeifter finb fc^ulD an ben treueren greifen bes 23robes,

wenn man bie Sädermeifter an ben Siodgipfeln fa§t, bann

fallen bie blanfen 2f)aler l^craus, — fo ift bas eine SRebcnSart,

bie in biefem 9)Zoment, wo bas aSolf hmä) bie9Zotf) auf bas

löd^fte Qehta6)t unb erregt ift, als äuBcrji gefölirlid) angefelien

werben mu§.

(^Bewegung, ©el^r gut! fel^r riiä^tig! Unls.)

3n allen ben gäHen, wo 5iotf)ftänbc bie SJeranlaffung ju

einer Steoolution ober ju einer 9fiet)olte gaben, waren jeber»

jeit bie Saders unb gleifdiermeifter bie erften, gegen bie

fid) bie 2But^ beS 33olfes geri(i^tet fiat.

(©el)r wa|r! fe^ir ri^tig! lints.)

3llfo, meine §erren von ber 9^e(J^ten, eine bcrartigc S3c:

ftimmung empfehle \6) 5l)nen fe^r in bas betreffenbc ®efe^

aufjunefimen.

(Sa^en rechts.)

?lun, meine Herren, ift für ben ©efefeentwurf in feinem

aHgemeinen 3nl;alt, fo weit er nic^t gegen bie fogialbemofras

tifd)en 3lbgeorbneten, fonbern gegen bie 9JJitglieber bicfeS

§aufes inSgefammt angeroanbt werben foü, auf bie ^ra^is

in ben oerf^iebenen Parlamenten l)ingewiefen worben. 9Keine

§erren, id) will mid^ nid^t bes weiteren nod) l^ier in eine

©rörterung einlaffen, bie bereits von ben meiften §erren

9tebnern im §aufe unb auc^ oon bem Sunbesrat^stifd^ über

bie §anb|abung ber parlamentarifd^en örbnung in ben »er-

fct)iebenen großen parlamentarifctien Äörperf^aften gepflogen

worben ift. 3d^ möd^te ©ie nur auf ©ins auf*

merffam mad^en. "^6) behaupte, es fommt weit weniger

auf ben Sßortlaut ber ©efe^e an, bie in einem ©taat bc=

fteljen, als auf bie 2trt unb Sßeifc i(;rer Sluslegung unb

^anb^abung. SKeine Herren, wir l^aben in SDeutf^lanb

©efe^e gemad^t, bie jn ber 3eit, wo fte gemad)t würben,

aße diejenigen, bie ilinen i^re Unterftüfeung liefen, glaubten

gemocht ^aben, ba§ fie fctiroerlid^ einer füi^nen Snter*

pretation nac^ rechts liin, einer bie j^rei^eit gefäljrbenben

Interpretation fä^ig feien. Unb bo(h Ijaben wir im

Saufe ber 3al)re nad^ t)erfd)iebener Siid^tung baS ©egcm
t^eil erfahren! %ä) brause nur an eine einjige %^aU
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fa(ä^c 5U erinnern, bie meines (Sra(^)tenä fel;r bejei(5nenb ift,

nämtid^ an bie S^atfa^c, bafe nid^t blo& nad) ber Sluffaffung

beä preufeifäien Dberttibunals, fonbern nacf) ber Stuffaffunc;

fafl ber gefommten ©eric^te in ©eutfc^lanb, ^eute ber ^Begriff

„^öeleibigung" ein fo weit Quägebeljnter ift, une er e§ nie in

früheren Seiten, felbft bei fct)lc(i)teren ©trafgefefeen rcar ; unb

ni(ä)t allein, ba§ ber ^Begriff ber SSeleibigung eine fo unge--

mein loeite Deutung empfangen I;at, — aud) bie ©trafen

forooJ)t auf ^riüat= mk öffcntlicf)e S3eleibigungen, finb in

einer Sßeife gefd)ärft unb gefteigert roorben, roie man fie vox-

bcm nie fannte unb für möglid) t)ieU.

3Jieine §erren, rcenn ber §err 9iei(|§fanjler im Sa^rc

1867 bei S3erat^ung ber norbbeutfc^en Sunbeöoerfaffung nod)

in ber Sage mar, ben *$aragrapt)en in ber aSerfaffung, ber

bie ^rcil)eit unb ©traftofigfeit rcaJir^eitSgetreuer parlamen=

tarif^er Seridjte begünftigt, bamit ju befämpfen, bafe er an=

fü{)rte, er fönne S3eifpiele mittfjeilen, roo bie f(^n)erften S3e=

leibigungen gegen bie 9JJinifter gef(i^leubert worben feien, unb

bie »erurtl;eiltnbe Segrünbung ber ©erid)te al§ 3)?itberung§=

grunb angeführt I)abe, ba& bie Erregung gegen baä 3JJini=

fterium erflärli(^ fei, „bafe biefcö 3JJinifterium, wie er fic^

au§brü(fte, n\6)t^ tauge", unb ben SSeleibiger nur mit

10 Spater ©träfe belegte, bie§ Jieute md^t meiix jutrifft. @ä

ift bas ein ?^all, meine §erren, ber I;eutjutage in 2)eutfd)tanb

unb fd^on feit So{)ren bei ben taufenben von ©trafanträgen,

bie ber §err 3fteid)§fanjler gefteüt J)at, n)of)l faum je üor=

gefommen ift, tro^ ber maffenliaften SSerurttjeilungen, bie auf

feine Stnträge erfolgt finb. e§ ifl ^eute faft fo geroi^, raie

2 X 2 = 4 ift, bafe auf eine Silage von feiner ©eite anä)

eine SSerurtfjeilung erfolgt.

(9?uf: SBenn bie ^lage gerechtfertigt mar!)

— 3d) bc'^aupte blo^ bie 2I;atfa(5e, roie fie in 2Bat)rf)eit

liegt, ol^ne m\6) weiter in biefe SDkterie einjulaffen. 3d)

glaube bel^aupten ju bürfen, ba§ unter jefin SSerurttjeitungen

roegen SBiemarrfbeleibigung fid) ^ödiftenä eine einzige ju ©elb=

[träfe befinbet, in aQen übrigen gätlen aber ©efängnifeftrofen,

jum 2l)eit fe^r lange ©efängnijßftrafen cerliängt rcerben. 3ft

cä bod^ üorgefommen, unb sroar in SBieöbaben, ba& eine 33e=

leibigung beö §errn S^ei^öfanslerä mit 7 SRonaten ©efängniB

beftraft raurbe, rcä^renb ju gleicher Seit eine ©otteslöfterung

mit 14 Sagen geat)nbet rourbe.

(§ört! |ört!)

3d) fürd^tc, meine Herren, ba§ bie Stuffoffung über ba§,

roaö öffentlich juläffig unb nicbt juläffig ift, fid^ me^r unb

mel)r niä)t blo^ in ber 2luffaffung ber ©eric^te unb in bem
öffentlid)en Seben S)eutfd;lanbö überfiaupt cerengert, fonbern

aud^ im 3ieidt)ätag immer me^r unb mef)r geltenb madtit,

fid^ roenigftenö gar leicf)t geltenb mad^en fönnte.

SDaju, meine §erren, fommt noc^ ein ganj anberer

2Ri§ftanb. 3d) ^abe bie Slnfid^t, ba§ bie beutf^e 33ot!§rers

tretung äußeren (Sinftüffen von geroiffer ©eite meit jugängs

lieber ift, al§ bie aSolföüertretung irgenb eineä anberen SanbeS.

3cf) füfirc jur Segtünbung biefer meiner 2lnfid)t an ben

6influ§, meldten bie 2Iu§laffungen, bie feit Satiren, id^ möd^te

fagen geiDot)nl)eit§mö§ig bie offigiöfe treffe, foroot)l beim

Sufammentritt be§ JReidjötogä roie im Saufe feiiter ^ßerl^anb;

lungen oon Seit ju Seit über bie §anb§abung imb ben ©ang
ber ©efdiäfte beä Sieidiötagä laut roerben läfet, nad) meiner

Slnfid^t befifeen. ©ä ift fo loeit gefommen, bofe, roenn etraa

bie ^roüinäialforrefponbens in einer Stummer anfünbigt:

man ift in S^egierungsfreifen ber 2lnfi(^t, ba§

ber 9?eid^§tag mit feinem ^enfum biä bo unb ba|in fertig

werben fönne, — es ben Slnfcfiein geroinnt, als gefdiel^e im
Sieic^stage aüeä, biefem 2Sinfe »on oben unb au^en D^ec^nung

p tragen.

j^erner, meine §erren: ftnb ^ier in biefem §aufe bei

irgenb einer ^Debatte Sleufeerungen gefaüen, bie nad) geroiffen

©eiten unangenel)m berühren, fo entftel;t — unb in biefer

SSerl&anblungen beS beutf($en Steic^Stagg.

a3ejiel;ung ift unfere offisiöfe treffe au^erorbentlid^ gut organi=

firt, beffer roie bie irgenb eines aubereu Sanbes — ein

Särm, ber mit einer Sntenfttät unb Sauer fortgefe^t roirb,

baß er fd)lie{3lidh feine 2Birfungen auch auf bie ©eftnnung
üieler ^Otitglieber unb bie ganje ©eftaltung ber S)inge

in biefem §aufe fef)r merfbar ausübt. roitl nur

anführen , baß bie bloße Siiatfadie , baß ber uorlies

genbe ©efe|etitrourf ober ein ät)nlidher eingebracht rourbe,

unb bie baran anftiüpfenben Stuslaffungen ber offisiöfen ^!)3reffe

fchon einen, meiner fubjeflioen Sluffaffung noch, ganj nterf=

lidhen ©inftuß felbft auf bie gegenraärtige §anbhabung ber

©efdhäfte biefes §aufeS ausgeübt l;at. 9Jleine §crren, audh

hierfür glaube id; einen 33eroeis anführen ju fönnen, ohne
irgenb jemanbem ju nahe treten ju motten. @s ift im preu;

ßifdien 2lbgeorbnctenhaufe, roenn idh nidht irre, ron ©eiten

bes §errn Stbgeorbueten ©ugen dliäjUx anläßlii^) einer SDe^

batte über Soll= unb ©teuerangelegenheiten mit Sejug auf

bie 5lorrefponbenä bes §errn SieidiSfanjlers ber 2lusbrud

„Sauernbriefe" gefallen —

«Pröfibent: muß ben §errn 9?ebner imterbre^en.

S)ttS trifft meine gegen roärtige ©efc^äftsführung, unb ba

ift burch meine 33emerfung in ber betreffenben ©i^ung bie

©a^e für ben JieichStag abgemadht. 3dh muß mir aHerbings

gefatten laffen, baß meine ©efdhäftsführung in ber t)cr=

gangenen ©effton fritifitt roirb. SDie »ergangene ©effion

ift abgefd)loffen, unb e§ ftnb S^hatfadien aus berfelben hier

jur ^JJotioirung bes ©efe^entrourfs ober gegen benfelben an=

geführt roorben; bas muß mir gefatten laffen. 3ch muß
aber bei biefer ©elegenheit bemerfen, baß bie ^ritif atterbings

fo roeit gehen fann, baß fte mir bie ©ef(^äftäführung im
§aufe faft unmöglii^ madht.

Slbgeorbneter SSebcl: ®as hat mir felbftüerftänbli(^ fehr

fern gelegen, unb es rerfteht ft(^ ron felbft, baß idh biefes

Setfpiel, roel(^)es id) i)kx anführen roottte, n\ä)t roeiter auS;

führen roerbe.

9Jteine Herren, idh glaube, baß es im attgemeinen als

oottftänbig jutreffenb oon atten ©eiten anerfannt roerben

bürfte, baß in jebem größeren ©taat, überhaupt überaß ba, roo

ein fonftitutionettes Seben befteht, eingeroiffer Honnef unb ein

geroiffesaSerhältniß jroifd)enber 3^ebe= unb ^reßfreiheit für ba§

^^olf im attgemeinen, alfo außerhalb bes Greifes ber aSotfsoertres

tung, unb bemjenigen aRaß oong^reiheit berSJieinungsäußerung,

baS in ber aSolfsoertretung felbft als juldfftg angefehen roirb,

befteht. a3on biefem ©tanbpunft auSgehenb, behaupte idh

roeiter, baß, gang unabhängig oon bem SBortlaut ber beftehens

ben ©efe^e über bie freie SReinungSäußerung, für bas 9Jtaß

ber le|teren ganj roefentlid) maßgebenb finb bie Slnfdhauungen,

m{ä)^ ein ^olf geroohnheitsmäßig ftch angeeignet f)at, um
feine öffentlichen 3lngelegenheiten ju erörtern; unb ba ift es

für mid) gnn^ jroeifeltos, baß baS ^tioeau ber attgemeinen

S'iebe» unb ^reßfreiheit, mit einem 2Bort, ber g^reiheit ber

SKeinungsäußerung innerhalb roie außerhalb beS Parlaments,

in jebem anberen europäifdjen unb außereuropäifdhen Sanbe,

baS überhaupt parlamentarifdhes Seben fennt, ein höheres ift

als in ©eutfchlanb, bie ©taaten mit einbegriffen, bie in

Sejug auf bie biesbejüglidhe ©efe^gebung DieUei(^t ^nkx
Seutfdhlanb jurüdftehen.

bin im 2lugenblid nidht genau orientirt, roie roeit

in g^ranfreich bie freie SReinungSäußerung im ä^ergleidh jur

rorhergehenben 3^egierung geftattet ift; baß baS öfterreidjifchc

^^reßgefe^ im SSergleid) ju bem beutfchen entfd)ieben fdhledhter

ift, roirb attgemein jebenfatts anerfannt roerben. Unb ben»

noch, meine Herren, bürfte es für jeben, ber öfterrei($ifdhe

aSerhättniffe, bie öfterreidhifdhe treffe unb baS öfterreidhifc^e

$ßolf in feinem aSerfehr fennen gelernt hat, gar feinem Sroeifel

unterliegen, baß im attgemeinen bie a3eurtheilung öffentlicher

Slngelegenheiten, ber ^anblungen unb ber ^erfonen ber SRe:

gierung u. f. ro. in Sefterreidt) eine roeit freiere ift, rote
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irgenbroo im beutfc^en 9^eid). Sa, felbft toenn mir äroifc^en

9Jorb- unb ©übbeutfd;lanb Dergleichen, \o rcerben mit finben,

bafe im allgemeinen bie Slnfd^auung über ba§, raaä in

Sejug auf Dkbefreitjeit unb SJJeinungsäufeerung juläffig

fein ntufe unb foll, in ©übbeutfdilanb eine Ijöi^ere

ift mie im 3iorben. SJfeine §erren, baffelbe gilt

öon g^ranfreid;. 3d) fenne franjöfifdje ©d)riftcn, bie unter

bem 3?egime 3)tac 9Kafjon§ erfdjienen finb, unbeanftanbet

erfd)iencn, bie groeifeüoö, wenn fie in ®eutf(i^lanb erft^ienen

über in Uebcrfet^ungen nod; ©eutfdjlanb gebradjt njären, bie

fii^roerften ©trafen beä ©Irafgefelibudjä in Sejug auf SieHgion§=

fd^mätjung 2c. nad) fid) gejogeu Ijaben mürben.

©enau fo, mie cö in biefen Sänbern in SSejug auf bie

§>anbtjabun3 ber allgemeinen SOieinungsäufeerung fielet, fo fielet

eö anä) in S3esug auf parlomentarifdje SRebefrcificit. Steine

§erren, ©ie mögen J)ier Seflimmungeu anfü(;ren, meldie ©ie

motten, über bie §anbJ)abung ber parlamentarifc^en örbnung
in g^ranfreid;, — ganj abgefel;en bacon, bQ§ bie un§ f)ier

üorgelegten '^'aragrapf)eu aud) nidn entfernt an baä t)eran=

reidieit, roaä un§ ber cortiegenbe ©ntmutf äumutfjet,

fo fte^t fo ütel bo(J; für jeben feft, ber nur einiger^

mafeen bie parlamentarifd^en S^ertianbfungen unter ben

ßerfd)iebenen 9iegierung§('t)ftemen in ^ranfreic^ oerfolgt l^at,

ba^ bort eine f^reiljeit ber äReinungöaufeerung in Sejug auf

bie parlamentarifc^eu 33crl)anblungen beftel)t, mie fie uieileic^t

äu feiner 3eit in S)cutfd)lanb beftauben Ijat, jebeufattä gegen=

märtig nidjt befteljt. 9)(eine §erren, id; erinnere baran, bafe

bie Dppofition in ber franjofifi^en Slammcr unter bem britten

Eaiferreid}, bie befannttid) nur in fünf ^^^erfonen befianb,

bamalä fi(^ felbft ber 2leufeerung oerftieg, ba§ bie ©rüm
bung bcä ^aiferreidjä ein Si'crbredjen fei, unb äljnlii^en ftarfen

Stusfäffen, bie, fo oiel id) roei^, unter ber bamaligen parlomen=

tarifd]en gut faiferlid)en Seitung blo^ 5u einem geroü[;nli(^en

Drbnungsruf gefüE)rt l)aben.

@benfo ift eö in ®nglanb. SScnn !^ier, geftern unb

öeute, fo oiet auf ©nglanb ejemplifiäirt roorben ift unb man
fid) l)in unb f)er geftritten l^at, mie meit bort eigentlid) bie

parlamentarif(^)e S^ebefreiljeit ©efe^ fei, fo ftel)t baä eine

Smeifeltoä feft, bafe im attgemeinen in (Snglanb ein Ma^ von

9^ebe= unb SOieinung^freilieit beftef)t, mie mir in S)eutfd)=

lanb aud) nid)t entfernt fennen, ja, bafe ba§ bort bcfielienbe

9)la§ ber 2)kinung§freif)eit, roenn auf 2)eutfd)lanb übertragen,

baä S^eid) nad^ ber 2Infid)t üieler in bie l)öc^fte ®efa!^r

brä(f^te. erinnere nur an bieSebatten unb 2leufeerungen

in ber englifc^en treffe unb im Parlament, bie über ba§

Seben be§ ^^ringen oon 2ßale§ feiner 3eit gefüljrt morben

finb. Sc^ erinnere ferner an bie 3]erl^anblungen beö eng=

lifdjen ^Parlaments in ben legten ätriei Saferen über bie örieuts

frage unb an bie Singe, bie fid) bort ber erfte SJlinifter be§

Sanbcä Ijat inö ©efi^t faaen laffen müffen. ®ä finb bort

9Jteinung§äufeerungen gefallen, mie iä) fie feinem 9?ebner

biefeä §aufeö gegen einen ber 5Kinifter au§jufpre(^en ratf)en

mollte, — fie mürben ntc^t ungeal)nbet l)ingel)en.

glaube olfo, meine Sperren, ba§ e§ ganj roefentlid)

uon bem attgemeinen (Seifte, ber in einem S3olfe l)errfd)t,

abpngt, in mie rceiten ©renken aud) bie partamentarif^c

3Jteinungäfrei5eit für äutäffig aad)Ut rairb, o^ne 9?üdrtd)t auf

bie beftet)enben ©efe^e.

®in angefet)eneä englifd)eä 93tatt l)at uor menigen Sagen
ben Sluöfprud^ getl)an, unb eä fdieint mir bie§ fe{)r beseic^^

nenb ju fein unb oon unferer ©eite ml)l beaii^tenöroertl),

ber „3JZanc^ efter ©uarbian" ^at ben 2lu§fprud) getl)an, bai
eine 33orlQge, mie bie gegenroärtige, in feinem anberen Sanbe
ber 2Belt möglid^ fei, alö in ®eutid)lanb. SKeine Herren,
xä) glaube, bafe ein folc^er 2Iuäfprud^ eineä einfluferei^en

auälänbif^en Slatteä für unä ganj geroife nid)t§ rül)men§it)ertl)e§

unb lobenöroert^eä l)at; ic^ glaube t)ielmel)r, ba§ mir atteUr=

fac^e l)aben, bafür ju forgen, ba§ nic^t 33eftimmungen, fei e§

in bie ©efc^äftäorbnung ober in ein bejüglidieä ©pejiatgefe^,

Slufna^me finben, meldie 33eranlaffung werben, ba§ bic auäs
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länbif^e treffe noc^ in l)ö[)erem ©rabe über Seutfi^lanb bie

2Id)fel judt unb fid) abfättig fritifirenb äußert, alä e§ leiber

in ben legten aJlonaten nad^ fgf)r rielen Sftid^tungen f(^on ge«

fd)el;en ift.

JJfcine Herren, meil i(3^ einmal oon ber ausmärtigen treffe

fpred)e, fo möcl)te i(|, o[)nc im übrigen näljer auf baä SDetail

beä unö vorgelegten ©efet^entrcurfä einjuge^cn, noc^ auf einen

^unft aufmerffam machen, ber bi§ je|t Don feinem 3tebner beä

§aufeä beai^tet roorbeu ift, nömlid) auf bie Unmöglid)feit ber

§anbl)abung geraiffer 33eftimmungen biefeä ©efetse§, unb sroar

infofern, alä biefe Seftimmung bie Sulaffung ober 'JHc^tjulaffung

getüiffer äeuBerungen in bie ftcnograpt)ifd)en 33erid)te unb in

bie S3eri(^)te ber ^reffe betrifft. @s ift jroar f(^on oon mef)reren

©eiten barauf l^ingeroiefen roorben, mie atte berartigen Untere

brüdungämaferegeln eä nid)t oerf)tnbern fönnten, boB benno(^

bie alä ftrafroürbig angefel)ene Sleu^erung fid) in meitere unb
meitere Jlreife oerbreitet.

2lber, meine Herren, e§ fönnte noc^ etroaä anbere§ ge»

fd)ef)eii unb baö fotl boi^i feinesmcgä mit ber bejügli(!^en 33e=

flimmung beä ©efe^entiourfö bejroecft roerben. ®ä
fönnte fef)r leicSt fein, mie ba§ bei ®erü(3^ten

gar ju oft gefd^ief)t, baß über einen Siebner, oon
bem einer oerglei^ätoeife milben Sleußerung bic Slufnal)me

in ben ftenograpl)if(i^en 35erii^t oerfagt mürbe, burd) bas

©erud)t in meitere Greife ber ©laube oerbreitet roirb, alä

l)abe er ein meit fc^roercreä 33erge^en begangen, unb baß er

baburd) meit meijr gefdjäbigt roirb bei einem %l)eH ber

öffentlii^en SOIeinung, alä bie Sleußerung oerbiente.

Snbeß möcbte i(^, meine §erren, auf einen anberen »iel

mic^tigeren *!ßunft aufmerffam machen. Sc^ miß einmal für

einen Slugeublid jugeben, baß ©ie im ©tanbe feien, ju

üerl)üten, foroot)l bei ben ^itgliebern beä §aufeö, roie bei

ben Herren bort (auf bie Slribüne ber Sournaliften jeigenb),

bie gef^äftömäßig berufen finb , l)ier unfere ^erl)anb:

lungen in bie £)effentlid)feit ju bringen , baß geroiffe

31eußerungen, bie ber ^^räfibent unterbrüdt l)at, nid^t auf=

genommen merben. ©ie oergeffen aber bann, meine Herren,

baß es auc^ eine anölanbifd^e ''treffe gibt, unb eä l^aben

namenthd) im Saufe biefer ©effion bort auf jener Sribüne

3al)lreid)e §erren ^lafe genommen in 3Jücffi(|t auf bie

intereffanten unb befonberä roid)tigen 23erl)anblungen biefeä

^aufeö, bie ber auälänbifd)en treffe anget)ören. Spönnen

©ie mit einer ©efe|e&beflimmung, roie fie ber oorliegenbe

©efe^entrourf entl)ält, ober ir.ü irgenb roetd^er anberen ^-8e=

ftimmung oerf)üten, baß mä)t bie ^erren ber auswärtigen

treffe biefelbe in bie £)effentlid)feit bringen? Unb in roel(|er

befd)ämenben Sage finb roir in S)eutfd)lanb atöbann, roenn im

ganzen übrigen Sluälanb eine Heußerung unbeanftanbet

oerbreitet roerben fann, meiere bie einl)eimifd)e treffe nic^t

brucfcn barf! 2öaä mürbe bie meitere g^olge fein? @§ müßte

jugleii^ aud) eine 33efiimmung aufgenommen roerben, roonad),

fei eä bem ^räfibenten biefes ^aufeS, ober roem fonft, bie

33efugniß eingeräumt roürbe, baß er atte Diejenigen Slätter

beä 2lu§lanbe§, roeldje bie oerbotenen Sleußerungen bringen,

burd) bie ^oftbel)örben an ben beutfc^en ©renjen anhalten

unb fonfisjiren laffen fann, — bamit niemanb in ®eutfc^=

lanb fie ju lefen befommt unb il)ren Sßortlaut erfäl)rt. ©ie

fel)en, ju melden ^onfequenjen baö füfirt, unb ic^ benfe, baß

biefeä Seifpiel, roie bie oielen anberen, bie oon onberen

©eiten fc^oit angefül^rt rourben, ©ie atte beroegen roirb, biefen

unb ä^nlid)en aSorfd^lägen bie Suftimmung ju oerfagen.

?|)väfibent: @ä ift ber ©d)luß ber erftcn Serat^ung

beantragt roorben oon bem §errn Slbgeorbneten oon Söttid^er

(i^lenäburg). erfucl)e biejenigen, roelc^e ben ©d^luß=

antrag unterftüfeen rootten, fid^ p erlieben.

(©efd)ief)t.)

Sie Unterfiüfeung rei(^t auä.

Z6} erfud^e nunmel)r biejenigen §ertcn, aufjufte|en,
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rcfpcftbe Pelden ju bleiben, rocl(ä^e ben 6d^tu§ ber ©iäfuffton

befdjlie^en rcoHen.

(®ef(|te^t.)

®§ ifi bie aJJe^rlöeit; bic erfie Serat^ung ifl 9ef(^itoffen.

3u einer perfönUc^en 33emerfung l^at bo§ SSort ber §err

Stbgeorbnete Dr. Saäfer.

Stbgeorbneter Dr. SaSfcr: 5)er §err ^räfibent be§

SRei^Slufiijamtä t)Qt mir ben Siorraurf gemai^t, bafe id^ eine

jct)r fi^roere unb nid)t einmal ber 2Baf)rt)eit entfpre(^enbe

^rüiJ gegen bie 3Kotiüe unb gegen bie SSertreter ber S^egie;

rung geübt I;abe.

Üm, meine Herren, in g'orm einer perfönlic^en S3es

mcrfung raitt x6) mic^ gang furj faffen, ba§, menn ber ^err

^räfibent be§ 9^ei(|öju[^iäamtö eine neuere iu§gabe »on §Jat)

erlangt l)ätte, er bie beiben ©rfenntniffe nebeneinanber l^ätte

abgebrudt gefunben, roelcJie genau baä 'Sitö^t fo miebcrgeben,

roie ic^ eä geftern tnterpretirt l;abe, nämlic^ ba§ eine ©r^

Ienntni§, baß ein 2lbgeorbneter »erurt^eilt tnorben ift raegen

einer Siebe, bie er Ijat gum 2lbbrud bringen laffen, unb boä

giöeite ©rfenntniß, raonac^ —
(©locfe be§ ^räfibenten.)

?PräfibcMt: 3(5 muß ben fierrn Siebner unterbre($en.

®aö fmb tt)atfäd)li(|e Stnfül^rungen, aber feine perfönli(^e

33emerfung.

SReine §erren, \^ Jjabe je^t bie g^rage ju fteßen, ob ber

©efelentrcurf gur weiteren 23orberat{jung an eine ^ommiffion
»erraiefen merben foQ. 3(5 barf mo|l im ©innerftänbniß mit

bem beöfaßfigen Stnlragfteller annel^men, ba§ bie J^ommiffton,

faHä fie angenommen werben foüte, au§ 21 aJlitgliebern hz-

fielen foß.

(spaufe.)

S)iefer eoentuelle ^unft ift ouf biefe 2Beife erlebigt.

SBenn eine Eommiffion bef^loffen roerben foüte, fo beftetit fie

au§ 21 3JJitgliebern.

3(5 erfu(5e bemna(5 btejenigcn §erren, ml^t ben ©efe|=

entrcurf, über ben mir foeben bie erfte Seratliung gefdjioffen

Iiaben, gur ferneren 33orberat|ung an eine ^ommiffion oer=

roeifen motten, fi(5 gu ert;eben.

(@ef(5ie§t.)

3Jieine §erren, e§ ifi bie SD^inberlieit, bie fte^t; mir treten

alfo otine eine fol(5e a3orberat^ung in ber Äommiffion bem=
näc^ft in bie gmeite Seratl^ung ein.

3ßir gelten über gum gmeiten ©egenflanb ber Sageä;
orbnung

:

«liinblti^er SBcttri^t bct 3. Slftt^ctlung, Betrcffcnb
bie SßQl^I bc§ Slbgeotbnctctt bon Äolfftctn im
4. S33o^Ifrci§ be§ 9itQuvma^htxhU S)anuq
0lx. 27 I ber S)rucffa(5en).

3(5 erfu(5e ben betreffenben §errn $8eri(5terftatter, ba§
9Bort gu nehmen, um feinen münbli(5en S3eri(5t gu er*

fiatten.

33eri(5terfintter Stbgeorbneter öon ^otbotff: SJieine

Herren, eä ^anbeU fi(5 nid^t um bie ©iltigfeit ober Ungiltig*

leit ber 2Ba|ten in ben beiben ?^äflen, bie ic^ 3§nen üorgu=

tragen bie et)re 5abe, fonbern nur um bic geri(5tli(5e Unter=
fu(5ung, roel(5e bie Slbtleilung, ber biefe 2Ba|len frütier über=

miefen maren, für nölJ)ig befunben ^at, megen Unorbnungen,
bic in eingetnen Drteif oorgefommen finb, bie aber im übrigen
auf bie ©iltigfeit ber Sßa^len feinen einflu§ gehabt ^aben,
benn bie SBal^len finb für giltig erflärt morben. 3(5 l^obe

Sinnen beä^alb ben Stntrag, ber sub 9lr. 27 ber S)ru(Jfa(5en
vorliegt, gur 3lnnal;me gu empfehlen.

5(5 möchte aber gu bemfelben no(5 bemerfen, ba§ nä^

ber früheren ^ra^iä beä §aufeö jebeömat gu bcm betreffenben

eintrage au(5 noä) t)ingugefügt loorben ift, ba§ bem 3'tei(5§tag

eine ilenntnig gegeben rcirb üon bem ©rgebniß ber Unters

fuc^ung. 3(5 erlaube mir biefe §inpfügung au(5 |ter nofl^

gu ma^en.
®ie Slbt^eilung l^at lebt9li(5 ben SIntrag roieberl)olt, ben

bie frühere 2lbtf)eilung begügli(5 ber beiben j^äHe gema(5t

fiattc, fotool^l betreffs ber »on ^olffteinf(5en SSa^l als in

betreff ber SBaf)! beö §errn oon 2Balboro=9fiei^enftein, unb
es ift nur in ber oorigen ©effion niä^t me^r gur 33ef(5luB=

faffung Ifitt im §aufe gefommen.

«Ptiifibcnt: 3(5 eröffne bie ©iäfuffion. — S)a§ 2Bort

mirb nx^t geroünfd^t; \ä) f(5liefee bie ©isfuffion. 3i5 fcmn

rcof)l, ba nid;t roiberfpro(5en roorben ift, benStntrag ber Stb;

tt;eilung für angenommen erflären. — ©r ift angenommen.

6g folgt alä britte ^Rümmer ber Sageäorbnung:

ntünbltdjct; SBcttc^t bev 3. Slbtl^citung, bctrcffenb

bic äöo^l be§ Stbgcorbtt eten öon äßalbonj=9tci^cn*

ftcin im 5. Söal)tftrei§ bc§ OicgicrangSbcjitfS

grnnffurt 0lt. 27 II ber ®ru(!fa(5en).

3^ ertf)eile bem §errn 33eri(5terftatter baä SBort.

S3eri(5terftatter Slbgeorbneter öon ^orborff: 3(5

nur baffelbe liier roiebertjolcn, roaö i(5 gur »origen Sßal^t

angefül)rt l;abe. ®ä Ijonbelt fi(5 genau um biefelbe ©a(5e.

?|l>rä{ibcnt: SDer Seri(5t ber 5?ommiffion ift na(5trägli(5

oeroottftänbigt roorben; xä) bitte ben ^errn ©(5riftfü|)rer,

benfelben gu cerlefen.

©(5riftfül)rer Ibgeorbneter j^reil;err tjon ^Plittnigctobe

:

.S)er 9iei(5§tag motte befdjUeBen:

ben §errn Siei^äfongler gu erfu(5en, bie in ben

2lften befinblidje 33ejd)raerbe d. d. Steppen, ben

31. 3uli 1878, megen angeblid)er poligeilid)er SBal^t

beeinflufeung unterfud;en, coentuett Siemebur ein;

treten gu laffen unb bem 9ieicl)ätage »on bem ©r«

gebnife ^enntniß geben gu motten.

5Ptäftbcnt: 3i5 eröffne bie Siäfuffton. — ©ä nimmt
ntemanb bo§ 2ßort; i(5 f(5ließe bie ®i§fuffion, unb ba auä)

l)ier eine Slbftimmung rxx^t oerlongt ift unb ni(5t roiber«

fprodjen wirb, erfläre t(5 ben Slntrag ber Slbtljeilung für

angenommen.

2ßir gel)en über gu Sir. 4 ber Sageäorbnung

:

tttünblid)ev Bericht ber 5. 9t6t!^cit«ng, betteffenb

bie SOßo^t be§ Slbgcorbnctcn SBöHmcr im
10. SBo^tfrei§ be§ OicgictungSbejirfä ?pot§bam
(Sir. 35 ber ®ru(Jfa(5en).

S3eri(5terftatter ift ber §err 31bgeorbnete Uf)ben.

3(5 ert^eile bem §errn S3eri(5terftatter baä 2Bort.

S3eri(5terftatter SIbgeorbneter U^bc«: Steine §erren,

eä lianbelt fi^ um bie Söa^l im 10. Söal^lfreife beö Sic*

gierungsbegirfö ^Uotöbam. 3n bemfelben ift ber Slbgeorbnete

SBöttmer geroäljlt morben. ®ie fünfte Stbt^eilung ^at in ber

Dorigen ©effion bie 2öa^l geprüft unb für giltig befunben,

unb bie SBa^langelegenl)eit ift fomit georbnet. @§ ift inbe^

eine 33efdjroerbef(5rift gu biefer 2Bal)l beä 3l6georbneten

SBöttmer eingerei(5t, unb bie 2lbtl;eilung beantragt, mie in

Sir. 35 ber ®ru(ffa(5en 3^nen »orliegt, übereinftimmenb mit

bem S3ef(5luffe ber Ibtl^eilung in ooriger ©effion, oon ben

gel)n fünften, bie biefe 33ef(5merbef(5rift entfiält, neun bem
§errn Siei(5§fanäler beliufä Unterfu(5ung unb eoentuettcr

^eftififation gur tenntnig oorgulegen. Sen ^unft ber Se;

f(5roerbef(5rift Sir. 5 l)at bie Slbtljeitung forooj^l in ooriger

©effion mie bie 2lbtt)eilung in biefer ©effion für uner^ebli(5

43*
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ero(^tet unb ni^t empfel)ten p bürfen gegtaubt, ben übrigen

neun fünften mit beijufügen.

3^ beantrage, bem ^SefiJ^luffc ber S[bt|eitung juju;

ftimmen.

5Ptöfibcut: ^ö) eröffne bie $Di§fuffion. — 2Iu^^ l^ier

wirb baä Sßort nid^t geroünfc^t; bie SDisfuffion ift gefcJ^loffen.

2Iu(S^ f)ier ift ber 2lntrag ber Slbt^eilung, bem ni^t TOiber=

fprod^ien rcorben ift, angenommen.

9Jleine §erren, bamit wäre bie S^agesorbnung erf(ä^öpft.

®S bleibt mir bat)er nur noc^ übrig, bie 3eit ber näc^ften

^lenorfi^ung üorjufdilagen unb bie 2age§orbnung für biefelbc

fefijufteüen.

3^ mürbe t)orf(j^tagen, bie näc^ftc ^lenarfi^ung über«

morgen, alfo g^reitag, 58ormittagä um 11 U^r abjut)alten,

unb fc^tage als Sageäorbnung üor:

1. gmeite S3eratl)ung bes ©efe|entn)urf§, betreffenb bie

©trafgeroalt beä 9?ei(^§tags über feine SKitglieber

(3?r. 15 ber SDrudfadien)

;

2. groeitc Beratt)ung bes SRei(3^§{)au§|atäetatä unb jroar

:

a) SRei^iäfanäler

;

b) 3?ei4§fanäleramt unb Sunbeäratl^

;

c) auSroärtigeö S[mt;

d) 33ern)Qltung be§ 9lei(i^ö^eere§, fo weit biefes Kapitel

nic^t ber ^ubgettommiffion überroiefen ift.

2Siberfpru(^ gegen bie Sage§orbnung roirb nid^t er!f)oben

;

e§ finbet mit biefer Siageäorbnung bie näd)fte ^lenarfi^ung

g^reitag SSormittag 11 U^r fiatt.

?^einc §erren, iä) mad^e nod^ borauf aufmerffam, ba§

bie Slbtt;eilungen jur 2Bat)t einer ^ommiffion fid^ jefet nad^

bem Plenum ju oerfammetn Iiaben.

f(^lieBe bie ©ifeung.

(©(3^lu6 ber ©i^ung 4 U|r 25 3Kinutcn).

©rucf unb Sßerlag ber Sßu^brudferet ber 3ftorbb. SlKgern. Seitung. ^Inbter.

Serlin, Sßil^elmftrage 32.
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16^ ^il^nitfi
OBt tJreltag, bm 7. mät^ 1879.
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Swette ©etat^ung beS ©tfefeentoutfS, Betreffenb bte ©traf«

gettalt be§ SReicfctagS übet feine dJlttglteber (5Rc. 15 ber

Slnlagen) , . . . 299
Slnträge ber Sabgeorbneten Dr. üon ©(Jjirarje unb greiberr

@4»enf von ©tauffenberg, Betreffcnb bie ©iSättlinaroor«

fdjtiften ber ©efd^äftgorbnung (9lr. 42 unb 44 ber %tt'

lagen) 318

®ie ©ifeung roirb um 11 Ul^r 35 3}linuten burc^ ben

^räfiöenten Dr. üon %oxätnhed eröffnet.

?J>röftbent: 3)ic «Sifeung tft eröffnet.

2)a3 ^rotofott ber testen ^lenarfi^ung liegt jur ©infic^t

auf bem Süreau offen.

©eit ber legten ^lenarfi^ung finb in ba§ §auä cin =

getreten unb jugelooft:

ber 1. Säbt^eitung §err Sölfe,

ber 2. 2lbtl)eilung ^err oon ^önig,

ber 3. 3lbt^eilung §err Sftuppert,

ber 6. Slbt^etlung $err ten SDoornfaat^^oolman,

ber 7. Stbt^eilung §err Dr. 9Jiei)er (©(^leöroig).

^abe Urlaub ert|eilt: bem §errn SCbgeorbneten

gürflen oon ^a^felbt unb bem §errn 2lbgeorbneten »on

9leumann für ac^t Sage raegen bringenber ©efd^äfte, — bem
§errn 3tbgeorbneten uon ^^Juttfamer ({^rauftabt) für brei Sage
roegen bringenber 2Imt§gefd)äfte, — bem §errn 2lbgeorbneten

Setfer com 11. b. a)U§. ah für a(i^t Sage jur SBaJime^mung
ber ©i^ungen bes ^roDinjiolIanbtagä ber =^5roüin} ©ftpreufien,

— bem §errn Slbgeorbneten JHidert für ^cute unb morgen

bc^ufä 2:^eilnal)me an ben ©ifeungen beä toeftpreu^ifdien

^roüinjialauSfc^uffeä.

gür löngere 3eit '\ü6)m Urlaub nai^: ber §err ^h--

georbnete oon ©aucfen=Sarputf(J^en für oierje^n Sage be^ufä

2§eilna^me an ben ©i&ungen bes ^^JrooinjialauSfc^uffeä unb
Sanbtags ber ^rooinj Dftpreufeen; — ber §err Slbgeorbnete

©raf oon ^rafd^ma für oierje^n Sage roegen bringenber ^a-
miüenangelegen^eiten. — SDen Urloub§gefu(J^en loirb niö)t

roiberfproi^en ; fie finb beroißigt.

©ntfc^ulbigt finb: ber |>err Slbgeorbnete oon ©d^öning
für Jjeutc unb morgen ; — ber §err 2lbgeorbnete Dr. 3Jlenbel für
l^eute megen bringenber 3lmtägefd^äfte.

3^ erfud^e ben §errn ©d)riftfüt)rer, ba§ SlefuUat ber

Sßa^l ber tommiffion jur S8orberatE)ung beö (StatS
ber 5tei(5§poftj unb Selegrap^ienoerioaltung ju

oerlefen.

©(^riftfüJiter 2lbgeorbneter Setnatb§: 3n bie ftonu

miffion jur 33orberatI)ung be§ @tats ber 9iei(|&poil= unb Sete=

grapfienoerioattung finb getoäfilt:

»on ber 1. Stbt^eitung bie §erren Dr. 9üeper^

oon ^ei)ler;

Sßerl^anblunGcn beS beatfcben SietÄStaaS.

oon ber 2. 2Iblf)eilung bie §erren Dr. aJlajunJe,

Dr. £ingen§;

oon ber 3. Slbt^eitung bie Herren oon Sel^r^

©(i^molboto, ©üntfier (©aiJ^fen);

oon ber 4. Slbt^eilung bie Herren ©erroig, 3Köring;

oon ber 5. S[bt^ei(ung bie §errcn oon Sftaoenfiein,

Dr. 3immermann;
oon ber 6. 2lbt^eilung bie §erren SCcfermann, oon

^uttfamer (Sübben);

oon ber 7. Slbt^eilung bie Herren Dr. ©(j^röber

(3^riebberg), ^unfeen.

S)ie ^ommiffion lat fic^ fonftituirt unb geroäl^It:

jum SSorfi^enben ben 3lbgeorbneten Sldermann,

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten ©ertoig,

jum ©d^riftfüJ)rer ben 2lbgeorbneten 3Köring,

ju beffen ©teHoertreter ben äbgeorbneten Dr. ^ajiunfe.

^Drofibent: ift ein ©(^reiben be§ j^errn
9iei(§äfanjIerS eingegangen, roeldies oon einer 9Jiappe

mit 3ei(|nungen unb 2Infc^lägen pr SBieber^erfteHung ber

i?atf;arinenRrd)e in Dppen^eim {kap. 1 Sit. 4 ber ein-

maligen 2lu§gaben im ©ntrourf bes SHeid)§^auSl^altS für

1879/80) begleitet ift.

SDie 3eid^nungen unb Slnfc^läge liegen jur ©infic^t im
Süreau aus.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

@rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ifl:

jhjcttc f&naÜjnuQ be§ ®cfe<fcntniutf§, httve^tnh

bte Sttafgemalt be§ 9ietd)§tag§ übet feine -

SWitglicber (3tr. 15 ber Srudfad^en).

SJieine Herren, l)infi(J^tli(5 ber groeiten Seratl^ung be^

ftimmt ber § 19 ber ®ef(^äftäorbnung unb jmar im 2llinea 2:

Ueber jeben einzelnen Slrtifel roirb ber 9ieil)eni

folge bie SDisfuffion eröffnet unb gefd^loffen

unb bie 2lbftimmung f)erbeigefül)rt. 2(uf Sefd^lu^

beä Kaufes fann bie ^eif)enfolge oerlaffen, in gleicher

2Beife bie ©iöfuffion über mehrere 2lrtiEel oerbunben

ober über oerfcl)iebene ju bemfelben Slrtifel geftellte

2lbänberungloorfc^läge getrennt roerben.

ÜJJit 3iücffi(|t barauf, bafe ber § 1 ein nii^t nä^er fpc-

jialifirteä ^rinjip enthält, f^loge xä) S^nen oor, bur(^) S8e=

f(ä)lufe ber 9Ke^rl)eit bie Siöfuffion ber §§ 1, 2, 3 unb 4,

roeldie erft bie geroünfd^le ©trafgeroalt fpejieß fonftruiren,

miteinanber ju oereinigen unb ebenfo aud) mä) ben nöt{)igen

SSorabfiimmungen über bie bereits oorliegenben 2lmenbement§

oon §eUborff 5Rr. 43 2 unb 3 bie §§ 1, 2, 3 unb 4 ^lu

fammen jur Slbfiimmung ju bringen. 2Benn bem roiber;

fprodjen roirb, niu§ id) aüerbings ben 33ef(J^lu| beö Sieid^S;

tags ej;tral)iren.

3ur ©ef^äftsorbnung l^at bas SBort ber §err 2lbgeorbs

nete oon ^arborff.

Slbgeorbneter öon Äorborff: @s f(5eint mir bem
gangen 3n^alt beS ©efe^es nac^ fe^r jroecfmäBig, bafe bie

Sisfuffion über bie §§ 1 bis 4 oereinigt roirb; bagegen

roürbe \6) mir oorbel^altea, eine getrennte Slbftimmung
über bie einjelnen ^aragrapl)en ju beantragen.

?Präfibent: SDas ift eine j^rage ber Slbftimmung, unb

id^ roerbe biefe %mo,z ber Slbftimmung nadE) bem ©d^lu§ ber

SiSluffion jur ©ntfcbeibung bringen.

Sm übrigen ifl gegen bie SSereinigung ber $Dis!uffion

über bie §§ 1, 2, 3 unb 4 ein 2Biberfpru§ im 9teid^stag

n\6)t erl)oben.

3d^ eröffne bal^er bie SDisfuffion über bie §§ 1, 2, 3

unb 4 ber SSorlage unb über bie 2lmenbements ber ^txxen

Slbgeorbneten oon ^ellborff^SSebra unb oon ©ofeler ?Jr. 43

2 SU § 3 unb 43 3 }u § 4. 3n biefer 2lrt ift bie S)täfuffion

eröffnet,

44 .
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ert^citc bas SBort bcm §errn Ibgeorbneten Dr.

»Ott %mt\d)U.

Slbgeotbneter Dr. öoit %vtU^äift: SKetne fetten, roenn

©ie bilte, ben § 1 unb bamit biefes ganjc ©efet ju i)er=

roetfen, fo fann \ä) bod) baä ©efü|l ber fittUdien ©ntrüjiung

liiert oötiig tJieilen, raelc^e loäJirenb bcr erften SSerot^ung in

fo xexä^em aJlafee über biefe SSorlage au§9efd)üttet raorben ift.

aJZau i^at baö ®efe^ bejeiciinet olä eine ^ubermine, bic

unter unferen g^üfeen auffliegen foße, unb aüerljanb finftere

§inlergebanfen auf ©eiten ber SJeiii^äregietung oorau§gefe|t.

glaube, meine Herren, e§ roirb bie ol;nel^in gefpannte

parlamentarifdje ©ituation nid)t etleid^tetn, loenn wir uns

in Sßermuttiungen über Unabroeiöbareä oerlieren, roir werben

fi(^erer ge^en, raenn wir unä lebiglic^ an bie ausgefprod)eneu

3lbfid)ten ber yiei(i^äregierung Iialten.

®er §err 9tei(^äfan5ter aber beäeid)netc neuU(^ aU bic

jroci §auptjroe(fe, bie iljn bei biefem ©efe^entrourf geleitet

laben, einmal, bie Slbfi^t, ju cerl^inbern , bo§ im §aufe

bie ©^re unferer au^erlialb ftel)enben a}Jitbürger

angetoftet roerbe, unb jrceitenö, bie S[bfid)t, baä

©efefe gegen bie ©ojialbemotratie bis in feine legten ^on»

fequenjen burd)jufüf)ren. 3d) geftel^e, meine §erren, obgleid^

iä) für bie Slblei)nung beä ©efefee§ fprec^e, bo6 ic^ biefe

beiben Stoede ber 9^egierung DoHfommen billige unb baS

©efe^ nur angebraä)termafeen niä)t annetimen fann. 2)er

erfte Sroed re(^^tfeItigt fic^ burd) fi^ felber, obgleid; roir ttol)l

ol)ne Ueberl^ebung fagen fönnen, ba^ befonbexä f(|reienbe

gäße folc^er 2lrt in biefem §aijfe feiten, faft niemals üorge=

fommen finb. 5Der äroeite 3roed aber, bie SDurdifü^^rung beö

©efe^eä gegen bie ©ojialbemofratie bis in feine legten %ol-

gerungen, erfd^eint mir als ein befonberS ernfter unb raic^=

tiger. Söenn ber §err Sieit^slansler neulid) meinte, bie

^Temperatur ber ©mpfinbungen bcS §aufes gegen bie

Sojialbemofratic fd^eine fic^ fetir abgefülilt ju l)aben, fo mufe

id^ für mi^ unb meine näf)eren greunbe fagen, bafe

mir uns üon biefer Sel^auptung nid)t getroffen füllen. 2Bir

finb burc^aus nid)t fo leiii^tfinnig geroefen, anjunel)men, ba§

ein Uebel, meld)es feit Saliren im ®unfein fid) oerbreitete,

nun mit einem (Sd)lage ausgerottet werben fönnte ; rair l)aben

nic^t geglaubt, ba§ bie bere(^)nete 9iuf)e im fojialbemofrati=

fd^en Sager bic 9iul)e bes 2obeS fei. 2öir roiffen feljr gut,

roas brüben in granfreic^ fid) oorbereitet unb roelc^er un=

Ijeimlic^en 3ufunft ©uropa »ieHeidit in ben näd^ften 3al)ren

fd)on entgegengel)t. 9Bir finb bie leid)tfinnigen SLI^oren nidjt,

ber 9^eid)Sregierung unferc llnterftü|ung ju oerfagen, menn

fie uns 3Jta6regeln rorlegt, meldte in ber 2:i^at notfimenbig

finb unb mirffam jur Sefämpfung ber ©ojialbemofratie.

desgleichen, meine §erren, mufe id^ geftel)en, bie SSRa^)-

nung an bie ©ntrüftung im 3n= unb SluSlanbe, roel^e fic^

gegen biefes ®efe§, nod^ beoor es ejriftirte, erl^ob, t;at auf

mein »erhärtetes @emüt§ einen fe^r geringen ®inbrud ge=

ma6)t. Sd^ l)abe bie ©rfalirung gemalt, ba§ gegen bas

©ojialiftengefe^ im legten g^rü^jaljr unb §erbfi boS Sluslanb

genau in bemfelben Jone fittlid^en 3orneS im rorauS fid^

ausfpradt), unb mer unter ber 3)^el)rheit biefes f)ol)en §aufes
roirb es bebauern, ba& roir i^nes ©efefe annaljmen? Sene
Stimmen, meine 6^erren, aus g^ranfreidf) unb ©nglanb, roetd^e

|eute fid) l)erauSnet)men, uns über parlamentarif^e ^^reibeit

äu l)ofmeiftern, fie roeröen nur bann mit ber beutf(^en ?ßos

litif jufrieben fein, mir rcerben fie nur bann für uns ge»

rcinnen, roenn roir il^nen ben ©efallen tt)un, um ber fc^önen

2lugen unferer ^aö)haxn roißen baS beutf(^e Sieic^ roieber

aufjul^eben.

(33raöo!)

®aa roirb baS befte SJlittel fein, um biefe Stimmen im 2Ius=

lanbe ju beruhigen unb i^nen bie 9J?eimmg beizubringen, roir

feieil roirflidl) freie aJJänner.

2öas bie ßnttüfiung im Snlanbc anlangt, meine §erren,

fo mufe id^ mit tiefem ©d^merj befennen, ba§ bie 9Irt ber

Slgitation gegen biefes ©cfefe, nocf) beoor eS beftanb, mic^

erinnert tjat an bie aöertraurigften Sage beS alten S5unbeS=

tags. ©oHen roir, bie SBertreter ber beutf(^en 'Slatxon nid)t

ein SBort bes ^ornS barüber äußern, roenn bie Sanbtage in

aßen ©den beS ä?aterlanbes fiel) erbreiften, im ooraus einen

SDrud auf bie SBefc^lüffe ber 3entralgeroolt ausjuüben imb

fo bie beutfd^e *)}olitif ju einer ©djraube ot)nc 6nbe madE)en?

(»raoo! rechts. O^o! linfs.)

S)aS finb ja 3uflänbe roie in ben breifeiger 3al)ren. 2Benn

bamals ein fol^es 33erfal)ren fi^ aßenfatts entfd)ulbigen liefe

mit ber bitteren S^Jotf), mit bem 3JZangel eines beutfd)en ^ar=

lamenis, — jefet fi^en bie 33ertreter ber gefammten Station

l^ier, unb auf ilgitattonen folc^er Slrt, roel(^e bie trübften

unb fc^limiuften Gräfte bes ^artifularismus im Flamen ber

greil)eit ins ^^elb führen, auf Slgitationen fold^er Slrt l)ahzn

roir nict)t bie minbcfte 9{üdfid)t ju nel)men.

SffJeine Herren, id) fann fo laut unb mit fo Ijol^em

rf)etorifcf)en ©d^roung, roie eS oiele bcr Sßorrebner in ber

erften 93erat{)ung getf)an Ijaben, gegen biefes ©efefe midi)

ni(^t auöfprecben. 2Benn id^ bennod) gegen biefe 23orlage

ftimme, fo gef(^ie^t es barum, roeil id^ in bem ©efe^ bie

33erle^ung einer sroeifellofen 23erfaffungsbeftimmung fef)e, unb
roeil ich e^ gerabe für bieWicbt fonferoatioer 9iaturen |alte,

folc^e S^edjtsfragen in i^rer ganjen ernftcn ©trenge ju be=

^anbeln. §ätte bie Siegierung uns einen ©efe^entrourf t)or=

gelegt, bes ^nljallö: 2)er 2lrt. 27 ber 9ieidt)Soerfaffung foß

aufgehoben roerben, unb fortan foßen bie Siegierungen mit=

reben in bie öis^iplinatifiien Slngelegenljciten beS S^ei^Stags

hinein, fo roäre id) fadhlidh audh nidht einoerftanben geroefen,

bod) id) hötte anerfennen müffen: bie 3?eichsregierung l)at

forreft gehanbelt. 9Bos fie aber gethan 'f)at, roar ein formeß

burchaus unhaltbares 3Serfahren; fie ift mit einer §ufaren=

tühnheit, bereu roir fonft an beutfdhen Suriften nidht ge^

roohnt finb, hinroeggefprungen über bas§inbernife eines S3er;

faffungsartifels, fie behanbelt ben Slrtitel, ber uns baS 9?edht

jugeftcht, unferc SDiSäiplin mä) unferem ©rmeffen unb

©eroiffen ju regeln, als nidht oorhanben unb geht nun

einfeitig cor. ©eroife enthält ber ©efefeentrourf audh

einige fünfte, roeldhe nur burdh ©efe^, alfo nur mit 3u:

ftimmung bes 33unbeSroths geregelt roerben tonnten. 2lber,

meine §erren, brehen ©ie boc^ einmal ben ©pief5 um, roenn

einer oon uns ein ©efefe einbringen rooßte, baS jum Sheil

fid) innerhalb ber Slompetenj bes 3^ei(^stags hielte, jum anberen

2;heil aber fid) herausnehme, in bie 'Jprärogatioe ber faiferlichen

Ärone einjugreifen, bonn roürbe ber Sunbesrath ganj geroife

unb jroar mit ooßem 3te(^t nein fogen unb erflären: baS

ift eine Ueberfchreitung eurer Sefugniffe.

Sdh glaube, meine §erren, es ift gerabe an 3hnen, bie

©ie fi(^ fonferoatio nennen, in biefer ©ache fehr ftreng unb

jäh JU fein. @ä roirb oon jener ©eite bes §aufes (red)ts)

häufig oon bem fonferoatioen 3uge gerebet, ber heute burdh

Seutfdhlanb geht, unb baran ift oiel roohres. (Ss ift jaganj

natürlidh, bafe unfcre SJiation nadh ben grofeen ©rfd^ütterungen

fidh nach ©tetigfeit unb 9iuhe bes polttifdhen SebenS fehnt.

Söenn aber §err oon ^leift-Sie^oro meinen foßte, ber fonfer=

oatioe 3ug, ber heute in SDeutf^lanb lebenbig ift, fei berfelbe

fonferoatiüc ©eift, welcher in ben fünfjiger Sahren unter

ber f(^önen j^irma „©olibarität bcr fonferoatioen

Sntereffen" fein einträglidhes ©efdhäft eröffnete unb numehr

im 5Ramen ber £)rbnung einen 33erfaffungsartifel mä) bem

anberen aus bem preufeifdhen ©runbgefe^ heraus rebigirte, bis

fdhliefeli(^ bas ©efeft ausfah roie ein burchlöcherter 2Rantel, —
roenn ©ie glauben, eine folche fonferoalioe ©efinnung fei

heute im SSolfe lebenbig, bann, meine §erren, täufdhen ©ie

fidh über bie 3eidhen ber 3eit. SDaS SSolf ift fonferoatio in

bem©inne, bafe es eine Beruhigung unb ©tetigfeit ber poti=

tifdhen 3uftänbe roiß. SDaju aber gehört, bafe ©ie red)ts

unb linfä, meine §erren, .§odhachtung oot ben beftehenben



SSctfaffungSrec^iten ^aben unb S^rc lonferüQlioc Steigungen

QU(i auf bas fo fc^roer errungene beutfd^e SReid^ögrunbgefe^

übertragen.

2tu§ biefem formeHeu ©runbc nun meine bafe mt
un§ in bie einjetberatljung bes ©efefeentrourfä nidit einlaffen

joHen. ®enn baS, roas un§ allein juitef)!, unb baS, wa?> bie

^Regierungen bercci^tigtenoeife mit beflimmen fönnten, liegt

I)ier to bunt burd^einanber, bafe wir eä \nä)t von einanber ju

j(i)eiben oermögen.

geilere ober auc^, meine §erren, bafe id) fa(i)Ud^

gegen ben ©efefecntrourf oiele ©inroenbungen I;abc. Um e§

fu-a ju fagen: id^ glaube, baB bie ^Regierungen bie 2Birtung

eines ©isjiplinargejeßes auf biefeö ^o^e §au§ bei loeitem

überfd^ä^en. (Ss ift burcf) ©iSjiplinarmaferegeln f(Sf)tec[)terbing§

nidjit^ ju beroirtcn, als ba§ geroiffe äuteerfte ©fanbolfätte,

gaui grobe unb in biefen 9^äumen roa^rlii^ feiten t)orgefom=

mene SBerle^ungcn beö äufeeren 2lnftanbe5 üerl)inbert »erben.

Sagegen baö 2lnfämpfen gegen bie gunbamente unferer 9fie(i)t§=

orbnung in ber giftigften, gemeingefäl;rlid)ften SBeife

l^aben roir J)ier in biefen ^Räumen nid^t oer^inbern fönnen.

2?ir wollen es oud) nidf)t, fo lange es int beutfd)en JReic^

Parteien gibt, roeldie mit ben fojiolen, firä)U^ien unb

poIitifä)en ©runblagen unferes neuen 9ieidf)S niä)t e^rtic^ ein=

»erftanben Ttnb. 9Bas in biefen Parteien gä^rt, bas mu§

l^ier ber 9Jatur ber ®a<^e nad^ irgenbroie jum 2IuSbrucE

fommen, fei es »ert)üllt, fei es freier; aber lebenbig loirb es

roerben. @s fommt I;inju, bai ©Ott fei 5)onf, bie Parteien

bes Umfturjes, bie gemeingefäl)rlid^en Seftrebungen in Seutfd^=

lanb, forote in bicfem §aufe, nur über bie ^inberl;eit ge=

bieten, ©oroeit ict) aber partamentarifdEie ©rfalirungen l)abe,

ift es mir fo rorgetommen — unb bas fage i(f) jur (Stire

oller ber ^räfibenten, unter benen \6) im §aufe gefeffen

tjQbe — als ob ber 5Präfibent aus beutfd^er 9iitterlict)feit unb

efiren^aftigfeit bie 3)linberf)eit ctroas na(^fid^tiger bel)anbelte

als bie 9Re^rt)eit; bos finbe id^ gang in ber Drbnung. ©s

ifi bas ^rioilegium ber 3Kadt)t, ben ©df)n)adt)en ju f^üfeen,

unb babei roirb es na^ unferer beutfc^en SSeife immer bleiben.

€ie erreid^en alfo burdl) fold^e @efe|e mit ©id^ertieit

nur bas eine, bafe gerciffe ganj aufeerorbenllic^c ©fanbal--

fäHe, mie fie alle paar 5al)r öieQeid^t einmal üorfommen

fönnen, oerl^inbert werben, unb biefes feljr unfid^ere unb be=

fdjränfte 3iel fd^eint mir bod^ töal;rlidC) ber Sluf^ebung eines

SSerfaffungsartifels nid^t mertf).

9lber, meine §erren, menn idf) ©ie alfo bitten mu§,

bns ®efe^ in ber üorgebrad^iten g^orm abjuleljnen, fo mufe

idf) ebenfo beftimmt ausfpredl)en, bafe es mir burdiaus notl)=

roenbig erfd^eint, üon uns aus, aus biefem §aufe Ijerous,

unb jroar unter bem SSorfi^ bes ^räflbenten, ber ^ier gonj

befonberS in 33etracf)t fommt, bie ©adöe felbft ju regeln unb

bas, roas bered^tigt ift, in bem ©ebanfen ber 3Rei(i)§regierung

ju geftalten. 6s lianbelt fid^ l)ier, meine Herren, roenn iä)

bie ©timinung in ber Station ni(^t ganj oertenne, fo un=

fdt)einbar bie ©ad^e erfd^einen mag, bodl) um eine SebenSfrage

bes Parlamentarismus. Säufd^en roir uns nidE)t, meine

§erren, es ifi in unferem SSolfe bie greube am parlamen;

tarifdt)en Seben fef)r üiel geringer geworben, ols in ben

Sagen, ba man in bem Sefte^en ber Parlamente fiJion bie

3=reil)eit felbcr ju erfennen glaubte.

(©el)r realer!)

2Bie foQte es a\iö) anbers fein? 2Bir finb gefegnet mit,

id^ glaube, 4000 Slbgeorbneten im beutfd^en 9tei(^. 2Bie

öiele l)unberte ftellt m6)t aüein bas glüdlid^e £anb SOtedEleu;

bürg ju biefer gewaltigen §eerfc^aar! ®ä wäre gegen bie

3iatur ber S)inge, wenn eine fold^e U^erjal^l oon 9tei(^s=,

Sanb= unb Prooinjiallanbtagsabgeorbneten nid^t anfinge,

bem 33olt löftig unb juweilen langweilig ju werben, ©ie
fönnen fd^on täglid^ in »erftänbigen Greifen lieute 2Borte beS

3RuCTens unb bes Säbels Ijören über bie parlamentarifd^e

S3üreoutratie, bie Parlamentarierfafte unb wie bie 2lusbrü(fe
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fonfi lauten. SBorauf es für uns üor allem anfommt, ifi,

bnf? biefes ^o^e §aus eine lebenbige SSolfsoertretung bleibe, ba§

wir 3^ü{)lungbel;alten mit bem, was in ben ^erjen unb köpfen ber

SJation »orgelet, bQf5 wir uns ber Station nidt)t entfremben.

©0 aber ift bie ©timmung im 3Solfe, wenn idf) mid^ nxdjt

ganj töufdf)e, ba^ aQerbingS einjelne l)ä§lid^e ?5^älle, bie nid^t

|ier, boc^ im preufeifd^en Stbgeorbnetenljaufe »orgefommen

finb, fe^r üiel böfes S3lut gemodjt l^aben. ©ine g^rage, wie

biefe, einmal aufgeworfen, mu§ beantwortet werben, fie fommt
nidf)t ei^er wieber jur 9tu^e, als bis ein tiarer Slustrag gej

funben ift.

(©e^r wol^r!)

2Benn wir än^aS) „nein" fagen, ol^nc unfererfeits etwas

ju tf)un, fo wirb ber fd^li(^te SDtann fpred^en: ia, biefe parla=

mentarifd^en 33üreaufraten beanfpru(J)en baS 3ted^t, auf uns

fleine Seute brausen ju fd^impfen. ©o ungered^t biefer SSor^

wurf fein mag, bas würbe bie Stebe fein im $ßolfe, unb bas

müffen wir t)erf)inbern. SDarum ifi meine SReinung, jwar

ben ©efe^entwurf abgule^nen, aber unfere ©ef(^äftSorbnungs=

fommiffion mit bem Entwerfen von 33orf(^lägen äu beauf;

tragen, Don 33orfd)lägen, bie id^ mir freilid^ ganj anbers ge=

ftaltet benfe, als bie 5Borfd^läge ber 3tegierung. 2öas id^ für

nöt£)ig ^alte, ift eine S3crf(i)ärfung ber 2lutorität beS Pröfis

beuten. 6s liegt in ber Statur ber SDinge, baB man fid^

lieber einem SSertrauenSmann öes §aufes, ber nötl^igen=

faßs ja nid^t wieber gewäl^lt werben fann , unter=

wirft, als einer fommiffion, in ber baS laye par=

teigewiffen notl^wenbig, felbft gegen ben SBitten ber SDtitglie:

ber, jur ©eltung fommen mu§. Stac^ biefer ©eite ^in fott

bie Steform gefien, ober fie foH burd^ uns felbfl nad^ unferem

rerfaffungsmäfeigen 9tedf)te roHjogen werben.

SJieine Herren oon ber 3ted)ten, ©ie wiffen wol^l, ba6

id) S^nen, unter aüen Herren auf biefer (linfen) ©eite bes

§aufes, üieQeid^t am aQernäd^ften ftelie; ja in gewiffen frei=

fen, wo man fid) im glüdlid^en 2llleinbefi| ber liberalen

atteinfeligmad)enben §eilswal;rf)eit befinbet, werbe ic^ gar

ni^t me|r für einen redeten Siberalen ongefel^en. meine

aber, bafe gerabe ein fonferoatiner SOtann in biefem fünfte

feft ftel)en mu§ auf bem 33oben bes 93erfaffungSred^ts ; alfo

laffen ©ie uns l^ier „nein" fagen, aber bann burd^ bie ©es

fd^äftsorbnungsfommiffion felbftftänbig Dorge^en. 2f)un wir

bas nid)t, fo wirb fidf) in biefer aüerbings »iet fleineren ©a(^e

boc^ ein äljnlicper SlJorgang ereignen, wie bei bem ©ojialiftens

gefe^ bes »ergangenen 3^rüf)ia|rS. SDie 3lel;nli(^feit

ber ©ituation fpringt in bie Slugen. S)amals l^at

uns bie 3tei(^Sregierung einen in fold^er ^orm aller;

bings fef)r anfedf)tbaren ©efefeentwurf eingebrad)t, man
mu| xl)X aber jugeftet)en, ba§ fie auf ber redeten gä^tte war,

bofe fie eine fd)were ©efaf)r, eine wii^tige Slufgabe ber ©efefes

gebung wefentlid^ ri(^tig erfannt f)atte. ©in foli^es ©efe&,

tro^ feines berechtigten ©runbgebanfens, einfadf) abjulel^nen,

war ein fdf)werer %i^Ux, wie oon fe^r »ielen berer, bie ba-

mals mit 5Rein ftimmten, l^eut wotjl jugegeben wirb, ©enou
baffelbe würbe i^eut fid^ wieberf)olen, wenn wir uns biefem

©efe^ gegenüber mit einem fal)len Stein begnügten. Saffen

©ie uns bas Unjuläffige, bas 23erfaffungSwibrigc barin gu;

rücEweifen, bann ober nadf) unferem freien ©rmeffen unb

©ewiffen unb hntä) unfere eigenen £)rgane üorge^en unb ber

SZation jcigen, ba^ wir nid)t eine prioilegirte fafte fein

wollen, fonbern beffern wotten, wa§ mangell^aft unb nn-

praftifd^ ift in unferer ©ef(^äftSorbnung!

(Sraoo!)

Pxräfibent: SDer §err Slbgcorbnete von ®o§ler l^at bas

SSort.

2lbgeorbneter bon ©ofttct : SReine ^reunbe unb id^ ftnb

f efl entfdt)loffen, auf ber abfd^üffigen 93al)n, weld^e ber ©efe^=

entwurf genommen Ijat in golge ber einfachen Slble^nung

44*
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unfercs Stnttages, bie ^Sorlogc an eine ilommi^fton ju rer«

weifen, noi^ einmal §alt unb ben SSerfu^^ ju macJ^en, auf

einet neuen anbeten SSafiö ben ©ebanten, n)eI(J^et in bct 9le=

gietungöDotlage entlialten ift, ju tetten.

Unfete ^otfdjläge ju ben §§ 3 unb 4, roetc^e je^t mit

jut S^iäfuffion ftel)en, betutien cbenfo, raie bie übtigen beiben

ä5otfd)läge, auf bem einl^eitU(^en ©tunbgebanfen, ba§ loit

einmal auäfc^eiben auö bem ©efe^e ade biejenigen S8eflim=

mungen übet folc^e ©egcnfiänbe, roelc^e ilitet 9iatut nad^ nur

bet Regelung but(^ bie ©efd)äft§otbnung unterliegen;— fetnet

bafe roir üetfud)en, bie 3J{a(J^tbefugniffe unfeteä ^atlaments

in bet 5Rid)tung bet SDiäjiplin ju etroeitern unb gefe^li(j^ ju

fi^iten —, unb tnhliä) unfete Snitiatioe, unfete Slutonomie,

bie g^teil^eit in bet Slusronljl unb Slnroenbung bet2)i§äiplinat=

mittel unö ju fuJ^etn.

9Jieine fetten, bet 23otroutf, roeld^en aud^ bet §ett

S3ottebnet roiebet^olt |)at gegen bie 3Sortage, bafe bie §§ 1

bi§ 4 eingteifen in unfete ®ef(5^äft§otbnung, ba| fie fi(Jt) be»

mül)cn, uns ein gef^Ioffenes SDi§jiplinatöerfai)ten l)in=

jufteüen, befonbete ©isjiplinatma^tegeln unö gradatim aufj

jubauen, — biefet aSotroutf ift, an fid^ bettad)tet, groeifellos

betec^tigt. ift unmögli(^, ba§ rcir unö unfete oetfoffung§=

mäßigen died^te, bie SDiSjiplin unfetet SJJitgliebet ju tegetn,

l^etauönelimen fönnen eine ganje 9?eil;e »on 33eftimmungen,

bie, roenn fie no($ fo l)atmloö etfdieinen, in i^tet Stnroenbung

t)iellei(^t baju füllten, ba§ fie unfete ©efd^äftäotbnung be=

engen, unb wenn icit uns beroegen rooHen, mit bem @IIen=

bogen anfiofeen. SReine fetten, es ift unmögli(^, ba§ mt
auf biefem 2öege bet S^egietung folgen. 2lbet, meine fetten,

ift bet $8ottt)urf, bet l^ietauS gegen bie SSotlage abgeleitet toirb,

ein fo mäd^tiget, bafe bataus, wie bie bislietigen 3^ebnet

meiftens getl^an l^aben, ein ©tunb genommen roetben fann,

übet^aupt in bie 33etot^ung bes ©efe^es ßatni(J)t einjutreten?

3Jieine fetten, in bet Siebe bes §ettn con ^eüborff raat

fd^on auf bas beftimmtejte angebeutet, bajs mit baju beteit

finb, bie 33otlage ju änbetn unb, roäte bie ganje 35otlage in

eine 5?ommiffion uetroiefen rootben , fo rcütben jroeifetlos genau

biejenigen Seftimmungen ausgefd^ieben motben fein, roel($e

in bas ®efe^ m6)t ^ineingepten, unb gleid^jeitig biejenigen

SSeftimmungen getegelt motben fein, meldte in bas ©ebiet bet

©ef(ä)äftSotbnung gel^öten.

®s ift nun bei bet 33euttl)eilung bet 9?egietungSüotlagc

roiebetlolt bet 23etfud^ gemacht raotben, biefem ©ingtiff in unfete

5DiSjiplinatbcfugniffe itgcnb einen SBeroeggtunb untetjufcE)ieben,

roelilet mebet in ben 3Jiotiüen fte^t, nod^ com 3tegie=

tungstifc^e aus nett^icibigt raotben ift. 9)?eine fetten, bie

3Kotiüe bes ©efe^entrautfs geben füt bie Sluffaffung, oon

meldtet bet 33unbestat{) ousgegangen ift, einen ganj beftimmten

Ülnlialt. SDie Wotm beuten batauf l)in, ba^ baS SBotgel^en

bet 3fiegietung roefentli(^ butd^ ted^nifi^e, legislatioe 9)?omente

beftimmt raotben ift. SDie 3legietung Ijat »ctfud^t, einen ein=

l^eitlid^en 33au cot Slinen aufjufü^ten uub einen 9^a^)men

l^injuftellen, bet einen l^atmonif(^en, abgef(^loffenen ©inbtudE

mad^en foQ. ©ie mag fid^ in bet ^^otm oetgtiffen l^aben,

abet raenn fie fidE) liietin oetgtiffen l)at, fo l^alte \6) hoä) ben

fo racit ge^enben SBotroutf, ben man iiaxan§> l^etleitet, nid^t für

getect)tfettigt bem ©tunbgebanfen gegenübet, raeldtien fie in

i^tet 33otlage »etfolgt. SReine fetten, roit oetfennen nid^t

unb rait Ijalten es füt unfete W^^^r auS2ufptC(^en, ba§,

raenn im «Sinne unfetes ©efe^entrautfs itgenb ein ©efefe

ju ©taube fommen foU, rait audE) bie Sßetbinblid^feit bem 2Solfc

raic bet Sleid^stegietung gegenübet übetnel)men, unfete ©e^

fd^äftsotbnung auszubauen. SSit raoHen 3lcnbetungen fefts

fteßen in unferet ©efd^äftsotbnung, unfete SDis^iplin ftätfen,

roit rcollen bos 3lusf(i)lu§red^t eines IDJitcjliebes, rait raoQen

baS SRed^t, Sleufeetungen ju unteibtüdfen, rael(^)e nad^ aufeen

gefä^tlid^ rcirfen fönnen, roit rooHen bie ooUftänbige 2lus»

bilbung bet SDiSiipUn oom £)tbnungstufe bis jum 2luSf(^Iu§

eines 5IRitgliebes im Slal^men bet ©efdiäftsotbnung, — abet

ipir rooQen es felbftftänbig t^un. Steine fetten, bct §ett

SSortebnet Ijat ongebeutet ben ©cbanfen, es folle bie 9Rad^t

bes ^täfibenten gefiätft roetben. 2ßit fommen il^m auf

biefem 2Bege »od unb ganj entgegen.

Steine §etren, meine j^taftion ftel^t biefet ^^tage am
objeftioften gegenübet. 2Benn ©ie einen 58li(J bur(| bos

§aus roetfcn, roerben ©ie feine gtaftion finben, bie fo roenig

bie ©lode bes ^täfibenten in ^eroegung fe^t, bie fo roenig

an ben SDebatten übet bie ®ef(^äft«orbnung fid^ bet^eiligt,

bie fo feljt bemüht ift, in allen ^agen, roo 2Bibetfptud)

l;ettf(^t, gegen bie 2lnfd^auung bes $täfibenten, fidt) beftimmt

auf bie ©eite bes ^täfibenien ju fteKen. 3)Jeine fetten,

unb raestjalb? S)oc^md^t etraa, raeilficuntet aßen Umftänben

bei jebet ©elegen^cit mit ben 2Infd^auungcn bes jeroeiligcn

^täfibenten übeteinftimmt, obet raeil es i^t an Sutereffe

an folc^en g^tagen abgef)t, fonbetn einfad) aus bet autoti=

tatioen Uebetjeugung, raeld^e uns befeelt, unb raeil rait »on

bct Stuffaffung butdibtungen finb, bafe in BrocifelsfäUcn es

beffet ift, bem ittenben ^täfibenten ju folgen, olSbemitten=

ben ^täfibenten SBibetftanb ju leiften. ^einc §etten, roit

finb auä) entfd)loffen, rcenn ©ie fo roeit gelien rooHen, bem
*ßtäfibenten unter aßen Umftänben baS S^ed^t ju geroä^ten,

ftül^et einem S^ebnet bas 2Bort ju entjielien, als es je^t nad^

bet ©ef(^äftsotbnung äuläffig ift, mit obet oljne Slppell an

baS §aus. SDiefet ©ebanfe gcl)t nid^t »on unfetet ©eite

aus; roit nefimen i|n aus libetalen SBlättetn, aus national

libetalen Seitungen. 3luSgefptod)en ift bet ©ebanfe

roo^l juetft in bet „Serlinet 2lutl)ogtop]^ifd^cn ^otte=

fponbenj", bann aufgenommen non bet „Slationaljeitung",

— fein 2Bott ift je^t batübet gefprod^en raotben. §öten

©ic, roaS bie „S'lationoljeitung" ^ietübet in jroei ©ä^en fagt

:

©ie nennt ben 33otfd^lag bet 2lutogtapl)ifd^en ^ottefponbenj

„bas (Si bes Kolumbus" unb fügt ^inju:

„9tu^t ein foldE)es ailittcl in bet §anb beS ^töfi=

beuten, fo gelingt es oieHeidit einem Siebnet, roel^er

bet Otbnung bes §aufeS fpotten roitt, ein ©pigramm
in bie 23etfammlung ju roerfen. 3lÖein eine fpfte^

matifdje SSetl^ö^nung, roie fie bis je^t fiattfinben

fonnte, ift bann auSgefd£)loffen."

SReine fetten, boS fagt ein nationallibetales 93latt bet

linfen ©tuppe. 2)ieine §ctten, etinnern ©ie fid^ bod^ roeilct

an bie (Stflärungen in nationollibetalen Slättetn übet ba§

SebürfniB einet Slenbetung bet ©efd^äftsorbnung. 3JZeine

§etten, eines 3f)tet SBlättet ^at gefagt: ben 9iei(|stag ttifft

untet allen Umftänben bet SSotroutf, ba§ et nid)t gut redeten

3eit feine ©efd^äftsotbnung ausgebaut ^t; unb ein anbeteS

fagt: roenn bct 9ici(|stag bas nid^t tl)ut, bann fommt bie

Sieaftion uon unten, bie gcfä^rlid^fte oon aUen.

(§ött!)

9Jieine §etren, roit motten — unb bies ift bet jroeitc

^unft — butd^ ©efefe unfete SDis^iplnatbefugnife etraeitetn,

roit rooüen uns baS Siecht ettingen, ein 3Ritglieb, roel(^es

roit unfetet nidbt füt roütbig l;alten, auSjufd^lieSen, bas

Siedet ettingen, äeuBctungen ju imtetbtücEen, bie jroat jum
Sebauetn bet SSetfammtung ^ict gefatten fein mögen, bic

abet batübet l^inaus im Sanbe fd^äblid^ roitfen fönnen. 2Bit

finb batübet ftat, ba§ bet SCusfd^lu^ eines 3Jiitgliebs auf

©tunb bct bis^etigen 33etfaffung obet ©efd^äftsorbnung butd^

SefdE)lu§ bes §aufes obet but(| (Stroeitetung bet ©efi^äfts^

otbnung niemals einttcten fann. SBit galten bafüt, ba§

nut butd^ ©efe^ bie g^tage geregelt roetben fann.

9Jleine fetten, es ift roieberliolt bie Sebütfni^ftagc auf=

gerootfen raotben. SDet §ett 2Ibgeorbnete SaStet l)ot gefagt,

et fönne fid^ benfen, ba§ man fo roeit gelien fönne, ein

3Jiitglieb auSjufd^licBcn, roelc^es ^attnäcEig bem ^täfibenten

SBibetftanb leiftet, unb bet |>ett 3lbgeoibnete oon ©tauffen=

betg l^at bie ©ac^ic nc^ ein flein roenig mef)t t)etflüd)tigt,

et i^at bic ganje j^tagc fonbitionett l;ingefteQt unb t)injuge*

fügt, cigentlidt) roäte »on atte bem in bet ^tcffe nid^t bic

Siebe geroefen, es wären bas alles nut ©cbanfen, roeld^c bet



©efe^entrourf in unö Iicrrorgcrufeu l)abt 3J?einc Herren,

bie Scbürfnifefrage ifi eine f)eifte %xaQe, unb id) »erftefic

lüof)! bie biöfrete Seljanblung, meld)e ber .^crr Staniefefrelär

beä SReid^öjufttjamlö biefer {^-rage [;at jul^cil tuetbcn laffen,

inbem er Ijingetoiefen i;Qt auf ein SBoIumcn mn ftenogro;

;)J)ifd)en 33erid)ten unb fonftigen ©diriftftiiden, in benen bas

©ünbenoerjeid^nife enltjolten ift. 3JJeine §»erren, id) werbe

ftljr objefiit) an bie ©od)e ^erangel)en, unb Sie roerben oon

mir nad; meinem biöfiengen ©eboljren nid)t erwarten, ba§

ic^ irgenb einem a)Jitglieb be3 §aufe§ perfönlid) ju noJie

treten raiH; ober beöljalb brondjt man nid)t bie Stugen ju=

jumad^en unb SSerfteden mit einanber ju fpielen.

2 er §err Slbgeorbnete oon ©tauffenberg ift in feinen

©tubien bis in bog Soüparlament, in ben norbbeutfc^cn 9?eid)§=

tag jurücfgegangen, ©o raeit ge^en meine ©tubien mä)t.

3(| erinnere aber an bie lebenbigen SSorgänge, meiere in

einer ©ejfion oon loenigen 2Bod)en oor unferen 2(ugen fid)

abgefpielt i^oben. 9)teine §erren, i^ nenne feine 9Jamen,

aber ic^ barf Ijinbeuten auf baö ©i^enbteiben eines Witgliebö

im 2Infange ber legten ©effion, al§ ba§ §od) ouf ©eine
SJJajeftät auögebradjt rourbe, id) erinnere ©ie an bie ©jenen,

bie auf ber Tribüne i)Ut gcfpielt Jiaben, id) erinnere ©ie an
bie 2Ieufeerungen eines 3JIitgUebe§, baö ba fagte, er rcoße

nic^t unter ber Sprannei einer ®efellf(3^aft oon S3anbiten

leben, unb an ben 18. 3Kärj 1848 erinnerte, llnb ein

onbereä a)iitglieb erhärte oon biefer Tribüne: „toir pfeifen

auf ba§ gaujc ©efefe", ein anbereä aJJitglieb nannte un§
„ßanbcsoerrälljer" , als mir für bas ©osioliflengefe^

Pimmten, unb errinr.ere nod) an bie ©jene, als ein 9)Mt=

glieb SBiberftanb Iciftete gegen ben ^räfibenten, als er fid^

auf bie ©ef(f^äftsorbnungStommiffion berief. Unb no^ ein

anberes SJJitglieb aus ber 3Ritte bes §aufes ging ireiter unb
oergU(j^ bie §erri(i^aft bes preufeifcJ^en Königs in Jgtannooer

mit ber nopoleonifd)en grembt)errfd)aft.

(Unrul^e.)

3fi bas ri(ä^lig, meine §erren, ober nid}t?

(3fiuf: 3ft rid^tig!)

3Keine §erren, id) barf and) erinnern — ber §err 2tb=

georbnete oon 2:reitfd)fe l;at es aud) getlian — ganj objeftio

unb ol^ne alle ^Iritif an bie 33orgänge im preufeifdien 2lb=

gcorbnetenl)Qufe ; man entfinne [ic^, ba^ in ber Sanuarfifeung
bort in ber l)erbften SBeife au§erl)alb bes §aufes fte^enbe

^erfonen, mon fann fagen objehio beleibigt rourben unb,
als ber ^räfibcnt biefes Kaufes, bem ©ie geioife eine <B6)mää)t
in ber ^ül;rung ber ©efdiäfte md)t oortoerfen werben, er=

flärte, er wäre ni^t in ber Sage bie au§enftel)enben ^er=
fönen gegen bie 2lngriffe ju fd)üfeen, unb biefe aufeenfte^enben

^erfonen — mir moUen jagen — ber ©nabe bes SiebneiS
anl^eim gab, ba roieberliolte ber 3iebncr feine Slngaben.
2J?eine Herren, aOe biefe Sorfätte müffen uns ioö) bie 3Iugen
barüber öffnen, ba^ eine ptte oon fieibenfdöaften oorlianben
ifl, meldte fid) nad^ unferer bisl;erigen (grfa^rung ni^t
milberu werben.

®s ifi ferner gefogt worben, meine Herren, unb Ijier in
ben S)ebatten bereits angebeutet, bas fei alles ni^t fo fd)limm,
bas gleidie [lä) innerl;alb bes «Parlaments aus. SReine
§erren, es ift bas eine f^öne auffaffung. 2öenn ©ie fagen,
baB bie Sieben, bie wir gehört unb bie id) angebeutet l)abe,

fegensrei(§ für baS 3uftanbefommen bes ©ojiatiftengefe^eg
gewirft l^aben, fo ftimme tc^ bem bei, wenn ber SBirfungS^
freiö biefer Siuffaffung ouf biefes §aus befc^rönft wirb.

SIber, meine Herren, wir ^aben boc^ bie ^flid)t, uns
flor ju ma6)tn, wie wirfen bie Steufeerungen ber Slbgeorb^
neten in biefent §aufe auf bie Slufeenfteljenben ? 3JJeine

Herren, in berfelben 3eit, in ml6)et wir Nörten, ba§ man
unter ber §errfd)aft oon Sanbiten ni^t leben woEe, in ber^

felben 3eit trat ber betreffenbe Stebner in einer grofeen 23olfs=

oerfammlung in ben Jteid^s^aaen auf, unb bo entwidelte fid^
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ein großer, wunberbarer Kultus. 9)ian trug il^n auf ben

IHrmen, man foH iljm fogar bie §änbe gcfüfet I)aben, man
fang baS ^'etrolcuinlieb ju feiner ßfire. SDaS flingt fe^r

ijarintoS, meine Herren, wenn man es SJiorgcnS in ben

3eitnngen lieft, wenn mon aber, wie id), tl)eilgenommcn l^at

an fojialbcmofratifd)en ^Cevidiiinilungen, wenn man gefe{)en

l)at, ba§ es nur oon eines ©aares ^Breite abgeliangen, ba§

fic^ bie 95ewegung nid)t aus bem gefd)loffenen ^aumc auf

bie ©trafee gewäljt ^at, bann wirb mon finbcn, ba^ wir

nic^t dieäjt tljun, wenn wir bie ©ad)e mit sugemac|ten Stugen

betrad^ten.

(Srooo!)

9Jleine §erren, in berfelben 3eit, wo wir bos SSort

Ijörten, wir wären Sanbcsoerrätl)er, ertönte bas (Sd^o aus ber

„^resbener S^olfsjeitung", einer 3eitung, weld)e ju ben

beftrebißirten Organen ber ©ojittlbemofrotie geborte, wet(^es

lautete (es ftommt aus ben legten Sogen, als wir am ©d)lu§

ber Slbftimmung woren)

:

„2Bir finb ju fd^ioad), boS Ungel;euerlid)e ju oer=

t)inbern, ober wir finb ftorf genug, es ju überbouern

unb injwifd)en bie 9iäd)er Ijeranjubilben, welche

bie SSerbred^er am 23olfswot)le unb an ber 3SolEs=

frei^eit ber gcbü^renben 3üc^tigung überweifen

werben."

Steine §erren, ©ie finb biefe ^Cerbre(^er.

9Keine §>erren, es ift wiebcrt)olt in ber SDebotte geftreift

worben oud) an bie Sleufeerungen ber «preffe. 2Bir l;aben

geljöit oom^errn Slbgeorbneten 53ebel, bofe, als bie preu^ifd^e

^orlogc oeröffentlicbt würbe, ein ©d^rei ber (Sntrüftung noä)

über bie beutfd)en ©renjeu Ijin ausgegangen fei, wir l)aben

geljört oom Slbgeorbneten §änel, ba| bei ber ^sublifation bo§

beutfd^e S3olf oon biefem ©cfütjl ber ©emüt^igimg ergriffen

worben fei, unb oom Slbgeorbneten oon ©tauffenberg, ba§

ein allgemeines ©rftounen bur(^ Seutfd^lonb gegangen fei.

SReine Herren, bie ©fola biefer üleufeerungen ift ni^t oljne

Sntereffc. Slber wir wollen bod^ einmal bie ©ad)e ein

Elein wenig näl;er betradl)ten. Sn bem 9)Jomente

ber oHeräu^erflen Erregung l)aben wir Sleufeerungen,

man Eonn
.
fogen, oon faft allen 3eitungen, weld^e

irgenbwie an ben SlationaUiberolismus Ijeranft reifen,

weld^e in unenblid) objeftioer unb entgegenfontmenber 2ßeife

ber 93orlage gegenüber fi(fi oertjolten. Zd) wiö onerfennen,

bQ§ biejenige 3eitung, bie in meinen 2Iugen ben linfen g^lügel

ber S'totionolliberalen begeid)net, bie „berliner 2Iutograpf)if^e

^orrefponbenj", oon Slnfong on burd^ous oble^nenb firt) gegen

bie SSorloge oerl^olten l)at unb — wie idj aud) {)in 511 fügen

Witt — in fod^lic^er 2ßeife. Slber fd^on bie „^lationotjeis

tung", mld)z \a erfot)rungSmä§ig möglid^ft auf benifelben

^fabejuwonbeln pflegt, wie bie „Slutogropljifi^e ^orrefponbeng",

fteHt fic^ fd^on fe^r oiel onbers. ©ie fogt:

„SlHerbingS finb in ber legten 3ieid^stagsfeffion oud^

oon onberer als oon fojiolbemofrntif^er ©eite,

2leu§erungen gefallen, bie ottgemein als ungebüf)rlid^

— ungebü!§rlidl), meine Herren — unb bebouerns=

wertl^ bctrad)tet würben. — 9iid)tig ift es aud), bo§

on SDiSjiplinarmitteln unfcre ©ef^äftsorbnung ärmer

ift, als bie fronjöfifc^e unb cngiif(^)C. 2)ic ©isfutirs

fö^igfeit biefes 3uftanbes müffen wir onerfennen."

Slber, meine Herren, oon biefer ©ruppe ab bis ju ben

weiteft re(^ts ftel)enben blättern, id^ wiü einmal fagen bis gu

bem „©d^wäbif(§en 9Jterfur ber „©d^lefifi^en 3eitung",ba finben

©ie foft einmütf)ig ben Jon unb bie Ueberjeugung, bo& ein

oottberec^tigtec ^ern in ber S'tegiernngSoorlage entgolten ifl.

3Keine §>erren, ic^ bin in ber Soge, S^nen oieüeid^t aus 15,

20 3eitungen bie Slusfc^nitte oorgulegen. 3*^ roitt belfpiels=

weife nur, um S^nen fo ein oHgemeineS Kolorit ju geben,

ungefähr bie 3^omen ber Slätter anfül)ren, bamit ©ie nidf)t

benfen, es fei boS eine gang beftimmte, obgefd^loffene Koolition.

nenne: baä „^Berliner Sägeblatt", bie „©tootsbürgcr*
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jcüung", bie „Sribiine", bie „©(^lefifc^e SeUung", bie

„ßlberfelber SeitunQ", boö „^orrejponbenjblatt ber beutfd^cn

5ßereinc ber SRfjeinproü'ms", bie „'ißoffner Scitung", bie

„^ölnifdie Seituiig", ber „.§annör)er|d)e Courier", bie „2Befer=

jeitung", ber „<Bä)ro&h\\ä)z SJlcrfur", bie ,,3^ationQlUberale

^orrefponbenj". nenne S^nen biefe 3eitungen, ©ie finb

in ber Sage, ^ritif ju üben. 2Iber ein paar ©ä^e rcetben

©ie mir m\)l geftatten aus biefen blättern {leroorjulieben.

SBoS § 4 anbelangt, fo fagt ber „<B6)mäV\\6)i 3JJerfur":

2Baä unter feinem *|)ce6gefe^ ber 2Belt ftraftoä oer=

breitet tüerben burfte, baö fonnte auf ©runb ber

Unuerfolgbarfeit ber roat)rl;eit§getreuen ©i^ung§=

berid)te in taufenben von @j;emplaren unter bie

Seute gebra(|t werben, unb es ift rei(;^U(J^ ®ebrau(^

baüon gemad)t roorben.

(§ört, ^ört! rci^ts.)

©erabe bie Keinen Slätter ber extremen Parteien

l^aben bie S5o§f)eiten,

— l^ier fommt ein 9Zamc, ben \ä) m6)t nenne —
bie Sranbrebcn

— mö) biefen 3lamn laffe xä) aus —
2Bort für SBort in bie Kütten getragen, ©ie

n)u§ten, roas fie tl^aten
; für fie töoreji ja bie „großen"

Sieben gerebet u. f. ro.

9)Zeinc §erren, aber eins mu§ i^^ boc^ noä) I)inäufügen,

mir I)aben n)ot)l alle bas ®efül)l, bafe ber SJfoment, in bem

roir ftelien, nid)t »etloren fein mirb, fonbern. bo§ an biefen

3Jfoment fic^ febr oiele roeitere ©isfuffionen anfnüpfen roer=

ben, imb besl^alb rciH \i) bod) au(^ roeiteres 3eugni§ ablegen

unb Sbnen noö) jroei 2Ieu§erungen »erführen, unb ©ie mögen

bann fritifircn. 3cf; ^abe ^ier beifpieläroeife eine Sleufeerung

beä „§annör)erf(5en 5?ourter§" aus ben ^txUn, rco, raie es

l^iefe, bte äßogen ber Erregung l)0(^ gingen. ®r fagt:

„2Bir Iiaben alfo gegen bie Slbftd^t ber 23orlage ni(^its

einjuroenben unb gegen bas ^rinjip berfelben info=

fern ni(J£)ts, als baran feftgel)alten rcirb, ba§ ber

9fiei(^Stag felbft, refpeftiüe ein oon il)m eingefe^tes

£)rgan unb im äufeerften g^att ber vom 9^e^^stag

angerufene ©trafric^ter ju entfdieiben Iiaben foH.

(©0 roeit TOoUeu mir gar nid)t gelien.) Ueber bie

6injell)eiten roirb r\o6) ju fprec^en fein ;

aber ber ©runbgebanfe f(^eint uns bered)tigt, unb

baS Sebürfnife oermögen roir au6) ol)ne bie in ben

3JJotioen entl^altene Berufung fpegieß auf fojiat=

bemofratifd)e 2lusf(^reitungen nad) mancE)erlei ©r--

fabrungen ber legten 3a^re mä)t in Slbrebc ju

ftellen."

(§ört, l)ört! red^ts.)

Unb, meine §erren, ein Slott, bas ficb eines xt6)t be*

beutenben 2Infel)ens erfreut, bie „9iationalliberale ^orrefpon=

benj", fagt — \6) fütire aud^ l)ier nur jroei ©ä^e an. —
5lad)bem bie 3eitung gefagt t)at, ba§ ein bered)tigter ^ern

in ber 93orlage liege, fäbrt fie fort:

„3n bicfer Sejieliung fann man ft(^ ber S^at»,

fai^ie nicf)t cerfci^liefeen, ba§ fä)on früfier, befonbers

aber roäl)renb ber legten Siei^stagsfeffion in ben

parlomentarif(3^en Greifen melir ober minber lebl^aft

bas Sebürfnife ftrengerer unb roirlfamerer SiiSjiplin=

mittet empfunben roorben ift. 3luc^ ift in biefem

3ufammenl)ange t)ielfa(ä^ bie g^rage erörtert roorben,

ob niä)t 5ßor{el;rungen bogegen ju treffen fein roür*

ben, baB oerbredjerifcöe Slufreijungen unter bem
2)edmantel ber 9^ebefreil)eit ber 9?eid)StagsmitgUeber

unb ber 33eröffentlid)ungSfreil)eit ber ©ifeungsberid)te

ungeftraft in bas Sanb gef(3^leubert rcürben. Sßenn
je^t biefe %raQm mit |>inroeis auf unbcftreitbare

3KögUc^feiten in ber beoorftefienben $Rei(^stagSfeffion

roieber angeregt roerben, fo liegt unferes ©ra^tens
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aUerbings fein ©runb üor, fie a limine als
uic^t bisfutabel ju bejeid)ncn."

(§ört, l)ört! xeä)t^.)

3Jleine §erren, bas ifi ber©tanbpunft, ben roir einnefimen,

bie 33orlnge nid)t a limine abjuroeifen, unb roenn roir je^t bie SBorte

l)ier uns üergegcnroärtigen, bie voi jroei SJlonaten im Wo-
mente ber erflen Ueberrafd)ung in ber '^^reffe gefpro^en

roorben finb, unb fie »ergleidien mit ben 2)isfuffionen, bic

cor uns gepflogen finb, bann fragt man billig, roie fommen
roir l^eute baju, etroas a limine jurüdroeifen ju roollen, roas

üor jroei 3)ionaten als bisfutirbar l)ingeftcllt rourbe?

3Jieine §erren, roenn man naä) ©rünben fragt unb

fi(^ üergegenroärtigt bie ^Debatte ber erften Sefung, fo tritt

uns 5unäc^ft entgegen bie Slnbeutung, ber 3iei(|stag fei

empfinbli(^ burci^ bie 2Irt unb 3Seife bes 33orgel)ens ber

?{ei(^Sregierung. S3etont ift bie @mpfinbli(J^feit üon bem
erften Stebner ber erften Sefung unter bem Seifatt ber Sinfcn

bes §aufes. Slber ber §err 3Ibgeorbnete Sasfer, roeldtier,

roenigftens räumlid^ betrachtet, auf ber linten ©eitc bes

§aufes fi^t, bot uns be5eugt, bafe er nid)t empfinbli(^ fei,

unb roir banfen iljm für biefen Slusfprud). 9)Ieine §erren,

aber roenn ©ie empfinbli^ fein rooÜen, — gegen unferc

Einträge fönnen ©ie m6)t empfinblid) fein. Sßir boben uns

roenigftens 3Kül)e gegeben, Slnfnüpfungen ju geroinnen, ©inb

fie nid^t gelungen, fo trifft uns bie ©(^ulb nid)t.

SJJeine §»erren, ein anberer ©runb: es fei in bie

Snitiatioe bes 9iei(^stagS eingegriffen. 3Keine ^erren, unfer

aintrag foQ Slinen bie roeitefte Snitiatiüe geroäl)ren. 2Bir

eliminiren ben ganjen S^egierungsentrourf bis auf bie ©in^

leitung.

@s ift roeiter gefagt roorben: es roerbe in bie Stuto^

nomie be§ S^eicJ^stagS eingegriffen; — meine §errcn, unfere

3Intrögc erftreben bie üoEfte Slutonomie.

(is ift fobann gefagt roorben: in § 3 boS SBort „Un;

gebül)r" paffe nic^t; — roir Ijaben bas 2Bort entfernt.

©ie l^aben anbere ©inroenbungen im S)etail gema(3ht,

meine Herren; — aucb biefe liaben roir äße berüdfi(|tigt.

SJteine §erren, roie gefagt, roeitere ©rünbe finb nidit

mel)r angegeben. 2Benn ©ie nod^ ml^t liaben, — i^ lege

fie 3l)nen nic^t unter — bonn aber l)tta\i^ mit ben ®rün=

ben, — benn eine offene Slusfpradie ift immer ber Slnfang

einer SSerftänbigung.

aJ^eine Herren, ber britte ©efi(^tspunft ift ber, ba^ man
©inroenbungen gegen unferen ©ntrcurf macj^en fann. 3db

ma6)t, roenn ©ie foldbc ergeben rootten, Sfmen mit leidster

3Jiü^e eine ganje aJienge. Slber einen ©inroanb fann man
mit 'Ste^t erbeben, unb jroar namentlid) com ©tanbpunft

bes 33unbeSratbs. ©s ift baS ber ©inroanb, ob man in ber

2f)at einem Parlament biefe güQe von d{iä)Hn, biefe ^^rei*

lieit in ber 31usroal)l oon ©Irafmitteln fo geroä^rcn fann,

roie roir fie in unferem eintrage geroälirt fe^en roollen. Unb
ba benfe xä) an bie Sfjeorie, roeldie ber §err ©taatsfefretär

bes D^eidisfuflijamts in ber legten ©ifeung entroidelt ^at: an

bie 2f)eorie oon 3ied)ten unb ^flid^tcn, »on Seifiung unb

©egenleiftung. ®ie S^fieorie ift ja jroeifellos in \x6) begrün=

bet, aber id) fürä)te, bafe ber aSerfud), biefe S^eorie in bem

©efe^entrourf praftifdb roerben 5u laffen, biefe Sfieorie ju

parapbiren, ju ber nic^t glüdU(^en ^onftruftion bes ©efefe=

entrourfs gefül^rt ^at.

gjJeine §erren, baS ftef)t feft unb für uns ifl bas ein

unabroeisbarer ©runbfa|, ba§, roenn roir im ©inne unferer

SInträge jemals ein ©efe^ ju ©tonbe bringen, roir, ber 9?eid)S=

tag, bie ooQe 33erpfliä)tung übernel)men, bie SJ^ittel, bie uns

junäd^ft burd^ ben ©efe^entrourf in thesi fjingeftellt roerben,

aud) praftifd^ roerben ju laffen in bem 3Jiomente, roo es

burcf) bie Sage ber ©ad)e geboten ift, ba& roir bie üoQe

SSerantroortung bem Sanbe gegenüber übernel^men für baS

2RafeüolIe unferer Sleufeerungen unb für bie Unfd^äbli^feit

unferer ©ifeungsberid^te. a)kine §erren, roenn roir ba» nidf)t
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träten, — bos SSolf müibe e§ nx^t »erftefien, unb glaube,

roenn roir einem fol(3^en ©efefee gegenüber bic ©a(i)e taufen

liefen, rcie wir [ie möglid^erroeife laufen laffen, bann roürbc

eö einfad) unfere Diamen uon ber Safet auätwifd^en.

aJieine Herren, jum ©c^lufe noc^ ein offenes SBort.

3JJeine |>erren, reit l)aben aße ben ©inbrud, bafe rair

uns in einer ©timmung befinben, in einer ©efül^löroeife, in

tüeldjer es uns fcä^roer ift, an biefe ©ac^e l)eranjugel)en, in

toeld^er es uns an ber n}irflic[)en grifciie unb greubigfeit ber

Slrbeit fel^lt, — bas mufe man anetfennen. 2lber, meine

§enen, \ä) glaube, auc^ wenn ©ie bem §errn 33orrebner

folgen, es ift notljioenbig^, bafe mir §err biefer ©timmung

roerbjn. 2öir finb Ijeute 'no(^ Herren bes 2lugenbli(fs, roir

finb Ijeute noc^ Herren unferer entfd)lie§ung , unb bie

Ueberjeugung rcirb feiner oon fiel) weifen, ba§ , roenn

unfere 2Borte l)ier in biefem §aufe cerfiaKt fein

werben, bic ©ad^e m^t aus ber 2Belt gefä)afft

ift, unb bafe immer ueue Slnregungen, immer neue

Stnläffc lieroortreten werben, bie bonn oießeic^t nicf)t baS

glücEli(^e @nbc finben, roie unferes (SraciitenS je^t unfere 2ln--

träge nod) finben fönnen. 3JZeine Herren, e§ mag ja f(J)roer

fein, bafe ©ie fic^ entfctjUefeen, bereits tjeute für unfere Sln=

träge ju ftimmen, aber, wenn ©ie bem ©ebanfen unferer

ainträge an unb für fiel) tbeoretifc^ nic^t obljolb finb, fo »er=

loeifen ©ie bie ©ad)e au(^ je^t noä) an eine Eommiffion.

Sie ^ommiffion roirb Gelegenheit gewähren, unfere SJceinuns

gen ouSjutaufc^en, loffen ©ie bie ©ad?e bod^ bort, wenn ©ie

rooHen, Sage^, 2Bod)enlang ruben, bie Erregung roirb fid)

milbern, aber roir finb überjeugt, roir roerben auf bem 2Bege

ber ^ommiffionSberat^ung mit 3f)neu ju einem ©inüerfiänbnife

gelangen.

3JJeine Herren, unfer Slntrag ift ber bünne graben, an

welcbem bie ganje SiegierungSoorlage nod) fc^roebt ; eS ift fefir

leidet, einen bünnen graben ftärfer ju fpinnen, aber es ift

oft fef)r fd)roer, einen abgeriffenen j^aben roieber aufjunebmen,

unb aud^ bie 9iefotution ber uns befreunbeten graftion läfet

ben j^aben fallen in ber Hoffnung, fie fönne roieber auf=

nehmen. 9)^eine Herren, ber §err 33orrebner Ijat bereits

baran erinnert, unb ber 2Ippetl bat in meinem ^erjen einen

freubigen 2BiberbaII gefunben. 2Bir b^ben auf bem fd)roie=

rigen süoben beä ©ojialiftengefe^es uns roader befämpft unb

baben nadiber treu ©d^ulter au ©d)ulter geftanben unb ein

2Berf uoUbrad^t, roelcb?^ ben 5)anf beS 33aterlanbeS uns ein»

getragen l;at. 3)ieine Herren, laffen ©ie aud) beute uns ge=

meinfam an bie Slrbeit gef)en unb ein 2Berf ooüenben, für

meines uns unfere IRadjfolger im Parlament banfen roerben.

3)Zeine §erren, roir rei(^en %\)nm bie §anb ^m, nehmen

©ie biefe §onb an unb ftimmen ©ie für unfere Stnträge.

(Seb^aftes äiraoo red)ts.)

^röflbcnt: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. 3immcrmann
l;at bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. 3ittit"(v^<t"it • SJZeine Herren, ber

geeierte §err SSorrebner l^at auf bie richtige 33afis be=

geben, oon ber aus roir ju einem beftimmten ©nbfcblufe ge--

langen fönnen. (Sr bat nämli^ oerfud^t, bie erfte ®runbbe=

bingung eines neuen ©efegcs, b. b- bie D'totbroenbigfeit ber

gegenroärttgen 35orlage nac^juroeifen unb jroar burd) bie be*

ftimmten göUe, bie er uns »orgefübrt bat. 3^un, meine

§crren, roenn ©ie fid) biefe beftimmten gälle aber etroas ge=

nauer anfeben, fo fönnen ©ie 5u einem »on bem 3iefultat ber

bisl^erigen Seratbung biefer ?^rage abroeic^enben ©d^luffe in

ber Z\)at n\ä)t gelangen. Sd) meine, es ift bem §errn 33or-

rebner bur(^auS nid)t gelungen, bie erfte SBafis ju einem neuen

©efefe 5u begrünben, nämlidb bie ^iotbroenbigfeit eines folcben

barjutbun. 2lber, meine §erren, es ift babet bocb in ber

Sbat auffaßenb, bafe, roenn biefe 9iotbroenöigfeit auf jener

©eite bes Kaufes fo ftar «orlag unb erfaunt roar, fie auf

jener ©eite bis|)er nie in Slnregung, in ©rroägung ober auc^

nur jur ©isfuffion gebro(5t roorben ift. 2Bes|alb l^aben ©ic
benn, roenn bic e^ätte fo pCagrant, fo bringenb, fo erbeblidb

roaren, bisher gefcbroiegen? aJJan fann baS bodb nur baraus

erflären, ba§ ©ie ber Slnfid^t roaren, biefe gäHe roaren nid^t

oon ber 2Bid)tigfeit. Unb, meine Herren, in ber %i)at,

bas ift bas ridbtigc, fie rooren es aud^ nidt)t.

SRun, meine §erren, roenn icb ouf bie Hauptfrage mit

einigen SBorten jurücEfommen barf, ob bic ©efd^äftsorbnung

unferes parlamentarif(ben Körpers einer Sfieöifion p unter=

jieben fei, fo ift ja oon ben geebrten §erren SSorrcbnern unb
oon aüen ©eiten bes ^)o^)^n Kaufes bereits binreicE)enb aus=

gefübrt, ba& roir unS in einer folcben S^iotblage ganj unb gar

nic^t befinben, ba§ roir vielmebr anerfennen fönnen, ba& roeber

in ber Seitung ber ©efcbäfte bes bo^en Kaufes nod^ roir felbft

in ber äJerbanblung ims fo großer 3Serj^ö§e ober 33ergebcn

fdiulbig gema(^t baben, ba§ roir ju einer fotdt)cn 3icoifion f(breiten

müßten, ba§ nod) roeniger aber ein Sebürfnife boju oorliegt,

uns bie §ülfe ber 33unbesregierungen ju ®utc fommen ju

laffen, bamit roir ims etroa baju entfd^lie§en, 33erid)tigungen

ba berbeiäufül)ren, bie roir bisher au§er 2ld^t gelaffen l)aben

foHen.

OJleine §erren, bie oerbünbeten DJegierungen l^abcn ja

auf bic englifd;en SSerbältniffe Sejug genommen, \ä) roiH

biefes gunbament afjeptiren, iä) bitte nur um ©ntfcbulbigung,

roenn i(b perfönlii^ barauf oieüeidjt etroas mebr ©eroidbt

lege. üKeine §erren, baS ©efdjäftSöcrfabren in bem englis

f(^en Parlament l)at eine beinabc ÖOOjäbrige ©efcbicbte aufs

juroeifen; roenn mir aber biefe ©efd)i(^le burdjgeben, fo fins

öen roir junäd^ft, ba§ eine fold)c organifdje ©efd^äftsorbnung,

roie fie unferen SSerbanblungen ju ©runbe gelegt ift, bort

gar nid)t esiftirt unb in biefen 500 Sabren nid)t für notb=

roenbig eracbtet roorben ift. 2)ie englifdjc 35erfaffung f)at einen

2Beg eingefcblogen, ber ja auf anberen ©ebicten bes ©taats^

lebens auä) bei uns eigentlicb fo beliebt erad)tet roorben ifl,

nämlid^ bic ©ntroidEelung „oon %a\L p %(x\l", unb uUerbingS

finb es nun biefe innerbatb beS Parlaments oon 3eit ju

3eit entf(^iebenen glätte, roeldtie bie £)rbnung innerl)alb bes

§aufes in ©nglanb aufredt)t erbalten.

^Keine Herren, ber ©pre(ber bes englifd^en Parlaments
tritt bei ber Eröffnung ber ^arlamentsfeffion feine gunftion

bamit an, bei ber 3flegierung unb oon ibrem £)berbaupt bie

alten unbeftrittenen Siedbte unb prioilegien bes

Parlaments ju reflomiren, roobin insbefonbere geboren, roie

er ficb bann roörtUd^ ausbrücft: bic g^reibeit ber Perfon oom
Strreft, unb nicbt blofe für bas 9Kitglieb felbft, fonbern audb

für feine ©ienerfdjaft; bie Siebefreibeit in ber Debatte als

baS britte unb als baS oierte ben freien Sufritt ju bem
Könige, roenn baju SSeranlaffung fid) barbieten foQte, unb
enblii^ reflamirt er oon ber Slegierung bie rooblrooßcnbfte

Sluslegung aüer S3erbanblungen beS Parlaments. 3Keine

ficrren, bas ift bie ©efd^äftsorbnung, jebcnfaßs ibre feftc

§afis, bie bas englifdjc Parlament feinem $ßerfabren jum
©runbe legt. 3m Saufe ber Sabrijunbcrte ift es nie oorgc;

fommen, ba§ man überbaupt »erfu^t Ijat, burdb ©efe^e bem
©efd^äftSoerfabren bes Parlaments irgenb roelcbe befcf)rän=

fenbe 33orfd^riftcn mai^en ju rootlen.

3cb gef)c ganj unb gar nicbt oon ber 2lnft(bt aus,

bafe unfere ©efd^äftsorbnung unoerbefferlidb ober unfeblbar

ift, aber ibre g^efiftellung muB baS SBerf unferer eigenen

freien Snitiatioe fein; id^ fagc bamit aber nid^t, als ob roir

bier etroa anerfennen roollen, bie 400 33ertreter ber beutfd^en

dtaüon b«tten es gefübtt, bafe fic mä)t forreft gebanbelt

baben, es babe baber ein SCnftofe oon aufeen bineinfommen
muffen, um uns ju lebren, roas unferer ©efcbäftsorbnung

feblt unb roie bas ©ebabren tabelbaft fei. Sroei SDinge finb

allerbings nur mögli(b: entroebcc es roar roirfticb ein ©runb
oorbanben, bie bisberigen SSerbanblungen ober baS bisb^rige

SSerfabren ju mi^ittigen, ober es ift baju fein ©runb Dor*

btuiben geroefen. SDie Urbeber ber ä^orlage baben fid) über

biefe StUetnatioe nidjt ganj flar ausgefprojen. SBenn man
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aber alleä, raaS in biefer SRicijtung geäußert raorben ift, }u=

famtnenfa^t, \o refuUirt entf(^ieben, bafe man eigentUd^ bod^

einen i)inreid)enben ©runb jum Sobel nid)t gefunben Ijat;

ntitljin ein joIä)C§ ©efefe ni^t nötl^ig ift. 3jleine §enen,

wir nterben unö bem geroife nid)t oetfc^Uefeen, roenn in

irgenb einet 2Beife „üon g^all p %a&" bic 9iot§n)enbigfeit

üon Sieformen in g^rage fommen foHte, auf einen folgen

fpejieüen ^aXL geroiffenl^aft einjuge()en.

2)er §err aSorrebner l^at inäbefonbere alä roi(^tig tier^

üorgef)oben, — unb baä ift eine 2leu§erung, bie in ber St)at

befunbene Seaditung oerbient — man müffc bod) ootfid^tig

fein betreffs ber „ Sleufeerungen , bie fc^äblici^ mirJen
fönnen". Sa, meine §erren, roer foU beim barüber ur;

tl)eilen, ob biefc ober jene 2len§erungen fdjäbliä) wirten

fönnen? ©oll baö bie ©renje parlamentarifd^er Siebefreifieit

TOerben, bann rcoHen n3ir lieber nad) §aufe gel)en. SSenn

jüir bergleic^en al§ 33afiä imfere ®ef(J^äftöorbnung anfelien,

ober barna(^ unfere ®efc^äft§orbnung reguliren TOoEen, bann,

glaube bürfen roir unä ntci^t mel)r alä 2Sertreter beä

beulfd^en $8olteä geriren!

3J?eine §erren, menn xä) mir bie praftifc^e Sluöfülirung

ber 2?orfd)läge not^ ettüaö näl)ix barauf anfelje, roie baä cnt=

f(i^eibenbe £)rgan gebitbet werben foß, bann möchte ic^ eigent=

iiö) f)ier noä) eine matl^ematifd^e Setrai^itung anfnüpfen.

©ie Ijaben bemerft, baB 5£)nen eine Eommiffion dou 13 SDiits

gliebetn t)orgef(^logen roirb, benen ©ie 3l)re dkä)k, bie

9ie(J^tc beö Plenums übertragen follen. 3Heine §erren, btefe

13 9Jiitglieber bilben noä) gar nxö)t bie äufeerfte ©renje ber

33efd)rän!ung, benn an einer fpäteren ©teile- finben ©ie bie

weitere Seftimmung, bafe nur fieben 9)]itglieber biefer

Äommiffion baä quorum bilben. Sinn, meine Herren, x\ad)

einer einfadien 33etra(i^tung ergeben oier ©timmen Don fieben

bie SJlajorität, ©ie übertragen alfo eocntueE auf oier ^^Jerfonen

3f)re gefammte Autorität. 3n ber 2l)at ift baä eine etroas

fe|r lü^ne 3uniutl)ung, babei ift nocb gar nic^t einmal

t)orauögefe|t, bofe unter biefen t)ier ©timmen ber ^räfibent

fein müffe, eä fann alfo unter Umftänben unter ben brei

opponirenben ©timmen fic^ anä) ber ^räfibcnt befinben, unb

hana^ raoüen ©ie fo rcid^tige ©ntfd^eibungen über bie 33e^

beutung, über bie ©Eiftenj 3f)rer 33er^anblungen unb Sbrer

2l)ätigteit in bie §änbe üon oier ^erfonen legen, eine 2iuf=

faffung, bie in ber %^at — mn^ [a oorfid)tig fein in

meinen SluäbrücEen unb roitt e§ and) fein, junt aHerminbefien

gefagt — unetflärlic^ ift.

SJleine §erren, ic^ möd)tc mir nur xwä) erlauben, jroei

9Komente ju betüliren, raie man eigentlid) im englifd)en

Parlament Unsuträgti(^iEeiten belianbelt unb jioar naä) be=

ftimmlen ©runbfä|en, bie fd)on in früheren Seiten öurd)

^rajebensfälle georbnet morben finb. 3unäd)ft ift es pofitioe

Sßotfd^rift: fein 9Kitglicb barf ein beleibigenbeä 2Bort gegen

ein anberes 3)iitglieb gebraueben. 3c^ glaube, baö ift eine

fo natürlid)e 58orf(^rift, bie faum einer {^ormulirung bebatf,

fie l)at aber ber englifi^en ^rajiö eine g^otmulirung

gefunben unb auf ®runb beffen Ijat ber ^^räfibent ober, roie

eä in ber englif(^en SSerfaffung bcifet, ber ©peafer bie Mad)U
ooQfommenbeit, bie einjelnen Sölitglieber jur Orbnung ju

loeifen, ba§ l)ei§t, es gei(^iel)t baö in ber Siegel in ber 2öeifc,

ba§ bas 9)ütglieb bei 9tamen aufgerufen roirb unb ber ©peafer

ben betreffenben barauf aufmerf|om mad)t, ba§ er fid) ni^t

in ber Drbnung befinbct. SBenn nun ber j^att ein=

tritt, baB bas 2)iitglieb fid) in feinen äleufeerungen

ober in feinem ©ebaliren nid)t in ben ©renjen bewegt, roie

es burd) bie ^rajiä t)ergebrac^t ift, roie e§ bie ©ad)e erforbert,

ber ©pre(^er be§ §aufes oerlangt in ber 3tegel SBiberruf,

fo i)at ber ©prei^er bas Littel, bie ©a*;e fofort in pleno

»erbanbeln ?u laffen; für bas bettieiligte yJHtglieb entftet)t

bann aber Die 3?erpfltd)tung, fic^ aus ber 33erfammlung }u

entfernen, in ülbroefen^eit bes betreffenben 9Kitgliebs roirb

bann barüber oerf)anbelt unö bas *;)iJlenum befd^liefet, roaS

baä Süiitglieb ju tl)un l)at, um ber Serle^ung ber Sl^tung,

bie es fi(^ gegen baS §au§ ober einen ©injelnen l^at ju

©d^ulben fommen laffen, ®enugtf)uung ju oerfd)affen. S5aS

§au§ fann eine 3eiifur ober febe it)m geeignete 9Jlairegel au§=

fprec^en. 9)?eine Herren, ganj in äfinlid^er SBeife rourbe ber

%a\l ^piimfott be^anbelt. §err ^^limfoE batte fid^ ein roenig

aufgeregt burcib ben ©ebanfen , ba& taufenbe in O^olge

bes lei^tfinnigen aSerfal)rens oon ©d)iffsrl)ebern u. f. ro. if)ren

2ob in ben SBellen finben; er glaubte, bafe l)ier ein gefefeUcEieS

©infi^reiten bered)tigt unb notl)roenbig fei; jur SSegrünbung

biefeS feiner besfaUfigcn Stnträge ging er jurüd auf bic ©es

roiffenlofigfeit ber9{l)eber unb bebiente fid) grober oerle^enber

3lusbrücEe. ©eine Steufeerungen liefen es jroeifelbaft, ob ein

2Hitglieb bes §aufes bamit gemeint roar; auf bie bireft

an i^n oon bent ©peafer gerij^tete g^rage, ob ein MxU
glieb bes ^aufes gemeint fei, bejal)te er biefe grage unter

brobenben ©eften, inbem er fidj babei noc^ fpejiett beleibi=

genber Slusbrücfe bebiente. S)aS roar bie SScranlaffung, bafe

nun bas §aus ifin aufforberte — benn bas §aus unterftü^t

ben ^räfibenten bei fold)en ©etegen'^eiten in eflatanter unb

energifii^er 3Beife — §err *$limfoE roar baburci^ genötbigt,

baS §aus ju oerlaffen; bas §auS befcblofe, roenn et \xx6)t

auSbrücElid) roiberrufe unb $ßerjeil)ung nad)fucbe unb jroar in

öffentlicber ©i^ung, ba§ er nid)t etjer jugelaffen roerbcn

fönne; er blieb aditSuge fort, bcitte fid^ bann aber bie ©acbs

überlegt, fii^ in feinem parlamentarif(|en ©ifer, benn roeiter

roar es nid)ts, abgefül)lt unb trat roieber ein, gab biefe oer^

langte ©rflörung unb bie ©a(^)e roar erlebigt.

%üt uns, meine §erren, glaube icb, ftebt bie ©ad^e

einfach fo, ba^ 2f)atfadben, bie uns ju extremeren SJlitteln

führen foüten, als fie bisher in unferer ©efd^äftsorbnung

oorgefebcn roaren, nid^t oorgefommen finb, unb ba roir bie

©ef(^äft§orbnung eben nid^t für unfeblbar erflären, uns

bie orbentli(^en ffiege überall frei unb offen ftefien, nöt[)igen=

fatts bie beffernbe §)anb anzulegen.

9iur nod^ ein Sort über bie 3?eroffentlid)ung ber ^ar--

lamentsberi(^te. ®ie 3eit brängt ja, fo ba§ id^ nur in

äufeerften Umriffen fpredjen fann. 5m roefentlid^en fommt

bier bie ^arlantentsafte oom 3al;re 1842 jur ©rroägung,

roeld^e ausbrüdflidb im roefcntlid^en oorfcf)reibt, bafe, roenn jemanb

fid^ barauf beruft, bafe ber ©egenftanb offijteQ publijirt fei, er in

jebem 3ioil= ober ^riminaloerfabren, roeld^es gegen i^n er=

öffnet roerben mag, berectjtigt ift, fidb auf ein Sitteft bes

©pre($ers bejiei)en, baß biefe 3Serbanblitngen mit ben

offijießen 23erbanblungen übereinftimmen, unb auf ©runb
eines fold^en Sltteftes, roas er in biefer 93erbanblung bei bem
©erlebt probujirt, ober auf ^robuftion beS Originals ift bas

©erlebt oerbunben, bie roeiteren SSerbanblungen ju fiftiren.

§anbelt es fid^ babei um 2luSjüge, fo bat er aderbings bie S^er^

pflidbtung, nad^sumeifcn, ba§ fie bona fide gemacht finb, ob=

gleid) \a fonft in ber cnglifdben 33etfaffung bem SCnfläget

3unäd)ft obliegt, beut 3lngefd)ulbigten bie mala fides ju

crroeifen.

2lber, meine §erren, baS 3urü(fgel)en auf bie cnglif(§en

a3erl;ältniffe bat immer etroas febr bebenfticbes, roeil roir bie

eigentbümlidbe ©rfabtung mad)en — unb nid)t blofe bei

biefer ©efefeesoorlage, fonbern axi6) bei früberen 3Sorlagen —

,

ba^ roir ftets bie fremben ©efcggebungen iu Sejug ge=

nommen finben, roenn es fid^ barum bmbelt, uns 3fieprefriD=

maßregeln anncbmbar ju mad)en.

(©ebr rid^tig! liiifs.)

3db Ijabe nie gebort, ba^ man in ber ©ntroicEelung

unferer beutfdben ©efe^gebung auä) auf bie frei^eitlicben, auf

bie ©ntroidelung ber ©elbftoerroattung bi^ii^^ß"^^" Seftim^

mungen auslänbifdber ©efe^gebungen Sejug genommen b^tte,

fonbern man greift fogar blofe ben repreffioen Sbeil aus

beten ©efammtjufammeiibange berauS. Marx foEte bodb

einmal üerfud)en , be:n beutf(^en ^krlament gegenüber

et«3aS mebr äSertrauen ju jeigen unb nidbt bloß baS

^rinjip ber SHeftfeffion als bas aEeinigc Heilmittel
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für alle öffentlt(|en <Bd)'dbtn anfeilen. Ttan ocrfuc^e boc^

einmal, bem bcutfd^en Parlament mit etroas mefir 33ertraueu

entgegeiijufommen, toenn man befonberä erraägt, in roie üielen

großen prinsipieHen {prägen bie 2)^ajorität be§ $Reid)ötQgS ber

3tegierung nertrauenöcott entgegengefommen ift, inbem fie

auf ^rinjipieu in ber ©ntroicEUmo itnfere§ 23erfaffung§leben§

Serji(J)t geleiftet l)at, mie baö, glaube id), von ber 3JJef)rl;eit

beä beutfd^en ^ßolU nidjt mit greube begrübt roorben ift.

3fJun, meine Herren, Ijat aber biefe§ Surüdgeljen auf bie

blofi repreffiüen 33eftimmungen frember ©efe^e l;ier eine ganj

befonbere S3ebeutung. ®iu Clement, roaä l)ier gur S3erü(J=

fid^tigung fommt, werbient bo(^ S^re Seac^tung, nämli(^ ba§

bie (Sntfdieibung ber ©erictite nid)t oon bem ©eri(3^t§foIlegium

aus ftattfinbet, fonbern bofe, wenn ^ier ein SSergefien mittelfl

ober in S3cjug auf bie 33eröffcntlid)ung ber ^arlamentsoer;

l^anblungen 5ur gcrid)tli(J^en 5lognition tommt, es ©efc^rootene

finb, meine §erren, bie barüber entfc^eiben ! ®ie ©efdiraorenen

entfc^eiben, ob bie ©renje bes ©efe^eS überfc^iritten ift

ober nid^t. 3a, roenn ©ie bas l)injufügen, meine Herren,

raenn bie oerbünbeten S^egierungen uns einmal mit einem

foldjen 93orfd)lag entgegenfommen würben, ba& mir barauf

unfere raeitere ©ntmidlung ber beutfc^en 23erfaffung grünben

lönnten, bann, glaube i^, mürben bie oerbünbeten Stegierungen

eine größere Sereitroiüigfeit, eine größere Uebercinftimnumg

öon ben 2lnfi(J^ten ber beutft^en SSolfSoertretung finben, unb

bann mürben mir uns in ber ©ntroicElung beroegen, bie bas

beutfd^e SSolf biüigen roirb. 3Jteine Herren, ba mir uns

auf einem foldien 2Begc nid^t befinben, fo fönnen mir uns

umforoeniger ju irgenb einem oon ben Slnträgen ent=

fd^liefeen, weil mir bie Ueberjeugung, bie mir aus ben 33er=

i)anblungen oon e^egeftern unb geftern geroonnen l)oben, bie

mir als bie 9Ba^rl)eit ernannt unb bie Ijiec oon oHen Seiten

bes fiaufes SluSbrud gefunben t)at, Ijeute nid)t als unrid^tig

ocrroerfen. 2Bir loerben balier babei ftelien bleiben, bie a3or=

läge in biefer ©ejtalt pure abjulelinen.

^Pröfibeiit: 3Keine Herren, \^ fünbige 5uoörberft an,

ba§ ein fd^riftlit^er Stntrag eingereidit toorben ift:

2lntrag.

2)er 3^ei(^stag looEe befd)lieBen:

für ben gatt ber 2lblel)nung bes ©efefeenttourfs unb

be§ Eintrags bes Slbgeorbneten Dr. oon ©d^marje

(3lr. 42 ber ©rucfadien) ber ©efd^äftSorbnungsfom*

miffion ben Sluftrag ju ertlieilen, unter 3Sorfi^ bes

*]Jräfibenten bes D^ei^stagS bie 3^rage, ob 2lenberun=

gen ber ©ef(^äflSorbnung not^menbig feien, ju prüfen

unb im $8ejal)ungsfall formulirte SSorfcfiläge an bas

§auS ju bringen.

jfreit;err ©d)enf oon ©tau f fenberg.

'^cx 2lntrag roirb gebrudt unb oertlieilt werben.

^ä) fpre^e bei biefer ©elegenlieit 5uglei(J^ aus, baß ic^

bie S^efolutionen nad^ ber ©ntfd^eibung über baS ©efefe jur

befonberen S)isfuffion fteHen werbe.

5Das SBort l;at ber §err 3Ibgeorbnete 2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter a9Binbtt)oi*fi: SJJeine §erren, beoor id^ in

bie ©a(|e felbft eingelje, l)abe icb eine befonbere SSemerfung

bes §errn Slbgeorbneten oon Sreitfd^fe jum ©egenftanb meiner

©rörterung äu ma(^en. ©er §err Stbgeorbnete oon 2reitf(^)Ee

liat CS notliroenbig eradjtet, bas S3orgel)eu oerfc^iebener @ingel=

lanbtage in S)eutfd)lanb in SBejieliung auf biefe S3orlage einer

fe^r loerben ^ritif ju unterjiel^en unb gerabeju biefen ^örper=

fc^aften agitatorifdlie 3toede ju unterfteöen, natürlidE) mit ben

obligaten „partitulariftifdfien Senbenjen". muß als Wlit-

glieb bes preu§ifc^en 2lbgeorbnetenf)aufes unb ^JiamenS meiner

g^reunbe aus Sagern insbefonbere, eine berartige ^riti£ ob=

folut ablel)nen. 3cf) bin junäd^ft ber SD^einung, ba§, wenn
bie ©ntroidtung im beutfd^en Diei^stag in berfelben 2Beife,

roie im legten 3af)r insbefonbere, weiter getjen foUte bie

©injeUanbtage aßerbings woä) oft in ben %aU fommen wer'

Sßet^anblungen beS beutf^&en Steid^StagS.
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ben, aus bem 33olf, bem fie näl;er ftelien, heraus Sbeen
in ben SieidjStag ju bringen, welche biefer oergeffcn ju

l;aben f(^eiiit , wenigfiens nad^ bemjenigeu , was ber

§err Slbgeorbnete oon 2reitfd;fe unb aud^ einige anbete, bie

l)eute unb in biefen Sagen gcfpro(5en l)aben, jum SSorlrag

brad^ten. ©nblid) aber Ijätte es bem §errn Slbgeorbneten

oon Sreitfd^fe nid)t entgel;en foden, bafe biefe g^roge gar nid)t

ben S^ieic^stag aüein betrifft, baß notl;toenbig, wenn wir Ijier

äu berartigeu S3efd^lüffen fommen, eine Uebettragung auf bie

einjelnen Üanbtage ftallfinbet, unb \ä) meine, baß bcsljalb bie

©injeHanbtage ooüeS 9?ed^t unb ooQe ^flid^t l;atten, bei Seiten

iljre ©elbftftänbigfeit ju waljren unb ju fagen, wo§ fie für

jwcdmäßig eradjten. bin überzeugt, bie ©injeßanbtage

werben bas aud^ tljun, wenn ber §err Slbgeorbnete oon

2reitfct)fe felbft fortfährt, fic^ fo mißa^tenb über fie ju

äußern, ©o oicl aber bleibt ftei^en: id) proteftirc entfd^ieben

gegen bie 2leußerungen bes §errn oon Sreitfcbfe unb waljre

ben ©insellanbtagen baS dit^t, weld^es ilinen unäweifelljoft

äufommt.

(Sraoo!)

93on bem Slnftanbe, im 3^ei(^stag eine S^ritif über bie

©injeHanbtage ju üben, wiH id^ gar n\ä)t fprei^en, baS würbe

jubem gleid^ mitten in unfere SJtaterie l;incinfal)ren. S)a=

mit wiK ic^ biefe ©rörterung bes §errn oon S^reitfdjfe

oerlaffen.

äßas bann bie SIngslegentieit, bie uns Ijier befd^äftigt,

betrifft, fo will mir fdfieinen, baß man jwei ©ebanfenreiljen

getrennt oon einanber l;alten foU. Sie eine ©ebanfenreilje

bejictjt fi(^ auf bie g^rage, ob im allgemeinen ein Se^

bürfniß oorliegt, bie ^iebefreil^eit im 5Reid)§tag ju befdiränfcn,

bie jweite ©ebanfenreilje ift bie, ob mit 9iücEfid;t auf bie

fojialiftifd^e Bewegung für biefe eine befonbere 33efdiränlung

einjutreten Ijabe.

2öas bie erfie ®ebanlenreil;e betrifft, fo ift es noc^

meinem SDafürtjalten weber ber Siegierung, mä) ben einjeU

uen Siebnern gelungen, irgenb etwas anäufül;ren, was bie

91otl)wenbigEeit enthielte, bie 9iebefreil)eit nod) meljr ju be^

fc^ränfen, als fie f^on befc^ränft ift. ©er §err Slbgeorb»

nete oou ©oßler l;at aüerbings ben $Berfu(^ gemacht, einjelne

glätte aujufüliren. 6s würbe mxä) oon ber ©adje abfül;ren,

wenn i^ bie einzelnen %äüe im ©etail erörtern

woEte , aber id) mac^e barauf aufmerlfam , baß in

allen biefen glätten ber §err ^räfibent feines 2Imtes

gewartet l)at. Sd^ bin ber 3JJeinung, baß baS gefdjeljen ift

in einer äßeife, weld^e für bie Setreffenben eine tjinlänglid^e

Eorreftur war. SJieine §erren, glauben ©ie benn, baß ber

£)rbnungSruf bes ^räfibenten, eines baS gan^e f>ouS gteii^^

fam oerförpernbeu ©ittenric^ters, fo unwirffam ift? ©lauben

©ie, baß berjenige, ber baoon betroffen wirb, nid)t eine fel;r

empfinblid^e ©träfe barin entbedt? ajZeinc Herren, \d) glaube,

baß bei aßen 3^ragen, wo es fi(^ um bie ®l;re l)anbelt, nidjts

wid^tiger ift, als ber 2lusfprud^ bercr, weldje gleid^fam baS

judicinm parium Iiaben. ©iefer unmittelbare ^usfprud; bes

judicii parium aus bem 3Jlunb3 beS ^^räfibenten ift

eine ßorreftur oon ber allergrößten unb wic^tigften S3ebeu=

tung, fd)werer, williger, als irgejib eine ber ©trafen, bie

©ie in S^rer SBeistjeit ausjullügeln belieben.

(©el)r rid^tig!)

3ft nidlit in jebem ?^atle anä) üoßjtänbtg bie Drbnung ouf=

redjt erhalten worben? 95Bir Iiaben ftürmifd)e ©cenen erlebt

Ijier im Sleid^stage unb anberswo, bie Ijeroorgerufen nidjt

aus ber SJJitte bes §aufes, fonbern oon oielen l;öf)er gelegenen

SSänfen, es ifl aber bem ^räfibenten immer gelungen, bic

©rbnung aufred;t ju erl)alten.

(©et;r wal)r! im 3en(rum.)

SBollen ©ie mel)r, als baß bie äußere Drbnung unb bie

Dbebienj gegen ben ^rüfibenten aufredet erfialten wirb, baiui

ge^en ©ie fo weit, baß ©ie oon oornljerein burd; bie ®efdjäfts=
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otbnung bic 9J?aterien beftimmen rcoHen, über bie atletn man
I)iet fpredjen batf, bofe ©ic bie Sbeeii bejeid;neu uub be=

grenjeit rcoUen, bie aQein f)ier jum^ßortrage fommen bürfen.

SBoHen Sie bas aber, meine Herren, bann ^(^itie^en ®ie ba§

Parlament ju.

(©el^r ri<^tig! im 3entrum.)

®s ift befonbcrö l^eroorgefioben roorben, baB biejenigen,

ipeli^e auäroärtig feien, gegen etwaige 2lngriffe aus ber SJiitte

bes §aufes einen genügenben ©(^u^ niii^t finben. 9Jleine

Herren, biefe 2lnfic^t ttieite ic^ gar ni^^t. ift an ab-

folut unmögli(^, aus ben a3er|anblungen beä SJteic^stags eine

Sefpreä)ung oon Sfiatfac^en ganj auäjuf(Reiben, bie au|erJ)alb

bes §aufeä üotfommen unb eine Eriti! ju üben über außerhalb

bes ^Parlaments ftel^enbe 3Kenfc^en. 5Die ©renje, raie roeit

bas gef)t, genau ju finben, ift, glaube i(^), unmöglid). SDas

einjige, roaä man für eine fotd)e g^rage anführen fann, ift,

ba§ regelmäßig ausgefd^loffen bleiben mu^ ieglidie Erörterung

be§ ^riratlebcnä unb ber ^rioatbejie^ungen (Sinjelner.

Ueberatt aber, m ber einjelnc 3Jlann in bie £>effent=

li(^feit unb in bas öffenttid^e Seben tritt, muß
er ber ^ritif l;ier , roie außerhalb be§ Kaufes unter*

ftefit bleiben. 3«^^ meiß raot)l, baß bei einer fold)en ^ritif

man(^er außerljalb bcä §aufe§ fid) unangenehm berührt füljlt,

roie iebenfaKä an^ jeber im §aufe, gegen melden eine fo^e
^ritif geübt toirb, fid^ nici^t gerabe bel)agli(^ fü^lt. SDa§ ift

aber eine notlitoenbige g^olge be§ öffentlid^en Sebent, unb

wer ein öffentlidieä Seben raiti, muß ^i^ an biefe 2lrt ber

^ritif gen)öl;nen. 3Keine §erren, iä) glaube, baß id) in biefer

3fiüdfi(^t mofil etroaä üon mir fpred)en fann. ®§ gibt üiel=

leicht feinen im §aufe, über ben fo fd)arf geurt^eilt ift im

§aufe unb außerl^alb be§ §aufeö, als iä). §ier im §aufe

l)abe m\ä) gemehrt, toenn ic^ anrcefenb mar, außerl)alb

be§ §aufe§ ^abe ic^ miö) nie gemehrt unb bin babei fel)r

gut gefahren, ^abe auä) ni^t gefelien, baß bei aüen fol(|en

2lnfe(^tungen irgenbroie meine ^riöatbeäie^ungen gelitten liätten.

©anj ö^nlic^e ©rfal^rungen, wenn auä) nid^t in bemfelben 3Jlaße,

werben anbere gemotzt ^aben, i^ will nur an ben §errn Kollegen

£a§ter erinnern. Sn ©nglanb, worauf ja immer ejemplifi^irt

wirb, ift man längft an bie öffentliche ^ritif geroöfint, unb

bie l)öd)ften ^erfonen, meiere man ni(|t in bie Debatte jiel^en

foll, bie 3Jiinifter, bie ^arlamentsmitglieber unb jeber anbere

finb fo fel)r an bie öffentlii^e ^ritif bort gewöhnt, baß i^nen

feine 2lber banac^ fd)lägt, wenn man fie angreift, ober

2leußerungen mad^t, bie bei uns ^ier ober ba nxä)t angenehm

gefül)lt werben würben. glaube, wir foCten in ber S^^at

uns me§r biefe ©itte unb ©ewo]^nt;eit f)erüberl)olen, als nad)

Stepreffiomaßregeln forfc^en, bie bort unter ganj anberen

SSer^ältniffen ftattfinben. 3JJeinc §erren, geben ©ie mir für

Seutfc^lanb biefclbe ©ewöfinung an bie freie ©isfuffion,

geben ©ie mir in ben l^öc^ften 3^egionen, wie bei 3Jiiniftern

unb bei ©taatsbeamten biefelbe rufiige Entgegennahme ber=

artiger 33emerfungen, wie fie in ©nglanb ©itte ift, bann

werbe i6) fel)r geneigt fein, S^nen aües ju gewähren, was
©ie oerlangen, weil es eben oon üornfierein obfolet fein würbe.

Slber es ift fonberbar, in bemfelben Slugenblid, wo wir fe^en,

meldte üerberblic^e S^id^tung, weld^es Uebermaß von maf)X=

haft erfd^redenber Sßirtung bie medisance in ben ©alonS
gewonnen ^at,

(fe^r rid^tig! im Sentrum)

»or unb nad^ Süfd^,

(^eiterfeit)

in bemfelben Sttugenblid, wo wir fe^en, wie in ber treffe,

welche notorifdh »on ber S^egierung geführt wirb, wie in ber

treffe ber Parteien tagtäglid^ bie f^redlidiften Eingriffe er^

folgen, bie abfd^eulidlften SSerleumbungen verbreitet werben,

fommt man hierher unb f)at eine (Smpfinblii^feit gegen ieben

Suftjug,

(fel^r gut!)

bie wirflich an Seute erinnert, weld^e fid^ gegen atte mögliche

Erfältung burd^ jwanjig ^aletots fd^ü^en.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, bie SBerlianblungen ber ^Parlamente einer

Station finb baS ©piegetbitb ber ^er^anblungen in ber ®e*

fellfd^aft überhaupt, unb wenn im Parlament oieüeiä)t i)m

unb ba 2lusfd)reitungen »orfommen, fo ift bas bas ^robuft

ber ganjen Sonart, weld^e in ber ©efeEfc^aft l^errfd^t.

(©e^r rid^tig!)

2Bot(en wir bes^alb bie beflagten aiusfd^reitungen ni^t, fo

t^un wir alle an unferer ©tette bas möglid^c, um in ber

ganzen ©efettfc^aft einen rid^tigeren Son anjufdalagen, unb

insbefonbere bie §erren oon ber S^ei^ten, weld^e hier fo Diele

befdhränfenbe 3Jiittel in 33orf(|lag bringen, fönnen hmä) i()re

©teßung in ber großen ©efeEfdCiaft üieles baju beitragen,

baß ber Sion fic^i oerbeffert.

(©ehr gut!)

2Iehnlidh würbe audh bic treffe wirfen fönnen, unb jwar bie

treffe aller Parteien, bcnn es läßt fid^ ja mä)t leugnen, baß

audh in ber StuSfdhreitungen oortommen, wieberum eine ^a-
nifeftation bes in ber ®efeEf(^aft überhaupt eingeriffenen we=

niger guten S^ones.

@nbli(^, meine Herren, wäre es, meines EradhtenS, um
bie ©isfuffion im Parlamente in bie ri(^tigen j^'ormeu gu

bringen, fehr jwedbienlidh, wenn wir uns alle gewöhnen

fönnten, bie ben uns gegenüber ftehenben 2lnfd)auungen unb

bie Parteien, weld^e biefe Slnfchauungen oertreten, in einer

ri(^tigen 2öeife anjufehen unb ju behanbeln. Sd) gehe immer
oon ber SD^einung aus, baß jeber, ber eine anbere 3Jieinung

üertritt, als ich, oon berfetben genau fo überjeugt ift, wie

i(^ von ber, bie ich geltenb ju madhen midh beftrebe. 3dh

gehe baoon aus, baß er nur biefe feine Ueberjeugung aus=

fpre(^en unb jur ©eltung bringen wiü, unb beshalb wirb

meine §odhadhtung gegen feine Partei geminbert, wie oft idh

audh genöthigt bin, felbft in heftigfter 2Beifc bic ben meinigen

gegenüberftehenben 3[nfd)auungen p befämpfen. SBenn wir

biefe gegenfeitige Sldhtung ber Parteien unb ber Perfonen

uns fo xtä)t jur Pflidht ma(^ten, bann, würbe idh glauben,

baß wir fehr wefentli(^ baju beitragen würben, bie SDistuf*

fionsweife im Parlament außerorbentlidh ju heben; aber

wenn wir j. 93. nodh geftern aus ben ^Reihen berer, weldhe

heute fo befonbcrc 93efdhränfungen beantragen, ein „Sraoo"

haben hören müffen, als ein ?ÖZitglieb biefes §aufes erjählte,

wie er wegen gcwiffer Umftänbe beftraft worben fei,

(hört!)

meine Herren, bann muß man fi(§ bod) bie ^rage »orlegcn,

war biefes „Sraoo!" nidht audh eine Ungebühr?

(©ehr ridhtig!)

3^ein, meine Herren, „Iliacos intra muros peccatur et

extra", unb xö) glaube, wenn wir aßefammt bie ®efidht§=

punfte uns ^rgcgcnwärligen, bic iä) foeben in meinem 83or=

trag angebeutet habe, wenn wir im wei^felfeitigen aSerfehr

uns gegenfeitig in §odha(|tung gu übertreffen fu(^en, wenn
man ben Parteien bas 9te(^t gewährt, weldhes fie bcan=

fpruc^cn fönnen, wenn wir uns m^t an ben Sargon

offijicHer unb offijiöfer 33lätter gewöhnen , jeben einen

„9?eidhsfeinb" ju nennen, ber ni^t bie 2lnfichten biefes

ober jenes 3Jlinifters oertritt , bann würben wir befferc

9?efultate erjielen, als bur(| bas, was »orgefchlagcn

würbe, unb ©ic jefet neucrbings oorf(|lagcn, erjielt werben

fann.

(©ehr ridhtig!)

3dh bleibe aber babei, baß felbft bie wenigen Slusfdhrei«

tungcn, bic ftattfanben, in genügenber SSeifc reprimirt worben
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finb unb eine ©ül;ne gefunben I;aben, bie burc^ toeitete ^a^--

iiQl^meu nid^t oerftärft lüerbeu fonnte.

nia(|e ax\6) barauf aufmerfjam, ba& jeber,

ber patlamentarifc^e 93erf)anblun9en tmnt, rotffen

ntiiB, bafe in ber freien 9iebe, in bem Ieben=

bigen SluäbrucE nid)t iJortier einftubirter ©ebanfen gar

lei^it ein 2Bort mifegriffen loirb, man fotl bes^alb niä^t

biefeä 3Ki§9riffeö wegen gleich aJJorb unb 33ranb fc^reien.

diejenigen, welche garnidjt fpre(^en, fonbern ftc^ überl;aupt

nur mit ber ilritif iljrer 2)JitQrbeiter bef(^äftigen, ober bie;

jenigen, roe^e »orfjer genau präparitte Sieben galten, werben

aüerbings fel^r üiet weniger in ben {^oH fommen, fic^ in

einer Stebewenbung ju oergreifen, biejenigen aber, meiere

lebenbig an ber SDiäfuffion quö freier 93ruft I)erau§ ttjeil;

nef)men, I;abcn eine fdjroierigere Sage.

(©el^r wafir!)

2Sic fe^r bie§ ber j^oll ift, baä jeigt uns eben bas Seifpiel

beä §errn 9?eid)§fanjler§, ber \a aCerbingS auc^ melirfac^ in

feinen Slusbrüden fid) vergriffen ^)at. bin weit entfernt,

bem ^errn SieidiSfanjIer barüber aud) nur ben geringften

33orn)urf ju mad^en. ®§ liegt ba§ barin, bafe er von ®e=

f^äften überlabcn f)ierf)er fommt, fofort an ben 33er^anblungen

tl)eitnimmt, unb au§ freier Sruft Ijeraus ein freies 3JJanneä=

Wort fpric^t. freue miä) immer barüber.

(§eiter!eit.)

2Benn mau fid^ alfo barüber freut, fo raunbere man fic^ boc^

nid)t, wenn es anberen £euten aud^ fo ge^t!

(©etir roalir!)

3Kan fudEie ni(^t gleich nad^ allen möglit^en Söfi^apparaten,

wenn burd) folc^e 3^ebe ein g^unfen entftef)t ober mä) eine

fleine gtamme aufgebt, eine üeine ^^lamme bleibt eä bod;

immer gegenüber biefer großen.

2Baö bie SSerläumbungen Slusroärtiger betrifft, meine

Herren, fo gibt eö jur ^orreftur ein ganj mirffames TlitUL

S^enn Semanb glaubt, er fei im §aufe oon irgenb Semanb
oerle^t worben, fo brau(^t er nur einfad) einen ^^rief an

ben §errn ^räfibenteu ju fdireiben unb barin bie nötl;ige

Stufflärung ju geben. SDer ^räfibent wirb bem betreffenben

3^ebner bas mittf)eilen, unb bie £)effentlid)Feit ift [tarf genug,

um ben 33etreffenben ju oeranlaffen, baS ^löti^ige p er=

Ilären. S)ies ift t)ier gefdje^en unb ift im preu§if(J^en 2lb=

georbnetentiaufe gefd)el;en, wo bie 33ert)anblungen fogar leb;

fafter finb als l)ier. S)abur(J^ wirb bem 33etreffenben t)oße

©atisfaftion. ®er %a\l, ber angefüf)rt raurbe aus

bem 2lbgeorbnetenf)aufe, ift genau fo oerlaufen. ©s
ift üon ben betreffenben §erren ein ©(J^reiben er;

laffen roorben, welches ooüftänbig jur Sßerlefung fam.

SDie 9'?e(i^tfertigun9 war eine oolle, unb bie öffentli^e 3)?einung

wirb nunmeljr (Gelegenheit l^aben, fi(^ auSäufpred^en ober fi(^

bo(| ju bilben, unb fdiliefelic^, meine Herren, wirb in allen

biefen ®ingen bie öffeutlidie SJleinung eine einjige ^orreftur

fein unb bleiben, welche ©rfolg l)at. ^Daneben ift nac^ meiner

©rfaljrung, wenn ein fold)er gatt im ^Parlament oorfommt,

in ber Siegel irgenb ein 3)ütglieb, welkes ein 3ntereffe l^at,

bem angegriffenen au§erbalb ©tel)enben ju §ilfe ju tomuten.

©as traf auii) bei bem 8=all ju, ber oon ben §erren je^t fo

gern angefü()rt wirb. ®s würben bie Slngegriffenen in einer

2Beife oert^eibigt, weld^e bas 2Jla^ parlamentarifd)er Suläffig;

!eit bei weitem melir überfc^ritt als ber Singriff.

(©e^r wa^r! im 3entrum.)

®cr 2lngreifer war fd)lie§li(^ rüdfic^itsooff genug, feiner*

feits fein ^ebauern auSjufpret^en unb baS ©efagte jurüd;

junel^men, wäf)renb berjenige, ber bie 33ert{)eibigung bes SuSj

wärtsftel)enben übernommen l;atte, biefelbe 9?üdfi(|t nid)t übte.

(©el;r wal;r! im 3entrum.)

©0 ift alfo aud) in biefem oielbefprod^enen gaße ooHforn*

mene ©ül)ne eingetreten.

©ollte trofebem Semanb wirfUdi noc^ ein 33ebürfni6

finben, weitere daranticn aufjufteüen, fo fönnen wir ja einen

3lnwalt für bie Sluswärtigen ^ier beftellen, ber jebesmal bie

nötf)igen Semerfungen mod)t.

(^eiterfeit.)

SiJ^l bin ber 51Jieinung, baB bas nx^t not^wenbig ift, iä)

pabe bas ja auSeinanbergefejst. finbe für biefe 2)inge

immer bie ri($tige ^orreftur in ber öffentlichen ajieinung, bie

©Ott Sob no(^ nic^t fo forrumpirt ift, ba6 fie n\ö)t fd)lie&lid)

jum $Red)ten fommt, — eä fann fein, ba^ wol)l einmal nc^t

Sage, oierjelin Sage, auc^ einmal ein 3at)r lang bie Singe
ni(|t jur ^llarl;eit fommen, enbtid) l'ommen fie hoä) bal)in,

unb fo fönnen wir getroft bie ©adie ber öffentlichen 50ieinung

überlaffen. SDaS in Sejug auf bie g^roge ber 33erleumbung.

SDann mu^ ich JurücEfommen ouf einen ©ebanfen, ben

ber §err 2lbgeorbnete oon §ecreman unb gleii^möfeig ber

§err Slbgeorbnetc Sasfer oorgetragen ^abtn, welche flar

legten, bog ber ©chu|, ber ber 3iebefreil)eit hier ju ©tatten

fomme, eigentli(Jh nichts fei, als ber ©(^u^, weld)er \\a^ ben

richtigen ^rinjipien beS gemeinen 9iedhts 3ebem ^ufteht, ber

im Imte ober im 3ntereffe feines 2Imts ober in SBahr;

nehmung berechtigter Sntereffen fprid)t. SBenn bie §erren

auf ber 93unbesrathsbanE ihrerfeits glouben, ni(^t genug ge;

fd)ü^t JU fein, fo bin ich bereit, jeben Slugenblid einem ©e;

fe^entwurf psuftimmen, weli^er ihnen biefelbe Immunität
gewährt. glaube jwar nid)t, ba& fie bcrfelben bebürfen,

benn fie hoben ja aHerhanb anbere 2)Zittel, fid) gegen 33er;

folgung ju fc^iü^en; aber bin bereit, ihnen biefelbe 3ni;

munität ju geben. 3(Jh würbe aber ein Slmenbemcnt fteHen,

bo§ fie bann aud) unpeifelhaft ber SDiSjiplin bes ^räfibenten

bes §ou{es unterioorfen finb.

(©ehr richtig!)

Sann, meine Herren, finb bie SSaffen gleich. in

Sejiehung auf bie ©cbanfenreihc, weld)e fid) bamit befd)äftigt,

ob für bie Sßerhanblungen im allgemeinen eine 33efd)rön;

fung ber 9lebefreiheit erforberlid) fei.

3d) fomme ju ber gweiten ©ebanfenreihe, nämlich ju

ber, weld)e glaubt, ba§ mit SiücEficht auf bie fosialbemofrati»

fchen SSerhältniffe eine befonbere Seftimmung nothioenbig fei.

3ch bin meinestheils nid)t blinb gegen bie Sebeutung beS

©ojialiSmuS; \ä) bin überzeugt, ba| bic Sehren bcffelben

falfd), oerberblid) unb gefährlii^ finb. S)er §err Slbgeorbnetc

2^reitfd)fe hat eine ©aite angefd)logen, bie ich längft in mei-

nem Snnern i)abe oibriren gefühlt, nämlich bie ©aite, ba§

ein 2)bment eintreten fönnte, wo oon g^ranfreid) l)a eine

fojiale {^ahne ben Slrmeen oorangetragen werben fönnte, wo
bie oon oielen ©teßen fo fehr oerhötfdhelte fran3öfifd)e 3Je;

pnblif,

(fehr rid)tig! im Sentrum; §eiterfeit)

eine ^h^f^ognomie annimmt, bie weniger angenehm ift, als

es bisher ber %all war. (£s ift aüerbings bie franjöfifche

9?epubiif für monar(Jhifd)e 9iegierungen weniger bünbni^fähig

geblieben, — baS bürfte audh ^e\it noi) zutreffen — aber es

fdheint mir, ba§ fie jefet rei^t bünbnifefähig wirb für geroiffe

mächtige S3eDölEerungömaffen in ben anberen ©toaten, unD

in biefer 3lüdfi(^t l)at ber §err Slbgcorbnete Sreitfchfe aller;

bings xe6)t, wenn er aud) auf biefe ©efahr himcies. 3ch

benfe, fie wirb audh fonft oerfianben werben, unb es wirb bie

Sefriebigung barüber, baB anä) in granfreid) bor Kultur;

fampf beoorftehe, an biefen ©teöen etwas obgefühlt werben

burd) bic 2leufeerungen, bic ber s^cn aibgeorbnete S^reitfchfe,

befanntlidh ein fehr einflu§reid)er 2JJann,

(§eiterfeit)

hier heute gelhan hat. 3d) bin alfo gar ni^t sweifelhnft

barüber, ba^ es mit biefer fosialiftifd)en 33ewe0ung in ber
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$Ef)at eine ernfte ©at^e ift — \ä) f;abe baä nie oerI;eI)U iinb

|)abe öieHeic^t juevft I;ier im §aufe geraarnt; icf) t)abc ge;

beten, mau möge bie bere(^tigten {^orberungen beö 5ßolt5 in

biefcr f>in[i(i^t befriebigen, bann würbe bie ©ad)e nx^t

9Ial)tung finben. SDamalä falj man inbe§ bie ©ad^e noc^

anberä an, unb befianbelte fie anberä; jefet mit einem Tlal

glaubt man bie ©eifler, bie man felbft befcf)TOoren, nur mit

©ercalt rcieber loä werben ju fönnen.

(ßt\)t mai)xl im Sentrum.)

SBenn bet .§err 3^ei(3t)§fanjlcr glaubt, ba§ man baburc^,

baß bie§ ®e[e^ nidt)t angenommen mürbe, ju etEennen gebe,

man lüoüe H)n in bem Kampfe gegen bie ©ojialbemoEratie

ni(ä)t unterftü^en, fo ift ba& ein abfoluter Srrt^um. 3n ber

33e{ämpfung ber ©osialbemofratie rcirb ber §err 3^ei(^§fanjler,

glaube iä), mit 2Iu§nal)me ber ©ojialbemotraten felbft, alle

Parteien bes §aufeö geschloffen ^nben. aber es fommt

barauf an, mit meieren SJlittetn.

(©e^r ri^tig! im Sentrum.)

Unb ba muß ic^ ju meinem Sebauern gefielen, ba§ id)

bie aJiittel, roeli^e »on ben oerbünbeten 9legierungen jur 2tn=

roenbung gebrad^t roerben, für bie richtigen nic^t erfennc unb

fie für üofifommen mirfungäloä ^atte.

(©el^r maljr! im 3entrum.)

glaube, bafe e§ möglid^ i% burc^ biefe p]hi)fif(ihen

!ftepreffir)ma§regeln bie 3al)l ber ©oplDemolraten um einige

menige, fo raeit fie in bie £)effentli(^|Eeit treten, ju t)ermin=

bern, SDafür werben fie aber unter bem 5Druäe um fo

tntenfiüer

(fe|r tt^tig! lin!§)

unb, meine §erren, \ä) tüünfd)e Sfinen unb mir ni^t, ba§

mir bie SBirfungen biefer ilompreffion bei ber bemndi^ftigen

(S^-plofion mit erleben.

SBelci^e Mitkl id) meinest^eils für bie ri(Jhtigen l;alte,

raet(^e SOhttel meine g^reunbe mit mir für bie richtigen l;atten,

l)aben mir in einer formulirten ©rflärung bei ®elegenf)eit

les ©ojialiftengefefees niebergelegt unb f)aben e§ in glei^er

9Seife getl;an in unferen 3ieben. S3on ben oon uns empfol^te=

nen SJJitteln ift l"ein§ benufet.

(©el;r raalir! im 3entrum — §eiterfeit.)

Unb au§ ben bortigen S^eil^en ift bis je|t auc^ r\o^

ni(^tä gef(^el)en, al§ roaö ber §err Slbgeorbnete Stumm in

lobenäwertljer Snitiatioe getrau f)at. 2lber biefe pofitioe

2f)ätigfcit jur Selämpfung ber ©ojialbemofratie ift aüerbingä

etroaä fc^roieriger, als bie Stuffteßung eineä §eereä ü.on

^olijeibeamten mit unb o^iie Uniform. 6ä ift ein^arbinal=

fel)ler in unferen ftaatU(^en 33erljältniffen, bafe man glaubt,

Sbeen mit ber Äeule nieberljalten ^u fönnen, baB man
nid)ts tl)ut, um bie ^becn auf bem 3^elbe ber Sbeen felbft

ju befämpfen. finbe faft regelmäßig, ba§ man mit

ber ©eraalt l^ineinfi^lagen miß. SJieine §erren, bamit

ma^t man für ben SlugenblicE 9iul)e, aber für bie

Sauer nic^t , unb eö ift ein tragif^es ^ßer^ängnife,

baß in bemfelben SlugenblicE, wo mir in bem Kampfe
gegen bie ©ojialbemo!ratie unä befinben, biejenigen ©temente
la\)m legen, feffeln unb !nedjtcn, meiere am geeignetften finb,

auf bem ©ebiete ber Sbeen biefe falfiJ^en Se^ren gu be=

lampfen unb in iljrer SBirffamfeit ju bef(ihränfen.

(©e^r ma^r! im 3entrum.)

SP^eine ^ixxtn, raä^renb bie eine §anb ben ©ojials
bemof ratismuä faffen roill, l;ält bie anbete bie

d|riftlid)en ^ixd)in in eiferner ^m6)t\ä)a'\t

(©e^r ma^r! im 3entrum.)i

®a§ ifl ein S3ilb, meines üießei^t Ijeute noc^ nic^t üoßfiäns

big üerftauben mirb, meld^es aber o§ne 3meifel bemnä(^ft bie

nötljigc 5tIufiration finben wirb. 3}(öge bie SEuftration niiS^t

ausfallen ju unferem SZad^ttjeile.

5DaS t;abe id) barlegen müffen, um ben a\x6) in ben

©alons fi^ ftets roieberliolenben, laut unb liöpelnb fic^

geltenb madienben SSefc^ulbigungen, ba| meine ?^reunbe unb

id) ben ©oäialisnms ni(^t befämpfen rooüen, bafe mir fein ^erj

für biefe gemeinfame ©a(^e Ijätten, entgcgenäutreten. 9)Jeine

Herren, \ä) raei§ roof)l, bafe xä) baburd), ba| id) ba§ Ijier ^leute

fage, biefer 3Jiebifance nid^t mit (Srfolg entgegen treten fann;

aber id) bitte bod) bie geel)rten §erren, meiere in ben ©alons

gu §aufe finb, ba§, roaS iä) tjeutc gefagt f)abe, aud^ gu refe;

riren ; roie man ja fo oft bie ©ütc l)at, einjelne l)ingeroorfene

SBorte ju referiren.

2öas nun aber bie g^rage betrifft, roie weit man l^ier

im Parlament mit Stnträgen biefer 3lrt geljen foll, fo bin
xä) burd)au5 ber 3Jieinung bes Slbgeorbneten
öon Sreitfc^fe, — unb bei melem Dffenfioen in feinem

33ortrag ift mir bies eine erquidenbe 2leu§erung geroefen,

bie aßerbingS Don ben Herren ber Siedeten nid)t meljr applau;

birt rourbe, — nämlid;, ba§ Ijier im Parlament bie

uerfd)iebenen Sbeen, roeld^e bie Station beroegcn,
jum freien SluSbrud fommen müffen, roeil nur auf
biefe SBeife biefe Sbeen mit ©rfolg befömpft
roerben fönnen.

3J?an tjat axi<S) in biefer ©isfuffion roieber mel^rfai^ l)in=

geroiefen auf eine S^ebe bes Slbgeorbneten §affelmann. -iWeine

§erren, als bas ©ojialiftengefe^ beratl)en rourbe, l)abe id)

geäußert, boß nach meinem ©afür^alten feiner roirffamer für

baö ©ojialiftengefefe gefpro(^en labe, als ber Slbgeorbnete

§affelmann,

(felir roa^v!)

unb ich l'ioaQi je^t bie fü^ne Behauptung mä) ben ^af)X'-

nehmungen, bie idh felber gemad)t ^abe: biefe $Rebe l)at un=

enblich Diel mehr 9)lenfchen oor ben üerberblid)en Selh^^en bes

©ojialismus gefd)üfet, als bie ganje ajiaßregel bes ©ojialiften:

gefefees.

(©e|r ri^tig!)

^6) pflege bieSJluße, bie i(§ f)abe, gern baju ju benufeen, in

bie Greife berer ju gel;cn, aus roel(^en ber ©o;
jialismus fii^h refrutirt, unb fann barum etrcas

, üon biefen SDingen ausfagen. Zä) madhc autSh

gar feinen §el)l baraus, baß x^ in biefen Greifen

biefe 3^ebe bes §errn §affelmann roieberl)olt rorgelefen l)abe,

unb id) Ijabe bie SBirfung gefel)en. SDeSfialb ftimme iö) mit

bem Slbgeorbneten oon %xzxi]6)U ganj überein, baß man unter

allen Umftänben alle bas 23olf beroegenben Sbeen l)ier jur

SDisfuffion bringen nmß. ©inb bie Sbeen gefunb, fo roerben

fie in ber SDiSfuffion jur Steife gebracht, unb finb fie r\xö)t

gefunb, fo roerben fie in ber SiSfuffion unb in ^^olge beffen

in ber öffentlichen 3Jteinung geridhtet unb t)ernid)tet roerben.

Slber man muß »on bem SBirfen ibealer Slrbeit nidht einen

fo unmittelbaren (Srfolg erroarten, roie man ihn anfchei=

nenb baburch geroinnt, baß man ben ©egner, ben Sräger

irgenb einer Sbee, tobt fc^ilägt. 3Jteine Herren, für einen

tobtgef(^lagenen Sbcenträger flehen Ih^^nberte roieber auf, —
(3uruf linfs)

— ganj ri(^tig, roie bei ber ?ßeft, — unb x6) bin besl)alb ju

meinem Sebauern au^ ber ^Jleinung, baß bie ©(Jhu^maß=

regeln, roeldhe man bagegen ergreifen miß, öußerlidh aßein

ni^ht genügen, baß man innerlich fi(^ nodh melh*^ bafür vox-

jubereiten l)ätte, — es mürbe midh aber ba3 ju roeit führen,

idh antwortete ^ier nur auf ben 3roif(3henruf.

3(Jh l>in barum burchaus ber Slnfid)t, baß roir feine be=

fonberen 3JJaßregeln ergreifen foßen, auä) nidht in SSegiehung

auf bie ^ublifation, benn baS roütbe jebenfaßs eine Ungleiiäh=

Iheit ber SDinge Ihetoorbringen, unb biefe Ungleid)heit roürbe

oon neuem reigen. <Bol^t SDinge foß man mit ben

nötl;igen Kommentaren bem 3i3olfe recht flar vox-
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legen, aber bic Herren, bic mä) folc^en äußeren

3n)ano§mitteIn greifen, finben e§ aüerbingä ju ^(^roieng,

fold^en Kommentar ju inad)en, eä ij^ kquemer, bic 2l)ür

jujufd^licBen, banji feinen SSergnügungen nacfijugefjen iinb fic^

ber SJteinung Ijinjugeben, bie |)intec bet S^l;iit fi^en, rcärcn

je^t unfd;äbUd) gcmad)t. S)iefc grofec iinb fdjirere 2lrbeit

i)Qben toir aöcrbingö aucijufiiljren, fonf^ trirb bie ©adje nic^t

ge(;cn, unb roenn fjier im ^aufe bie fojialbemofratijdien

©runbfä^e enttüicEelt worben, bie rair mißbilligen, bann icirb

e§ oHetbingä unfere ©ac^e fein, ifjncn I;ier fofort jn ant:

Worten unb \d) Ijabe bas 5i>ertrQuen jti bcm gefunben 6inn
unferä Sßolfeö, büß bann bie SBai)rt;eit fiegen merb:, vox-

ausgefegt oHerbings, bafj man, toie \6) n)ieber(;olt verlangt

f)abe, ber djriftUc^en ^ircf)c bie ^rei{)eit gibt unb ein ©d)nl=

roefen orbnet, auf roeld^em d^riftUdjC 3ud)t unb Steligion TOäd)[t

unb burd) roetd^eö feine libres-penseurs erjogen werben.

9)Ieine Herren, ba§ finb bie ©lünbc, tDe§l;alb id) für

bie Slnträgc, bie l^ier geftettt finb, nid)t ftimmen funn. SDen

erftcn Slbfa^ beä 2lntrag§ ber jyreifonferoatiüen l;abe \^ bc=

reit§ genügenb befprodien, benjroeitenSfieitin ber§auptfad)e beö=

gleid)en, aberidj mad)ebod; nodibarauf aufmerffam, roie wunber^

bar biefer jroeite 2lbia^ gefaxt worben ift. sileinc §erren,

ba ift nid)t mefir bie Sprad^roeifc bes ©oäiaUftengefe^es ge-

braud)t toorben, ba iftfdion generell gefagt raorben: „fol^e

Sleufeerungen im 9?eid)§tag, in mlä)tn auf ben Uuifturj ber

beftelienben ©taatö= unb ©efelIfd)aftäorbnung geriii^tete Se;

ftrebungen gu Sage treten." S)a§ bejiefit fi^ alfo gar nid)t

mef)r allein auf bie fogialiftifc^en, auf bie fonnnuniftifdien

SeÜrebungen, bie ba§ ©ojialiftengefelj cor Singen l)at,

baä fpri|it generell. 3)ieine §erren , e§ gibt eine

ganje 3Mf)e von 9)?a§regeln, bie jefet im 3uge finb,

raeld^e unjrocifelljaft baju beitragen werben, ben foäia=

liftifc^en Staat ber 3ufunft grünblid) rorjubereiten unb
gerabe bie §erren, roeld;e biefe Einträge bringen, finb bie

lebenbigften äieförberer biefer 3Ka§regeln. fönnte be§;

l;alb, wenn e§ nid^t ju weit führte, ben §erren beroeifen,

ba§ fie üiele 3leu§erungen madjen, meldte bie befteljenbe

8laat§orbnung funditus ju änbern be^roeden. ©ie werben
üieHeid^t glauben, in Sljrer Stellung feien ©ie gef(|üfet; nun,
meine §erren, e§ ift benlbar, bafe beim SEBed^fel ber SDinge— unb öie (irbe ift runb — ©ie auc^ einmal in bie ilate=

gorie ber 9^eid)§feinbe gelangen, in weld^er wir fcf)on lange

waren, in weldier jefet ber gortfd)ritt ift unb in welche mir
and) meine cerel)rten 3Ja(i^barn von ber nationalliberalen

Partei tjerfiricft ju fein fdjeinen. ®§ würbe bann felir be»

benflic^ mit 3l)ncn ausfeilen fönnen, wenn biefer aßgemeine

©ofe ©efefeeöfraft erl)nlten foQte. ©ie fagen \mliä) in bem
2lntrag, ba^ biefe Seftimmung nur bauern foß, fo lange bog

®efe^ oom 21.£)ftober 1878 bauert unb meQeid^t Ijoben ©ie
bamit anbeuten wollen, bafe nur bie foäialiftif(^en Seftre=

bungen unb 2leu§erungen l;ier gemeint feien, aber bann finb

©ie in ber Siebaftion fe^r unglücflid^ gewefen. ©ie l^aben

allerbingä eine 3eitbauer beftimmt, aber ba§, wa§ ©ie
treffen woüen, ifi Diel ju generell gefaßt. glaube, ber

2lntrag ift bod) ein Söerf ju großer ©ile gewefen, unb x6)

bin erftaunt, einen Suriften, wie ber Dr. oon ©c^warje ift,

an ber ©pi^e cine§ \ol^en SlntragS jU finben.

daneben, meine §erren, ift e§ eine, ic^ glaube, nod)

nid)t oorgefommene Slnmut^ung, baß man eine i^ommiffion

äu einem gutac^llidien Seridit aufforbert. glaube,

formulirte Einträge tann man jur Prüfung an eine ^ommiffion
geben, unb fie wirb bann iljren 33eric^t erftatten, aber fie

aufauforbcrn, fid) gutac^tlid) ju äußern, ob unb in wie weit

auf bem 2Beg bes ©efe^eS vorgegangen werben foHe, boä ift

etwas 3'Ieueä. ©obann, meine id}, baß, wenn bie Siegierung

wirllid) bie 2lnfid)t l)at, boß in SSejug auf bie fojialiftifd^e

Bewegung ^ier no^ befonbere Seftimmungen nötl)ig feien,

wir bie Snitiatiüe füglid^ U)t überlaffen fönnen. wiH
feigen, ob baä ju finben ift, waä man l)icr fuc^t;

x6) glaube, baß eä nid)t ju finben ift, wenn man

n\ä)t bie SDisfuffion überijaupt befeitigen* will. SebenfaHs

wcid;t biefer jweite S^^eil oon bem ©runbgebanfen ab,

ben ber erfte 9^ebner ber gegenüberftefienben graftion liier

geltenb mad)te, er weicht ab tjon bem ©a^, baß ber ^Rdä)^'

tag §err im eigenen §aufe fein unb bleiben müffe, ba er

eoentneU ba§ ©efefe anrufen wiQ. Salin fann id) if)m unter

feinen Umflänben beitreten. SBenn etwas ju gefd)el;en liat,

fo müffen wir nac^ ber SSerfaffung un§ felber l;elfen,

unb wir fönnen unä felber l)elfen, unb e§ ift
—

Ijier bin id) wieberum ju meiner Sefriebigung mit

§errn von Sreitfc^fe einoerftanben, — tonferoatio, bie S3ers

faffung aufredit ju erl^alten, unb nid)t fonferoatio ift e§, fie

täglid) nac^ ben Sebürfniffen biefeö ober jenes ©injelnen,

ber einen unbequemen Suftjug empfunben l^at, ju änbern,

(fel)r ri(|tig!)

unb barnm fann biefe inbirefte Slufforberung jur 2Ienbe;

rung ber 33erfaffung nx^t unterfi^reiben.

@anj baffelbe, aüerbings in »erftärftem SD^aße, gilt »on

ben Slnträgen bes 2lbgeorbnetcn oon §elIborff unb ©enoffen.

Siefe Stnträge enthalten fa in ber Zl)at gar niditä anberes,

als bie Sitte um ©rtljeilung ber 33ollma(^t, aÜeS baä gu

ll)un, was ber ©efe^entwurf wiH, unb aües, was gegen ben

©efetjentwurf felbft »orgetrogen worben ift, wirb natürlich aud)

gegen biefe Sitte gelten. 3ubem bin xä) ber 3J?einung, baß,

wenn man wirflid) fol(^e ©efefee wiQ, man fie gleid) formulirt

unb fic^ ni(^t erft ©rmäc^tigungen geben läßt, bie eineSrag;

weite laben, bie gar nic^t ju bemeffen ift. SDeslialb werbe

xä) meinest^eils aud) gegen biefe Slnträge mic^ erflären

müffen.

®s ifl nun fdjließlid^ von bem 3lbgeorbneten üon

©tanffenberg ein 2lntrag eingebracht worben. 33eim SSer*

lefen bes SBorllautS liabe id) benfelben nic^t für abfolut un=

annel^mbar l^alten fönnen, injwifd)en muß id) tt)n erfi ge=

brudt vox mir |aben. S)er §err ?ßräfibent l)at gefogt, er

würbe biefen Slntrog jur befonberen SDisfuffion fteßen unb

id) würbe mxä) freuen, wenn er bann bie ©üte liaben

wollte, mir ©elegenlieit ju geben, anä) über biefen Slntrag

mid) JU erflären. Slber baS mad)e id) im ooraus fd)on je^t

bemerflid): follte biefer Stntrag eine Segrünbung finben,

wie fie §err oon Sreitfc^fe feinen Slnfc^auungen ju ©runbe
gelegt ^)at, bann würbe er, freili(^ nid)t nach bem SBortlaut,

fonbern na^ ber Segrünbung, für mid) inafjeptabel fein.

SJkine §erren, ich glaube, bie einjig gute unb fräftigc

©efd)äftSorbnung, weldie ein Parlament |aben fann, ift ein

guter, oertrauenSwürbiger ^räfibent ; altes anbere wirb me^r

ober minber ein tobter 33u(^ftabe fein, ber ^räfibent aber ift

ber Icbenbige Sßa^rcr ber Drbnung unb ber ©itte bes Kaufes.

2Bir finb bieder fo glüdlich gewefen, ^räfibenten gu haben,

bie biefe Drbnung unb ©itte aufrecht ju erhalten oerftanben,

unb wenn wir uns »ergegenwärtigen, baß bas bcutfdie

Parlament nodh erfi jung ift, — es ift no6^

gar nid)t alt geworben — unb baß es bereits

fo ruhig unb gemeffcn »erhanbelt, wie wir es

in biefen Sagen thun, wo uns bod) in ber Shat fehr ©tarfes

äugemuthet worben, bann glaube id), l)at es ben SeweiS ge;

liefert, baß bie beutfd)e ^Ration fi^ felbft gu mäßigen, fi(^

felbft ju reguliren im ©tanbe ift. Unterftüfeen wir unferen

^räfibenten in ber §anbhabung ber beftehenben ©ef(ihäft§;

orbnung, 3eber für fidh unb Sllle für Seben, mad)en wir

nxä)i burd) foldje Vorlagen unb fold)e Erörterungen, wie wir

fie gel)ört haben, unferem ^räfibenten baS ^räfibiren unmög=
li(^, bringen wir ihn nid)t in feinem Snnern aus bem
©lei(^gewi^t

;
bann, meine §erren, werben wir für bie rieh*

tige Sehanblung ber ©efchäfte |ier im §aufe mehr gcthan

haben, als alle bas, was oorgefchlagen unb was gefproi^en

ift, unb idh ft^ließe mit ber ausbrüdlidhen (Srftärung, boß idh

mich freue, baß wir unter einem folchen ^räfibenten biefe

SSerhnnblungen fo würöeüoü geführt iaben.

(Sraoo!)
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?Ptfipi'cnt: SDer §err Slbgeorbuete ©raf üon '^xanttn-'

Iberg I)at ba§ 2Bort.

Stbgeorbneter ©rof bon grattfcnlicrg: a)?eine §etren,

ic^ J)ä{te in bet Sljat nid^t geglaubt, bafe xä) mit bem ge^

e{)rten §errn Sßorrebnet in fo melen fünften übereinftimmen

tDürbe, uamentlici) üoßftänbig mit bem ©d)(u6 feiner 3^ebe

unb ebenfo mit bem Slnfang berfelben. ©er §err 31bgeorbnete

SBinbtljorft l)at mit Sßorten, bie \<5) beinatje burd)iueg miter;

f(^reiben mö(i)te, barauf l^ingeroiefen, ba& es t)auptfä(^)li(§

barauf anfäme, in ber treffe, in ber ©efeflfdjaft, in bcn

©alons einen guten Son roieber einjufüfjren. SOIeine

§erren, x6) bebaute ober, bo§ er nid)t übereinftimmt, ben

guten '^on roieber talfin fül;rcn ju rooUen, roorum fid) unfere

ganje Debatte brel^t, nämti^ ouf bie Sribüne biefeö dizii)?»'-

tagä , auf bie t)orneI)mfte ©teile ber Deffentli^feit. gür
m\6) l)onbelt e§ fid) bei biefen S^ebatten meit weniger um
bie 9^ebefrei{)eit, als mn bie 2öiebereinfül;rung beä guten

ri^^tigen Sonö in unfere Debatten, unb um bie äRittel ju

finben, il)n ju fc^ü^en. Sc^ Ijätte aQerbings geljofft, er, ber

§err 33orrebner, raürbe aud) bie 3Jlittel nid)t üerfagen moHen,

bie mir für notl)rcenbig l)alten, um biefen guten Son ju

fc^ü|en.

SKeine Herren , ber §err Slbgeorbnete SBinbt^orft f)Qt

fi(^ fel)r bef(^roert über ©alongefprä^e, bie l)ier in 33erlin

t)or unb nad) Sifd) gefüljrt rcürben, er l)at aber gugleid;

empfi)l)len, man fotte gegen foldie SDinge ho6) unempfinblid^

fein, bie befte ©ac^e märe bie £)effentli(^feit. 3d) glaube,

raenn ber §err 2lbgeorbnete unb bie geehrten Herren feiner

Partei, bie id) früher in biefen ©alonö reÄt oft begegnet

l^abe, e§ leiber nid;t aufgegeben l)ätten, bort no(^ ju er;

fd^einen, fo würben fie fic§ überjeugen, baB baä, roa§ bem
§errn Slbgeorbneten 2Binbt^orft auä britter ober fünfter §anb
jugefommen ift, bebeutenbe Uebertreibungen finb, ba^ fet;r

üiel ^^latfc^ ba^mifd^en gelaufen ift, unb ba^ bie 2Bal;r|eit

fic^ barouä »erflüd^tigt.

2Reine §erren, ber §err 3Ibgeorbnete 2ßinbt[jorft l)at e§ al§

einen 33oräug ber ©aglänber geptiefen, ba^ feine Stber barna^

fi^lüge, maä bort über jemaiib, ber in ber Deffentlidjfeit

ftet;t, in ber treffe ober im ©efpräd) gefagt morben. SJleinc

§erren, id) l;alte ba§ für einen roünf(^enörccrtt;en 3uftanb

md)t, unb id) bebaure c§, rcenn jemanb bal)ingef"ommen

ift, bafe er fi^ überhaupt um bie öffentliche 9)?einung gar

nidjt meljr bekümmert. finbe, bafe jeber 5D2enfd), ber in

ber £)effentlid)feit ftel;t, fic^ ein feines ©efül)l ju beTOa{)ren

unb fic^ ju fragen l)at, ob er fid) nid^t irre unb oergriffe?

©efül)Uofigfeit bagegen fül)rt barna(Jh nid)t jum rid)tigen SBege.

g^erner l;at ber §err Slbgeorbnele 2Sinbtl)orft gefagt:

©teüen mir uns bod) einen 2lnmalt an für bie S3eleibigungen

SluäiDärtiger, beauftragen mir bod) ein SJIitglieb, hierüber

aSortrag ju l)alten. 3a, meine Herren, raas mirb benn mit

Wielen S^^eilen biefes (Scfe^es unö unfcrer S^efolution anbers

»erlangt? SBir moQen eben eine ^onnniffion einfe^cn, um
folc^e ©ad)en ju unterfudien unb uns l)ierüber Seriell ju

erftatten; — bas ift ber 2lnmült, ben ber .§err Slbgeorbnete

2Binblf)orft uns Ijier oorgefdilagen l;at.

a3on bem §errn 2ibgeorbneten 2Binbtfjorft unb ebenfo

oon ben meiften 3?ebnern, bie biefes @efc^ angegriffen Ijoben,

ift bas 33ebürfni§ für baffelbe abfotut geleugnet
morben. 3}ieine §erren, ber §err Slbgeorbnete oon ©ofeler

l;at St)nen l;eute fd)on Seroeife aus ber treffe gebrad)t für

bie allgemeine 2JJeinung im Sanbe, ba^ etroas in ber 3^id)=

tung, bic biefes ©efefe t)orfd)lägt, gefd)et)en mu§; ber §err
Slbgeorbnete oon 2reitfd)fe l)at cS fogar als eine SebcnSfrage

beS beutfd)en Parlamentarismus be3eid)net, baB in ber ^i^--

tung oorgegangen merbe. 9cun, meine §erren, ba baS SSe^

bür}ni§ für biefes ©efefe abgeleugnet rairb, ba ber §err

Slbgeorbnete SaSter bel)auptet Ijat, er l)abe bic 3at)rgänge

ber parlamentatifd)en SJerljanblungen bnrd)iöeg angefel)en

unb Ijätte feinen einjigen gall gefunben, mo eine

Ungebül)r »orgcfommen fei, bie fdjioerer gu rügen ge=

mefen märe, als h\xxä) einen einfad)en DrbnungSruf

beä Präfibenten, fo Ijabe \6) ebenfalls miö) biefer toiberlii^en

Slrbeit unterjogen, unb id) bebaure, es für notl)roenbig ju

finben, l)ier »or 3l)nen einige 33etfpiele von Singen anju;

fütjren, bie Ijicr gefagt morben finb, roeldie »iele »on ben

Herren nid)t gefjört l^aben, bie früljer nid)t 2)litglieber bes

§aufc§ geroefen finb, unb bafe id) baS ©ebäd)tni§ über SDinge

auffrifd)en mu§, bie cor 3at)ren fd)on gefd)el)en finb.

2Reine Herren, im 3al)re 1871, alg ber ^ampf ber

llJarifer ^onmiune mütfjete, l)at man geroagt, von biefer 2ri=

büne }u fagen

:

®ie fo oiel beleumbete unb angegriffene S^ommunc

in Paris ift's, bie mit ber größten 9Jlä|igung »or=

geljt. 3d) bin nic^t in ber Sage, alle 3Jia^regeln,

bie fie ergriffen bat, ju billigen, — unb jioar ous
Sroedmäfeigf eitsgrünben,

— fügt ber Stebner ^inju, —
aber xä) beljaupte, baB im allgemeinen bie parifer

Commune gerabe in Sejug auf biejenigen Greife,

n)cld)e baran f(^ulb finb, ba§ granfreicJ^ in biefe

gefäbrli(ihe unb oerberblidie Sage gefommen ift, j. 93.

bie Greife ber l)o{)en g^inanj, mit einer SJJäfeigung

uerfal)ren ift, bie mir meHeic^t in einem äl)n;

lid)en ^all in ©eutf(^)lanb ni^t anroenben
mürben.

Slm 25. mai 1871 ift gefagt morben:

baS ganje europäif^e Proletariat unb alles, raaä xxo^

ein ©efül)I für 3=reil)eit unb Un abl^ängig;

feit in ber Sruft trägt, fiel;t auf Paris. Sßenn

anä) Paris in biefem Slugenblid unterbrüdt ift,

— alfo, meine §erren, biefe diehe mürbe ge'^alten, noä)bem

bereits bie Commune niebergef(^tagen, unb nad)bem biefe

©tröme von Slut, bie bort üergoffen mürben, noc^ ni($t ge=

trodnet maren, nad)bem bie S^uinen no6) raud)ten, bie bort

entjünbet maren —
bann erinnere x6) ©ie baran, ba§ ber 5lampf in

Paris nur ein fleineS S3orpoftengefed)t geroefen ift,

bafe bie §auptfad)e in ©uropa uod) beoorftel^t unb

bnB, el)e einige 3 al)r5e^nte »ergelien, ber©d)lad)ts

ruf bes parifer Proletariats: „Erieg ben Pas
läften unbg^riebe ben^üttcn, Sobber9tot^
unb bem ^üf^ ig gonge" ber ©c^ladjtruf bes

gefammten europäifd)en Proletariats roerben mirb.

gerner ift gefagt morben im Sa^re 1874:

roer übet bie ©reigniffe oon 1870 unb 1871 fpri(j^t,

ber mirb oon S3egeiftetung fortgeriffen naä) einer

ober ber onberen ©eite. SSoS für 3f)te 9)Jaiotität

bet fogcnonnte Ijeilige 5lrieg root, baS ift füt unfete

Pottei bie potifer Commune geroefen; bort l^at bas

Proletariat feine größte <Bä)la6)t gefd)lagen, unfere

©oc^e ift's, bie bort oerfod)ten murbc.

93ieine §erren, ber §err Slbgeorbnete 2ßinbtl)orft l)at

bereits borouf l)ingemiefen, ba^ ja in oieHeidit nät)er abfel^=

barer 3eit, als jener ikebner, ber l)ier 3al)räel)nte oerge^en

laffen motlte, mir roieberum in Paris eine ©trafeenfdjlac^t

l)abcn mürben, mie mir bomals erlebt l;aben; zxf)at\xä) ober

bod) geweigert, mit uns bie Sßege gel)en, bie bie grofee

SJJajorität biefes f)ol)en §aufes eingefdjlogen Ijotte, um fold)en

Singen bei uns roenigftens juoorjutommen.

3)kine §erren, xii) mu| geftel)en, mit ben 93titteln, bie

l)icr angenommen morben finb, unb mit if)ten (Srfolgen Ijaben

mir feine Ur)a($e, fo unsufrieben ju fein; mir glauben, ba§

fie langfam, ober fi(§et mitfen, unb mir l^offen immer noc^,

bafe ©ie im 3entrum enblid) ju ber Ueberjeugung fommen,

bai ©ie oud) l;ätten mit uns geljen fönnen.

Time Herren, ferner ift l)ier einmal eine Sleußetung

gefoQen, bie id) mit einigem Sebenfen miebergebe, fie ift fo

^arafteriftifi^ für bie ©ebulb unb bie SDiö^igung biefes
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.§aufe§, bo^ iie bo^ m6)t unterbrücEen roiK. ®§ rourbe

I)ier auägeriifpn:

2)ie ®efc^i(i)te rcirb jur Sageäorbnung übergel^en nii(^

über biefen 9ieid)§tag, bet nt(i^t§ ift, als ba§geigen=

blatt bes nacEten Slbfolutismuä.

(Sßiberfprud). §eiter!eit.)

3^un, tnetiie §crren, \ö) möchte luiffeit, roelc^eö ^arta=

tncnt ber SSett Ijätte fK^ eine foldje 3leu(3critng in§ ©efic^t

fd^teubern laffen,

(£)^o!)

unb fi(!^ mit bem ©rbnungsruf be§ *;|3räfibenten begnügt?

g^erner ift im Satire 1873 gesagt raorben:

2Bir ^3etitioniren nic^t, meil man im S3olf baä 3Ser;

trauen ju biefem 9^ei(^ötag »erloren Iiat, roeil man
glaubt, — id) fpret^e baä Urtl;eil be5 23oIfe§ au§—
ba& biefer S^eic^stag ni(^t beö beutfdien 33oIfeä 3^eid^3=

tag, fonbern eine 3ofagemaf(^iine bes j^ürflen 33i2-

marcE ifi!

9}ieine §erren, ber §err 2lbgeorbncte £a§fer l^at neulich

biefeä §au§ atö eine ©enotorenoerfammtung be3eid)net.

m'ö6)U bod) glouben, boB im 3)lunbe eines Senators 2[eu|e?

rungen, rcic \6) fic Ijier »orgetragen Ijabe, fid) aufecrorbentlic^

fett^am auSnel)men. 3{ad)bem im 3af;re 1867 bie 33erfa[[ung

bes norbbeutfdEien 33unbes in namentli(^er Stbflimmung ge=

nel^migt raorben roar, unb unfer fel^r oeretjrter 0err ^räfibent

in feierUd)er ©rregung feiner greube über bas glanjenb ab=

gelaufene Slefultat ber 33erfnffungsberatl)ungen Slusbrud gab,

ba raurbe ein 3JJifelon in biefe Slbftimmung ^ineingeroorfen,

inbem ein 9JJitglieb »on ber Sribüne erJlärte, er proteflire

gegen biefe n ©eroaltaft. 6s bejeid^nete alfo einen S3e=

fd)tu§, roeldien bas l)o|e §au5 foeben gefaxt Ijatte, als einen

©eroaltaft unb legte barauf fein 3Kanbat nieber. SDaburd)

entging biefes 3Kitglicb fogar bem ©rbnungSruf, ben ber

^röfibent r\\6)t md)t in ber Sage mar, ilim nad)5uf(fileubern.

SD^eine §erren, td) glaube, ba^ anbere Parlamente auö)

anbere 3J?ittet ergriffen l^ätten, um biefe S3eleibigung ju

al;nben. SDaS englifcbe Parlament, auf bas fo oft üerrciefen

raorben ift, ptte fi^i biefes nic^t bieten laffen.

(2öiberfpru(^.)

SReinc §erren, \^ fomme nun ju ber ©effion oon 1878,
— aber nict)t ju ber §erbftfeffion — benn ba gebe ic^ bem

§errn Slbgeorbneten 2Binbtt)orft rec^t, bfl§ ba in ber Qt=

regung berjenigen ^nrtei, gegen rcelä)e biefe ©effion fpesiell

berufen raar, unb meiere bamals l^art angegriffen raurbe, bie

raeiteftc 33ert^eibigung offen fielen mu§te. ®amals raurbe

gefagt in einer 2)ebatte, rao üon bem ©ojittliftengefe^ noc^

feine 9tebe raar:

„3n ben Sfiac^borlänbern Ijat man fi(^) gef^lagen,

ba ift 33tut gefloffen. Sn 3^rantrei(J§ juerft in jener

Sunif($la(^t, als baS betrogene Proletariat ju ben

SBaffen griff, unb bann in bem 5lommunefampfe,
rao meine g^reunbe, meine Parteigenoffen
gefod^ten ^aben gegen bie SSerfailler 2luS:

beuter, gegen jene ©rbnungsbanbiten,
raelc^e no^ m6) 3 Sauren Einrichtungen »oöjielien

unb im 33lute fc^raelgen. Unb ber ^ampf, roeldier

aus bem unoerfö^nli^en ©egenfafe oon 2lrbeit "unb

Kapital, von 3Kangel unb ©enufe |eroorgel)t, biefer

Äampf ift aud^ in 5Deutfd)tanb ba."

3d§ raiH 3b"e" "od^ auf einem anberen ?^elbe eine

Slcu^erung corfü^ren, bie eine fcbraerc Seleibigung au^en:

ftelienber Perfonen enti^ielt. S3ei 3lbänberung ber ©eroerbe»

orbnung, alfo bei einer ^Debatte, rael(^e gerai§ bie £eiben=

fd^aften nidlit l^erausgeforbert ^at, raurbe oon einem 9Jiitgliebe

gefagt:

9Bir l^aben es mit einigen Perfonen ju t^un,

ic5 nenne fie gerabeju 2:effenborff unb 3)?abai in

^Berlin als t9pif(^e ©eftalten, raeli^e bas Eoalitions=

red^t unmöglich gemad^t baben, raeld^e ben 3)?i§s

braud) ber Slmtsgeroalt geraerbsmäfeig
treiben."

©er Präfibent erftärte l)ierauf „ba§ bie SBürbe ber

Sribüne es erforbere, ba§ folche gar nidt)t jur ©ac^e ge=

Ijörige Singriffe aud^ mit fpe^ießen Sbatfad^en belegt raürben.

SBeiter burfte mä) unferer ®efd)äftSorbnung ber Präfix

bent nid)t getjen. ©s ftanb il;m nid)t einmal ber Drbnungs=

ruf gegen biefes 3KitgUeb ju ; bie 23eleibigung raar gefcbleubert

gegen eine öffentUd^e Perfon unb es raar feine Jlemebur

rceiter mögli(^.

?iun, meine Herren, idb raill biefe 3itate ni(^t raeiter

fortfe^en, idb glaube, baö biefe ^eifpiele genügen, um bie

SJieinung ju entfräften, bafe in biefem §aufe ni(^t ein ein=

jiger %a\l anjuführen fei, raeld^er eine $ßerfdt)ärfung unferer

@efd)äftSorbnung notbtoenbig gemad^t babe. SJleine §erren,

ber §err 2lbgeorbnete SBinbtborft bat barauf bwgeroiefen, ba§

ber £>rbnungsruf ooüftänbig genüge. Sd) bin mit iljm ein=

üerflanben, ba§ er für jemanb, ber für bas ©efü^l ber ®brc
fel;r empfinbli(^ ift, auSrei(^e; aber raenn roir fe|en müffen,

ba§ manche 3Jlitgliebcr raieberbolt unb faft (^ronifcb biefe

Sribüne benü^en, um fid^ ben Drbnungsruf jiujujieben, bann
bebauere id^, bn§ icb bem Drbnungöruf beS Präfibenten bodb

für alle SJiitglieber nid)t btefen ®infiu§ gugeftcben tann, ben er

fi(^erli(^) für »iele ^Diitgtieber bat.

9?eulidb \)at ber §err 2lbgeorbnete oon §eereman gefagt:

ftnb roir benn fo roeit in ber Kultur jurüdEgegangen, finb in

S)eutf(^lanb fo traurige Suftänbc, bafe rair je&t folcbeöefe^e

üotiren müffen, ba§ roir üon ber gi^ei^ieit Stbftanb nel)men

beren rair cor Sauren raürbig raaren?

S)iefes 2ßort aus ben Sieilien bes 3entrumS ju l^ören,

bat midi) oufridlitig gefreut. SDie §erren führen ja fonft gar ju

gerne auf, ba& rair in ©eutfi^lanb fo raeit jurüdE gegangen

feien, ba§ ber ^ulturfompf ©itte unb gute Drbnung untere

graben |abe. 2Benn fie nun, bei 2lblet)nung biefes ©efefees

bas ©egentbeil gefunben l)aben, fönuen roir bies nur mit

großer g^reube annel;men.

(Seraegung im Sentrum.)

3Keinc Herren, berfelbe §err Slbgeorbnetc f)at neuli(^

folgenbes gefagt: raenn mir jemanb gegenüberfte^t mit einem
großen ©(|roert in ber §anb unb i^ ncbme i^m bies fort,

unb fage, je^t fannft bu bir unb anberen fein Seibes me^r
tl)un, je^t bift bu mä(^tiger, freier unb roürbiger. 9lun,

meine §erren, idb ftimme mit biefem 58ilbe oottftänbig über=

ein, nur behaupte id), ber nere^rte §err bat fidb in ber

2Baffe vergriffen, bie er feinem ftarfen a)iann in bie §anb
gab

;
baS, roogegen rair fämpfen, ift nid^t ein ftarfes ©d^roert,

fonbern ber Knüppel, ben rair i^m enlgieljen raoHen.

Sffieine Herren, es ift gefagt roorben, bas Parlament,
ber 3ieidh§tag fei nodb jung; neun Sabre unb jroölf 3abre
raerben ols 3llter angegeben. 3db glaube, bafe bie 9^egics

rung, bie au§ert;alb bes S^eicbstages ftebt, nidbt bejüi^tigt

raerben fann, ba§ fie aüju fdbned eingegriffen l;ätte, ba§ fie

lange ru^ig geraartet bat, bis fie in biefer i^ätkn ©ad^e
uns einen 2lnfto5 gegeben l^at, ber bier aus bem §aufe nun
einmal nidbt fommen raoHte. @S ift ja bodE» fein ®ebeimni§,
meine Herren, ba§ oft bat)on gefprodben raorben ift, raenn

aucb nidbt »on ber Sribüne, aber unter ben Slbgeorbneten,

bafe eine aSerbefferung unb SSerfd^ärfung unferer ©efdbäfts=

orbnung abfolut notliroenbig fei; es ^at nur S^iemanb bas

Dbium auf fidb nebmen raoQen, mit einem eintrage üorju^

treten. 9iun bat bie S^egierung es übernommen. 3db fann
barin roabrbaftig nidEit fo etraas ©cbredti($es finben, als bier

behauptet raorben ift. 3Keine §erren, idb bin nid^t berufen,

um unfere 3iefolution im Sluftrage meiner politifdEien g^reube

JU oert^eibigen, bas rairb »on funbigerer unb berebterer ©eite

gefc()eben; idb ^)öbe es nur als meine 3lufgabe betradbtct,

Sinnen äu beraeifen, ba6 biefes ©efefe auf inneren Vorgängen

in unferem SReicbstag beruhe unb notbrocnbig fei. 3db bitte ©ie
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beä'^Qtb, weifen ©te bie Stnträge, bie ju meiner g^reunbc je|t

QU(^ üon nationalliberaler ©eite an?> gefteHt finb bnrd) ben

§errn Stbgeorbneten von ©tauffenberg, weifen ®ie lufltere

aScrljanblungen im Snnetti biejeä §Qufeä nict)t jurü(I; fie

werben uns fonft auf unangeneljmere unb fc^merjU^cre

SBeife nneberfe[)ren. glaube, ba§, ba wir je^t in üer=

I)ältnitmä§ig rut;igen poUtif(i)en Seiten leben, biefe ©ai^c

ruljig unb würbig beratl;en unb awä) ©nbe gefülirt

werben fann.

(33rQüo!)

2lb9eorbneter Dr. ©nelft: 5c^ bitte um§ SBort, §err

^räfibent!

^räflbcnt: ift ein ©c^tuBantrag üon bem §errn

2lbgeorbneten Dr. ßlügmann gefteHt worben.

3d) erfuc^e biejenigen §erren, aufjufte^en, wel^e ben

©(^lufeantrag unterftüfeen woGen.

(®efd)ier;t.)

SDcc ©(3^tu§antrag tfi ni(^t genügenb unterftüfet.

®er §err Slbgeorbnetc Dr. ©ncift ^at boä SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©ticlft: 3Jieinc J^erren, id) Ijabe ben

lebtiaften 2Bunfd) geJiabt, über bie politi|($e Sebeutung biejer

fragen mic^ in ber erften Sefung au§jufpred;en. 3[Benn id)

nac^ ber 9f{ebeorbnung beä §aufe3 oerf)äItni6mä§ig fpät, in

einem niel engeren Greife, baju gelange, \o mufe id) ancr=

lennen, ba^ bicfe feJunbäre ©tellung oud^ aneiner ätufgabe

entjpric^t. 3^ bin nidjt in ber ßage, in einer fe^r in-

fammengefefeten ^Rechtsfrage über(;aupt einen ^sarteiftanbpunft

vertreten ju fönnen, wot;I aber glaube ic^, bafe für bie

näc^fifolgenbcn Slufgaben einer ^onmnffion5berat|ung e§

mögli^ fein wirb, pofitioe Beiträge ju geben.

25or aEem , meine Herren, ifi es mir ein 58ebürfni§, in

biefer g^rage mid^ pofitio auSsufpred^en, im ©egenfa^ meiner

Serufsgenoffen. S«^ fütjte midj als beutfc^er 3urift au^er

©taube, in biefer grage eine negatioe §aüung einju=

ne{)men.

(33rat)o!)

Sic sjjriüilegien ber Stbgeoibneten biefes ^otien Kaufes

beru!;en lebiglid^ barauf, ba§ ba, wo bie Ijöd^ften 2lngelegen=

Ijeiten beä Sieid^s in bem ijöd^ften 9tat^ ber 5lrone beratljen

werben, ^rioatrüdfiditen unb ^riuatintereffen jurücttreten

müffen. |abe neulich an baSSBort erinnert bes l;ö(^)ften

5iati;S ber sirone. 5Das ©djiogwort batirt aus ©nglanb, aber

man nimmt es oline dMl) öon bort. Unfer alter 3ieij^stag

Ijat biefelbe ©tellung gehabt, unb bieSanbtage l)aben biefelbe

©tellung gel^abt oon ber Seit an, üon wo fie ju gefe|=

berat^enben Serfammtungen ju reifen begannen. 9Bir fönnen

in biefer ?^rage uns auf eigenen 33oben [teilen, uns nament=

lic^ auch barauf berufen, ba§ ber SSerfuc^, auf ©runb einer

^olijeioerorbnung einen Slbgeorbneten etwa ju oer^aften,

f(5on in SlegenSburg unb in jebem beutfc^cn Sanbtage bereits

negatio beantwortet worben ifi.

SDiefen ©ebanfen, meine §erren, l;aben wir üerloren in

ber Seit bes 2^bfotutismu5, wir l;aben if)n langfam wieber=

erworben unter ber Slepreffion bes beutfd^en S3unbeStage§,

unter mancherlei 93orurtt;eilen beS Seamtentfiums, weldies fid)

an biefe ©teüung bloßer ^rioatperfonen ni(|t leid)! gewönnen

fonnte. Saraus erflärt fid) bie 2:f)atfache, ba§ olete beutfc^e

SSerfaffungen bie gerid)tli(Jhe 5ßerfolgung eines 2lb=

georbneten geftattet iiaben, wenn in ber 9lebe beS

Slbgeorbneten eine ftrafbare §anblung liege. (Ss ift

bas gefdjeben in Sßürttemberg, ©ac^fen, Reffen, Sraun-

fd^weig, SBeimar, 9ieuB, SBalbed, Dlbenburg, ^loburg.

©dhwarjburg, ©c^aumburg. 3ch freue mich, ba§ bie t)erbün=

beten Regierungen fid) an biefen ©afe nid^t angefc^toffen

l^aben; benn idh mufe fagen, es ift nid)t blo^ ber SDrucf bes

Sunbes gewefen, es waren nid^t blo| bie Seamtenoorurt^eile,

fonbern es war auc^ bie unnatürlidhe illeinficit üieler biefer

©taatcngebilbe, bie eS oerftänbtidj madht, warum in fol(^en

5lörperfcE)aften bie 3bee einer gefefegebenben 9leid)Süerfammä

Inno ni(|t reifen fonnte. SDa, wo man bie 3^ragc in größerem

3JiaBftabe ongefcfien hat, Ihat man oon §öwfe aus bas S^^ichtige

getroffen. 3n 33at)ern, in ^reu&en, in ber beutfdhen 3^eidhs=

»erfaffung l)at man »on 2lnfang an ben Slbgeorbneten eine

ihnen würbige ©teEung gegeben, unb idh glaube, ba& nadh ber

3ufammenfügung unferes ©taatslebens in biefen gro^enSvörper ein

StücffaQ in bie engherzige ältere Slnfchauung nid)t mehr möglid) ift.

3dh hölte ben g^ortfchritt für unwiberruflii^, ba| jeber Slbs

georbnete im 3ieidhStag wie im ©taatsrath bie 33ermuthung

für fi(^ l)at, ba& er jur ©adhe fpreche in ben höc^ften ftaats

liehen Slngelegenheiten. 3d) habe aud) baS 33ertrauen, ba§

in jeber großen beutfdhen 33erfammlung bie SBürbe unb $8e»

beutung einer ftaatlidien Serathung fo entfchieben fid) gettenb

madhen wirb, ba& fidh lebe 5Berfammlung berart auf ber

§öhe ihres Berufes erhalten wirb tro^ jeitweifer Slbirrungen.

|»ält man es für red^t, ba§ ein hödhfter ©eridhtshof, ba§ ein

foIlegialif(^er ©taatsrath bie Drbnung feiner ®ef(^äfte

felbft gibt, fo wirb man es audh für 9iedht halten müffen,

ba& jebem ber bciben §äufer beS Parlaments biefe Sefugni^

5ufommt. Sarau ift meines ©radhtens nidjt ju rühren.

23on biefem ©lanbpunft aus motiuire idh 5»nächft meine

2lbftimmung über § 1. 3dh finbe es nidht rid)tig, ba§ bie

aSorlage ber oerbünbeten Siegierungen junöchft üon ©traf=
redht fpridjt ftatt oon £)rbnungsftrafre(^t, unb ba§

überhaupt bie 9^i(^)tung biefer ©efefeoorlage gegen bie ^erfon

ber Slbgeorbneten geht. 3JJeine §erren, bas ift gerabe in

ber f(^)wierigen Sage ber uns unjugäitglidöe ^^untt, ein noli

me tangere für mich, wie für bie wefentlidh einheitlidhe

5ti(^tung bes §aufes.

Sie materia peccans liegt anberSwo, im § 4, auf

ben id) nun übergehe.

9Jteitie §erren, wenn wir imSntereffe großer flaalticher

33erhältniffe ben Slbgeorbneten bie Unüerantwortlidhfcit juge:

flehen müffen, was fein witlfürlic^es ^riüiteg ift, fo wenig

bas ^rioiteg bes 9^id)ters ein wiüfürli^es ift, fo müffen wir

uns bod) fagen, jeber Sritte, ber fidh Stüdfichten unter*

orbnen mufe, fann mit 9?edht cerlangen, ba§ biefes ^ßriöite=

gium innerhalb bes SBirfungSfreifes befdhrönft bleibe, inner*

halb ber Sltmofphäre, für bie es beftimmt ift, unb nidht

weiter. Sa§ ältefte unferer Parlamente, bas eng*

lifd)e, hat bies üon jeher anerfannt: bie Unperant*

wortlii^feit jebes 9Jiitgliebs au^er bem §aufe, aber

aud) jugleid) bie fd)ulbige 9tüdfid)t einer fold)en

3Serfammlung, burdh ihr priüilegium brüten nidht näher ju

treten, als fold)es ber ftaatlidhe 3wed biefer Serathungen be*

bingt. Sarauf beruht ber alte ©ebraudh, ba^ ein jeber ^ar*

lamentsrebner als §auptartifel feiner 9^ebe ju beginnen hat

mit „§err präfibent," um in jeber ©tunbe bie TliU

glieber baran gu erinnern, ba§ er im S^athe fpredhe unb nicht

an eine anbere Slbreffe. ©obann, ber ©ebraudh einer strengen

Si§5iplinargewalt gegen Ungebühr im ^a\i\e, foweit bic

SBürbe ber 33erfaminlung barunter leibet, worin mittelbat

audh ein ©dhu^ für britte liegt, aCerbings nur ein ©dhufe für

britte gegen j^ormüberfd)reitungen. ©obann aber in bem

©runbfafee, ba| jebe aSeröffentli^ung ber SSerhanblungen bes

Parlaments nur ftatthaft ift unter ber 23erantwortlid)feit bes

gemeinen 3?ed)ts nad) freiem ©rmeffen ber ©eridhte.

3n ®nglanb hat man anfangs biefe Deffentli(^feit nur

gebulbet, bann hat man fie geftattet, enblidh hat man unter

ber 9?egierung ber Königin SSiftoria bie Srudfa(|en beS-

§aufes ben ftaatlid)en 3Seröffentlidhungen gleii^geftellt unb

bamit für uncerantwortlidh erflärt. Siefe ©effenttidhfeit ift

gereift mit bem mobernen ©tuatswefen. 3n ©nglanb

bebeutet fie aber nic^t, wie in Slmerifa, ben

Slusbrud einer SSolfsfouüeränetät, eines befonberen

©runbred^ts, fonbern nur bic Slnerfennung beS

3fted)ts auf Kenntnisnahme für jeben Bürger,
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»on bem 3nl;att ber ^Berl^anblimgen , bie I)ier gefülirt

loerben.

eben beöljalb, meine §erren, Ijat man niemals ©efefee

(gegeben ober ©efe^e geben rootten über bas 2SerF)alten ber

^refle bei ber 33en(|terftattung, über bie 33ert)anblungen bes

C>aufe§. aiieine Herren, c§ ift eine otufeerorbeutU^ö t)äufige

SBerroed^elung. Smifcfien „®rucfftt(!)en" unb 35eri(i^ten über

„SSertjanblungen" beä §aufeä ift ein Ijimmelroeiter Unter--

fc^ieb,

(fetir ri(^tig!)

um ben oHe UnHarlieiten ber 9?cd^t§üorftelIungen brel;en.

Sie 8erid)terftottung über SSerFianbtungen be§

§oufeö t)at man in ©ngtanb roie in Slmerifa nie anbers be=

(janbelt, al§ bie Serid^terftatlung über @erid^täüer(;anbtungen.

e§ ^errf(f^t in biefen 33er|anblungen ber ©runbfa^ ber

5WünbU(^feit, nai^i bem ein roal)r()eit^getreuer 33eri(J)t über»

^aupt eine Unmögli^!eit ift, — über äJer^anblungen, beren

SBefen befielt in ber @efammtf;eit ber Sieben, in ber ©e;

fammt^eit be§ (Sinbrucfs ber ^erfonen unb ber Hergänge alä

©anjeö genommen.

SDie g=oIgc biefer ridjtigen Sagirung ber 35eri(J^terftattung

ifl bas, roaö ber §err Slbgeorbnete 3immermann gefc^ilbert

l^at
; \6) roeiß aber nid^t, ob er bie gofgerungen äugleid) ge=

jogen ^at. 3Kan cerlangt oon einem 3eitungäberid)terFtatter,

bafe er über ^arlamentäreben bericJ^tet nad) benfetben ©runb=

fä^eu ber bona fides rcie mon über ©erid)töDer]^anbIungen

berichtet. Um nid)t bie 23erantn)ortti(J^feit auf fc^iefe 33a{)nen

p bringen, f)at ba§ Parlament feine münblic^en 23er^nb=

lungen analog betianbelt rcie bie ©eric^te. ©5 barf neben ber

münblidien £)riginalüerf;anbtung fein groeiter Sejt geführt

roerben. ift ba^er nie bie ©itte einer amtlichen ©tenograpt)ie

entftanben, roetd^e bie 9ied)tSgefi(^töpunfte oerfc^iebt,

ebenfo roie in ©eri(^t§oert)anblungen nur ju 2Biberfprüd)en

unb Unflarl;eiten fül;ren fann. SDie ^rotofotle foßen nur

baS Skfultat ber 23erf)anblungen ergeben.

SDie Seri(^terftattung über münblid;e 33ert;anbtungen

fann bat;er nic^t nur eine Sefd^reibung beä ©inbrudä geben,

ben bie ©efammtl;eit ber SSer^anblung auf ben rec^tfd^affenen

Serid^terftatter mad)t.

SDie golge ift, bafe jebe ^ublifation ber cinjelnen
^artamentäreben oollfommen oerantroortlid) bleibt nac^ 3n^alt

unb gorm roie jebe ^rioatpubtifation.

Slber bem 33eric^terftatter ber 3eitungcn fagt man
golgenbeä : SDu erfüttft einen ertaubten S3eruf, inbem bu beine

2JJitbürger in 5lenntni§ fe^t öon biefen 23ert;anblungen, beren

3nl)alt iebermann ju fennen ein ^Reä)t tjat. 2Bir »erlangen

ni(^t§ Unmögliches »on bir, roir »erlangen aber, ba^ bu

al§ el)rlid)er SSerid)terftatter bona fide, pro bono
publico beri(J^teft.

SDa§ ift ber ©runbfa^, unb id) roerbe 3^nen fpäter in

ber Eommiffiou oieUeic^t ein l;albeä §unbert gerichtlicher

ßntffheibungen oorlegen, bie iiä) einfad) d;arafterifiren. ®ö

ift bie 33erid)terftattung in baä üollfte unb freiefte ©rmeffen

üon 9ii(hter unb 3uri) geftellt, in benen ber gefunbe

2Jienf(henüerftanb fo maltet, ba§ \6) nie einen erl)eblid)en

Unterfd)ieb jroifchen bem ©prud) ber Surp unb ber Slnroeifung

ber Seichter gefunben l;abe.

Siefe freie ^Beurt^eilung legt burc^aus ni^t ben alleinii

gen 3fla(hbrud auf bieSßortf af fung. 3m ©egentl)eil, roenn

fid) au§ ber 3iebe beä ^^arlamentörebnerö ober aus ber S^ebe

beä 33ertl;eibigers oor ©eric^t in ber ^orm ber Slolorirung

ergibt, bafe er bie aibfid^t ju oerleumben unb ju »erleben ^at,

I;ot fi(h ber a3erid)terftatter bie ^rage aufjuroerfen: fe^eft bu

bid) nicht felbft bem 93erba(ht ber gleichen Slbficht aus, jemelir

bu in ooHer 33etjaglid)feit unb 33reite ben ganjen 2Bortlaut einer

9Jiajeftät5beleibigung, einer ©otteäläfterung, einer 33erläum--

bimg bes ^rir)atä)arafters einer ^^erfon, einer Dbfsönität,

einer aufrüljrerifdien -J^ebe roiebergibft; bebenfe baS, benn ber

2Bortlaut allein f^üfet bic^ nicht, fonbern nur baS-©efammts

SSer^anblungen beä beutfd&en KeichSiagg.

urtl;eil, ob bu bona fide berichteft jur g^örberung bes öffent=

lid)en 2Sol)l§. 2Benn bagegen mit 33cl)agcn (fo roie roir

getüoljnt finb, unferc 3Binfelprej|e referiren ju fefien) ber

©chmufe ber 23erf)anblungen an bie Deffentlidjfeit gebraiht

roirb, ftatt ben fad)lichen Snhalt ber 2]crl)anblungcn ju geben,

fo finbet oon 3eit 5u 3eit rooht eine SSerurt^eilung ftatt.

3m Uebrigen befielt bei bem freien rid)terlichen arbitrium

bie 'treffe betanntliih in @nglanb unb Slmerifa unbeljelligt,

unb felbfi bie Söinfelpreffe ift nur fel;r feiten in ©efaljr.

9iun, meine §erren, ich brauche ben perfonifijirtcn ge=

funben 3J?enf^enöerftanb ni^t in ben ©erichtsurtl;eilen 6ng=
lanbs aufäufuchen. 2Bir hoben feit 30 Sauren baffelbe 33er=

hältnife in ber Serichterftattung über bie gerichtlichen 33er=

hanblungen, unb, fooiet mir befannt, hat bie ©erichtsprojis

biefcs ©ebiet ooüfommen fachgemäß gehanbhabt.

9Zun, meine §erren, fomme ich ßuf bie Slnomalte, bie,

roie mir fcheint, noch immer im holjcn §aufe oerfannt roirb.

9Bie finb roir benn für bie Serichterftattungen über bie

^arlamcntSuerhanblungcn auf anbere ^ege gefom=

men? ^ä) glaube, auf eine fel)r üerftänblidje 23eranlaffung.

2Bir haben in SDeutfd)lanb bie öeffentlichfeit unferer ^arla=

mentsoerhanblungen fchroer erfämpfen müffen gegen bie 3eu;

für, gegen ben beutfchen Sunbestag, gegen ^refeorbonanjen,

gegen 5Wi§griffe ber ©erichtsljöfe imb fpäter unter bem (lin=

p:u§ beS ^rojeffes Sroeften, oi)ne ben h""^erte ooii ^ara-
graplien unferer 3ufliägefe^e unb felbft unferer 33erfaffungSj

urfunben in ber SRachroelt fchroer oerftänblic^ fein roerben,

(fehr richtig! rechts)

unb ich niufe I)ßute noch anerfennen, man fann es einer

3iation nicht oerbenfen, man fann es benSuriften nicht oerbenfen,

roenn fie unter ben (ginbrücfen folcher ©reigniffe ,pnäd)ft bc=

bad)t roaren auf ben ©d)u$ ber Deffentlichfeit unb bie 2lb=

roef)r eines SJJifibrauchS ber ©erichtsgeroalt. Unb bei 3urirten,

bie geroolint finb, im.mer nach gefchriebenen unb fobiftgirten

©efe^en erfennen, roar baS Seftreben noturgemöfe: fdjneiben

roir bie 9Jiöglid)feit biefes 3}ti§brau(hs ab burch eine ungroei:

beutige SDeflaration! — bie namentlich roo^l bem preu§i^

fchen Dbertribunal geroibmet roar. SDiefe SDeflaration bot

man nun fihon frühäeitig gefunben in ber g^ormel: „SBai)r=

heitsgetreue SSerichte über bie 9]erhanblungen finb frei oon

jebcr 33erantroortung."

3n ber 3eit, als biefc g^ormel erfunben rourbe, fam ihr

entgegen bie Einführung ber amtlichen ©tenographie
ber ^arlamentsoerhanblungen, roetdje herrührt uon 3uriften,

bie it)rer 3Rehrsal)l nach ftch eine münblidie 33erhanbtung

nid^t benfen fonnten otjne einen fchriftliihen ^arallelteyt.

®afe barin ein Söiberfpruch läge, ber ju SSerroirrungen führen

fönnte, hat roohl niemanb bebacht.

3nbem nun, meine Herren, bie g^ormel jenes ©efe^es

jufantmentraf mit ber beutfd)en SSeife, parlamentarifche ä>er;

Ijanblungen amtlid; ju ftenographiren, entftanb ein 9}ji|erfolg,

ben roir fehr oft erlebt haben. SBenn man einen felbftoerftänb=

liefen 9tc(htSfa§ fd)riftlich formulirt, fo änbert man geroöhn*

lidj ben ©inn, unb roenn man ein freies (Srmeffen ber ©e=

richte burd) irgenD eine SRegel beengen roitl, fo fommt man
auf ein fchiefes unb unrichtiges S^efultat. Unb bies ift hier

gefdiehcn, tro^ aller bona fides. 3ch glaube, bie erfte Sefung

ift ber lebenbige Seroeis ber bona fides aÖer 3Kitroirfenben

in unferem ©trafgefe^buch , roie in unferer 33erfaffungs=

urfunbe. 9Jian glaubt no^ 1)^x1, man hätte ja nid;ts ge=

than, als bas „gemeine Siecht" beflarirt.

Sl(s nun bie ©erichte biefe ©efe^faffung anirenben foHten,

roie foUten fie fold^e Derfteljen ? SSahrljeitSgetreue ^Berichte in

2Birflichfeit fann fein 3Kenfch femals über ©erichtS- ober ^arla=

mentsoerhanblungen erftatten. SDer2Iusbrud mu§ aberbod) einen

©inn hoben; eS mu§ gemeint fein: objeftice Kriterien.

SDiefeS einjige objeftioe Kriterium ift bie SBortfaffung,

unb roir h^ben ja bie amtliche 3Bortfaffung. 2öir jroingen

alfo Siic^ter unb ©efd^roorene, — ftatt fie roie in (änglanb
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in t^rem DoUen unb freien ©rmeffen ju laufen — wir gioingen

fie biird) bie formulirte ©efinition, bie 2Bortfaffung in ben

5>orber9runb ju fef)ren. 2Bir tonimen bonn ju bem 9tefultat,

iüeld^e§ imfer Dbertribunal in Uebereinftimmung mit ben

prenfeifc^en ©erlebten anfred)t erjiält : fo rote ein Parlamentär

berid)t roortgetreu bie 3fiebe irgenb eines 2lbgeorbneten

roiebergibt, unb fie roiebergibt in einigen,- wenn auc^ lofem

3ufamment)ang mit oorangefienben unb nat^fotgenben Sieben,

in benen ba§ pro et contra einigermafeen fi^ltbar ift, fo ift

fie Iraft be§ ©efefeeö ftrafloä, fofern nidjt t;anbgreif=

iid)e 3]erftümmelungen ober ©infdjiebungen ben SBiHen ber

eiitfteüung erroei§Ud) bartfiun.

®ur(| biefc 9fie(J^tfpred)ung ber preufeifc^en ®erid)te ift

ein Suftanb entftanben, ben i^ für einen unri(^tigen f)olte

als einen bauernben Suftanb für unfer £anb unb für S)eutfd^=

lanb. 2Bir müffen jeben Seriditerftatter einer treffe für ftraf=

frei erflären, au^ roenn Siic^ter, ©efd^rcorene unb ©diöffen

einftimmig ber »Beinung roären, biefe 21 rt ber 23ericE)terftattung

gefcljief)t nic^t pro bono publico, um ba3 publifum oom

Sn^olt ber äjertianblungen in ^enntni§ ju fe|en, fonbern

mir finb einftimmig überjeugt: es gef(^ie^t in ber erfenn=

baren Stbfic^t ju oerleumben unb ©fanbal ju verbreiten. SSir

müffen freifpred^en, roeil ber gef(i^riebene Sui^ftabe fagt: von

jeber SSerantroortli^feit frei unter geroiffen Kriterien,

roel(^c bie S^ejtfaffung unferer ©tenogropljen feftfteßt.

3)kine, Herren, ba§ ijl ein 3uftonb, an ben bieienigen

rooll ni(^t geballt f)aben, roeld)e immer reben oon „gemeinem

^t6)U" unb Don englif^er ^refefreilieit. ©in fol(i^er 9ied)tä;

guftanb gefe^lic^er ©traffreifieit ift ber englifd^en treffe unbe=

fannt; unb bie beften 3fle(3^t§autoritäten t)aben and) ber ame=

rifanif(^en treffe bies niemals jugeftanben. 2Iuc^ roir liaben

bog niemals gerooQt, rcas unroiüfürUc^ jum ä>orf(^ein ge=

fommen ift. SDaS S^eue ift eben: roir Ijaben neben bem

notliroenbigen 9^e(^te bes Slbgeorbneten ein ganj felbftftänbiges

jroeites ^rioilegium, ein formales ^rioilegium auf

bie 5ßeroielfältigung bes SBortlauts unferer fteno =

grapl)irten SS er^anblungen gefj^affen.

3§teine Herren, bies ift fein ^rioileg ber 2lbgcorb«

neten; bas trifft man auc^ nid)t hwc^ ©trafgefe^e gegen

bie Slbgeorbneten , benn es gilt für ieben, ber an ber 33er»

Ijanblung tfieilnimmt.

es ift aü6) fein prioilegium ber treffe; Ijöc^ftenS

fann man fagen: es beDorjugt bie ©fanbalpreffc oor ber

guten 55reffe, beren ^arlamentsberidite bem großen ^ublifum

langroeilig erf^einen.

es ift oielmel^r ein ^rioitegium für jeb ermann, ein

^opularprioilegium, unb jroar üorjugsroeife für SSerleumber

oon ^rofeffion.

SDcnfen ©ie fi^ ben Sßerleumber, ber feinen g^einb,

feinen politifd^en ober perfönlic^en ^^einb, töbtli(^ treffen roill

an feiner ©Ijre. ©s bebarf baju einer einfachen 33eranftal=

tung! @r ^at nid)ts roeiter ju t^un, als einen leic^tgläu=

bigen Slbgeorbneten gu fud)en, ber biefe SJiitt^eilung,

fei es aus ber ,,9iei(|sgtode" ober aus ä^nli(^en

blättern, in gutem ©lauben fi(^ aufbinben lä|t unb

fid^ jum £)rgan biefes ^Pasquills in irgenb einem beutfc^en

Parlament mad^t. Tlan l)at bie SluSroatil jroifdien melirerett

taufenb beutfdjen Steii^S; unb SanbtagSabgeorbneten. Sft

bies gefdietjen, bann |at ber betreibenbe Sfieil bes PaSquiUs

bie 33efugni§, bas PaSquiH in je^ntaufenben oon ©gemplaren

bruden ju laffen unb es gu oertreiben, fei es tuxö) ^ximU
oerfenbung, fei es burc^ amtliche Seförberung mit ber poft. 2öir

liaben uns fonft 3at)rl)unberte lang bemüf)t, fold)e ©d^riftftüde

aus ber 9Belt ju fi^affen, — lieute finb aße biefe ©(^riftftüde,

bie roir fonft PaSquiUe nannten, abfolut unantaftbar. ^eine

33e]^örbe, feine Potijei fann fie mit SefdEilag belegen, fein

©taatsanroalt, fein ®end)t fonn fie aus ber 2Belt f(|affen.

©tatt eines PaSquiEs ift entftanben ein monumentum aere

perennius, baS Prioilegium einer fafrofonften ®rudf(^rift,

roel^es bis §u biefem Slugenblicf bie l^eilige ©(^rift no^ nie*

am 7. g^ärg 1879.

mals in einem d^riftlic^en ©taat erlangt fiat. — SlHes bas

bie g^olge baoon, ba^_ bie Suriften im Parlament aus Wli^-

trauen gegen bie ©eridjte barauf befielen, bie Suriften auf
ber 9ti(^terbanf hmd) formulirte ©ä^e ju beoormunben.

3)Jeine §erren, bies ift eine Soge ber 2)inge, bie nid)t

fortbauern barf unb mit unferem SBiffen unb SBillen r\\d)t

eine Söod^e länger fortbauern fottte.

5lönnte ic^ oon ber politifdien ©eite ber^^ragc fprec^en,

bie l^ier nii^t in grage fielet, fo roürbe id) mir erlaubt l;aben,

oor bem l)ol;en §aufe bie ^^rage ju erörtern, ob roir nii^t

ber amtli(i^en ©tenograp^ie in ®eutf(j^lanb unenbli(J^ oiel

meljr Unfegen als ©egen oerbanfen, ob n\6)t bie naturgemäße

©ntroidelung aller Parlamentsoerlianblungen im ©inne ber

einfad)l;eit unb ilürje tief gefdjäbigt roorben ift burd) unfere

SBeife, neben bem münbli(J^en S^egt nod) eine amtlid^e ©teno--

grapf)ie ju füljren.

2lber id) roürbe barauf aufmerffam madien, roie roir

bur(^i biefe ^D^etljobc unfere P reffe oerleitet l^nben ju ber

Söeife ber Scrid)terftattung über ParlamentSoerl)onblungen,

bie ber prioilegirten SSeroielfältigung bes Sßortlautes in

erfter ©teile jur Saft fällt unb bamit bie ©fanbalpreffe in

ben ©taub feßt, mit bosl;after Snne^oltung bes SBortlautS
ben ©fanbal fo roeit gu oerbreiten roie möglich.

S)ie beiben Singe aber, bie Ijierl^er geliören, finb foU

genbe. 2ßir maö^m bas Prioatrei^t, bie Prioatefire
unb ben guten ^tarnen tutä) bas formelle prioitegiüm ber

33erüielfältigung m6)t relatio, fonbern abfolut red^tlos. 2Bir

madjen bie ei)re unferer 3Jlitbürger abl)ängig lebigU(^ oon
bem ©eroiffen unb oon bem Setiebeii jebes einzelnen 3Kit:

gliebs bes 9?ei(^stag§ unb fämmtli(^er beutfc^er Sanbes=

oerfammlungen. 3)^ag man bas als politifer für möglid)

lialten, als 3ie(j^tsoerftänbiger l)alte id) biefen Suftanb für

unerträglich. Sie aHerüberlegtefte 33eleibigung, Sefdiimpfung,

bie raffinirtefte ©rbi(i^tung unroalirer S^atfac^en gegen einen

©taatSminifter, roie roir fie erlebt l)aben, gegen einen

politifd)en ©egner, ober gegen einen gel)a§ten prioats

mann gel^t ftraflos mit bem normalen prioilegium ber 35eroiel=

fältigung burd) bie ganje Sßelt, fofern es erfdieint in bem
©d^einral^men einer §tittl)eilung ber parlamentsoerl^anbtungen,

als ein PaSquiß per ©tenograpl)ie, roaS in imääl)ligen Q^cem'-

plaren amilx<S) burd) bie Poft unb bie SDampff^iffe in aße

Söelt getragen roirb. Unb, meine §erren, gegen bie fo

abfiii^tlid) oerbreiteten 5Berleumbungen l)elfen feine SSeric^ti-

gungen, l)ilft au6) fein ausbrüdlic^ SSiberruf, benn es ift unmöglidf),

alle bie Kanäle 5U oerfolgen, in bie ein böSrciUiger SSerleumber

bie publitation ju leiten oermag. ©eftel^en roir uns, bas

einzig milbernbe äRoment in biefer 9^ed)tlofigfeit, bas ift bie

glüdlic^e SSergefelic^feit ber öffentlichen 3Keinung, bie unter

ber 3Jiaffe oon SSerteumbung unb ©(^mu^ balb oergi&t, roas

uns einjelne betroffen f)at.

33ei biefer ^ragc über bie Unl^altbarfeit bes iefeigen 3u=

ftanbs fteUe ich abfi(^tlidh ooran bie ©eite bes oerlegten

Prioatre(^ts, bei ber unfere ajJitbürger forbern roerben,

ba§ roir über ber parlamentsorbnung nid^t oergeffen roerben ben

©d)u^ ihres Priüatre(^ts. 2Bir h^ben babei bie ernftefte

9?üdficht JU nehmen auf bie öffentliche 5IReinung außer biefem

§aufe, noch mehr auf bie ©ac^e felbft.

3Jteine Herren, baffelbe formale Prioilegium

ber medianif^en SSeroielfältigung fe^t audh bie

©taatsregierungen außer ©tanbe. Die ols SBolfSs

rebe formulirten bireften Slufforberungen jum
Slufruhr, 8um Urnfturj ber ©efellf dhaft, jebe 2lrt

ber öffentlidhen 2luf reijungen, bie unfere Preßftrafs

gefe^e Iheimnen follen, irgenbroie ju hebern, fobalb fie er^

fcheint unter bem formellen 3^ahmen einer Parlamentsrebe,

ieidht eingerahmt mit einigen SSemerfungen über bas, roas ber

Siebneroorherunb ber Stebner nachher gefprochen haben. 2ro§aller

äRängel ber SSorlagemuf? id) beshal^ anerfennen, baß bie©taats=

regierungen meiner Sluffaffung nadj ihre Pflicht gethan ^)aUn,
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inbem fie von biefem ©tanbpunft auä bett 9?ei(i^Stag

aufgeforbert I;akii gu einem @inf(^rciten burc^ (Sefe^t.

(©eljr ii(ä)tig!)

9iun, meine Herren, bic 2IbJ)iIfe aller biefer 2Ri§ftöiibc

n)icb eine einfache fein, toenu roir fie an6) {;eute nid)t fd)affen

Eönnen. S)er § 1 mü§te louten: Sie ©trafbarfeit
uon 33erid^t erftattungen übet bic äJerfjanblungen
beä 9'ieid)ätag§ unb ber ßanbtage, roie ber
@eri(^täoerfjanbUingen ift gu beftimmen nad^

ben allgemeinen ©runbfdfeen bes ©traf re(J^t§.

bas ift ja auö) ba§, roaä »ielc ber §erren bona fide f^on

für beftel)enbe§ $Rec^t Ijolten. 6ben biefeö gemeine 9ted)t

Ijaltc xä) für notljroenbig roieber Ijeräufteßen. 3d) fteüe ben

Slntrag nid)t, mit bem offenen Se!enntni§ : id) balte il;n für

üerfrü^t. ^ä) bin überzeugt, ba§ er feine 3luöfi(^t auf 2In=

na^me Ijat, jebenfaßä nid^t oor Dem 1. £)ftober b. 3. Um
fold^e 2lnträge mit Stuäfic^t fteHen, müffen roir rool)l ab=

roarten baö »oQe Snfrafttreten ber beutfdien ®erid)tsrierfaffung,

mit ber, ©ott gebe e§, baä aJJifetrauen gegen bie ®mä)t§i'-

böfe oerfdjroinben roirb , roeld)e5 un§ in biefe

Sage ber ©efe^gebung l)incingcbrad^t l)at. Sd) l)offe aud),

ba| mit bem roieberfel^renben Vertrauen auf bie S^editfpred^ung

bann aud) oerfc^roinben roerbeu bie Sleminiejenjen an ben

^ro^e^ Sroeften unb mandieö anbere, maä feine ©d)atten in

baä beutfd)e ^^xä) I;inein9eroorfen l^at.

Stber, meine §erren, ba§ eine §ülfe, foroeit fie möglidi,

aud; alä Snterim gefd)affen toerbcn fodtc, ba§ mui3 id) an=

erfennen, ba id) bic üorbanbenen aJJifeftänbe unb ©efaljren

nici^t leugne, dagegen bloB ju fagen: fämmtHd)c beutfdie 3lb=

geotbnetc, vom *präfibenten biö jum jüngften SJJitglicb, Ijier unb
in jebem Sanbtng finb fo abfolut oertrauenöraürbige ^^erfonen,

bafe man ein foldieä ^rioilcginm in bem S3eUeben von mel^r

alö 2000 ^^crfonen laffen fann, ba§ ift ber eine unsureidjcnbe

Sroft! S)er anbere loutet: jeber Unfug unb Unfinn rciber=

legt fid) von felber. 3lxm, meine Herren, roie bie bciben

33efd)imd)tigungögrünbe gufammen ftimmen, baä oerftelie id;

nic^t. 2lber ba§ roeife id; fid)er, rcenn ber je^ige 3uftanb
fortbauert: i^ätte er nid)t bereits ju bem gröbften
Unfug in ben Sanbtagen gcfüljrt, unuermeiblic^ mu§
er baju führen, je met)r er jum 33eroufetfein ber *^reffe unb
ber SSeoölferung fommt, unocrnteiblid) ju bem gröbften

9)^i§brau(^ füt)ren, nad; ber menfct)tid)en siatur.

SReine Herren, roenn aber bie ©ad)e fo liegt, fo bitte

xä) aßerfeitä öie ^ritif beö 3{egierungsentrourfä ein roenig ju

befd)ränten. 2)iüffen roir ein Suterimiftifum fd^affen, fo

ift gor fein anberer SluSroeg möglid), al§ ein l)alber 2Seg.

3)a§ eine ift ©rroeitfrung ber Scfugni§ beä !>}}räubenten, bie

9^ebcorbnung formell ftrenger üu l)anbl)aben unb bamit mittet =

bar britte gegen formefle Unfd)icfüd)feiten ju fd^ü^en, unb
ouf ber anbeven Seite ein ©efefe auf 3eit, rocld)e§ ge=

roiffc beftimmt bejeidinetc, gum Ülufruljr, gum Umfturj
ber ©efellid)aft aufforbernbe ^^^refeergeuguiffe fo lange

unter ba§ gemeine 3?cd)t fteüt ober ganj unterbrücEt,

fo lange, bi§ bie üoQe freie (Sntfc^eibung ber ©efdiroorcnen«

ober ©d)öffengcric|te unb ber fonftigen rid)terticl)en ^etiörben

Ijergeftettt ift. ÜlUe folc^e Ijcdbe SDiaferegeln, roie fie üon ben
^raftionen beä ^^>aufe§ ober uon einzelnen 9)Jitgliebern Dor;

gebrad)t roerben, unterliegen genau berfelben £ritif, ber man
bie 9iegierung§Dorlage unterroorfen f)at. ®S gibt in \oiä)zn

ä)erl)ältniffen feine t^eilroeife 9kmebur, fonbern nur eine gange.

2lber ic^ glaube eben, ba§ bie beutige Stimmung nod) ni^t
baljin getjt, baä gemeine Diedjt einfad) IjerjufteÜen, bafe nod)

l^eute bie l)errf($enbe a?orftellung in ber treffe roie in ben
i^reifen unfercr Suriften glaubt, in bem Slrtifel 22 unb 12
roerttjüolle ©runbred)te gu befi^en, roü^renb fie nur eine uid^t

glüdlidlic 3=ornmlirung üon Sbeen entljaltcn, bie in einer

unbefongenen 9led^tfpred}ung fid) oon felbft uerftcljcn.

ajJeine §erren, ba§ ift meine Sluffaifung ber Singe, bie

feinem ^arteiftanbpunft gönj entfpric^t. ©oüte eä uns aber

nx6)t gelingen, eine SBereinbarnng übet bie 9?egierung§üorlage

unb and) nid)t über eine ber 9iefolutionen gu geroinuen, bie

icbenfaHä ben 23orgug l)aben, bie ©ad)e in©ang gu l)alten,

bann fann id^ bocf) nur bie Uebergeugung auäfprec^cn: bei

nä^ftet ©elegenl)eit roirb bie ljof)e ^crfammlung biefelben

fragen roieber aufneljmen müffen. ©ie roirb in feiner ©effioti

gur 9Jul)e fommen, fo lange baö beutfd)e 3ted^t§berouBtfein

fidb treu bleibt unb fo lange roir beutfdt)en Suriften unferc

^flid^t l^un.

(33rat)o! rei^ts.)

^rüfibent: @5 ift. ber ©c^lu§ ber ©iäfuffion beantragt

oon ben Herren 2lbgcorbneten 3JJelbedE, Dr. S^ilenius, flügge,

üon ©ei)bcroi§ unb »on ßolmar. erfud^e bieicnigen

Herren, aufgufteljcn, bie ben ©(^lu§antrag unterftü^en rooUen.

(©efd^iel)t.)

®ie Unterftü^ung reid^t au§. 3flunmeljr erfu(^e id^ bieienigen

§crren, aufgufief)en refpeftioe fielen gu bleiben, rocld)e bie

Sisfuffion fd^liefeen rooHen.

(®efdf)ie^t.)

2)a3 ifl bie 3Jlef)rf)eit; bic ®i§Euffion ift gefdE)loffcn.

9)kine Vetren, roir fommen gur g^ragefteüung.

3Jteiner Uebergeugung nad^ gibt eä groei 9Bege ber 2lb:

ftinunung.

SDer eine 2öeg ift ber, guoörberfl über ba§ SImenbement

oon §etlborff 9Zr. 43 2 gu § 3 abguftimmen, fobann über

baä 2lmenbcment uon §eüborff S^r. 43 3 gu § 4, unb fo=

bann gufammen über bie §§ 1, 2, 3 unb 4, roie fie fid)

nad^ biefen SSorabftimmungen geftaltet fiaben roerben. ®a§
roäre ber eine 2ßeg.

Set anbere SBeg roäre ber, gunä(|ft über ben § 1 allein

abjuftimmen. ©oHte ber § 1 obgelel^nt roerben, fo roürben

meiner Uebergeugung nad), ba ber SBortlaut ber übrigen

^aragrapljen immer ben § 1 oorauäfe^t — benn ber § 2

nimmt SSegug auf ben § 1, ber § 3 fe^t roieber ben § 2

üorauä unb ber § 4 ben § 3 —, mit ber 2lblef)nung beö

§ 1 aüerbingS aud^ bie §§ 2, 3 unb 4 ber 3legierungöüor*

tage gefallen fein. 6s roürben bann aber nod^ bie formell

ri^tig eingebrad)ten Stmenbementä ber §erren Slbgeorbneten

von §eüborff s S3ebra unb »on ©o|ler fteljcn bleiben

unb nxä)t befeitigt fein; au^ nad^ ber 5lbroerfung beö § 1

fann § 3 beö Slmenbementö üon ^eUborff unb ©enoffen felbft^

ftänbig befielen, unb ebcnfo fann § 4 alö felbftftänbiaes

©efe^ beftel)en. Sie groeite %oxm ber 2lbftimmung roäre

alfo bic, über § 1 abjuftimmen ; roirb er ongenommen, bann

über § 2 ; bei § 3 guerft über baS Slmenbement oon §ellborff

luib ©enoffen, bann über § 3, roie er bonn lautet; bei § 4

guerft über baö Slmenbement üon ^eUborff unb ©enoffen unb

fobann über ben § 4 ; — roeim bagegen § 1 abgcleljnt roirb,

bann nod) abguftünmen über 9Zr. 2 unb 3 ber Stnträge

beö §errn 3lbgeorbneten Don §ellborff unb ©enoffen.

3d) roürbc, meine Herren, bis erfte Slbftimmuna, bie id)

S^nen oorgef^lagen l)abe, für bie logifd^ere l;alten; alfo id)

roürbc St)nen t)orfd)Iagcn, abguftimmen über baö 2tmcnbement

beö §errn Slbgeorbncten con §elIbotff 9lr. 43 2, fobann

über baö Slmenbemcnt beö §errn Slbgeorbneten von ^eUbörff

9k. 43 3 unb fd)lie6li^ über bie §§1, 2, 3 unb 4, roie

fie fid; nad^ biefen ä?orabftimmungen berauögeftellt Ijaben.

C^Jaufe.)

Saö §auö ift mit biefer üon mir »orgefd^lagenen {Jrages

ftettung einnerftanben ; roir roerben alfo fo, roie id) cor»

gefd^lagcn l;abe, abftimmcn.

Sd) etfud^e ben §errn ©d)riftfü[)rer, guoörberft baö

Slmenbement beö §errn 2lbgeorbneten con ^eEborff 9^r. 2 gu

§ 3 gu Detlefen.

46*
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©(^riftfüljrer 2lbgeorbneter lBct;ttarb§:

S)er 9^61(^0109 roolle befdjUe§en:

§ 3 wie folgt ju fäffen:

®er 3?ei(|§tQg ift befugt, in feiner (§efcE)äft§=

otbnung ju befUmmen, ba§ ein SJJitglieb im
Sßege ber SDiäjipIin qu§ bem 9^ei(^§tag auf eine

geroiffe 3eitbauer, jebo(5 tjöc^ftenö bis jum ®nbe
ber ©effion, ouSgefd^Ioffen roerben fann.

®ie S[u§fc^tie§ung eines SJJitgliebä f)at ben

$8erluft ber SSä^lbarteit für bie Sauer ber 2lu§;

fc^tiefeung jur j^olge.

^föflbcnt: 3<§ erfut^e biejenigen §erren, rocli^e ben

eben »erlefenen Slntrag eoentuett annehmen wollen, p
ergeben.

(®ef(ä^ie^t.)

®aä ift bie 9JJinberl^cit ; ber Sfntrag ift abgelel^nt.

erfu(5e nunmel;r, ben Eintrag 3 p § 4 ju

üerlefen.

©cä^riftfül^rer Slbgeorbneter JBcvnotbi:

SDer 9iei(5§tag rooIIe bef(^tie§en:

§ 4 toie folgt ju fäffen:

S)er 3^ei(|ötag ift befugt, in feiner ©efd)äft§=

orbnung gu beftimmen, bai, wenn ein ^Jfitgtieb

roegen einer in öffentlidjer ©i^ung beä didä)^-

tag§ getl;anen Sleu§erung jur SSerantroottung ges

sogen mirb , biefe Sleufeerung oon ber Slufnatime

in ben ftenograpliifi^en S3eri(^t auägefc^loffen

raerben fann.

?Präfibcnt: 3d) erfud)e biejenigen §erren, raet^e ben

eben üerlefenen Slntrag eoentueE annel;men luoHen, fic^ ju

erl^eben.

(©efc^ic^t.)

2)a§ ift biefelbe 3)Iinbertjeit; au^ biefer Stntrag ift abgeleJint.

SReine Herren, mix fommen je^t jur Stbftimmung über

§§ 1, 2, 3, 4 ber 33orIage ber »erbünbeten 9tegierungen

gufammen, meiere unoeränbert geblieben finb. ©ie liegen

gebrudt vox, es roirb uns alfo r)ielleid)t bie SSerlefung er=

laffen. — S)a§ §aus ftimmt bem ju.

Sd) erfud)e bemnad) biejenigen Herren, meiere bic §§ 1,

2, 3, 4 ber Vorlage ber cerbünbeten Siegierungen annehmen
raoüen, ftc^ gu ertieben.

(@ef(3^ie^t.)

Slu^^ bas ift bie 3Kinber^eit; bie §§ 1, 2, 3 unb^ ber

33crtage finb abgelehnt.

kleine §erren, iä) glaube fonftatiren gu müffen, bafe

mit biefem S3ef(^lu§ au(| § 5 ber 23orlage gefallen ift,

roelc^er bie abgclelinte Eommiffion oorausfe^t; auä) § 6, ber

ebenfalls biefe ^ommiffion oorausfe^t; aud) § 7, ber biefelbe

33orau§fe|ung l)at; au^ § 8, mdd)^x roieberum bie @nt=

f(Reibung biefer tommiffion »orausfefet; auc^ bie §§ 9 unb
10 aus bemfelben ©runbe, unb ba§ eS einer Slbftimmung

über biefe Paragraphen unb einer ©isfuffion über biefelbcn

nic^t mel^r bebarf.

.
©s erfolgt fein 2Biberfpru(J^ int §aufe, unb ic^ fonftatire

bal)er, bo& ouc^ bie §§ 5, 6, 7, 8, 9 unb 10 ber 33orlage

abgelehnt finb, — unb felbfloerftänbli(^ auc^ bann bie ein=

leitung unb Ueberf(^rift bes ©efe^es,

(§eiterfeit)

inbem alle ^Paragraphen abgelehnt finb.

'^ä) eröffne nunmehr bie SDisfuffion unb groar jufammen
über ben Slntrog bes §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©(^roarje

unb über ben SCntrag bes §errn SCbgeorbneten f^reiticrrn

©d)enf oon ©tauffenberg unb ertlieile bas Söort bem §errn

2lbgeorbneten Dr. oon ©^toarje.

Slbgeorbneter Dr. öo« Sdjtottvjc: 2Jteinc §erren, id;

Ijabe oon benjenigen politifdjcn grcunben, loeldie ben Slntrag

unterjeidinet höben, ben Sluftrag erljalten, ihn oor bem l)o])^n

§aufe p rechtfertigen. SDie 3Jiotioirung toirb eine fehr furje

fein, benn bie ©rünbe, loeldhe uns beftimmt haben, biefen

SCntrag cinjubringen, finb im Saufe ber SDisfuffion bereits

raieberholt befprod;en rcorben. %ä) bitte bereits jefet ben

§errn ^röfibenten, bei ber Slbfiimmung gefäüigft beibe ©ä^e
oon einanber ju trennen unb jeben berfelben einzeln jur 3Ib=

ftimmung p bringen. erlaube mir ferner pm SluS;

f(^lu§ jebes 3JJi§oerftänbniffes einleitungSioeife heroorpheben,

ba§ bie SBorte: „für ben ber 2lblehnung ber ©efe^ror=

läge" burcj^aus feine materielle Sebeutung haben foQen; fie

haben nur ein hiftorifc^es g^aftum als Einleitung p unferem

SCntrage ausfpredhen fotten; fie haben burc^aus nid)t irgenb;

wie eine Sejiehung ober ^ebeutung materieller 2Irt für un=

feren SIntrag.

3Jieine §erren, mir fommen mit unferem eintrage einer

Slnfchauung entgegen, toelche bei ber SDisfuffion bereits roie*

berholt gur ©eltung gebraf^t toorben ift. 2ßir finb ber

9JJeinung in unferem eintrage unter 3iffer 1, ba§ bie?^rage,

roel(!he uns '^kx befi^äftigt, in gefchäftsorbnungsmöfeigem

SBege gu behanbeln fei; mir finb ferner ber 3lnfid)t, bafe,

nac^bem einmal bie %xaQZ in gefommen ift, nadjbem

einmal bie gange SJiaterie nic^t nur in biefem hohen §aufe

bisfutirt roorben, fonbern aud) meitgreifenbe Untcrfudjungen

unb (Srörterungen außerhalb biefes §aufeä oeranlafet hat, biefe

grage nii^t mteberum gum ©tißfd^raeigen gebrad)t loerben

fönne. 2Bir mürben fehr balb loieber in bie S^othmenbigfeit

oerfe^t fein, mit ber g^rage uns gu befdiäftigen, roenn mir

heute gemiffermagen rafch über bie ©ac^e hinweggehen unb

unter SZegation bes S3ebürfniffes bie ©o(ihe auf fich beruhen

laffen mottten.

Steine §erren, es ifl behauptet roorben, es läge ein 93e=

bürfni§ gu einer berartigen Siegelung, roie mir fie üorge=

fchlagen, nid)t oor. 33on anberer ©eite finb aber genug

g^äHe oorgebrai^t roorben, aus benen heroorgeht, ba§ aller=

bings ein foldies SBebürfni^ oorhanben ift. Wlaq nun aber

bie ©ache liegen, roie fie roill, fo oiel, glaube i(|, ift fi(^er,

ba§ nad) ber 2lrt unb Sßeife, roie bie gange ?^rage hier im

§aufe behanbelt roorben ift, bei ber roürbeooßen

§altung, bie| bei biefer Debatte eingenommen roorben,

gerabe je^t ber geeignete Seilpunft gefommen ift, bie ^rage

sine studio et ira gu erörtern unb gum 2lbfd)lu§ gu bringen,

©erabe barin, ba^ jefet unmittelbar fein SSebürfnife oorhanben

unb fein SSorgang erfolgt ift, ber uns in eine erregte ©tim=

mung mä) rechts ober linfs oerfe^en fönnte, ift eine 33ürg=

fdiaft bafür geboten, ba§ roir bie g^rage mit unparteilicher

nad^ red)ts unb linfs gleid^mä^ig abroägenber lufmerffamfeit

roerben erörtern fönnen.

ajieine Herren, meine politifdhen g^reunbe unb ich

roeit baoon entfernt, gu meinen, baB bei ber §anb=

habung ber S3eftimmungen ber ®efd)äftsorbnung burch

bas ^räfibtum bes Kaufes irgcnbroie bas 33ebürfnife ficäh

gegeigt habe , eine 23erftärfung ber 3Jlad^toollfommenheit

bes g?räfibenten gu beontragen. Slber, roir finb ber 3J}einung,

ba§, je höhet bas 93ertrauen ift, roeli^es roir gu bem
oon uns gewählten ^röfibenten haben unb haben müffen,

befto nothroenbtger es auä) fei, ihm biejenige 3JZa(htbefugni^

unb 3)tad)toollfommenheit einguräuman, bereu er bebarf, um
auch i" fdiroierigen unb bebenflid)en Stugenbliden bic SBürbe

unb Stutorität ebenfo feines Slusfprui^hes al§ ber ©ntfdieibung

bes §aufes roahren gu fönnen. SBir glauben, ba§ roir nidht

roarten foüen, bis etroa fol^e aSorgänge fidh ereignen, in

benen möglic^erroeife bie jeiige HJiaditbefugni^ bes ^räfibenten

nicht ausreichen roürbe, um bas hier anerfannte Sebürfni^ gu

beden. SJJeine §erren, roir legen ferner einen befonberen

Sßerth barauf, bo§ roir unter 3iffer 1 ben g^all be--

fonbers heroorgeboben haben, roenn ^rioatperfonen ehr»

oerlc^enbe Singriffe innerhalb biefes Kaufes erfahren,
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unb rocnn \^ \xiä)t täufc^e, fo tft bteä gerabc berjcnige

^^Junft, bet uiifere 2Iiifmerf|amfett am aüermeiflen erforbert.

Sellen 6te anä) bic ©c^riften an, roeldje über biefe ^^ragen

in neuerer 3eit erfd^ienen fmb; gel;en 6ie bie 3eitungen

buri^, roelä)e fid^ mit biefer g'ragc ein9el;enb unb oerftänbig

befc^äftigt Ijoben, (Sie roerben überott finben, bofe f)aupt=

fäd)lid^ barnuf ba§ Sugenmerf gerichtet roirb, einen ©d)uj3

gu fcf)ajfen für ^rioatpetfonen, toetdie ju üertreten finb

gegen ctrooige eljroerle^enbe Singriffe in biefem Siaufe.

SRun l^at man gefagt, ber ^röfibent roirb bie ^rioat^

perfonen f(ä)ü^en. 5ü^eine Herren, baä fann er nic^t.

SBenn berjenige, ber eljroerlefeenbe Singriffe gegen eine ^rioat=

perfon l^ier oorbringt, bei ber Sdiilberung ber Stjatfadien fi(^ e^r;

rerlefeenber Steu&erungen felbft entljält, raenn er in ber g^orm

nid)t ejjebirt, bann roirb ber ^röfibent n\6)t in ber Sage

fein, fagen ju fönnen: ber 5Rebner überfdireitet feine SSefug-

niffe, er oerlefet bie äöürbe be§ §aufe§, roeil eben ber$räfi=

beut niiJ^t in ber Sage ift, fontroliren ju fönnen, ob bie vor-

gebrauten S^atfac^en roaJir finb ober ni(J)t. S'tun ift üorliin

oon bem §errn iloHegen ©neift fel;r ridjtig Jieroorge^oben

roorben, bai eine ©rflärung beö SIngegriffenen in ben 3eitungen

über bieUnraa^r^eit ber gegen i^n »orgebradjten $8ef(^ulbigungen

bur(^auä nid)t geeignet ift, eine 3^emebur mit ©rfolg ju be=

rairfen. ifl feine ^yrage, bie ©rfafirung beftätigt e§ tag;

täglid), ba§, je fd)ärfer ber Singriff ift, er befto lei(Ster ge=

glaubt roirb, unb bafe mon in ber ©c^ärfe beS Slngriff^ feljr

oft eine ©arantic bafür finbet, ba§ bie ©ac^e roaljr fei, ober,

roie mon im gemeinen Seben fprid^t, bafe bod^ babei etroas

roa^r fei, unb fobalb einmal biefeö Urt^eil in ber öffentlidjen

2Keinung auögefprodien ijl:, roerben alle Slrtifel in ben 3ei=

tungen nidjt l)inreid)en, um bie@^re be§3lngegriffenen roQftänbig

roieber^erjufteHen, 2lu§erbem ift eä ja nid)t möglich, ba§ femanb,

ber im ^Parlament in feiner (Sdre, in feinen ^rit)atoer^ält=

niffen angegriffen roirb, in aKen möglidjen 3eitunöen eine

®rflärung barüber oeröffentlidit, roie benn anbererfeitä eine

3}Jenge ^erfonen niele 3eilungen r\xö)t lefen, fonbern fi(^ ba^

mit begnügen roerben, roa§ in ben öffcntlid)en Seriellen über

bie parlamentarifd^en SSerljanblungen oerlautbart roürbe. ®a§,
meine Herren, ift gerabe ber ^unft, roo roir glauben, baB
es bringenb geboten ift, eine 3iemebur ju fc^affen.

SDer §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft, ber jroar ba§

2]crgnügen gemad;t l^at, nn^ ju prooojiren, unb bann prioatim

feine ^rowfation nod) burci) eine ftarfere Süuftration gucer^
l;errlid)en, ift fe^t nic^t an feinem ^lo^. @r l;Qt mir
üort;in »orgefialten, alä ob eö mög(id) roäre, in biefer Sße=

jiet)ung Slb^ilfe gu fd)affen burc^ SefteHung eines Slnroalts.

3Jleine Herren, fo geiftrei(^ ber ©ebanfe f(^eint, fo unflar

ift er.

(§eiterfeit.)

es t^ut mir leib, baß \i> jeit ben ?ßunft nic^t roeiter er=

örtern fann, ba ber §err Slbgeorbneter 2ßinbtl)orft fid; meiner
auf 9ieplif, auf bie er proDojirt l^at, entjogen Ijat.

5)2eine §erren, roir Ijaben S^nen unfere Anträge unter
groei 3iffern üorgelegt, roeil roir ber SJieinung finb, ba§ bie

beiben ©äfee, bie roir ba auffteöen, nid)t nur in Segie^ung
auf tlire formelle Se^anblung, fonbern aud) in Sejie^ung
auf i^re materielle Sebeutung oon roefentUd^er 33erfd^ieben--

f)eit fmb.

(2Biberfprudb.)

— Sa, meine §erren, bas ift in ber Debatte roieber|olt

anerfannt roorben.

3d) erlaube mir nun bic Semerfung, ba§ roir es niä)t

für unguläffig galten, roie ber §err ^^oUege 2Binbtl;orft uns
eingeroenbet ^at, bie ©efc^öftsorbnungsfommiffion auc^ mit
Erörterung biefer ^roge unter 2 gu beauftragen, ©s lianbelt

fid^ ja blo§ barum, bafe roir ben ©egenftanb nunmehr einer

^ommiffion überrceifen, roogu roir bicjenigc am geeignetften

erad)ten, roetd^c im übrigen mit ber ©efä)äftSorbnungsfrage
beauftragt ift. ©ie roirb ganj gut in ber Sage fein, aud;

eine g^rage, bie auf einem angrenjenben ©ebiet liegt, ju be;

gutad^ten unb nad^ 33efinben, uns barüber äJorfdtiläge ju er=

öffnen,

3(^1 roenbe mid^ ferner gegen ben §errn Kollegen 2Binbt!

Ijorft, roenn er gefragt ^at, roaruiu id) benn als angebli(^er

a^erfaffer bcs ©a^cs unter 3iffer 2 uid^t in benfelben bic

Sßorte mit aufgejjommen Ijabe: „fommuniftifd^e, fojialiftifd^c,

füjialbcmofratifdie 33eftrebungen." @§ tl^ut mir leib, ba§ ein

fo fd^arffinniger Surift, roie ber §err lloüege SBinbtljorft —
id) lobe il)n je^t beöljalb, roeil er mid^ gelobt unb getabelt

Ijnt, bamit \^ auä) baS 9flcd)t l;abe, meinem Sobe eine (Sin=

fi^ränfung beifügen ju fönnen — in DOÜer Unfenntni^ ober

S>ergeffenl)eit ber Debatten über bas ©ojialtftengefefe biefen

©inroanb Ijat erljeben fönnen. 2öir l)aben roieterl)olt bamals

betont, id^ ^abe als Siefcrent S^rer ^ommiffion roieberljolt

im Serid^t unb oon biefer ©teÖe aus lieroorgel^oben, roir

rooHen burdö bas ©ogialiftengefelj nic^t bie fojialbemofratifd)en,

fommuniftifi^en unb fogialiftifdien ^efirebungen an fid) be=

fduipfen; roir rooHen fie fo roeit befämpfen, als fie gerid)tet

finb auf ben Umfturj ber beftel^enben ©efellfd^afts= unb

©taatsorbnung, unb roenn biefes 50ioment als baS roefent=

lii^e 9)toment biefer 33eftrebungen anpfeifen ift, fo ift baS

33orgel)en ooflftänbig ausrei($enb in bem 3JJa§e, roie roir es

tu unferem Slntrag bejei(^net l^abcn, c^araftcrifirt, oline ba&

es eines roeiteren 3ufa^eS bebürfte. %ä) roltt fogar be;

merfen, bo§ bie 2Borte „für bie ®auer ber ©eltung bes ©e^

fe^es Mom 21. £){tober 1878" unter meinen ^reunben »iet-

fad^e )öebenfen erregt l^aben unb jroar, roeil man
bel)aupten fönne, ba§ aus biefer ?yaffung e contrario

gu folgern fei , als ob au^erljalb ber ©eltungsgeit

biefes ©efe^es berartige Sleufeerungen , roie fie t)ier

gefcnngeid^net finb, erlaubt roären. glaube, baB bie frags

ltd)en Söorte in bem ©afe 2 fic^ feljr einfad^ Ijiftorifd^ red)t=

fertigen laffen. ©s ifl roieberljolt geltenb gemacht roorben,

ba|3 es bie ^onfequeng bes ©ogialiftengefe^es erforbere, ba§ es

bie notl^roenbige ©rgängung beffelben fei, roenn roir bafür

forgen, bafe bie 3ieben, roeld;e in 33ereinen unb 23erfamm=

lungen nidE)t gebulbet roerben, rcelc^e burd; bas ©ogialiften^

gefet5 als ftrafbar bejeic^net roerben, auc^ nid^t von biefer

Sribüne ous mit ber 2Birfung gefprodien roerben, baB bie

roeitefte 33erbreitung burc^ bie treffe ermöglicht ift. 2Bir

fielen alfo bei biefem ©a^e, um mic^ fo ausgubrücfen, auf

^iftorif^em Soben.

9)ieine Herren, es ^at ^er §err Sigepräfibent g^reit;crr

üon ©tauffenberg Sinnen ebenfatts einen Slntrag überreid^t;

roir bitten ©ie, bem Slntrag, ben roir l)ier »orlegen, ben 33or;

gug gu ertfieilen, unb groar beöljalb, roeil in jenem Eintrag eine fo

bebenl'Uc^eSl[Igemeinl)eitift, baBbie©efd)äftSorbnung§!onunifffon

in ber 2:[)at nidE)t roeiji, roas eigentlid) baS ljol)e ^an^ unb
in roel(^er 3tid)tung baS Ijofie §aus iljr ben Sluftrag gegeben

Ijat ; es fel)lt an aÖcr unb jeber Sireftioe ; es finb bie leiteu=

ben ©efid^tSpunfte in feiner SBeife lieroorgei^oben. ©ie pro=-

Dogiren bei ber SlQgemeintjeit ber gefteüten Slufgabe bie fpätere

2Siebcrl)olung ber gangen ^Debatte, bie roir je^t in biefen

S^agen erlebt liaben, fobalb bie ^ommiffion itire 3Sorfd)läge

eröffnet l^aben roirb, gang abgefeljen baoon, ba§ bie ^om=
nüffion felbft nid)t roei§, roorauf fie il;re Slrbeit unb Sluf^

merffamfeit oorgugsroeife rid^ten foH. Tlcxm §erren, roir

bitten ©ie insbefonbere ber 3iffer 1 in unferem Slntrag bie

3uftimmung gu geben, unb id) möchte fd^liefelid^ noch i"it

einem Slppett an ben §errn lloHegen 2Binbtl)orft fdjliefeen.

(Sr mag übergeugt fein, ba§, roenn roir berartige Stngriffe auf

^rioatperfonen, roie fie \)kt näl;er (^arafterifirt roorben finb,

ohne üotlftänbige ©ü^ne hingegen laffen, groangig ^kletots

nidl)t ausreichen, um aüerbings ben empfinblid^en Suftgug

abguhalten, ber bann auf bie angegriffene perfon in ihrer

©hte gefallen roäre. ©o empfehle idh Sh»*^"/ »"^"'^ Herren,

unferen Slntrag gur Sinnahme.
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33ijepräfibent Dr. SuctuS: ®aä äßort l)at bec §err

Slbgeorbnete Dr. ^efelcr.

2(b9eorbneter Dr. JBcfelct: SJteine Sperren, mmx id)

bei ber erftcn Sefung 311 2Bort gefoinniett raäre, fo würbe icf)

nnt bcn 2lntrng erlaubt Ijaben, bie SSortacjc ber üerbüubeteu

Steßteriuigeit an bie ^omnüifioir für bie ©efc^äftsorbuung ju

oerraelfen, mit bem eoeiitueden Slntrage, 33orfc^Iä9e 511 maö^en
raegen einer etroa anöcnieffen erfd^einenbeu Slbänberung ber

©efc^äftSorbuung. 3d) roürbe olfo beit je|t gefteHten Sin;

trägen unb natneiUlid^ bem beä §errn uon ©tauffenberg,

giemüd) imbe gefonimen fein, unb ba§ mirb es St)neii erflör^

lic^ mad)eu, bofe td) aud) für biefe Einträge ftiminen merbe,

ol)ne bafe id) einen fet)r grofien Unterfdjieb finbe, ob man
für ben einen ober anberen fiimmt; bcnn ic^i meine, e§ ift

i)o6) alleö int roefentlidjen bem ©rmeffen ber ©efd)äft§orbs

nungäfommiffion überlaffen.

9}hine Herren, für bie ©efe^cöüorlage felbft Ijabc

mid) nid)t erfiären fönnen, unb groor beötuegen nidjt, roeil

iä) ber Slnfic^f bin, ba^ ba§ l)oi\e §au§ mit üoüem 9?ec^te

es jurüdgerciefen \)at, feine 2Iutonomie bauernb bem@infUtffe

ber ©efe^gebung ju unterrocrfen, öaS Ijei^t, alle Slnorb;

nungen, bie bnrd) bie ©efe^gebung getroffen raerben, ber

Stutonomie entrüdt ju fel;en, beim nur mit 3uftinunung ber

»erbünbeten Diegierungen mürben fte raieber abgeänbert .roer;

ben fönnen.

9JJeine §erren, bie 2Iutonomic ift m6)t blofj ein 3lttribnt

ber großen parlumentarifdjen 5lörperfd)aften , fonbern ber

freien germanifd)en i^orporationen überljaupt, unb xä) benfe,

ein fol(^e5 9Jed[)t rairb biefer 9ieicb5tag nic^t aufgeben

fijnnen. Sdj Ijabe bebauert, ba^ bie oerbünbeten Siegierungen

fid^ gu biefem ©djritie oeranla^t fof)en, ba fic in ber 33ot=

fd)aft beö ^unbeöratljä an ben 3leid)ötag, loie mir fc^eint,

»oQfommen bie ridjtigcn ^JtaBnaljmen in ber §anb t^attcn,

um bie SLufmerffamfeit beä §aufcä auf ben entfdjcibenben

^unft äu ridjten. 3(J§ Ijabe auc^ nidjt für bie 2lbänberungS=

antrage be§ §errn »on §eIlDorff ftimmen fönnen, benn aud)

fie fjaben bie jyeftfteüung ber ^yrage burd) bie ©efe^aebung

in 3lu6fid)t genommen. 2lud) ba§ ©pftcm, roeld)e§ in S3ejug

auf bie ©trafen unb ©trafmiltel bie 2]orlage ber cerbünbeten

Slegierungen aufgcfteüt Ijat, fd)ien mir üielen Slnfec^tungen

auögefe^t, unb namentlid^ bie S)t§3ipunarfümmiffion unbebingt

unanneljmbar.

9iid)tQbeftoroeniger, meine. Herren, muB id) mir fagen,

ba§ aHerbiug^ felir triftige ©rünbe oorljonben finb, auf eine

Stbänberung ber jet^t beftebenöen ©efd^äftöorbnung binjuioirfen,

unb id) mürbe es beflagen, racnn bie fefet gebotene ©elegen=

Ijeit baju nidjt benü^t mürbe. 33Ieine §errcn, id) glaube,

baf3 aßgcniein bie Ueberjengung befielet, in ber ©tärfung ber

Ulutorität beä ^räfibenten liege bie ^efferung, olfo feine

Berufung gegen feinen örbnungsruf, bann aber audj nid)t

bie bilatorifc^e 33et)anblung ber SBortentsieljung, raie fie ie^t

in ber ©efc^äflSorbnung oorgefdjriebon ift. g^erner, meine
§erren, glaube id), ci ift eine ftrengere ©träfe nöttjig für

ben gatt namentlidi, roo bie Slutorität bc§ ^räftbenten in

^rage gefteEt rcirb burcb Unbotmäßigfeit unb 9?enitenj. 3d)

glaube, felbft eine ©träfe bis jur 3lu§fd)licüung, ober bis 5ur

Stnsfd)[ieBung auf Seit, benn eine befinitioe, felbft für eine

©effion, unb mit (gntjieljung ber SBaljlbere^tigung roürbe

bod; l)inübergreifen in ba§ ^riminalftrafrec^t unb mürbe, rcie

tc^ meine, nur burc^ ben orbentlid)en ©trafrid;ter ju erfenncn

fein, (gö l)at fid) aber aud) praftifd) beiuäljrt, baß bie 3luS=

fd^liefeung, roenn eine SBieberraaljt möglii^ ift, überljaupt ein

feljr bebenfti^es aJUttet ift, unb bas ift öcr ©runb, warum
in Gnglanb feit bem SBilfefd^en goß eine folc^e SluSldjliefntng

nid)t ftattgefnnben Ijot. Sie 33ered)tigung baju befteljt na=

türtid) nod) je'vt, bcnn eine lönger bauernbe 3?idjlübnng Ijat

nidjt bie ?yolge, ba§ besroegen in (Snglanb ettuaS obfolet tuirb,

benn bann mürbe auc^ bie SJJinifteroerantroortlidjfeit fo U-
.jeictinet roerben fönnen.

©i^ung am 7. gjlärj 1879.

3Heine Herren, ein meiterer roi(^)tiger ^mntt ift ber

©i|ut3 nbmcfenber, ober uielmeljr brittcr ^erfonen, bie nidjt

bem ^^arlament angehören, ©s ift in ber StegierungSüorlage

feine Siebe baoon, fonbern nur gelegentlich in ben 2)iotiüen

bemerft, ba^ eine Ungebüljr audj in biefer §infic^t begangen

roerben fönne. 3a, meine Herren, idj glaube, bics ift nid^t

cigentlidj ber brennenbfte ^unft in allen ^vtngen, bie unä

jet^t vorliegen, benn täufc^e id) miä) Jiidjt, fo ift bas gemeine

Siedjtsgefüljt bafür, baB gegen 33erleumbungen unb ^eleibi=

gungen abfotut jebcr dritte, bem s|3arlament nidjt 2Ingel)örige

gcfdjü^t fein foU aud^ in Sejug auf 2leu§erungen, bie im

^4iarlament gefaßen finb. 3Keine §erren, id) ^abe bodj meine

großen 33ebenfen, bafür oljne roeiteres mid) ju erfiären.

nie.ne, es fommt Ijier baS grofee öffentUdje Sntereffc in ^e=

trad)t, roeld)es bie Unbefangenljeit unb Unab^ängigfeit bes

äSolfsoertreters in notbroenbiger Slusübung berpartamentarifc^en

Rxiüt in Slnfprud^ nimmt.

(€>ört!)

9J?eine Herren, auf biefe parlamcntarifd^e Rüiit mu§
i^ bem §errn Steic^sfanjter gegenüber ein ganj fpcäififdjes

©eroic^t legen. (£s ift etroas ganj anberes al§ eine Unrer-

antroortlidjfeit, bie au^erljolb einer foldjen amtlidjen Slnfgabe

gefteHt ift. Sdj glaube nidjt, bQ§ man Ijier oi)ne roeiteres

ben aibgeorbneten unter bas gemeine Siecht fteöen fann, mie

idj benn überljaupt glaube, bafe mein oereljrter ?^reunb unb

.ftoßege ©neiji in biefer 3luffaffung boc^ in Setreff ber 3Ser=

öffentlicfiung nadj aufjen Ijin etroaS ju einfeitig norgegangen

ift; aber, meine ^erren, baS verlange ic^, bafe aud^ 2leufee=

rungen, meldje 33elcibigungen unb 5Berteumbnngen gegen Srittc

entljalten fönnen, unter bie ©iSäiptin be§ §aufes gefteüt

roerben unb namentlidj bes »ßräfibenten, unb jroar, bo^ bies

ausbrüdlic^ in ber ©efdjäftsorbnung ausgefproc^en rcirb.

ä3eleibigungen merben bann faum je einer DÜige bes ^käfi=

beuten entgeljen, benn S3elcibigungen brau(fbt niemanb gegen

®ritte au&erljalb be§ §aufcS auSäuftoBen. 33üt 23erleumbungen

ift es freilidj etmas anberes, roeil Ijier bie g^rage nac^ ber

Söaljr^eit ber Jljatfac^en »or aüent in Setrad^t fommt. §ier

nutfe es bem Saft bes spräfibenten überlaffen bleiben, bafe

gegen frioolen a31i§braudj ber 9icbefreiljeit get)örig einge=

fc^rilten roirb, benn, meine §crren, bas möd)te i(^ boc^ be-

fonbers betonen, e§ ift boc^ fidjer nirgenbs

bie 2lbfid)t üoiljanben, prinjipieß bie Siebefrei^eit

ber gjlitglieber ju unterbrüden ober 5U bcfdjränfen,

fonbern es finb nur bie rcdjten 9)Uttel ju finben, bem 9Jiif3=

braudj ber 9tebe f reiljeit oorjubeugen. darüber

fönnen bie 2lnfi(^)ten oerfc^ieben fein, ber ®inc fann eine ju

ftarfe Steprcffion in bem crbliden, roorin ber atnbere ju roenig

finbet; aber in bem einen "^uinfte, bie 9iebefrcil)eit aufredjt

gu ballen, roerben mir alle einig fein, unb oon biefem ©tanb^

punft, meine id), fonnte bie 33orlage umforoeniger prinsipiell

angefodjten roerben, roeil ja bas ©trafredjt bem ^a\i\e felbft

überantroortet roerben foüte.

(©el^r rid^tig!)

3d) fönnte nun nodj eingeljen, meine Herren, auf bie

grage, roic roeit bie S.röffentlidjung ber 58erljanblungen ju

befcbränfen fein fod, unb roie fern Ijier eine 3)iaBnaljme

irgenb nod) mögti^ erf(^eint. fann nur fagen, ba& id)

auf biefe ?^rage nid)t nätjer eingel)e, roeil fie außerhalb ber

©efdjäftsorbmmgsfrage liegt, fonft roürbe id) beljaupten, ba^

eine Slusfdjlie^ung 00m ftenograpljifdjcn Seriell burd)roeg eine

leere Semonftration bleiben mu^ roeil bie 23eröffentlid)ung

ber IjieFigcn S^erljanblungen fidj nidjt binbet an bie 3lusgabe

ber ftenograpljifdjen 33erid)te, felbft nidjt über einen Sefdjlu§,

meldjer beftimmte,©tetten uom ftenograpljifdjen 33eri(^t aus*

fdjlieöen foll. 3(^ Ijatte biefe ^a{3regel für ganj imroirfiam

unb U^ljalh für ganj feljlerljaft, abgefe^cn bauon, bafe es

feine ©träfe roäre, fonbern einfadj eine sjjräöention.

3Jleine §erren, es ift nuri bel^auptet roorben, bie 9Jlän=
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gel bcr ®ef(|äft§orbnun9 toürben übertrieben, ja, man f)at

fie ganj in Slbrebe genellt. Gin oereI)rter §err bat baä

2Berf geprüft nnb aüeä gut bcfunben. 2Öie gefagt, id) fann

es md;t gut finben, nämlid) in einseinen fünften niä)t.

TOünf^te iDoljl eine SSerbefferung unb, roenu c§ gej'djetien

fönnte aucö mit 3{üdft(3^t auf anbere g^ragcn ber ^riüifegien^

geroalt. <Bo roürbe eö mir fe|r errcünf(j^t fein, ba^ <Bk bei

ber @efä)äft§orbming aud) bie j^roge in S3etraä)t jögen, ob

e§ bann root;l gang tid)tig geroefen, bafe biöljer, roenn bie

@rmäd)tigung beö §aufe§ eingeJ)oIt rouibe für Unterfu(^ung

gegen SRitglieber raegen Slnflagen, bann nid)t bie ä>orfragc

gefteOt roürbe, ob ein ©runb oorlicge, bie Uaterfud^ung gu

oerroeigern, fonbern uon üornl)erein otjue causae cognitio,

ol;ne Serroeifung an einen S[u§f(J^u{3 bie (Srjnä(|tigung uer=

fagt raürbe.

33^eine Herren, neulid;, als ein 5?onfIift ber poIigeiUc^en

©in-.oirtung auä bem ©ogialiflengefe^ mit einer ^erfaffungö=

beftimmung t)m jur ©ntfdieibung fam, Ijabe id) überjeugungä^

gemäfe für bie SlbleEinung ber (Srmäditigung ftimmen müffen,

für ben jroeiten S^eit beö S^iderlfdien 2lntrag§ I;abe \ä) aber

nod) au§ einem befonberen ©rnnbe gerne geftimmt, nämlid)

beärcegen, raeil ba jum erftcn 2)?ale meines 2Biffen§ ein be;

ftimmter ©runb angegeben mar, mcöfjalb bie ©rmädjiigung

üerfagt rourbe.

9JJeine §erren, man r;Qt gefagt, mcnn nun aud) eine

SSeränberung, eine Sßerbefferung, eine Steöifion ber ®ef(^^äft§=

orbnung angemeffen ift, mogu fd;on je^t? 2Bir fiaben ja

rul)ige Seiten! Slber ob fie fo lange nod) ru^ig bleiben

merben, roer roeife e§? S)a§ fie nod) länger bauern werben,

als bie ©eltung bes ©osialiftengefe^eö, baö mürbe id) feine§=

falls bejahen. 3ebenfall§, meine §erren, empfiehlt eö fid)

n\ä)t, §anb anzulegen an eine fold^e 9?eform in beroegten

ftürmifd)en 3eiten, in Seiten, mo bie Slufregung berart ift,

ba§ bie ruliige fad)li(^e Ueberlegung, aufeerorbentlid) erfc^rocrt

wirb, 3d) meine gerabe für biefe ftürmifdie Seiten foE man
in ruhigen rorbereiten unb SSorfeljrungen treffen.

^eine §erren, eö ift in ben Slnlagen jur 9?egierun9§=

Dorlage 33ejug genommen auf ben Serid^t einer Slonnniffion

be§ jyranffurter ^^arlaments, ber ici^ übrigens nic^t angeljört

Ijabe, roenn \6) auä) ben Slntrog auf bie 58erid)terftattung

gefteüt l)obe. 3a, biefer S3erid)t ift ein fel)r ftrenger unb
|orter, nomentlid) aud) in äiejug auf bas 33erfal)reu liart,

aber roenn ©ie fid^ erinnern, ba§ bie 33erl)anbtungen ftatt=

fanben unmittelbar nad) bem ©eptemberaufpanbe in 3^ranf=

furt, als bie 3'ieDolution unb bie reoolutionären Seftrebungen

tobten unb auf ben S^ribünen ber ^^.saulsfird^e, bie 2000 3us

l^örer fa^t, bann merben ©ie fi^ SRanc^eS erüären fönnen

unb namenllid) aud^, bafe bei ru|igen Seiten unb bei rul^iger

©rroägung biefe Sßorlage ber Eommiffion üieHeid^t eine anbere

geroorben märe.

Wan foü roarten bis auf rul)ige Seiten — aber, meine

Herren, ^aben ©ie benn fo lange Seit ju roarten gegenüber

ber öffentlichen ^Jleinung? fagen mir es gerabe Ijeraus, fönnen

mir unä bei einer folgen äJorlage ber öffentlid)en SReinung

gegenüber ganj negatio üerl)alten? ©s ift l)ier auSeinanber^

gefegt rcorben, baß eigentli(i^ fein entfdjeibenber ©runb Dor;

liege, überl^aupt bie ©efc^äftsorbnung in ber geroünfdjtcn üer=

fd^ärften 9Jid^tung abjuänbern, aber id) glaube felbft bie 2)ia=

ieftif beö §errn Saster wirb es nii^t mögliii^ mad^en, bie

Sbatfad)en, bie rorliegen, fo ganj abäuroeifen, roenn id) es

aud) atlerbingS ni^t für nottjroenbig gehalten l)ätte, baj3 l)eute

üon jroei oeretjrten 3?ebnern eine Silütenlefe gegeben ronrbe

»on fe^r jd^limmen, jum S^eil rerbrec^erifc^en Steufeerungen,

bie auf biefe 2Beife ol)ne bringenbe Dtott; roieberl)olt mürben.

2lber, meine Herren, id; gebe bod) ju bebenfen, ob ©ie nid^t

felbft bie Seobac^tun;] gemad)t f)aben, forceit Sljr 33eobad)=

tungsfelb reidbt, ba| eine gefleigerte Slufmerffamfeit fid^ in

ben roeiteften Greifen Ijingeroanbt l)nt auf bie parlamentari;

fd)en 3Seri)anblun9en unb auf öie Slusfc^veitungen, meldte in

benfelben oorgefommen finb. 9iun roiH \a gern gugeben.

baf) jebcr (Sinjelne fidf) irren fann in ber 3üd^tigfeit biefer

53eobad^tung. Wicxm Ueberjeugung ift cS: roenn man
jene Stufregung, — ober, id^ roiH fagen, er=

regte 3lufmerffamfeit — nid^t als 2batiad)e anerfennt,

fo oerfäHt man einem g^efjler, ber, roie id) glaube, für pars

lamentarifd)e aSeifamnilungen eine grofse ©efabr in fid^

f djliefet, nämlidf) beut gel)ler, fid) gu ifoliren, fidf) in ber par=

lamentarifd^en 2ltbmoTpt)äre abjuf(^ließen unb fo mx ber

langfam unb füll fid^ entroicEelnben Slenbcrnng in ben ©tim«
mungen unb 2lnf(%auungen im SSolfe nid)t bie gcnügenbe

5lenntniij SU nel;men unb fie in 2lnfd&lag ju bringen. 5a,
meine §errcn, üielleid^t mandt)er au{?er mir bat fd)on

bie (Srfa|rung gemad^t, roie gefälirlid) es ift, fid) uic^t

mit allen SBaffen gegen biefe Sfotirung, meldte fo leicht

über eine parlamentarifdje SSerfammlung in einem ju=

fammengefaSten öffentlid)en Sebensfreife fidb cerbreilet,

3U fertigen unb fie üon ficb abjul)alten. SJZeine 2lnfid)t

ift bie, roenn ©ie blo^ negatio fid^ in biefer g^rage rerl)alten,

sumal, nadjbem fie fo lief unb eingebenb erörtert roorben ift,

fo finb ©ie in ©efal)r, baS 2lnfel)en bes ^^arlaments ju er^

fd^üttem, roeil fidb bann leid)t bie 2}ieinun9 feftfe^en fönnte,

als roenn ber 9Md)Stag nidbt ben SSiÜen unb bie ©nt=

fd)loffenf)eit Ijätte, auf bie ©rbnung im innern unb auf bie

Seroa^rung beS Sanbfriebens in rechter SBeife binjuroirfen.

Sökine §erren, nad) meiner rollen Ueberjeugung Ijätte ber

3teid)Stag feinem Slnfeljen gef(^abet, roenn er bie 3iegierungS=

»orlage ol^ne raeiteres angenomm.en, aber i^ türd)te, es

roürbe berfelbe %aU eintreten, roenn er, roie gefagt, fid^ ganj
negatio ' cerljalten roürbe.

SOieine §>erren, neulid) f)at ein t)erel)rtes 9Kitglieb gefagt,

baS cnglif(^)e ^Parlament fann ftreng fein, benn es ift mäd^tig.

3^un, meine §erren, geftatten ©ie mir, ba^ iä) biefen ©prud)
umroenbe; id^ fage, ba§ englifdje Parlament ift mädbtig, roeil

es ftets ftreng unb eiferfüd^tig roadbte auf bie @rl)altung

feiner Orbnung unb feiner äBürbe im Snneren roie

au&en

!

(Sraoo! rechts.)

23igepräfibent Dr. 8uciu§: ®as 2Bort l^at ber §err
Stbgeorbnete greif)err ©d)enE Don ©tauffenberg.

Stbgeorbneter g^rei^err (Sdjcnf öott ©tauffenberg: SJieiue

Herren, baS §aus l)at hnxd) bie Slblc^nung ber ©efeges^
»orlage in jroeiter Sefung ju erfennen gegeben, ba§ it)m

ber S^ad^roeiS über bie 9Jot^roenbigfeit, ben gefe^lid^en 2öeg
SU betreten, ni^t erbrad^t roorben ift, barüber fann gar fein

Sroeifel fein, unb in biefer Scgieljung möd^te \ä) gleich je^t

oorroeg nef)men, ba^ id) bie 2lnnal)me ber Siffer 2 ber die=

folutton, roeld^e ber §err Stbgeorbnete Dr. oon ©t^roarjc
beantragt, faum erflärlid^ finbe; benn, meine Herren, nad^=
bem mir uns einmal ganj beftimmt in biefem ©inne anS=
gefpro^en ^aben, ge^t es bocb rooljl nid^t an, ben gerabeju
entgegengefet^ten ^Befd^lu§, roenn aucfi in einer etroas anberen
^orm, ju faffen. SBeun man bie Slbfic^t, mdä)e ber ^err
2lbgcorbnete Dr. üon ©(^roarje in feiner Siffer 2 »erfolgen
roill, erreid^en rooHte, fo roar ja öer einjige 2ßeg ber, ben
©efetjentrourf entroeber ansune£)men ober il)n mit entfpred)enben
Stmenbements, l)auptfäd)lid^ bcjüglid) ber Befd)ränfung ber
Sauer beffelben, ju t)erfel)en. SlUein, meine §erren, roie fd}on
gefagt, aus btefem formalen ©runbe, ber ja and) einen fe[)r

ftarfen materieüen §interl)alt l)at, ift es ja ganj geroife un=
möglid), bie Siffer 2 anjunelimen, unb ic^ brauche mid^ bei

berfelben nid^t rceiter aufjuliatten.

2öas bie Siffer 1 bes Stntrags bes §errn 2lbgeorbncten
Dr. üon ©df)roarse betrifft, fo unterfd^eibet fie fid) oon bem
3lntrage, ben id) mir erlaubt f)abe, 3f)nen ju unterbreiten,

in einem fel)r funbamentalen fünfte. ®er §err Slbgeorbitete

Dr. »on ©d^roarje fet^t in feinem 2lntrage bas Sebürfniß bc=

reits als erroiefen coraus, ba§ ©rgänjungen ber Kisgiptinar;

oorfd^riften notl)roenbig finb, bie gegen SSerleßung ber Drbnung
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ein roirffanicreö ©infc^reiten aU biöfjer ermöglichen, unb in§be=

jonbere luitt et ben ©t^iu^ au&eiiftefienber »^etfonen gegen et)roer=

Iet5enbe Singtiffe innerJiatb beä 3^eid}§tagö oermetjven, rooriii

ja i>o6) ganj unäiueifeU;aft liegt, baji er ben jet^t beftetjenben

©d)u^ für üoßftänbig unjureid)enb ^ölt. ^Jtein Slntrag,

meine fetten, geljt con einem anbeten ®efi(i)t§pnn!tc au§;

id) roiE biefe g^rnge Ijicr im 6^aufe ic^t nic^t jur (SntfcEjeibung

bringen, fonbern id) roiH fie bcr burcl) ben *})räfibenten beö

§auieä üerftärften ©ef($äftgorbnungö!ommiffion überroeifen,

unb iö) toitt in biefer aiejicljung gleich bemerfen, um allen-

faüä fvätere Srceifel l^ier ab^ufdieibeu, bafe mit bem felbft=

üerftänDli(^en ^l^orfi^ be§ ^räfibenten beS 9^ei(^h§tag§ in ber

©efd)äftöorbnungäfommif|ion nnjineifeU^aft ba§ ©ttmmred^t

uerbunbe)i ift — ic^ roitl butd) bie ®efd)äftSorbnung§=

tommiffion bie ^^rage frei unb üorurtl;eil§loä belionbelt fel;en.

3d) bin nämlich nid)t ber 2Infid|t beö §errn Slbgeorbneten

von ©(^marje, bafe biefer 9tocbroeiö un§ biö je^t audj nur in

irgenb einer genügenöen Sßeife erbracht roorben fei.

(§ört! im 3entrum.)

SJleine Herren, man fagt un§, britte ^erfonen feien in

biefem §aufe gegen Singriffe nidjt gefd^üfet. ®§ ift glaube

iä), feinem ber 9tebnet möglid; geiuefen, einen irgenb wie

ftrift betccifenben %a^l in biefer Se^ieliung anjufüljren.

tarn im ©egentl^eil fagen, meine §erren, ba§ id) fünf ganj

beftinnnte gätle, bie in biefem §aufe uorfamen, roeife, m ber

^räfibent biefes §aufeg ausioärtsfteljenbe ^erfonen gegen

33erunglimpfungen in biefem §aufe gcfif^üfet l;at. Unb bie

pUe, n)eld;e in anberraeitigen Snnbeäoerttetur.g^en oorgefommeu

finb, l;alte id) gar nic^t für befugt ju erörtern, rceil fie voü-

ftönbig au§etl)alb unferer ^ompetenj liegen unb oieEeici^t —
aber \ä) mafee mir qu^ l)ierüber gar fein Urttieil an — jene

2anbe§üertretungen Urfadje Ijaben fönnen, il)ren ©efd^äftS;

orbnungen eine Beifügung ju madien, febenfallä für un§ im

9?ei(^)§tage , m baä entgegengefe^te Sierfafiren eingehalten

roorben ift, bicfe SSeranlaffung nid)t geben fönnen.

Slber meine Herren, roenn man biefes — unb id) glaube e§

fann ntd)t befititten roerben— jugeben umfe, rcaö ift bann ju einet

Sluäfü^tung ju fagen, roie fie bet |)ert Slbgeorbnete ©neift

unä l;eute oorgebra($t l)at, eine 2luöfül)rung, in roeld)er er—
iä) roiE annel;men in r£)etotif(i)er Uebcrtreibung — baüon ge=

fpro(^en l)at, ba§ lebiglii^ bie a3ergefelid)feit beö spublifumö

baö einzige 6(^)u^mittel fei, um in biefer ajtaffe oon SSet;

leumbungen unb ©(§mu^ auc^ nod^ bntc^Sufommen ! 3)Ieine

fetten, eä ift gegenroärtig bei uns im 9?eid)ltag unb auä)

anberroärtö baö ®egentl)eil ber (Setbftt)ert)errlid)uug in einet

SBeife aufgetteten, meldte oon roa()tet ©elbfterfenntni§ am
aEetmeiften entfetnt ift,

(feilt roal)t! feljt richtig!)

benn oEe biejenigen, meiere biefe SSotfteEungen unb biefe

©(^ilbetungen unö l)iet geben, benfen natütlic^: id^ bin \a

nid)t babei gemeint, baö finb bie anbeten. Unb nun t)et=

gleichen ©ic boc^ bie Singe, bie bei un§ »otgetommen finb,

mit biefet ©(^ilbetung, roie fie bet *^ett 2lbgeorbnete ©neift

gegeben Ijat! 2)Jeine §etten, biefe Siebe roitb butd) bie ganje

|.steffe gef)en, fie roitb — ba fönnen ©ie betul)igt unb über?

jeugt fein — in tenbensiöfer SBeife ausgebeutet roetben, unb

eä roitb im gefanunten beutfd)en ^ublifum, bas nidjtö roeitet

lieft alö bie befannte eine 3eitung beö §ettn Steid^öfansletö,

bie Uebetjeugung retbteitet fein: bet beutfc^e Sieic^ötag ift

eine ©efeEf^aft, roeld)e fid) in einet 2)laffe oon 33et=

läumbungeu unb ©(^mnß geroohnl)eitSmä&ig roäljt,

(SSeroegung)

unb gegen beffen 3Iuöfd)teitungen bie unglaublid)ften 9Kittel

notl^roenbig finb. 3a, meine §etren, id) roiE bem §ettn

ben ©ebanfen gar ni^t imputiten, bafe et baö gemeint ^at,

er fann e§ ja faum gemeint Ijabeu, benn man fann ja bet=

ottige SDinge roo^l in Slbroefenljeit betjenigen a}^enf(^en

fagen, bie baö aEeö mit etlebt l)aben, abet unmÖ0li(^ i^nen

inö ©efid)t fagen. SXbet auögebeutet, meine §etten, unb

üetftanben roitb bie S^ebe ganj fic^etUi^ in biefer i)iid)tung.

Sem Slnttage, meine §eiten, roeld)en id^ 3§nen untet=

bteitet Ijabe, mag oieEeidE)t bet SSotrourf einet p gtofeen 2ltts

gemeinl^eit entgegengefet^t roetben, roie ber §err 2lbgeotbnetc

Don ©^roatje beteitö getljan l)at. SlEein, meine fetten, bei

bem ©tanbpunft, ben id) bei ©teEung biefeö Slnttagö einge=

nommen Ijabe, roat biefe 2lEgemeinl)eit ja gat nidf)t ju oet^

meiben unb ben SSotroutf bet Unflat^eit, glaube i^, roetben

©ie bemfelben nic^t entgegenfe^en.

2Jieine §etten, idt) roiE bie g^tage von bet ©ef(^öft§=

otbnungöfommiffion objeftio geptüft ^aben, id) roiE bie g^tage

objcftiö eröttett unb mit einem 33etid)t an baö§auö gebra(|t

baben, ob bie jefet befieljenben SDiittel unferer

©efd)äftöorbnung auöreid^en ober nic^t austeilten, £)tb»

nungöroibtigfeiten , roie fie ja gefc^ilbett rootbeu

finb, gu untetbtüden. 3d) glaube abet, meine fetten,

biefeö fd^on »otroeg fagen ju fönnen: eö fann ja bod^ offen=

bar ntd)t angeben, bie ©efe^gebung, roeld^e roir in biefet

33eäiel)ung übet unö felbft ma^en, auf 3}?öglidhteiten, roeld^e

fi(t itgenb ein Siebnet in abstracto fonfttuirt, ju bafitcn,

fonbetn eö mu§ baö auf bie gegebenen 3Seil;ättniffe bafitt fein

unb inöbefonbete auf bie ©tfaljtungen unfetet je^t f^on
^iemlii^ langen Segiötalutpetiobe. 3a, meine §etten, roenn ©ie

bie ©efd)äftöotbnung beö ametifanifd^en ^ongteffeö nadilefen,

ba finben ©ie bie auffaEenbften Seftimmungen. ©ie finben

in bet ©efdiäftöotbnung bie S3cftimmung, ba& eö nit^t etlaubt

ift, in ben füt bie Slbgeotbneten abgef^lcffenen Stäumen beö

§aufeö ju taud^en. 3a, mein ©Ott, eö fann ja 3emanb
bei unö auffielen unb fagen, roenn roit baö nid)t in bie

©efd)äftöotbnung I)ineinfci)teiben, fo fäEt eö itgenb einen

a)ienfcf)en ein, einmal eine pfeife anjugünben im ©i^ungö=

faale. S)et ^yaE ift »ielleid^t nid^t ganj betfelbe, abet eö ift

f(^liefeli(t »oEftänbig biefelbe ratio, bei biefem, roie bei aEen

ben anbeten abfitaft fonfttuitten fürd^terlidien Singen, rocldE)e

bei unö im §aufe oorfommen fönnten.

©ie roerben aber jroeitenö, meine Herren, etroas niemalö

erreid)en fönnen, roebet mit einet S^eüifion bet ©ef4iäftö=

otbnung, nod) mit itgenb einet gefe^lii^en Seftimmung, baö

ifl nämlid^ baö, roaö ber fel)t »erelitte Slbgeotbnete ©taf »on

jytanfenbetg angebeutet l^at , nämlid) eine S5etbefferung
beö Soneö im §aufe. 3a, meine §erren, mit biefem Son
im §aufe ift eö roirflit^ eine ganj eigentliümlid^e ©ad^e.

Ueber ©efdbmadf lä§t fid^ ja befanntlii^ nid^t ftreiten, bem
einen geföEt er, bem anberen gefäEt er nid^t, unb \6) ^abe

in ber Siegel gefunben, bafe man bie Sieben eineö Siebnerö,

bet im aUgemeinen in ber Siid)tung beö Uttl)eilenben fptid()t, aud)

roenn fie etroaö fd^atf finb, auBerorbentlid) pifant unb nett finbet,

unb roenn fie gegen bie 9iid)tung beö Utt^eilenben finb, man
fel)t leicf)t geneigt ift, ben Zon beö Stebnctö möglidift fd^lei^t

ju finben. Saö ift fo einfad) unb fo natütlid^, imb beöl)alb

roerben bie Uttl)eile übet ben Son im -^aufe immet je nad)

bem ©tanbpunft beö Urtl)eilenben fel;t oerfdiieben auöfaEen.

Slbet audö ^iet möd)te id) mit alö ein t)orurtI)eilöIofet unb

rul^iget 3ul§ötet in biefem §aufc — benn ©ie roetben mir

jugcftelien, ba§ ic^ bieö oiet mel)r geroefen bin, alö bafj id^

©ie mit langen Sieben aufgeljalten l)abe — ©ie roerben mir

bod) audb boö Uttl)eil etlauben, baf3 id) biefet 9)ieinung beö

§ettn Siebnerö nid^t beitteten faim. %ä) roiebetljole baö,

roaö icb bereitö oot ein paat JEagen gefagt I)abe, nämlid^

ba§ bie Singe ftül^et ganj geroi§ ungleich fd^Ummet

roaten, unb bie 33lütenlefe, roie bet §ett SCbgeotbnete 33efelet

fii^ eupf)emiftifd) auöbtücfte, bie unö bet §ert ©taf oon

Staufenberg l)eutc gegeben l^at
, l)at aix6) roitftid^ it)te

fd)limmften Blüten, unx biefeö 2ßottbilb beiäube^alten , auö

einet früt)eren 3eit gebtad^t. Mdne §etten, ©ie roetben

aud) auf bem SBege, ben i^ 3f)nen einjufdblagen tat^e, nid^t

bio 3iele erteilten fönnen, roeld^e bet 2lbgeotbnete ©neift

etteid^en roiE. %ä) geftel;e 3{;nen ganj offen, roenn e§ mög*
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liä) tüäre, auf biefem SBege einem berartigen 3iele au(^ nur

nä^er ju fommen, fo roäre ic^ ber erfte, bcr ben von mir

geftellten SCntrag roieber jurüdjöge. miü, toie gefagt,

ni^ts als bie g^rei^eit unb objeftioe Unterfui^ung be§ ganjen

©a^oerpUniffeä. 3^ entfialte mid) je^t, ein beftimmtes Ur*

t^eil naä) irgenb einet !Ri(i^tung auöjuTprec^en, aber ic^ betone

bafe mein Slntrag fi(^ nur auf bie S^eüifion berjenigen £)rb;

nung bejiel^t, xodä)e mö) bem 2lrt. 27 ber Sieid^^öerfaifung

bem freien ©rmeffen biefeä §oufeä überlaffen ifi — auf bie

Drbnung ber non bem §aufc erlaffenen ®ef(i)äft§orbnung.

'3>ä) glaube, meine ^erren, bafe tüir uns biefer Prüfung ober

üu6) nidjt entgieljen fönnen.

®ä ift felir oiel von Slgitationen gefpro(^en raorben,

töeld^e biefer ©efe^entroutf ins Seben gerufen Ijat, meine

§erren, es ift t)oÜftänbig roal)r unb tDörllic^ rcaljr, icelc^c er

ins ßeben gerufen Ijat, benn i(^ bleibe auc^ f)ier bei meiner

Sefiauptung ftel^en, bafe »or bem Snslebentreten beS ©efe^=

entrourfs biefe gragc bem ®eft(^tsfreis ber SRation ooUftänbig

entrüdt mar.

(©el;r ri(^)tig! linfs, 2Biberfpru(ä^ re(5ts.)

«Seilbem biefer ©efe^entroutf ins Seben getreten ift, ift

raie auf ein gegebenes ©ignal aÜerbingS bie Slgitation —
äunö(^ft in ber treffe — in ganj unglaubli(^er SBeife loS=

gegangen, unb, meine §erren, raenn fie in ber treffe in ber

SBeife losget)t, fo ift eS ja ganj sraeifeltos, ba{3 fie auä) gu

einem gerciffen 2t)eil in bas ^ublifum getragen wirb unb

bie öffentlidie SJJeinung präoffupirt. ®er §err üon 23tanfen=

bürg i)at uns einmal im 3oflparlament gelegentlich einer

S3erat|ung, . \(^ glaube, es mar bie SBeratl^ung über

bie ^etroleumfteuer, reo von ber öffentli(5en 3Jteinung ges

fprodien würbe, bie mir immer benfroürbigen SSorte juge;

rufen: biefe, bie öffentlidie 3)?einung, meine Herren, mocf)en

©ie gefäüigft felbft. SDiefeS SBort, meine Herren, ift mir

bei ©elegenl)eit ber Slufregung ber öffentli(^en SReinung auf

©runb biefes ©efe^es fe^r n)ol)l eingefallen, biefe öffentlidie

30^einung ift roirili^ in fefir funftüoüer unb fünfttiijer SBeife

l^eroorgerufen rcorben unb bie SSlüten, meine §erren, roeldie

bei biefer ®elegenl;eit bem 9^eiä)Stag unb einzelnen Slbgeorb;

neten im 9ieid)Stag jugenjorfen würben — i(5 gebrau(^e baS

2Bort ,
„SSlüten" aud) löier in bem eupf;emiftifcE)en ®inn,

wie es §err SSefeler gebrau(^t l^at — unb biefe Blüten

waren tljeilweife felir ' wenig buftiger Statur unb bie offijiöfe

treffe ift in einer SSeife, wie ii^ "fagen mu§, ba§ \^ fie feit

ben Seiten beS offijieEen ^ai)S unb ber ßaffagnacS faum
ntefir vernommen, in biefem Zon aüen anberen voxan-

gegangen.

(©elir riditig!)

SD^eine Herren, bie ©teQung bes Stbgeorbneten, bie man
als eine fo prioilegirte unb oon aÜen 33e}iel)ungen loSgelöfte

l^injleHt, ift eine feljr »erantwortungSooEe, ift eine ©teHung,
wel^e in ber icfetigen Seit ganj geroife fel)r wenig erfreuliches

I)at. 3Keine Herren, in bem gewöljnlid^en Saufe ber SDinge

lehren wir nad) bem Stblauf oon brei 3af)ren wieber in bas
aSolE jurücE — in neuefter Seit finb ja biefe ^erioben etwas
lürger geworben;

(§eitcrfeit)

nun fann ic^ fagen, unb bas wirb jeber von S^nen betätigen,

bei ber Bewegung, bie bann loSgel;t, bü§en wir aQes bas,

was wir wät)renb ber 3 Saläre etwa üerf(|ulbet |aben mögen,
rei(|li^ ab.

^
(§eiterfeit.)

%^ l^abe, wie gefagt, ba iä) in bie 9Jiaterie ber <Ba^e mä)t
weiter eingel^en will, nichts weiter lf)injupfügen, unb bitte

id) ©ie, meinen Slntrag in bem ron mir erläuterten ©inne
anjunelimen.

(Sraüo!)

23er]&anblun0en beS beutfc^ien Steic&StagS.

Jßijepräfibent Dr. Suci«§: @s liegt ein Slntrag vox auf

©(J^luB ber Sisfuffion oon bem §errn 2lbgeorbneten oon tnapp.

(3lbgeorbneter Dr. §änel: Sö^ bitte umS SBort!)

3ch bitte biejenigen Herren, welche ben ©(^lu|antrag

unterftüfeen wollen, 1x6) gu erl^eben.

(©efd)iel)t.)

Sie Unterftü^ung xe\ä)t aus.

3dl bitte biejenigen §erren, wel(Jhe ben ©c^lu^ nun-

mehr befd)lieBen wollen, aufäuftel;en ober fief)cn ju bleiben.

(©efc^ie^t.)

SDaS ift bie 9JJinberl;eit ; ber ©i^lu^antrag ift abgelel^nt.

SDaS 2Bort f)at ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel.

2Ibgeorbneter Dr. ^äncl: SJJeine §erren, \ä) werbe bem
Seifpiel bes §errn ron ©tauffenberg, meines S?orrebnerS,

folgen unb in bie ©a($c felbft n\6)t meljr eingeben.

fann bas umfomel^r t^un, als bie SDisEuffionen, bie l^ier

gefüfirt worben finb, na6) meiner Uebergeugung basjenige 9^6*

futtat in ber 2l)at ergeben Ijaben, was im Slnfang feiner

S^ebe §err »on ©tauffenberg l^erüorl^ob. Stile SSemü^ungen

l;aben in uns wenigftens ben ©inbrud ni^t Ijeroorrufen

tonnen, ba§ irgenb wie baS Sebürfnife in biefem Stugenblid

nad)geroiefen fei, um unfere ®efd)äftsorbnung im ©inne einer

33ef(^ränfung ber S^ebefreilieit gu reoibiren. SBenn irgenb

etwas in biefer ^iic^tung übergeugenb fein f'onnte, fo war e§

gerabc bie S3lumenlefe, weld^e uns oorgefüljrt ift von ©eiten

bes §errn ©rafen gu g^ranfenberg unb eines ber anberen

§erren $Rebner. SDenn ic^ muB fagen, wenn man
aus einer gwölfjä^rigen 33ergangenl;eit, wenn man
aus Debatten, in benen Ijäufig ©egenftänbe be^anbelt worben

finb, bie menfc^lii^ bie Seibenf(^aften erregen mußten, wenn
man aus einer Sufammenfe^utig unferes Parlaments, in

welchem oud; bie egtrernften ^arteten üertreten finb, ni^t

me|r uns oorfüliren fonnte als ein paar — wie foü

fagen — ein paar gefd)madlofe, übertriebene unb meiner

Uebergeugung nac^ auä) unguläffige Siraben ouf ber einen

©eite unb auf ber anberen ©eite ein paar Sluäbrüde, bie

einem gebilbeten ©ef(^mad nic^t gerabe gefallen — wenn
man ni^t meljr uns liefern fann, bann ift ber glängenbfte

^Beweis gegeben, ba§ ein inneres 33ebürfni§ gur SSefc^ränfung

ber S'tebefreilieit in biefem §aufe n\ä)t gegeben ift.

3Keine §»erren, wenn bie Slnträge, bie l)ier oorliegen,

ins 2luge faffe, fo finb fie aCterbingS überaus t)erf(Jhieben.

SDer Slntrag bes §errn von ©d^warge l;at immer no^ einen

materiellen Snfialt. 3n feiner 9^r. 2 brodelt er immer nod^

aus unferer 33erfaffung ein ©teini^en lieraus ober frafet fie

wenigftens an. SJieine §erren, bie Seit ift wenigftens je^t

ni(|t me^r bagu angetlian, um aucf) nur bas fleinfte ©tein(|en

in unferer 33erfaffung in g^rage gu fteüen. 2ßer fo brodelt,

ber weife n\6)t, wieoiel aus bem ©emäuer nadifolgt. S)er

33erfi(^erung bes §errn oon Sreitfdife, bafe wir ja bod^ wal^r*

l^aftig in einer Seit, wie fie 1850 befianb, n\6)t leben, f(^enfc

\ä) rollen ©lauben nx^t. SBeber er felbfi, nod) aui^ ber

§err Steidisfangler, bietet in biefer 58egiel)ung mir genügenben

©c^ufe. 3n jener Seit l^at niemals eine reaftionäre

©trömung bie %xxma ber 9teaftion angenommen, aud^

bamals l^at fie rerfuc^t, jeben eingelnen ©dfiritt burd^

bas ^R^^t unb bie ©ereditigfeit unb bie wal^re grei^eit gu

begrünben. $DaS S^efultat war aber bod^ fi^liefelic^, ba§ wir

gu einem Suftanb tamen, weld^er felbfi bie fonftitutioneHen

g^ormen mifebrau(^te, um ben wahren Snlialt bes ^onftitu=

tionalismus gu tobten.

aUeine §erren, au^ eine anbere 9Ket|obe erinnert nur

gu fel^r an jene Seit, bie man als nx^t wieberfel^renb uns

fdl)ilbern will, bas ift jene Strt unb SBeife, wie man je^t bie

materießcn Sntereffen benu^t, um ba^inter biejenigen 3nter=

effen, weld^e fid^ an bie rerfaffungSmöBigen 3^ed^te berSSolfS;
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»erlretung fnüpfen, jurüdtreten ju laffcn. ©erabe eine fotiJ^c

9iic[)tung ber 3eit tjalte id^ für eine ber oHergefä^rs

lidjften in SScjug auf eine gefunbe unb Uberale

©ntmicfelung be§ 33olf§(eben§. 3n einer foI(^)en

Seit rüttle i<S) fo wenig luie inöglid), eine \ol6)i 3eit Ijalte

iä) für fd)lecf)tcrbingö ungeeignet, um l)ier mi) longe SDiä^

fnffionen ju fü(;ren über bie ©renjc ber 9tebefrei()eit, wie fie

in unferer Scrfaffung feftgefteHt ift unb wie fie unfere ®e=

f(i^äft§orbnung bisfier geljanbljabt l;at. gefte[)e offen,

iraä id) je^t in biefen (Strömungen erljalten fann, ba§ roitt

iä) erl;alten, id) roitt nid)t lange biälutiren über bie @ren«

gen, bie ctroa gejogen roerben fönnten; id) roitt ba§ feftl;altcn,

roa§ roir befi^en.

Sc^ geftel;e ju, bafe ber Intrag be§ i^errn ücin ©tauffen^

berg burdjauä nid)t präjubijirt, ba^ er feinem Snlialt nac^

au(| \nä)t baä minbefte üerfprid)t ober in 2lugfid)t ftettt. ®r

fann bo§ md)t, benn er ift in ber §auptfa(^e intjaltloö.

3mmer|in tljut er einö: er »erfdjiebt immer auf§ neue bie

©ntfdieibung unb forbert ju neuen 2)iSfuffionen über biefen

^unft l;eraug, — unb bie§, meine §erren, rootten roir nidit!

Stuc^ eins fann ber Slntrag beä §errn von ©tauffen=

berg nid)t leiften : er fann eä un§ uidjt üergeffen laffen, fo

felir felbft fein 3nl)alt nid)tö bamit ju fc^affen Ijaben roill,

ba§ er bod; berul)t auf jenen ©efe^entroürfen, bie tf;eilä gar

nid^t ju uns gebrungen finb, unb bie roir tl;cils je^t tjer;

roorfen fiaben. 3d) glaube mä)t, ba§ biejenigen, bie über*

l^aupt auf bem ©runbfa^ ber Parlamentärifd)en 9tebefreil)eit

fleljen, gerabe biefen SSorgängen gegenüber etroas anbereä

üon uns erwarten, als ein ganj beftimmtes, flares, einfad^eS

3Zein, ol^ne jeben aSorbeljalt unb ol)ne jebe 23erf(^iebung in

ber @ntfd)eibung ber g^rage. 2Iu§ biefem ©runbe unb um
biefes rüdljaltslofe unb unuerfd^obene 3^ein ganj unb »ott ju

geben, roerben roir aud) g^gert ben Slntrag bes §crrn oon

©tauffenberg ftimmen.

93ijepräfibent Dr. SuctuS: 5Da§ 2Bort t)at ber §err 3lb=

georbnete 2ßinbtl;orft.

Slbgeorbneter SGßtnbtljorft: SQieine §erren, iä) liabe nur

jroei Söorte ju fagen unb biefe 2Sorte finb: nad) ben ©r»

läuterungen unb ben Segrünbungen, bie ber ^etr 2lbgeorb:

nete uon ©tauffenberg feinem eintrage gegeben Ijat, aber
lebiglid^ in biefcr 33egrenjung, ftimme ic^ für feinen

Slntrag.

Söijeptäfibent Dr. Sucltt§: SDaS 3Bort l^at ber §err
Slbgeorbnete Dr. Saumgarten.

(Unruhe.)

Slbgeorbneter Dr. üBaumgarteit : 2)?eine §erren, roerbe

©ie n\6)t lange aufItalien.

3m jrociten Slbfat^ beS uns »orliegenben SlntragS beS

Slbgeorbneten Dr. »on ©d^roarje ift basjenige 3)]oment ent=

lialten, roeldies mä) meiner Sluffaffung bas roidjtigfte in ber

ganjen SOkterie ifl, bie roir bel)anbeln. 2ßenn Sleufierungen,

©ä^e unb Sieben Dorgefommen finb, roeld^e auf ben Umfturj
ber ©taats= unb ©efettfd^aftsorbnung l;inausgefjen, burc^ bie

©tenograpl)ie t)eröffentlid)t roerben unb ftraflos burc^ bie

beutfc^e aSelt ge^en, fo ift baS nad^ meiner 3)ieinung ein

aSerfa^ren, roeld^es gegen ba§ Sntereffc bes ©taats auf baS

ftärffie üerftö^t, es ift eigentlich ein offisiettes felbftmörberifd^es

Unterneljmen.

9Zun l;at man uns gefagt: ja, roenn fold^e 3leu§erungen
»orfommen, fo roirb man bo$ au(| etroas entgegenfefeen: bie

2öa§rl;cit roirb fiegen, l)at uns ber §err Slb^eorbnete 0änel
gefagt; bie öffentliche SDIeinung roirb attes foriigiren, fagt

ber 5?ottege $Sinbtt)oril. SaS ifl rid^tig, aber nur unter
einer Söebingung, ba§ bie Süertreter ber ©taats= unb (Be-

fettfc^aftSorbnung überlegen finb jenen S3ertretern ber Umfturj=
partei. GS roäre feljr ju roünfd^en, ba& roir in biefer Sage

rcären, aber roir finb es nid)t, roir l)aben einen ganj ab:

normen, einen franft;aften 3uftanb, benn jene a3ertreter ber

falfdfien -JJegation unb fatfdfien ^ofition arbeiten mit bem
Steuer eines ^attjos, roelcties roir nidf)t l)aben; roir argumen=
tiren mit ruljigen SSernunftgrünben, aber jenes roitbe Steuer

ift bem roeit überlegen imb mad^t ^ropaganba, roö^renb roir

mit unferen nüd^ternen Slrgumenten nidE)t roeit fommen.
Dbglei(^ mir ber Sn^alt beS Slbf. 2 bes SlntragS

infofern sufagen roürbe, fo bin id) bod) nid^t int ©tanbc,

für benfelben ju ftimmen, roeil er burd^aus einfeitig gegen

bie ©ojialbemofratie geridf)tet ift; berfelbe ift ausbrücfti^

barauf belogen, unb bie 33efdhreibung, bie l)ier üorfommt,

l)at benfelben ©inn. 3dh finbe barin eine Ungered^tigfeit

gegen biefe eine ^^artei, benn es gibt nod^ anbere Elemente,

bie eben fo fe()r auf bie 9legation bes ©taats, auf bie 3lt=

gation ber ®efettf(^aftsorbnung gerid^tet finb. ®ie Partei

in ber 'üJUtte, bas 3entrum, ift gleid^fatts fd^ulbig nad^

biefer ©eite l)in. 3dE) felje in ben §erren, bie bie

3Jlitte bitben, jroei ©temente, bie mitcinanber ftreiten:

infofern fie ultramontan finb, infofern fie Snfattibi=

liften finb, finb fie anbers, als infofern fie fat^olifd^e Sf)riften

finb. 3d) fef)e in iljnen atterbingS fatl)olifcE)e 6l;riften, unb
bamit ift es mir oottftänbiger ®rnft; aber bas anbere (Slement,

baS fie ftarf be^errfc^t, ift mit biefem erften in 2öiberfpru(^,

unb idh mu§ wid^ gegen biefes groeite fatf(^e ©lement auf

bas ftärffte erflären, um eben baS rid^tige, roas in i^nen ifl,

frei §u mad^en. 2Benn icE) ©ie — (jum 3entrum) —
erinnere an bie 33utte Unam sanctam, fo finb ©ie mit

Shi^em ©eroiffen tterpfti(^tet, berfelben beijuftimmen, unb bie

33utte Unam sanctam negirt ben ©taat; roenn id^ ©ie er=

innere an bie j^-lüi^e bes tribentinifcE)en ^onjils, bie roieber«

l)o\t finb im SSatifanifd^en ^onjil, bie glüd)e gegen bie

^roteftanten, fo ift baS gegen bie gefettfc^afttic^e Dtbnung im

beutfd£)en ©taat gerichtet. S^un roei& id^ rool)l, baß ©ie in i^ren

9teben nid^t immer in biefem feinblid^en ©inn fic^ auS;

fpredjen, aber ©ie finb fortroäljrenb in ©efal^^, nad^ ber

©eite l;in fii^ ju äu§crn, unb \6) fomme bamit auf ba§,

roas roir §eute gehört l^aben. ®er §err Slbgeorbnete 2Binbt=

Ijorft l;at uns eine ßcftion über ben guten S^on gehalten, ben

roir uns aneignen fottten, er Ijat aber felbft ein fe^r fc^led^teS

Seifpiel für biefe Se^re gegeben ; er f)at ben furd^tbaren SluS»

brud gebraud^t, „bie eiferne ?^auft regiere gegen bie (^riftlid^e

llird^e". a3ei ottem a3erftanb, ben ich bem geehrten §errn

jutraue, mufe idh hoä) fagen, id) glaube nicht, ba| er geraupt

ober roenigfiens erroogen Ijat, roas er mit biefen SBorten fagt.

®enn er ift ein ©htift "»b er jitirt bann unb roann bie 23ibel,

bann mu^te er atterbingS roiffen, baB biefer SluSbrudE „bie eiferne

g^auft gegen bie dhriftlidhe ilird)e" nidhts anberes bef(^reibt,

als bas 9teidh beS Slntid^riften, bas ift in ber Shat ganj

genau bie eiferne 3^auft gegen bie dhriftlidhe S?irdhe. 9lun,

meint ber §err nichts anberes als bie fir(|enpolitif(^en ®e=

fe|e in ^reufien unb im beutfdhen Wiö); eben biefes be=

jeid^net er uns als eine ©eroalt, als eine g^auft gegen bie

chriftli^e ^irdhe. ®iefe ©efe^e finb aber nidht gegen bic

dhriftlidhe 5lirdhe geri(^tet, fonbern lebiglii^ gegen bie roelt^

lid)en ©lemente, bie fidh ber dhriftlichen 5lir^e angeheftet

haben. Sllfo baS ift eine Slnflage, fo furdhtbar fie ift, fo

falf^ ift fie, unb bas ift fein guter Son, ben ber oerehrte

§err bamit angefdhlagen hat-

Sdh roottte nur barauf hinroeifen, baß es nidht bloß bie fojia?

liftifdhen ©runbfä^e finb, bie ben ©taat unb bie gefettfdhaftltdhe

Drbnung negiren unb bieje^tnadh ber gegenwärtigen Drbnung frei

ausgehen unb ftraffrei in bem beutfchen 33olf verbreitet

roerben. Slber trofebem ober eben roeil bie ©adhe jroeifeitig

ift, fo bin idh nidht ber Sage, für ben groeiten Slbfa^ biefeS

SlntragS ju ftimmen. Sdh roitt nidht biefe einfeitige g^idhtung

gegen bie Partei ber ©03ialiften, fonbern idh baS Söerbot

attgemein gefafjt haben. %6) hätte geroünfdht, bafe bie 2Borte

aufgenommen roären, bie roir in ben 3JIotioen haben, roo

oon ben Sleußerungen bie 9?ebe ift, „roeldhe ben Sejianb beä
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©taoteö unb ber bür9erli(ä^en ©efeEfc^aft gu erfc^üttern ge*

eignet finb." Slber, ba biefe SSenbung m(|t beliebt roorben

ift, bin ic^ anä) t\\ä)t in ber Sage für ben ^aragrapfien

flimmen ju fönnen.

Sßijepräfibent Dr. Sucitt§: liegt ein ©(S^lufeantrag

t)on bem §errn Slbgeorbneten con Sernut^ üor; — e§ f(ä^eint

aber aud^ niemanb mel^r bas SBort ju n)ünf(J^en. ^ö) fd^lie^e

bie ®i§fuffion.

3u einer perfönli^en Semerfung |at bas 2Bort ber

§crr 2lbgeorbnete Dr. ©neift.

Slbgeorbnetcr Dr. ©neift: möchte eine 3leu§erung

be§ §errn Stbgeorbneten von ©tauffenberg ridjtig [teilen. Sc^

fiabe baoon gefpro(j^en, ba§ unter ben jal^lreicficn tenbenjiöfen

roörtlic^ fd^einbar treuen 33eri(i)ten über Ijier üorgefommene

Hergänge, bie bem rairfüd^en ßfiarafter ber SJer^anblung mö^t

cntfpred^en, für unfere ^rit)atel;re bie einjige Siettung ift,

baB ba§ ®ine über bem Slnbern »ergeffern loirb. §err

con ©lauffenberg '\6)dnt »erftanben ju |aben, alö tiätte iä)

üon bem 3^eic^§tag unb feinen 9Kitgliebern gefpro(^en, toas

id^ ablehnen mu§, umfome^r, als fo entfc|ieben wie mög=

li(| ba§ ®egent§eit bejügU(| be§ Steic^ätagä gefagt ^abe.

SSijepräfibent Dr. finclitS: 3u einer perfönlid^en S3e=

merfung ^at ba§ SBort ber §err Slbgeorbnete greil^err ©c^enf

oon ©tauffenberg.

Slbgeorbneter ^^rei^err Sä^mt uo« ®tottffe«6crg : Sßenn

ber §err Slbgeorbnete ©neift ba§ nad)Iefen wirb, roas

i6) gefprod^en I;abe, fo wirb er fic^ überzeugen, bo^ xä) in

biefer 3^i(f)tung it;n nid^t angegriffen |)abe; \6) l^abe nur ge=

fagt, raie feine Siebe ausgebeutet wirb.

SSijepräfibent Dr. Sucitt§: 3u einer perfönlid^en S3cs

merfung tjat ba§ SBort ber §err Slbgeorbnete ©raf »on

j^ranfenberg.

Stbgeorbneter ©raf t»on ^^ronfenbcrg : ©ie Herren 2lb=

georbneten oon ©tauffenberg unb §änel l^aben, auf meine

Sluöfüljruncen ^ejug neijmenb, berüorget;oben, fie feien fetjr

bürftig ausgefallen. 5IReine §erren, iä) Iiabe aber bIo§ auä

Siüdfid^t auf baä l^o^e §auä nid^t meiter ge^en rcoHen in

n^inen 2Iusfü]^rungcn ; baä 3}?aterial J)at mir noä) reid^li(^

ju ©ebote geftanben.

aSi^epräfibent Dr. 8ucitt§: 3u einer perfönlic^en 33e;

merfung f)at ba§ SBort ber §err Slbgeorbnete grei^err

©d^enf oon ©tauffenberg.

Slbgeotbneter j^rei^err @d|enf bon Stauffcnfietg

:

begreife toirftid^ ni(|t, raie §err ©raf »on j^ranfenberg fagt,

iö) Ijätte i^m oorgeioorfen, ba§ feine 3(uäfüt)rungen „bürftig"

feien; id^ ^abe il^m au^ nidöt ben cntfernteften 33ormurf

nad^ biefer Siid^tung gemalt.

33ijepräfibent Dr. 8«ci«§: 3u einer perfönlidjen S3e=

merfung 1^at bas SBort ber §err 2lbgeorbnete Dr. §änel.

Stbgeorbneter Dr. ^äucl: J)abe feinesioegs gefagt,

ba§ bie Slusgüge bes §errn ©rafen bürftig geracfen, fon*

bem bafe bas 9iefultat biefer StuSäügc fe^r bürftig ge^

mefen ift.

(§eiterfeit.)

33isepröfibent Dr. 8«citt§: ^Oleine §erren, wir fommen
jur Slbftimmung.

3d^ erlaube mir t)orjuf(^[agen, in folgenber ^Reihenfolge

abjuftimmen. @S ifi oon ©eiten be§ §errn SlntragfteHerS

Dr. oon ©d^rearje ber SBunf^ geäußert, eine S^rennung ber

SCnträgc jujulaffen. Sd^ mürbe ba^er oorfdalagen, junäd^ft

abjuftimmen über bie Stummer 1 bes 2lntrags oon ©(Iroarje

;

rairb biefer Stntrag abgelehnt , fo mürben mir fommen ju

bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten g'reil^errn ©dEjenf oon
©tauffenberg, ber ein ©oentualantrag ift für ben g^att ber

2lblef)nung ber SJr. 1 bes ©d^toarjefd^en StntragS. SDa;

nad^ mürben mir fommen ju 3Zr. 2 bes Slntrags oon
©d^roarje.

3ur e^ragefteEung l^at bas SBort ber §crr Stbgeorbnete

gtügge.

Slbgeorbneter SJ«99f: 3<^ beantrage, in ber Sir. 2 be§

Slntrags oon ©d^roarje über bie SBorte „für bie SDauer ber

©eltung bes ©efe^es oom 21. Dftober 1878" getrennt ab^

ftimmen ju laffen.

SSijepräfibent Dr. SucluS: 35er Slntrag auf Trennung
ber aibftimmung ift juläffig, menn ber §err äntragfteEcr

felbft bamit einoerftanben ift.

2lbgeorbnetcr Dr. bo» ©d^Warje: 3d^ erflärc meinSin«
oerftänbnife.

SBijepräfibent Dr. fiuciuS: SDanad^ mürbe id^ alfo bei

Sir. 2 bem 2lntrag gemä§ bie Slbftimmung getrennt oor*

nel;men.

Sur g^ragefteEung fiat bas SBort ber §err 2lbgeorbnete

greil)err ©d^enf oon ©tauffenberg.

Slbgeorbneter ^xä^)tn Sc^cnl bon Stauffcnbcrg : SBenn

id^ ben §errn ^räfibenten ri(^tig oerftanben £)abe, beabfid^tigt

er, meinen Eintrag jroifd^en bie 3iffern 1 unb 2 bes ©d^roarjes

fd^en Slntrags einjufd^ieben. Sd^ mürbe aber bitten, eine

fold^e g^ragefteEung nii^t oornel;men gu laffen. 3d^ l)abe

meinen Stntrag ausbrücfU(^ für ben ber 2lblel;nung bes

©efe^entiourfs unb bes Antrags oon ©(^toarje gefieEt unb

glaube auä), naä) bem ©inn unb SBortlaut bes Antrags ift

er rceber mit Sir. 1 noc^ mit Sir. 2 bes Antrags ©(^marjc

ju oereinigen.

3Sijepräfibent Dr. SuttuS: finbe ben ©inroanb ooE»

fommen berechtigt unb merbe bemgemä§ bie Stbftimmung fo

»orne^men: junäd^ft über bic Sir. 1 bes älntrags ©(^roarje,

fobann über 3^r. 2 bes 3IntragS ©d^marje — in getrennter Slb=

ftimmung, mie oon bem §errn Slbgeorbneten ^^lügge be=

antragt raurbe — ; rairb ber Stntrag bes §crrn Slbgeorbneten

Dr. oon ©d^raargc angenommen, fo ift ber Slntrag bes ^errn

Slbgeorbneten ^reil;errn <Bä)tnl oon ©tauffenberg befeitigt;

mirb er abgelehnt, rcerben mir jur Slbftimmung über ben

lefeteren Slntrag übergel;en.

S)a§ ^of)e §ous fd^eint mit ber legten ^^ragefteEung

einoerftanben; mir ftimmen fo ab.

3d^ bitte ben §errn ©d^riftfüfirer, Str. 1 bes Slntrags

bes §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©dEiroarje ju oerlefen.

©(^riftfüfirer Slbgeorbneter SBer«at;b§:

®er Sieid^Stag moEe befd^lie^en:

bie ©ef^äftsorbnungsfommiffton ju beauftragen, bem
Stei^stag S3orfdaläge gu unterbreiten, meldte geeignet

finb, burcE) ©rgänjung ber 5DiSjiplinaroorfdl)riften

ber befte^enben ©efd^äftsoronung gegen SSerle^ungen

ber örbnung ein roirffameres ©infi^reiten als bisher

ju ermögli^en, insbefonbere ben ©c^u^ auBen=

ftefienber ^erfonen gegen e^roerle^enbe Singriffe

innerljalb bes Steic^stags ju t)erme|ren.

SSisepräfibent Dr. 8ucitt§: Sd^ bitte biejenigen Herren,

bic biefem Slntrag juftimmen moEen, fid^ äu erl^eben.

(©efc^ie^t.)
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2)a§ 33üreQU ift einig, baB bic 3Kinbcrl^eit fielet; bct Slntrag

ift alfo abgelel^nt.

2Bir fommen ju ^x. 2 be§ SCntragS bes §errn 2Ib;

georbneten Dr. »on ©döroarje, unb ic^ werbe junä(^ft, bem

35orf(^tag be§ §errn 2lbgeorbneten {flügge gemä§, über bie

SEBortc „für bie ®auer ber®cltung bes®efefees vom
21. £)Itober 1878" getrennt abftimmen laffen.

Zä) bitte biejenigen §erren, bie biefe äßorte beibeliatten

loollen, fi(S^ ju ergeben.

(®ef(|ie^t.)

SDas ift bie äRinberl^eit; biefe 2Borte ftnb geftri(^en.

2Bir fommen jur Slbftimmung über 3lt. 2 be§ SCntragS,

tüic fie fid^ jeijt geftoltet l^at. S$ bitte ben §errn ©d^rifts

fü^rer, biefelbe ju »erlefen.

©(^riftfül^rer Slbgeorbnetcr JScirnotb§:

SDer 9?eid^ätag raolle bef(i^tie§en

:

bie @ef(i^äft§orbnung§fommiffion ju beauftragen,

einen gutad)tU(fien Serid^t an ben 9^ei(5ätag barüber

ju erftatten, ob unb iniüierceit auf bem SBege ber

©efefegebung ein 33erbot ju erlaffen fei, fol^e im
SReid^ätag get^ane Steufierungen, in ml^m auf ben

Umfturs ber beftel^enben ©taatäs unb ©efeEfdE)aft§s

orbnung geri(^tete Seftrebungen ju %aQZ treten,

burd^ bie treffe p verbreiten.

33iäepräfibent Dr. Sucl«§: 3^ bitte biejenigen §erren,

bie biefem Slntrag juftimmen raoßen, fid^ ju er(;eben.

(©efd^ie^t.)

SCud^ jefet fte^t bie
.
3«inber|eit ; ^flt. 2 be§ Stntragä iji

glei(|fall5 abgelehnt.

2Bir fommen nun ju bem Stntrag beä §errn S(bgeorb=

neten j5rei§errn ©d)enf von ©tauffenberg.

bitte, ben Stntrag gu »erlefen.

©^riftfül^rer 2Ibgeorbneter JBetwovbS:

S)er 3^eid^§tag roolle befdiUe^en:

ber ©efdf)äftiorbnung§fommiffion ben Sttuftrag ju er*

t^eiten, unter SSorfift be§ ^räfibenten be§ 9?eid^§tag5

bie 3^rage, ob Slenberungen ber ©efd^äftsorbnung

not^TOenbig feien, ju prüfen unb im 93eia^>ung§fatte

formulirte 33orfc^läge an bas §au§ ju bringen.

SSijepräfibent Dr. 8ucl«§: 3d^ bitte bieienigen §erren,

bie biefem SCntrag juflimmen rooUen, fic^ ju erl^eben.

(©efd^ielt.)

SDa§ ift eine erl^eblid^e aKetir^ieit; ber Stntrag be§ ^crrn
Slbgeorbneten ^^reitierrn ©d^enf »on ©tauffenberg ift an*

genommen.

SDamit ifl biefer ©egenftanb ber 2age§orbnung criebigt.

(^räftbent Dr. Bon g^orcEenbedi übernimmt ben 3Sorfife.)

^räflbcnt: aJJeine §erren, loir ge^en nun über jum
peiten ©egenftanb ber Sageäorbnung.

(Sebl^after SBiberfprud^.)

SSon üielen ©eiten bes §aufe5 n3irb ber SBunfd^ nad^

aSertagung ber ©ifeung taut. Sd^ mu& alfo bie g'rage, ob

ber 9^eidt)§tag jefet bie ©i^ung vertagen roill, nod^ jur ®rs

örterung bringen.

3(| erfu^e biejenigen Herren, roeld^e je^t bie ©ifeung

vertagen wollen, raeld^e fo befcJ)Ue§en rooHen, fid^ guerfieben.

(©efd^ieljt.)

SDaö ift bie 3Jie^r^eit; bie ©i^ung ift vertagt.

3d^ würbe 3£;nen vorfdt)lagen, bie nä(|fte ^lenarfifeung

morgen 9iad^mittag 1 U§r abplatten, unb proponire als

Sageäorbnung:

groeite 33erat]^ung bes ©efefeent»vurf§, betreffenb bie

g^eftfieüung be§ S^eid^^^auäiialtäetatä für baä etats«

ia§r 1879/80,
unb jroar bie Kapitel, ivet(^e bereits l^eutc auf ber Siages*

orbnung ftanben, unb bann noä) ba§ Kapitel „Marine*

Verwaltung", fo weit biefeä nid^t ber SSubgetfommiffion über*

wiefen ift.

SBiberfpru(^ gegen bie Sageäorbnung wirb nid^t etl^oben

;

e§ finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie näd^fte ^lenar^

fi^ung morgen ?iad^mittag 1 VLi)t ftatt.

3d^ fd^lie^e bie ©i|ung.

(©d^lu§ ber ©ifeung 4 Ul^r,)

3)rucf «nb Sßerlag ber Su^brucfetei ber Sflorbb. 3lllgem. Stitm^. ^tnbter.

S3erltn, SBil^elrnftra^e 32.
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SttJtite S3erat6ung be9 5Ret(ig6auel)aIt8etatg für ba8 (State.

ialt 1879/80:

1. 5Reid)SfanäIet unb 5ReictefaniTei 327
2. sReiagfanäleramt 327
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SDie ©i^ung roirb um 1 U^r 35 9Kinuteii burd) ben

^räfibenten Dr. von %oxdmhzd eröffnet.

^röflbcnt: S5ie ©ifeung ift eröffnet.

®aö ^rotofoll bcr legten ^lenarfifeung liegt 5ur©infi(3^t

auf bem Süreau offen.

6eit ber geftrigen ©i^ung finb in ba§§au§ ein =

getreten unb jugeloofi roorben:

ber 4. 2tbtf)eilung ber §err 2lbgeorbnete Dr. ajiai;er

(SonauiDörtf)),

ber 5. 2lbt^eilung ber §err Slbgcorbnete ©eroaes.

^6) l^abe Urlaub ert§eilt: bem §errn Slbgeorbneten

glügge für ad^t Sage roegen bringenber ®ef(^äfte, — bem
§etrn Slbgeorbneten ©rafen uon Kleift für roeitere ad^t SCage

roegen Unn)o(;lfein§.

2)er §err 2lbgeorbnete Don SDeroi^ fu^t Urlaub nad^

für rierjel^n Slage wegen bringenber 3lmtsgef(i^äfte. — D^nc
SGBiberfprud^ aus bem §aufe; ber Urlaub ii"t beroidigt.

©ntfd^ulbigt finb für l;eutc bie §erren 2lbgeorb=

neten von ^arborff unb Saporte roegen bringenber ©ef^äfte.

2ln 33orlagen finb ferner eingegangen:

1. internationale ^onoention, 3Jiaferegeln gegen bie

3ieblaus betreffenb;

2. ©efefeentraurf, betreffenb ben ©döu^ nü^lid^er 33ö9el.

Ser f>err 2lbgeorbnete ®raf üon ^rafd^nia tDünfd)t

üon ber 3)Utgliebf(i^aft in ber ©efd^öf t§orbnungä{om=
miffion entbunben ju roerben. — 2Benn bem nid^t

roiberfprod^cn roirb, fo ne^me ic^ an, ba§ bem 2Bunfd^e ftatt=

gegeben ift, ba§ ber §err 2lbgeorbnete ©raf con *15rafc^ma

auä bcr ©efd^äftäorbnungäfommiffion auäfd^eibet. — @S ^at

bemnacl) bie 2. 2Ibt|)eilung ein neues 3Jiitglieb für bie ®e=
fd^äftäorbnungäJommiffion ju roäfilen, unb möd^te iä) biefelbe

bitten, naä) bem ®(§lu§ nid^t ber heutigen, fonbern ber

nöd^ften spienarfi^ung ju btefem 3roedf gufammenäutreten.
SBir treten in bie S^ageäorbnung ein:

jttJcitc Scvat^ung bc§ Oefc^cntttjurfä, Bcttcffenb

bie geftfteUung bc§ aict(^§^ou5^alt§etat§ für bft§

(S-tat^a^v 1879/80 (5ir. 9 ber ©rucffac^en).

JReij^Sfanjlcr, Anlage I. 5lap. 1 Sit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10. —

2)a5 SBort roirb nic^t gen3ünfc^t; i^ fd^lie^e bie 2)iä»

fuffion. 2)ic Sitel finb beroiEigt.

Sßeri&anblunflen beS beutfc&en S'icic^)S^ofl8.

©ifeung am 8. mätj 1879. 327

2Bir gelten über ju 2tnlage II, Otcij^SfonjIctamt.

(9lbgeorbneter »on fiubroig bittet umä 2Bort.)

^op. la, Sit. 1, ^räfibent be§ Sfieid^äfansleramtö, 33cj

folbung 36 000 maxi — 2Büufc^en ©ie ju bem Sitel baä

SBort?

3lbgeorbneter öoit Subtulg: 3um Sitel „SReic^sfansler"

!

^täfibent: SDarüber Ijabe ic^ bie ©iäfuffion fd^on gc»

fc^loffen unb fann S^nen olfo jum Sitel „didij^faniW mcE)t

vxe^)x baS 2ßort geben.

Ibgeorbncter öott Subtotg: ®ann bitte id^ ums SBort

3um Sitel „3fteid^stanäleramt".

?Präflbcnt: a^ieid^äfanjleramt £ap. 1 a, Sit. 1.

2)er §crr Slbgeorbnete oon Subroig l)at ba§ SBort.

2lbgeorbneter öon Subwtg: 3J?eine Herren, iö) müte
mir nur einige ganj fur^e Semerfungen erlauben, bie iä) aber

für notl^iüeiibig craä)te; iä) moEte fie beim Sitel „9?eid^s=

fanster" anbringen; ba ber inbe§ fo rafd^ vorübergegangen

ift, roerbe id^ fie beim Sitel „S^eic^sfanäleramt" anbringen,

ba beibe Sitel eigentli(^ ein ©anjeS bilben.

3Keine Herren, als ic^ mir am 9. SDesember bes üer^

gangenenSalircsin bem2lbgeorbneten{)auS bespreu§if(^)en ©taats

einige Semerfungenbarüber erlaubte, xoo iä) glaube, bafe eigentlid^

bie §aupturfac^e bes großen Sßad^stljums ber ©o^ialbemofratie

JU fudjen fei, unb ben §errn 3Jiinifter bes 3nnern ©rafen

JU ©Ulenburg bat, bie Sbeen, bie id^ mir bamals ju ent=

roideln erlaubte, foroot;! oor ©einer SJiajeftät bem 5laifer als

aud^ bem g^ürften Sfleid^stansler ju oertreten, ba glaubte id^

ni6)t, ba& ein Sfieil meiner SBünfd^e fc^on fo na^e ber S3e=

friebigung entgegen ftünbe. ©ie loiffen, bafe bereits am
15. Siejember ber befanntc SSrief beS 0errn 9^ei(^Sfan}lers

erf(^)ien, unb ©ic roiffen, ba§ bie Sfironrebe bie ©e=
banfen biefes Briefes afgeptirtc unb mit größerem

9iacE)brudE ausführte. @s ift banac^ entfd^ieben anjunelimen,

baß in mafegebenben Greifen ber ©ebanEe, mit unferem jüngften

n)irtf)fd|aftliä)en ©t)ftem üoQftänbig ju bred^en, ein feft üer=

förperter ©ebanle geworben ift, imb id) fonftatire, ba§ bcr

§err 9tei(|sfanjler l)ier cntfc^ieben naä) meiner Sluffaffung

unb nad^ ber Sluffaffung großer St)eile beS S?aterlanbes bas

S^icfitige getroffen l^at. 6r roitt eben ben ©taat aus ber

Umarmung jener börfcnliberalen rairtl^fd^aftlic^ien ©efefegebung

befreien, an ber wir in ben legten je^n Sauren gelitten

l^aben.

(©lodfe bes ^räfibcnten.)

*Präfibcnt: 3d^ mu^ bod^ ben §crrn 9iebner im
Sntereffe ber Drbnung bes Kaufes untcrbrcd^en. 3d^ fann

nic^t anerfennen, ba^ bie S9emcrfungen, meldte er bis je^t

gemad^t ^at, jur ©pejialbisfuffion bes ©tats unb jroar jum
^ap. la Sit. 1 — ^efolbung bes ^räfibenten bes 3^eid^s=

fanjleramts 36 000 Tiaxl, aufeerbem freie SBo-^nung — ge^

l)ören. 3c^ glaube balier, ben §errn Slebner erfu(|en ju

müffen, unb jiüar mit ben SBirfungen ber ©efd^äftSorbnung

baS erfte SÄal, jur ©adE)e ju fpred^en.

Slbgeorbneter bon Subtot.q: 3lad^ ben (Srfalirungen, bie

id^ erft oorgcilern gemadit Ijabc, gilt belanntlicl l^icr roeniger

bie lex scripta als bie lex viva, beren SJorfc^riften \a aller;

bings nic^t unter aßen Umfiänben ftar erfennbar finb. 2)ie

bamots mir gegenüber geltenb gemad^te Dbferoanä bes§aufcs

fprid^t f)ier aber bafür, ba§ bei folc^cn allgemeinen Sitein

aud) atte möglid^en Semerfungen

(®toBc Unrulic.)

^räflbctit: 3d^ mui ben §errn 3flebner unterbrcd^en.
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5Dtc ©bferoanj beö 9ici(5§ta9§ ift mä)t bofür; ber Sleid^stag

l^ot ein QiibereS §erfommen in biefer Sejiefiung beaä)tet, bQ§

nämli(i^ au^ bei bem ©tat mögli^^ft jur ©a(^e gefpro(ä)en wirb.

2lbgeorbneter bon Subhitg: Ueber 33efotbimgen tüill

atterbing§ nid^t fpredien.

?lDtSfibctti: roürbc ben §crrn 9tebner bei ber

©eneralbistuffion über ben ©tat, fei eö in ber erften 33c-'

ratt)ung, fei eö in ber britten S8erott)unoi, an allgemeinen

Semerfungen nid)t I)inbern, aber iä) nniB, rcie id^ jdion

n)ieberl)olt ausgefprod^en l^abe, bie ©pejialbebatte beö ©tats

in il^rem ß^arafter roaliren.

(Srauo!)

Stbgeorbneter bott Subititg : S)ann mu§ id^ natürlid^

auf baö SBort oergid^ten.

(§eiterfeit.)

?Präfibcnt: ^ap. la, Sit. 1, — Sit. 2. —
(3lbgeorbneter Dr. §änel bittet um baä SBort.)

lonfiatire, bafe Zit 1 beroiEtgt ift.

3u Sit. 2 f)at ba§ SBort ber §err Sibgeorbnete Dr. §oneI.

Slbgeorbneter Dr. Öönel: 3J?eine §erren, in biefem

Sitel 2 ift ein neuer »ortragenber 9?atf) in 2lnfa^ gebractit.

3d^ möchte baju bod^ eine genauere 9Jiotioirung tiaben.

äßeine §erren, i^ rceife nid^t, ob 6te ijiec im 5Reic|§tage

roiffen, ba§ mit bem ^räfibium bes 9tei(|öfanjteramt§ je^t

baä preufeifc^e ^anbcläminifterium oerbunben ift ober oer?

bunben roerben fott. SBir ^aben im preu§ifdf)en 2lbgeorbneten=

![;aufe biejenigen 33efd^lüffe gefaxt, bie oon unferem preufeifc^en

©tanbpunft au§ notf)roenbig finb, um eine ^erfonatunion

jroifd^en bem ^räfibenten be§ S^eiciiefanäteramtä unb bem neuen

preufeifcben §anbelsminifter l^erfteHig ju mad^cn. 2öir —
meine Partei meine id^ — t)aben eö frcilii^ tounberbar ge=

funben, bafe eine berartige ^^rage ganj einfeitig üon preufeifctiem

©tanbpunft auö bi&!utirt unb befd)Ioffen roorben ift. 3d^ t)ätte

es rid)tig gefunben, ba§ auä) bie 5ieid^äinftanj, forool^l ber

SSunbeärat^, aU aud^ mir l^ier über eine foli^e organi=

fatorif(^e g^rage ge{)ört roerben mürben; ba6 uns roenigftenä

burd^ irgenb meldte 33emerfungen ®elegenl;eit gegeben roürbe,

auc^ üom ©tanbpunfte bes 9f{eidt)S aus biefe neue Drgani;

falion ju befpred^en. S)enn ic^ fann eS nxäjt anerfennen,

bafe baS, roas mir bort in ^reu^en getlian traben,

ein au§f(^ilie|Iid^ preufeifd^es Sntereffe ift , »iet^

mtf)v fommen I)i'erbei audf) roefenttid^e Sntereffen unb ©efid^ts=

punfte bes 9?ei(^s in 33etrad)t. tann nid^t anbers an=

neljmen, als bafe biefe Sßerme^rung um einen dtat^) mit biefer

neuen Drganifotion im 3ufammeni^ang fteJ)t ; \^ muß fagen,

adcrbings in einem 3ufammen|ang, ber mir nicbt üoüfommen

flar ift. 9Benn roir nämlich bie ^otioe nad^Iefen, meldte im

preu§if(^en Stbgeorbnetenl^aufe baju geführt l^oben, bas preu=

6if(^e §anbelsminifterium mit bem 3iei(|sfanjteramt ju oer^

binben, fo flnben roir cor allen SDingen überall ben ^unft

breit getreten, ba§ burd^ biefe ^erfonaluniou eine roefentli^c

23ereinf ac^ung unb 93ef d^leunigung ber ©efd^äftc l;er;

beigefü{)rt rcirb. Tlan fagte uns bort: S)ie gefammte ®efe^»

gebung in Sejieljung auf §anbel= imb ©eroerbeangelegenlieiten,

äoQroefeu unb bergleicEien liegt fo roie fo bei bem Sieic^e; baS,

roas bem 9iei(^)e fe^tt, ift eine geroiffe ©jefutioe in biefcn 2In;

gelegenl)eiten ; roir finb nid^t im ©tanbe, fie o'^ne roeitereS

bem Sieid^e ju oerfd^affen; cerfudtien roir alfo baburdl) eine

©törfung ber ^ofition bes beutfcljen §anbelSminifters tierbeis

gufüljren, — roenn \6) fo ben *^>räfibenten beS S^eid^Sfanjler;

amtS nennen barf — bafe roir, forocit bas preufeifd)e ©ebiet

reidjt, il)m bie fe^t mangelnbc unmiUelbare ©efdt)öftse;lebigung

unb ©gefutipe beilegen.

iWeine Herren, jefet oerftelje ic^ nid^t, roie man, roäl)renb

man in bem Slbgeorbnetenfiaufe ausbrüdli(i) biefe ganje ^om=
bination uns motinirt mit ber ®rlcid)terung ber ®ef(^äfte,

mit bem befferen 3ufammenorbeiten, mit ber Slngabe, ba§
eine ©umme »on büreaufratifd^en Slpparaten erfpart roerben

roürbe — roie man uns tro^bem l)ier im Sflei^ fofort mit

ber 2)le^rforberung einer ©teile fommt. %6) glaube, ©ie
roerben anerfennen, ba§ meine Partei unb id^ bei ber Tld)X-

forberung berartiger büreaufratifd^er ©teilen niemals eine

fc^arfe itritif angelegt Ijaben; roir ^aben ftets gefagt: bas

fte^t auf ber 3Serantroortli(^!eit ber betreffenben ^el)örben;

roir finb n\6)t im ©tanbe, bie ©efc^äfte ju fontroliren unb

JU überfelien, ob bie augenblidlid^ üorf)anbenen .Gräfte roirfli(^

jur fd^leunigen ©rlebigung ber Slngelegen^eit Ijinreic^en.

älllein je^t, roo roir cor einer fold^en neuen £)rganifation

ftel)en, bereu Erprobung burd^aus no^ ausftelit, roieberum

einen !Ratl; met)r anjufegen, baS l^at bod^ feine SBebenfen.

Sei) liätte bod^ meinen foflen, ba§ roir roenigftens etroa ein

3al)r f)ätten abroarten fotten, roie fid^ benn biefe neue Drga;

nifation beroäl^rt, ob fie niö)t mit ben oorl)anbenen Gräften

fel^r rool;l marfd)iren fönne, ob bie ©rleid^terung bes ®e=

fc^äftSganges, bie man im preu§ifd^en 2lbgeorbnetenl)aufe uns
rorfül^rt, ni6)t eintritt. ®ie ©infüfjrung biefer ©teile in

biefem Slugenblidf l)at roirftid^ ftarfe Sebenfen. Sei) möchte

mir 3um minbeften Erläuterungen erbitten, beoor ic^ einen

3Intrag auf Stbfefeung biefer ©teile einbringe.

^täftbcnt: S)cr §err ^röfibent bes 9leid^s!anjleramt§

^at bas 2Bort.

^räfibent bes 9ieid;Sfanjleromts ©taatSminifter ^ofmattit

:

3Jieine Herren, ber ^ext 23orrebner ift »on ber Sßorausfe^ung

ausgegangen, baß bie l)ier beantragte 33ermel)rung ber oors

tragenben Dfiätl;e im 9ieidt)Sfan}leramt mit ber beabfidt)tigten

Uebertragung ber Seitung bes preufeifdien §anbels= unb @e=

roerbeminiftcriums auf bie ^erfon bes !$>räfibenten bes 9ieid)S;

fanjleramts jufammenl)änge. SDiefe 33orausfe^ung trifft nid^t

ju. ®s ift bie 93erme^rung ber3al)l ber üortragenben 9^ätf)C

ganj unabljängig oon ber ron bem §errn 33orrcbner foeben

bejeicfineten ^erfonaloeränberung »orgefd^lagen roorben, unb

jroar beslialb, roeil erfabrungsgemäfe bie ©ef^äfte beim S^eic^s»

fanjleramt im ftetigen 3une|men finb in einem 9Jiaße, ba§ e§

für bie Sauer nid^t möglid^ ift, fie mit ben jefet oor^anbenen

Gräften in gel^öriger 2Beife ju beroältigen. ©s roirb bas

umforoeniger ber g^all fein, roenn bie Trennung bes dleiä)^-

fd)aljamts com Sieid^sfanäleramt eintritt. S)enn eS ergibt (id^

aus ber Jiatur ber ©a(|e, ba§ aisbann bie ®efdf)äfte nid^t

mel)r in ber 3Beife ooix einem 2lmt aufs anbere übertragen

roerben fönnen, roie es jefet »on ber einen 2lbtl)eilung an

bie anbere ber '^aä ift. S)as roareu bie ©rünbe, aus

benen eitie weitere 3tatt)Sftelle für baS 3teid^sfanäleramt in

21nfprudE) genommen roorben ift.

^väflbcnt: Sd^ toei§ nid^t, ob ber §err Dr. §änel

eine 3lbftimmung oerlangt.

SDer §crr Slbgeorbnetc Dr. §änel l^at baä 2Bort.

21bgeorbneter Dr. .$äncl: 3a, mir fc^einen bie ©rünbe

bo(^ nid^t jureid^enb unb insbefonbere bie ©inroenbungen, bie

id) gemad)t l)abe, in feiner Sßeife rciberlegt roorben ju fein.

SSaS an etroaigem 3Ke[)rbebürfmfe im Jietd^Sfanjleramt f)er=

Dortreten fönnte, bas liatte man oerfprod^en gerobe burd^ bie

S3erbinbung mit bem preu&ifdtien 3Jtiniftertum roieber einju=

l)olen unb ju erfparen. 3c^ bitte alfo um bie Stbftimmung über

biefen Sitel minus 8700 Tlaxl für ben auSgeroorfeneii 9^at(j.

^Präftbcnt: ©as 2Bort roirb nidit roeiter geroünfd^t;

id^ fdbtie§e bie ©isfuffion. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

ajJeine §erren, id) roerbe bie g^orberung ber oerbünbeten

Slegierungen »on 87 ODO 3JJarf jur 2lbftimmung bringen.
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SBtrb bie g'orbenmg oon 87 000 SKotf r\iS)t bctütlligt , fo

ne^me \6) an, baB naä) bcm Slntrage be§ Gerrit Slbgeorb«

neten Dr. pnel 87 ODO Ttaxt minus 8700 aJJarf hmiU
ligt finb.

©egen btc j^rogefieHung wirb ein 2Biberfpriid^ niciit er=

l^oben ; wir ftimmen alfo ]o ab, wie ic^ eben oorgefc^la^

gen l)abe.

Sei) erfud^e biejenigen Herren, roeld^c ^ap. la Sit. 2

nad^ bem SSorfd^Iog ber »erbünbeten ^Regierungen unter ber

bort gebrauchten Sejeidinung 87 000 Tlaxt beroilligen roollen,

fid^ ju ergeben.

S)a§ ift eine erj^eblic^c 9KQiorität; bie 87 000 matt finb be=

roiUigt.

Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, —
Sit. 8, — Sit. 9, — Sit. 10. —

Slud^ biefe Sitel, 3 bis inilufiüe 10, finb bewilligt, ba

nid)t toiberfprod^en roorben ift.

^ap. 2 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, - 8, - 9. -

SDqs 9Bort roirb nid^t geraünftfjt; Sit. 1 bi§ 9 finb be=

roiöigt.

Sit. 10, Soften ber 2Ra§regeIn gegen bie Siinberpcft,

50 000 3Karf Ausgaben
, m\ä)z ber 3^eic|§fQffe auf ©runb

beä ©efe^eä vom 7. 2lpril 1869, betreffenb bie 3KQ§r6geIn

gegen bie 9Jinberpefl, exmaä)'\en.

3(jh eröffne bie ©iäfuffton.

S)er §err 2lbgeorbnetc ^R\6)kx (3Jiei§en) l^at baä SBort.

9Ibgeorbneter (Ritter (3JleiBen): 2Reine §erren, bie

2)enffdhrift, mdd)t auf ©eite 27 unb 28 biefem ©tat beige*

fügt ift, loeift jur ©enüge mä), wie im Soufe ber legten

Saf)re fic^ bie rertieerenbe SBirlung ber 9?inberpeft in 5Deutfdh=

lanb gefteigert t)at. 2Bir t)oben im Saufe biefeö Satirjel^ntö

gefe^en, ba§ oon Sa^r gu 3a{)r baä ©inbringen ber Stinber^

peft in Seutfd^lanb immer I;äufiger geworben ift, unb bamit

road^fen natürlid^ für bie fo roertfiooEen beutf(|en SSiel^ftämme

ani) bie ©efa^ren, bie aus biefer peftartigen ©eud^e fid^ er=

geben. 2Bir l)aben balier aÜe Urfac^e, unö auf ba§ ener=

gifc^fie gegen biefe ^efi ju roa^iren, unb man fann gen3i§ ber

Jteic^äregierung nur jum 5Danf rerpftic^tet fein, wenn fie

»orforgenbe 3Jio§regeIn in Sit. 10 unb 11 trifft, um bie

3Ktttel fid^ ju oerfc^affen, eine energifd^e S3en)a(|ung ber

©renjen eintreten ju laffen.

©d^on im Sa^re 1873 Ijat eine ber fierüorragenbften

2Iutoritäten im ^Ceterinärtnefen barauf aufmerffam gemacf)t,

ba§ eä üor aüem bie Slufgabe ber öfterreic^ifc^^ungarifd^en

^Regierung fei, fiä) gegen benDften oon (Suropa abjufperren,

roenn bie öfterrei(|ifct);ungarifdhe ^Konarc^ie nic^t in bie Sage
fommen rooQe, ebenfo oerfeud)te Söejirte ju erljalten, roie e§

in 9?ufelanb felbfi ber gatt ift. 2)ie neueften ©rfc^einungen

baben obermals gelebrt, ba§ bie ^eft immer roeiter nac^

2Beften »orrüdt, bafe immer weitere roefilid^ gelegenere Se=
girfe in 9^uBtanb bauernb üerfeucfien, bic oor einem Sabr^e^nt
nocE) feu^efrei rcaren. ®affelbe tritt in £>efterrei(^=Ungarn

ein, unb mir müffen ^eute fcfion bie öftlid^en ^rooinjen
Defierreidt)'.Ungornö ebenfo gut ju ben üerfeuä)ten Säubern
rechnen roie bie ruffifdf)cn ^rooinjen.

Unter folc^en Umftänben bleibt uns nur übrig, wenn
mir lünftig je roieber barauf red^nen moQen, bafe mir unfere

33ieJ)probutte unb namentlid^ unfere gemäfteten Spiere nad)

bem SBeften üon (Suropa abfegen rooüen, gegen bie öfttic^en

3^adE)barn uns absufd^Ue^en. S)ie englifd^e S^egierung ^at

bleute fd^on unfer von il^rem WaxtU ausgefd)loffen, ein=

fad^ aus g^urd^t oor ber 3iinberpeft, bie naä) ©ngtanb fd)on

jroeimal burdE) beutfd^es SSieJ) gefommen ift. ©o müffen
anä) mir oerfal^ren, müffen mit aller ajJad^t bem ©c^muggel
entgegentreten, unb idf) möd^te nid^t fo fe^r bas ©eroidit, mie
in ber SDenffd^rift gefd^el^en ift, auf bas Sebenfen gelegt

roiffen, militärifd^c Gräfte ju requiriren, roenn bie ^ier t)or=

gefallene 9J?annfd^aft an ©enbarmen jum ©d^u^e nid^t aus=

reidite, fonbern eS ift bann im ©egentf)eil ein fd)arfer korbon
an ber ©renje bobiird; ju jieljen, bafe man militärifd^c

ilräfte in Stnfprud^ nimmt. 3d) gebe ju, ba§ bie 9^equiri=

rung üon Sruppen für biefen 3roedE SRifeftänbc im ©efolge

l^aben fann; aber es l^anbelt fid^ um eine fo gro§c ©efal^r,

ba§ id^ glaube, es ift l^ier bie S^ücEfidEitnal^me ouf ben aflge;

meinen ^o^lftanb Ijö^er anjuft^Iagen ols bie 9^ü(ifid)tnal^me,

bie man auf bie SluSbilbung unb SBerpfCegung einjelner jur

©renjberaad^ung fommanbirter Sruppentiieite felbft ju nehmen
t)aben mürbe.

SBoburd^, meine §erren, mirb bie ^eft tro^ ber ©perre
immer mieber ju uns fommen ? (Sinfad^ burdb ben ©c^muggel.

Unb rooburd) wirb berfelbe begünftigt? SDurd) bie große

SDifferenj ber greife, bie auf ber beutfc^en unb ruffifd^en

©eite für bas SBief) bejal;lt merben. 2)ie lange ©perre |at

jur ^olge geljabt, ba§ auf ber ruififd^en ©eite bie greife

ber Spiere fel;r gurüdEgegangen finb. @s ift fomit febr

lofmenb, roenn bie Stitere naä) 2)eutfd()Ianb l^erübergefdE)muggeIt

roerben, benu l^ier merben »iel l^ö^ere greife bafür bejablt.

3ted)nen ©ie baju noö), bafe ber je^ige ©taub ber ruffifi^en

33aluta ein folc^er ift, baß er bem ©^muggcl ben größten 3Sor=

fcE)ub leiftet, roeü bie Seute buri^ bie Umroed^Slung beutfd^en

©elbes gegen ruffifd^e SfJoten einen SSort^eil fjaben, fo ift

es fein ^unber, roenn ber ©(^muggel an ber ©renje

in großem 9Kaßftab getrieben mirb. Sd^ möd^te ba^er bie

9?egierung aufforbern, bie ©renken mit aller Energie abju;

fperren unb mit aüen SJiitteln baf)iu ju trad^ten, biefe gefät;rs

ii(§e ©eu(^e ron unferen ©renjcn abjuroc^ren. meiß,

baß es in Seiten ber SDefijits unb ber ©elbfnapp^eit , in

benen roir uns befinben, nid^t Ui6)t ift, einen ganj neuen

^often in bem (Stat, roie er I)ier in Sitet 11 geforbert roirb

im ^Betrage von 355 000 9)2arf, ju beroittigen ; aber ic^ bitte

©ie, meine §erren, im Sntereffe ber ©ad^e unb ber SBic^tig^

feit bes ©d^u^es, ber l^ier ausgeübt roirb, biefen Sitel ju

beroilligen.

©nblid^ geftatte id^ mir nod^ eine bamit im Sufammem
^ang ftelienbe Slnfrage an baS S^eid^sfansteramt ju rid£)ten.

3n SDeutfd^lanb ^aben fid) in ben legten Satiren bie ^ie^s

feueren, nicfit bie ^linberpeft allein, namenttid^ aud^ bie

Sungenfeud)e unb bie ^(auenfeuc^e felir roeit »erbreitet, unb
es l)ab^n [lä) in einigen ©egenben förmlidEie ©eudientieerben

auSgebilbet, oon benen aus immer unfer SSiel^ftanb bebro^t

roirb. S)ie 9?egierung eines einzelnen Sanbes ifi abfolut

nicbt im ©tanbe, bei bem großen 33erfet)r mit $8iel^ in

^Deutfd^Ianb, f)ier Stb^ilfe ju f(Raffen, es ift baS nur mögtid^,

roenn roir ju einem beutfc^en 33iet)feu(|)engefe^ fommen, roel(^es

bie 3Katerie einf)eitUcb regelt, unb es märe mir feJ)r erroünfd^t,

roenn xä) bei biefer ©elegenfjeit »ielleid^t »on feiten ber S^ieid^S;

regterung bie berul^igenbe ©rflärung befäme, baß man mit

aüer Energie an ber 33ef(^affung eines fotd^en ©eud^engefefees

arbeitete.

^väfibent: ®er §err ^räfibent beS Steid^SfanjleramtS

l^at bas 2Bort.

^räfibent bes 9?ei(^stanäleramts ©taatSminifter ^ofs

mann: Ser ©ntrourf eines beutfdE)en 33iel;feui^engefe|es ift

bereits ausgeorbeitet, unb es ijt äusfid^t uorfianben, baß er

bie nötfiigen ©tabien, bie er jurücElegen muß, fo raf^ burd^^

laufen roirb, um nod) in biefer ©effion bem Sfieid^stagc vox-

gelegt roerben }u fönnen.

^röfibcnt: S)er§err Slbgeorbnete oon Setl^mann^^ollroeg

(£)ber--33arnim) ^at baS SBort.

Slbgeorbneter öon SBctt|ntann«^oIIn)cg (£)bers Barnim):

3)Jeine Herren, id^ bin mit bem §errn 23orrebner barin ein*

oerftanben, baß roir ben roefentlic^ften ©d^u^ gegen bie 33er=

48*
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I^cerungen ber 9?inberpeft in 3J?aBrc9eIn ju \nä)tn IjaBcn roerj

ben, bic an ben ©renjcn unfere§ 9iei^ö getroffen loerben.

Stbcr auä) bei ben üoQfomntenften 9Ka§regcIn bort werben

roir uns faum ber Hoffnung Ijingeben bürfen, böfe loir ben

%aü ber 2Bieberfet)r ber Sftinberpeft int Snnern beä Sanbeä

nid^t ju befürä)ten Jiaben. ®ie rafd)e SSieberfe^r biefer fe^r

üerl)eerenben SSirfungen ber S^inberpeft in bem furjen 3eit=

räum oon faum 2 Satiren 1877 unb 1878 laffen e§ nad)

meiner 2lnfid^t gereditfertigt erfcljeinen, roenn man \xä) fragt,

ob bie befteljenbe ©efe^gebung, wie bie 3nftruftir)beftimmun=

gen, ausreichen, um uns gegen biefe fo bebcutenben £>pfer

ju fiebern. Sie repibirte Snftruftion von 1873 gel)t »on

bem meines @rad)tens rid^tigen ©runbfa^ aus, ba§ ber

3med ber Tilgung ber Siinberpeft, mie bie Seroal^rung bes

£anbe§ cor anberroeiten n}irti;fc^aftU(^en öpfern nur

bur(^ energifcties §anbeln gu erreichen fei.

möi^te l^inäufügen , raf(J^e6 energifdies §anbeln. 2lls

erftes @rforberni§ in biefer 5ii(^tung ift bic genügenbe

2lnjat)l tüd^tiger Sfjierärjte ju nennen, unb es ift in biefer

33cäief)ung in bem gefä^rbetften S3unbesftaate bes beutfd)en

dtüä)^, in ^reufeen, eine fetir erfreulidic ©runblage gefd^affen

roorben burc^ bie fa(^gemäBe g^ütforge bes preufeifdien §errn

£anbroirtt)f(i)aftsminifters für bas S^cterinärtrefen, bic uns

bie, TOie i(j) glaube, bered^tigte §offnung gibt, ba§ roir met)r

unb met)r im Stanbe fein merben, fünftig gegen bie 3ftinber=

peft mie gegen alle 33ie{)feud)en tüä)tigc 6olbaten ins g^elb

ju füt)ren. SDie fad^gemä^e ^ßerroenbung aud) ber S^l^ierärjte

mirb aber immer baoon abl^ängig fein, ba§ aud^ ber ©eudt)en=

ort refpeftioe bic bebrol^ten £)rte frül;jeitiger erfannt roerben

als bisher, '^tt § 4 bes ©efe^es »on 1869 jlipulirt bic

Stnjeigepflicfit für aQc »erbäd^tigen ^ranffieitsfäüe. Steine

§erren, ber »erbäditige ^ranft)eitsfatt ift meiner Slnfid^t

übcrE)aupt fein objefticer Segriff, er |)ängt oielme^r ab in

jebem einjetnen g^alle üon ber fubjeftiDcn 33eurt{)cilung. Si^eils

aus Unfenntnife, t^eils aus ücrmeintUc^er ^cnntnife ber ^ranf=

]^eitSft)mptome, ber 9iinberpeft, meldte überbies au^crorbentlid^

oarüren, roirb es leicht baju tommen, bafe bie notfjroenbige

Stnjeigc, um bic ©eu^c re($)t}citig ju befämpfen, oerfdfioben icirb,

unb imax ofinc Ucbetrcotten, ol)ne SoluS, unb roirb eine

©trafüerfolgung nur in ben allerfeltenften fällen eintreten

lönnen, ba eben ber SDoIus niä)t nad^geroiefen roerben fann.

S)er ^ranffjeitsfatt ift aber immer erft bie g^olge ber 2ln=

ftedung, unb gef)t mit ber Sinjeige erft bes 5?ranf^eitsfaIIs eine

fefir foftbarc Seit erentueü bis gu brei SBoc^en cerloren, roo

nottirocnbigc 2Jia§regeln gegen bie 2ßeiterDerf(J)leppung ber

©eud^c oerfäumt roerben. 3cf) meine bal^er, es roäre bie

^Snjeigepflid^t, bie im § 4 be§ ©efe^es vom Sa^rc 1869

ftipulirt ift, etroa bat)in ausjubefmen, boB fd^on bie 33e=

rü^rung »on 3Sie]^ mit peftfranfem refpeftioe peftoerbä(^tigem

SSie!) jur Slnjeige gebracht roerben mufe, alfo eine (Srroeiterung

bes § 4 bes ©efe^es com Safire 1869 baf)in, bofe au§er

ber obligatorif(5en Sfnjeige bes »erbäi^tigen ^ranffieitsfaßs

bem SSiel^befi^er unb S5ie|f)änbler — roas id) für fef)r roefentlic^

fialte — bie ^>flid^t auferlegt roerbe, nac^ bem 23efanntroerben

eines ©eudE)enl^eerbes bic unmittelbare ober mittelbare Se=

rü'^rung bes 3Sie^befi^es ober 23iel)tranSportes mit bem ©euerem
ort anjujeigen. ®s roürbc baöurd^ burc^aus feine SBelaftung

ber aSie^befi^er , bes ^^ublifums überl^aupt l^erbeigefü^rt

roerben, unb id^ glaube, bem (Eingreifen gegen bie Mnberpeft

aufeerorbentlid^ S3orfd^ub geleiftet roerben. ®s l;at fidl) bos

gleid^e 33ebürfni& fdi)on imSaljre 1877 gegeigt unb gu Wa^-
regeln unferes bamaligen §errn SunbeStommiffariuS geführt,

bie ganj auf benfelben ^unft fiingefien. 3d^ glaube, e§ ift

bic xa\ä)e Tilgung ber ©eudlie im Satire 1877 nur baburd^

möglid^ geroefen, ba§ ber §err Sunbegfommiffar im erften

3Komente feines Eintreffens in Hamburg alle 25ief);

l^änbter auf baS ^olijeibüreau t;at fommen laffen unb

Don ibnen bie SSorlegung ber ©ef(^iäftsbücl)er rerlangte, um
feftjufteüen, roofjin fic in ben legten 3 SBod^en überhaupt

ißie^ transportirt Rotten, ©s ift bamats biefem Stnfinnen

üon ©eiten ber SBielil^änbler %olQe gegeben roorben
;

ic^ möd^te

aber bocf) barauf l^inroeifen, bafe fie l)ierju gefefelid^ nid^tDer;

pfli^tct roarcn, unb man rcürbe bie einjelnen ju foldjen Sln^

gaben nid^t Ijaben groingen fönnen. @s fdieint mir bal)er

eine aSerooUftänbigung ber ©efe^gebung in biefer -JUd^tung

aufeerorbentlid) roünfd^ensroertl^. S(ud^ bie Snftruttion oon

1873 f)at meiner 2Infic^t unb ben (Srfal^rungen, bie id)

in neucfter Seit gemad^t Ijabc, nocE) einjclnc fleinc 9Jtängel.

Sd^ roiti aber biefc nic^t roeiter aufführen, um nid^t roeit^

läufiger gu fein, als für ben 3roed notfiroenbig ift; fie roür=

ben fic^ bei einer etroaigen S^eoifion ber Snftruttion, bie x6) für

roünf(^cnsroertl^ Ijalte, burd) aSerncl^mung »on ©at^oerftänbigen

mit Scic^tigfeit Ijerausftellen.

2ßenn \6) nun fo roeit Derf(^)ärften 3JJa§regeln bas 2Bort

rebe, fo l^olte id^ es für meine ^ftid^t, anbererfeits aud^ auf

bie Seftimmungen ber Snftruftion oom Sa^rc 1873 l)inju;

roeifen, bie meines ©rad^tens bas £anb o^nc 3lotl) fd^rcer bc=

brüdfen. 3m §17 ber reoibirten Snftruftton com 3al)rc 1873

ift für ben %aü. beS 2luftretenS ber 9iinberpeft bie SSilbung

von ©eu(^enfd^irmen angeorbnet, roeld^c in ber Siegel ben

©eud^enort in einer ©ntfernung oon nid^t roeniger als

20 5litometer umfc^liefeen foHen. 2}ieine §erren, biefe 3D^afe=

regel ift unpeifelliaft notljroenbig bei aßen größeren ©täbten

mit lebt;aftem 23iel;oerfel^r, mit lebbaftem aSerfeljr übert^aupt,

ber eine relatioc ©perre bes £)rts ausfdt)lie§t. 3^ ^altc fie

bagegen für ni^t nottjroenbig bei fleinen ©täbten unb

auf beut platten Sanb, roo ber aSerfelir ftreng fontrolirbar ijl.

3Jleines ©ra(^tens gebt fie über baS notliroenbige 9)tafe ber

a3orficE)t b^^ous, unb ift es gerabe biefe 9Jla§regel, roelcbe

roeite Sanbeöftreden fd^roer fd^äbigt. 2Benn fid^ biefer 'Slaä)-

tljeil au(^ nid^t in beftimmten Siffern na(^roeifeu lä§t, fo

glaube idb bod^, bafe berfelbc faum ben bireften SleidiSauSgaben

für SJJa^regeln gegen bie Siinberpeft nadf)flcf)t, unb er roirtt um
fo fd^roerer, als er nidE)t entfd^äbigt roirb, aucb nid^t ent=

f(^äbigt roerben fann, fonbern von einjelnen Sanbesttieilcn

ganj unb oott getragen roerben mu^. aj?eine §crren, biefe

^ilbung oon ©eud^enbejirten aud^ für fleinere ©täbte unb

baS platte Sanb finb meines @rad)tens mit 33ejug auf bie

beutigen a3erfel)rSDerbältniffe Ilicils ju roeitgebenb, tbeils aber

aud^ roieber roirfungslos. S)ic Entfernung üon 3 9Keiten faßt bei

ben jefeigen ©ifenbabnücrbinbungen ja überliaupt nid^t in

33etrad5t. 9Ran roirb in berfclben Seit, in ber man 3 aJleilen

gu %xi^ ober gu Sßagen gurüdlegt, 30 2J?eilen auf ber ©ifen;

babn fahren tonnen, sälfo bie aScrfdbleppung ber ©efabr

roirb bur(^ biefe 93ilbung eines breimeiligen Seud^enbegirfs

in feiner Sßeife aufgehoben.

SDie aSerfdbleppung »om £)rt gefdbie|t entroeber tnvä)

aSiet) ; fic ift abfolut in^ibirt, infofern bie relatioe £irtsfperre

bie Stusfubr bes SßiefiS oon biefem £)rt befeitigt. ®ic a3er=

fd)leppung fann ferner eintreten burdb 3Jienf(^en, unb bann

finb bie brei TieiUn gu oicl, infofern fic^ ber i)\it in S3e=

trad^t fommenbe menfd)lid^e aSerfebr gu e^uß ober gu Söagen

faum irgenbroo foroeit erftredt. Sie Entfernung ift aber gu

eng begrengt, roenn man bie Eifenbabnen in Setradbt giebt,

roas feiner näberen Slusfüfjrung beborf. 3df) mödbte für bie

3licbtigfeit meiner Slnfidbten anfübren, bafe foroobl 1877, roie

audb 1878 in feinem eingigen gaQe, abgefeben oon großen

Dr'tcn mit febr lebbaftem S^iel^ücrtebr, bie SRinberpeft roeiter

rerfdbleppt ift als 2 bis 3 ililometer.

§ 17 ber 3nftruftion erfäbrt infofern aUerbings eine

3Kilbcrung, als ber S^ransport uon aSie^ u. f. ro. innerbalb

bes ©eu^enbegirfs gegen befonbere Erlaubnis geftattet ift.

SKeine Herren, biefe Erlei(^)terung ift aber bodb nur eine

fcbeinbare. 9Benn icb überbaupt ein {^ottbefteben ber a3er=

fcbleppungsgefabr im ©euc^enbegirf annebme, fo ift bic notl^;

roenbige ^onfequeng, roenn id) baS übrige Sanb gegen eine

Einfdbleppung ber jiinberpeft fdbü^en roiE, ba§ ben a3ieb=

empört aus biefem ©eucbenbegirt nidbt erlaube, unb t^atfädblicb,

meine §erren, ift audb bei ber jefeigen JRinberpeftinoafion bic

3nftruftion in biefer 9iid^tung gc^anb^abt. Es ift nämlid^
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bet (Bzvoxt von dimhmi) qu§ ©cutä^enbejirfcn nur

einem gang beftimmten £)rte ^in gemottet toorben, unb

jtoar für bic nörblidien ©cgenben ipeäiell nad) bcm ©d)lQd)t=

üiet)t)of in Serlin. 9}?eine §erren, baä ift eine natieju

n)erlI)Iofe ©rloubnife, ba ber ^reiö be§ 33ief)i5 auf bem 33iel)=

l)of burd^ biefe 9)?affenäufut)r qu§ einer ganjen S(nja[)l oon

©eu(^enbiftriften fo gebriicft roerben mu§, bQ§ fein S5iel^ me^r

l)ingebrad)t merben fann, roenigfienä nidit ot)ne ganj erf)eb=

liefen 6d)Qben. Slufeerbcm fann oudi nod) biefes S>erbot ber

3Sie]^au§fuf)r aus Seud^enbejirfen in fei)r üielen g^dHen gan^

iduforifci^ gemacht roerben baburd^, bafe boä 33ie^ au§ bem
©eudjenkjirf l)erauä nad) ber näc^ften ©ifenbal^nftation ge:

brad^t unb üon ba auä in alle Sßelt oerfanbt roirb. 2Benn

\6) olfo eineetJ)eil§ glaube, baB biefe 35efttmmung ju raeit

gel^t, }u feljr brüdt, fo glaube id}, auf ber anberen ©eite

uad^geroiefen ju I)aben, baf? fie ben gercünfd^ten Schüfe and)

nid)t immer l)erbeifüf)Tt. ©erabe biefe aKaferegel aber, meine

§erren, ift ee, bie baä Sanb in weiter SluöbeJ)nung fdiroer

fd)äbigt, unb id) müd)te mir bQäS3eifpiel anjufüf)ren ertaul)en,baB

bei ber jefeigenSiinberpeftiuDafion niditin cinjelnen Heineren ©eu=

dlcnbejitfeU/fonbernburd^SBerbreitungbieferflcinenSeud^enbejirfe

über einen febr grofeen 2t)eil beä Sanbeö, über ben Umfang
von 3iegierung§bejirfen, jo über ben Umfang einer ^roüinj

l)inau§gel)enb, ber S3erffl;r für ein uoUeS 23iertel|aljr laljm

gelegt ift. SBeld^er ©ä)aben ber £anbn3irtl;f(^aft unb bem
3Serfef)r überl^aupt I;ierburd) entftanben ift, ba§ raerben bie

Herren, bie bem täglichen Seben, ben S3erfel^r§üerJ)ältniffen

unb ber £anbn)irtl)fd^aft näJ)er ftel^en, oljne ba^ ic^ e§ nät;er

au§füt)re, ermeffen fönnen.

@§ ift eine roeitergefienbe SiBeftimmung noc^ in ber 3n=
ßru!tion, bie aEerbings unroefentU^er ij^, aber bod^ uerbient,

angefüljrt ju roerben.

3n § 25 mirb angeorbnet, bafe ber ljöl;ercn Sanbcöbe=

I)örbe eö gufte^en foQ, oud^ gefunbeä 33ie^ in einem ört
tobten ju laffen, um ber 3^inberpeft bie raeitere ??af)rung ju

entjiel)en. ift bie§ geroife eine febr not{)tDenbige Ma^-
regel. 3m Slnfd^IuB ^kxan beftimnit § 38 ber Snfiruftion, bafe

auc^ bie ©täUe, in benen biefeö nid^t rinberpeftfranEe 3]ie() ge*

ftanben ^at, bennod^ beäinfijirt roerben fotten. a)Zeine §erren, bie

S)eSinfehionöfoften finb fe^r mefenilid), fie belaufen fi^ runb auf

biefelbe Summe, raie bie für Söbtung beä 93tc^eä ju üerau§=

gabenbe. Scf) nermag nid)t einjufel;en, roeslialb ©e^öfte refpeftiüe

Ställe, in benen gefunbeö 93iel) geftanben t)at, nod) auöbrüd--

lid) besinfigirt roerben foßen. ,maxen t\\6)t infijirt, unb
e§ ift bem entfpredienb meines ©rac^tenö bie 2)e5infeftion

aud^ ni^t notl)roenbig,

@ä roeiben fidl) äfmlic^e Seftimmungen an^ noä) roeiter

finben, bie bie §anb()abung ber Snftruftion f^roerfäUig ma^en.
glaube aber, auf biefe m6)t roeiter eingelien ju foßen.

3m gaße ber JRenifion roerben fie ft(^ ja unfd^roer l)erau§=

fteßen. Sllfo auf ber einen Seite, meine §erren, SSerfd^ärfung

ber 2J?a6regetn, roo eö roirflid^ notl) lt;ut, auf ber anberen
Seite aber eine erleicE)terung ba, roo eine oermeintlidEie,

nidt)t nac^geroiefene ©efa[)r boä Sanb o^ne SRot^ fd)rcer

fc^äbigt.

(Sä liegt nidjt in meiner Slbfid^t, einen beftimmten 2ln;

trag an biefe meine Sluöfü^rungen ju fnüpfen, id) glaube
aber, bie 33itte auöfpred^en ju bütfen, bie 5leidt)ärcgierung

roofle meine 2lnbeutungen in roofilrooßenbe ©rroögung nel)men,

baf)in, bofe eine 9ieoifion ber Snftruftion »on 1873, eoentueß

aud^ eine Stoneße äu § 4 beä ©efe^eä oon 1873 ^aß
greife.

«Präftbent: SDer §err JHeid^äfanjler l^at ba§ 2Bort.

3?eid^§fanäter gürft boti JBiitiiorcE : 3d^ bin bem §errn
SSorrebner für feine fad^Udje ^riti! ber ©efe^gebung, rcie fie

^eute liegt, fel)r banfbar unb roerbe anorbnen, ba& bie S^ebe,

bic mir foeben gehört liaben, bei ber ?leubearbeitung be§

Scud^cngefefeeä unb bei ber bamit ju t)erbinbenben SReoifion ber

je|t gültigen 33eflimmungen benufet roerbe unb baju SCnIa§

biete, benor ber Ijerjufteflenbe ©efe^entrourf in bic öffenttid^e

S)iöfuffion im 33nnbesrall) unb im Steic^ötag gelangen roirb,

fadjEunbige SSertreter ber Sanbroirtlifc^aft, namcntlit^ auä

foldien SBejirfen, in roeld)en Seud)enfäße uorgefommcn finb,

unb bic baljer au§ eigener (Srfnbrung beurtl;eilen fönnen,

roo biefer nod) roenig probirtc Sd)ut) brüdt ober nid)t, bo^

bie l;injuge3ogen roerben mit il)vem gutac^tlid^en Urtl)eile.

3ä) glaube, ba§ au§ ber Darlegung beä §errn 33or:

rebnerä aber bod) l)ert)orgcl;t, baf3 für bie ^el^anblung

ber Seucben, roenn fie einmal unfere ©renjen überfd^ritten

f)aben, an Sorgfalt nid)t fcljlt, im ©egentl)eil bie Sorgfalt

üießeidfit eine ju roeit getriebene ift, unb bot)er eine 3Jiinbes

rung ftattjufinben !^ot. 2luf ber anberen Seite fann id) mid^

bem ©inbrud nidE)t entjiel)en, ba|3 unfere ©renken gegen bie

®inf(^leppung ber Seui^en lieber nidE)t l^inreid)enb gefd^ü^t

finb; id) möchte aber bitten, bafür ba§ 9ieid) nid)t als t)er=

ontroortlid^ anjufelien unb bie 9){ängel, bie babei Ijeroorireten,

nid)t einem 9}^angel an Sorgfalt non Seiten beö S^eic^s jur

Saft JU legen, ^aö 3ieid) bat feine ©gefutiomittel unb feine

eigenen Beamten, imi ben ©renjfd)u^ 3u üben unb 311 förs

bern. 3a, felbft bie 3oßbeamten , bie bisljcr
, fei e§

aus 9J?angel an Sntereffe, fei eä au§ anberen ©vünben, nid^t

bem ©infdileppen beä 3Siel)e§ oiif ben verbotenen Streben

biefelbe Sorgfalt roibmen, bie fie fonft bem Sd)muggel niu

gebeil)en laffen, felbft bie 3oUbenmten unterliegen tu biefer

^eäieljung n\S)t ber 3nftruEtion bcä 9?ei(^e§, fonbcrn ber

einjelnen Staaten, ©ö l)at mir einen ©inbrud gemacht, bet

mir man(|en 3roeifel angeregt Ijat, roenn x6) gefe^en fjabc

unb auö ben Unterfu^ungen über bic einjelnen ®infcbleppung§s

fäße entnommen liabe, ba§ mit großer 3Baf)rfd^einltdöfeit 3al;c

unb Sag, ja mel^rerc Sa^re Ijiuburd) auf benfelben beftimmten

SBalbpfaben unb j^urtljcn bie nerbotenc ©inful)r be§ 33iel)eä

ftattgefunben l^at, unb eö fd)eiut mir hoä) faft unmöglid^,

bafe bie patrouißirenben ©cnbarmen, bic patrouißirenben

©renjbeamten unb ber in feinem Greife uirljcrfa^renbc

Sanbrat^ gar nidt)t auf ben 33erbadt)t fommeii foßten,

ba^ bort eine Umgef)ung ber 33erbot§gefe|e, eine

Uebertretung ber Strafgefe^e ftattfinben foßte. 5ft

nun t)ießeidt)t bic Abneigung gegen irgcnb eine 3lrt oon

©enunjiation größer, als bie gurd^t nor ber ©efatjr ber 3^er=

feucbung beä eigenen Sanbes, ic^ roeife nidt)t, rooran eö liegt,

eö fdbeint mir aber abfolut unmöglid), bofe unfcr 33erfe^r,

roie \6) bieö angebeutet i)abe, fid^ fo lange 3eit, roie eö ber

%aü. geroefen ju fein fd^eint, ber ^enntnife ber jur ^eobad^s

tung ber ©efe|eöüberf(^reitung angefteßten 33eamten Ijabc

cntjiel;en fönnen. Sie neueften Unterfud^ungen in £)ftprcu§cn

l)aben ja pr ©enüge borgetfian, baf3 33eanUe aud^ felbft oon

nid^t ganj niebrigfter Steßung mit falfc^en 2ltteften bei biefen

©Infd)tcppungen , bie unö fo gcfäl^rlid^ geroefen finb, bic

unferen gangen 33iel)l)anbel nad; ©nglanb jerftört l)aben —
oor ber §anb — ba& fie babei mit Sluöfteßung von falfd^en

Sltteften t^ätig geroefen finb. 2Beld^eö roirb nun bie ^e*

ftrafung fein biefer Uebertretungen, man fann rool)l fagen

angefi d^tö ber Kalamität, bie baburd^ über unfer Sanb \)eX'

beigejogen ift, biefer 33erbred)en, ba§ jemanb leid)tfinnig,

um einen ©eroinn ju fud)cn, baö ganje Sanb ber

®efal)r ber Seu(^e auöfe^t? ^nn, meine ^erren, tc^

erlaube mir baran ju erinnern, roie bas ©efe'^ roegcn Se^

ftrafung fal^rläffiger ober nerbredl)erif(^er ©infdbleppung oon

Seud^en üorgebrad)t rourbe, roie auBcrorbcntlid) oon ber

Seite, bie für ifire 3lufgabe l)ült, mef)r für ben 33erbrcd^cr

roie für ben e^rlid^en aiiann

(31bgeorbneter Dr. Saöfer bittet umö 9öort)

bei Steßung ber Straffä^e fidl) ju intereffiren — gartet

nel)men roiß id^ nid)t fagen —

,

(3uruf linfö)

aber bie mc^r Slngft l^abcn, ba& bem ^ßerbrec^er ju oiel gc^
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qIö baoor, baß bie ©efeßfc^aft unjutängli^^ befi^üfet

fei. (Ss ftnb bic ©traffä^e ganj au^erorbenttid) gemUbert raorben,

bafi [ie in il^ren ^onfequensen faiim noä) ben nötl/igcu ah-

fc^redenben &l)axdUx {)aben, imb ic!) glaube, roir tucrbeu

hütö) bie Grfa(;rung baju gejroungen — id) tf)ue e§ ja ie|r

ungern, einen gefaxten 23e{cE)lufe beö $ReicE)ötag§ no(i^malä

uorjubringen — i(;n änbern, unb \6) mx'ß, einen wie

fc^tüietigen ©tanb xä) öamit tjoben Toürbe, aber i6) niac^e

barauf aufmerffam, ba§ bie ©trafgefe^gebung gegen baö »er^

brecE)erif(J^e ©infc^leppen ocrbäd)tigen Sie|eö cine^umilbeift, unb

bafe roir ba fpätertiin — roitt nic^t roünfd^en, bafe rcir

feJir fdjroere ©rfa{)rungen inadien. Slber wenn bie§ I;äu=

figer tüieberJiott, fo, glaube \6), rcirb bie 3J?et)r]^eit unter 3t;nen

fid^ bocö ber ^>ftid)t, ben ©ejdiäbigten ju Reifen, nid)t ent=

jieiien Jönnen, unb roir werben bann üietteic|t ein geneigteres

£>f)x finben.

©infiroeiten aber möchte iä) nur bitten, baö 9tci(§ nid)t

ot§ t)erantit)ortli(^ onjufeljen für biefe ®infd)Ieppungen, für

bie 3)U§bräu^e, bie an ber ©renje jebenfaUä ftottfinben

niüffen, um berglei(J^en ju ermöglid)en, fonbetn lieber in ben

einzelnen Staaten burd) bie Sanbtage ber ©renjftaaten unb
il)re üerantroortlidie SSerroaltung barüber ju interpettiren, roie

bergleid^en möglich ift. 2öir im S^eic^e Ijaben nid)t bie SJJittel,

ba roir nid)t einmal über bie SoÜbeamten ein 33erfügung§:

recE)t l;aben.

^Pröfibent : ®er §err Slbgeorbnete Dr. Saöfec I;at ba§

9Bort.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fer: 3«^^ roei§ roirflid) ni^^t, mU
ä)en Slnlafe ber §err 9?eid)äfanäler l^atte, fic^ bei biefer an

fic^ fo fad;lic^en ©ebatte einer perfönlid^en ©ereijtlieit ju

bebienen.

(Se|r roal;r! linU. Unru'^e rechts.)

3Keine Herren , bic f)ängt jufammen mit ben ©ingen,
bie roir neulid^ oerlianbelt baben. 2Benn ber §err 3^ei^ä=

fanjler oon 3)?itgliebern beä 3^eid)§tag§ fprid)t, bie fid) mel;r

be§ 93erbre(J^erä annelitnen, aU ber öffentlichen SBoljlfafirt,

unb bann [)tnjufe|t, „er rooQe baä sroar nid)t gefogt ^aben",

aber er l)at eä bereitö gcfagt, roenn biefe 2öorte offenbar an
eine beftimmte Slbreffe geridjtet finb, fo ift d)arafterifirt, non
rcelc^er ©eite bie Stnregung tonunt 5U aufregenben ^Debatten,

felbft bei folc^en @elegenl)eiten, rcelc^e an fi(^ mä)t ben ge=

ringften 3Inla§ baju barboten.

(©el;r gut! tinfä. red^ts.)

ift fe^r gut, bafe ber §err 9?ei(J^§fanäter einmal auf

frifiJ^er S^at erfahre, roie ein folc^eä 5ßerfal)ren roirft.

(£a(i^en redjts.)

SBenigftenä roar bod; billig, ba§ ber §err Sieic^äfanjler bie

2f;atfa(5en fo vorgetragen l)ätte, roie fie bier oerl^anbelt roorben

finb, unb baö ®efe^, roie eö erlaffen roorben ift; Dann roäre

ber ganje S3orrourf Ijaltloö geroefen, unb eö roäre nid^t nöt^ig

geroefen, in eine fol(|e ©iäfuffion einjutreten.

2)as aJloEimum ber ©träfe, unb bie§ roar 3uc^t[;auä biö

jn 10 Saliren für fol(J^e gäHe, roie ber §err 3ieidjöfanjler

fie gefd^ilbert \)at, ift Don feiner ©eite biefeö §aufeä be=

ftritten roorben. 2Benn ber §crr Stei^öfansler felbft auäfagt,

bn§ 33eamte in ^reufeen, unb jroar oon nic^t nieberen

(Sraben, fid^ baran betfieiligt tjätten, falfd^c Slttefie auöju-

fteQen, um ben ©d&muggell;anbel ju begünftigen, fo ift »on
»orntierein unb unbeftritten oon allen ©eiten biefeö §aufeä
bie 5ßorfdörift gegeben, mit benjenigen fd)roeren ©trafen bie

Sljäter ju treffen, rcelc^e bie Sftegierung üorgef(^lagen |atte.

dlaä) biefer ©eite l^in roar eine Stenberung üon niemanb
beantragt, ©ö lianbelte fic^ um bie g^rage, roie l)od) ba§

3JJinimum gefegt roerben foUte; e§ roar olfo nur in ^rage,

roenn ber Slid^ter ba§ entfd^ulbigenbe 3JJoment finbet, auf

©ibung gm 8. äßärj 1879.

roelc^eä 3J?inbeftma§ er unter geeigneten Umftänben ^lerunter^

gelten bürfc. S)abei rourbe ausbrüdlidb epmplifijirt, eä l^anblc

fid) nidjt um -^erfonen, bie in gercinnfüdiligcr 2lbfid^t fid^

an berartigen Singen betbeiligen, fonbern eS fönnte »or=

fommen, bafe ein Sagarbeiter in ber 9Keinung, bei einem

reblid)cn ©efdiäft in 2agelof)n bef(5äftigt ju roerben, bennod)

in bie S()eiliia{)me am ©d)muggell^anbel rerfäßt, unb ba§ i{)m

bann feine 9}Jöglid)feit gegeben roäre, eine bem Sl;atbebeftanb

angemeffene ©träfe ju erfennen. ®ieö ift eine Slngelegenl^eit,

rool^l geeignet, von Suriften erroogen ju roerben.

(3uruf: 9^ein!)

— ®croi§ , meine §erren , nämli(5 roie roeit im

nimum Ijerunter gegangen roerben barf, roenn ber 3^aII baju

angetljan ift. 3)teint benn ber §err aieidiöfanjler, bafj man
nur fetjr l}od^ in ben ©trafen ju geben braudEit, unb bie§

roäre \6)on eine gute ©efefegebung? 2)a§, roenn bie Stegies

rung nur ein fel)r l;o^cö 3J?a6 aud) für baä 3JJinimum »or=

gef(^lagen l)at, ntan auct) rerpflictitet ift, bie§ anjuerfennen?

Unb roer auä bem juriftifd^en ©inn neben bem Sntereffe öes

ä>erfel;rö aud) bie 9iatur be§ ä3ergel)enö ju berüctfic^tigen

roünfc^it, ber bört auä bem 5Kunbe bes erften Beamten beä

9tei(^§, er begünftige melir ba§ 33erbrec^en al§ ba§2Sol)l bes

£onbes. 9iad;bem ©ie bieö fiaben auseinanberfe^en l^ören,

baB es fid^ um bas SKajimum ber ©träfe nid^t gel^anbelt

^at, baö ridE)terlid)c Urtljeil olfo t)ollfommen frei roar, bie

böd)fte ©träfe fo ju erfennen, roie bie S'iegierung fie t)orge=

fd^lagen l;atte, roerben ©ie nunmeljr felbft bie ^ritif fäEen

fönnen, ob bie 2Borte angebrad£)t roaren, roeld^e ber §err

3ieic^öEanäter bei biefer ©elegenlieit auöäufpre(^en für gut be=

funben l;at.

(33rat)o! linfs. — Sßibeifprud^ rcd^ts.)

?Präfibcnt: ®er §err 3^eidE)§fanaler ^at bos SSort.

Sieic^öfansier g^ürft toon fSi^mavd: rufe ben 9ieid^S=

tag unb oHe 3ul)örer ju 9fiid^tern an, roer ruhiger unb fad^=

li(^er gefprodlien bat, id) ober ber §err Slbgeorbnete Sasfer.

3d^ l;abe midb üoUftänbig innerl)alb ber fadf)lidE)en SDebattc

beroegt, idf) f)abe anä) niemanb perfönlidb genannt, id) ^abe

namentlid) ben §errn 2lbgeorbneten Saöfer nidbt genannt, —
idb glaube \nä)t, bafe ic^ einen SfJamen genannt l)abe. 2Benn

ber §err Slbgeorbnete Saöfer fidf) ju ber Sejei^nung berer

melbet, bie ben ©i^u^ bes 33erbred^erS gegen Ungered^tig=

feiten fd^ärfer accentuiren als ben ©cf)utj bes et)rlid^en SKannes

gegen bie 33erbredE)er, fo fann id^ bodl) nidjt bafür.

Stufeerbem mu^ ic^ fagen, bafe bie 2lrt, roie ber §err

SIbgeorbnete mir einen bele^renben a3erroeiö gibt, roie idf) baS

fcf)on öfter von ilim erfal)ren l)abe, l)immelroeit t)erfd)ieben ift

üon ber fad£)lid^en £ritif, bic id^ i)m geübt ^abe an ber

§anb unterer ©efe^gebung unb im Sntereffe ber ©id^erljcit

unferer 33iel)äü(^ter, unb idb möd^te ben SSorrourf bem §errn

Stbgeorbneten Sasfer gerabeju jurüdgeben, ba§ idb i^n ^ier

auf frifdlier 2:ijat ertappe, roie er eine gans aügemeine \aä)=

lid;e Semerfung, fofern er ben leifeften ©tadjel ber ^ritif

für etroas, roas er einmal im Seben getfian bat, barin finbet,

fofort SU einer jormgen ©trafrebe perfönlid^er ^aint mir

gegenüber benu|t, um mir ju beroeifen, ba§ id^ irgenb

jemanb allgemein ober befonbers »erbäd^tigt t;ätte.

3d) ^abe an ben Stbgeorbneten Sasfer in bem Stugenblid,

roo iä) fprad^, gar nid)t gebacbt, unb es roirb mir je^t erft

DoEftänbig gegenroärtig, ba§ er einer ber 3^ebner roar, ber,

roenn id) nid^t irre, ben Segriff l)ineinbracbtc: es folic bem=

jenigen, ber 93ie^ f(|muggelt, bie geroinnfüd^tige Stbfid^t erft

nad^geroiefen roerben.

(SBiberfprud^ beS Slbgcorbneten Dr. SaSfer.)

— Sdt) glaube, es [tel)t brin, id^ roill es nid^t feft behaupten,

aber es fd^roebt mir fo vot. 3df) bin auf biefe ©pegialien
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ni(|t tjorbereitet ba an ben bebauerlicfien Ssorgang einer per=

fönUd^en 5Di§fuffion mit bem §errn SIbgeorbneten Saöfer l^eute

r\iä)t im entfernteftcn geba(i^t t^alte. ®r öat gefegt ec t)abe nur baä

SffJinimum fieruntergefe^t. SDa§ ift ober für unfere S'iic^ter über=

l^aupt ein regelmä&tgeä §eruntcrfe^en beä Surcfjfd^nittö ber

©träfe. SBann rcirb ein ^id^ter je jum SJiojimum greifen, et)e

bic (Spannung nid^t fo i)od) getrieben ift in bem öffentUd)en

©efü^l, roie otelIei(ä)t burd^ bie fd^roeren 23erbre(^)en beä

oortgen Sa^reä fic getrieben morben rcar! 2lber in ben ge;

roö^nlic^en ©igentl^umä= unb eigennü^igen Sßerbrec^en ift es

mir nodt) nie oorgefommen, bofe ber Siic^ter fofort jum
3J?Qjimum greift. ®oö 3Jlinimum fjerunterfe^en Reifet alfo

bie ©träfe |erunterfe^en.

3c§ glaube aüä)n\6)t, ba§ in einer fold^en ©efe^gebung,

bie red^t fel^r praftifdEier 3^atur ift ^um ©d^ug unferer ma=

terieQen Sntereffen, bic ^erren Suriften baö §auptroort mit*

reben foEten, fonbern bie Sntereffenten.

(Seifatt red^tä.)

^räflbcnt: SDer §err 2lbgeorbnetc Dr. £a§!er l^at ba§

2Bort.

Stbgeorbneter Dr. Sasfcv: S)er §err 9?eid^§!ansler

fonnte fel^r oiet ruliigcr fpred)en, benn foüiel \6) bemerft

I)abe, ^at §err von Setljmann-^oIIroeg roeber i^n nod^ fonft

jemanb im §aufe proDojirt. Sogegen finb alle — id^ mar

eö nid^t allein, fonbern bie 3Kel^rl^eit beä 9?eict)§tagä — iceld^e

im »origen Sa^re bemül)t loaren, ba§ 3Rinimum J)erunter=

jufefeen, proDOjirt toorben burd^ bie SBorte be§ §errn 9^ei(i)§:

fanjlerä, inbem er über ben Sefd^tufe be§ 3?eid)§tag§ na^^

träglid^ fagtc, ba^ e§ 3JlitgUeber beö §aufeä gibt, rcelcfie

ba§ 33erbrec^en meJir fd^ü^en al§ bic SBoI^lfa^rt beä Sanbeö.

SDer §err 9iei(^§fanjler |ätte geroi^ nid^t nötl^ig gehabt, bic 9Jlit=

gtieber ju prooojiren, meldte bei bem oorjät)rigen S3efd)luffe be»

/ t^eiligt waren, in einer übrigens, toie ic^ oorauögefd^idt Ijabe,

ni(§t ri(^tigen ©arfteUung einer ©ac^lage. (Sin folc^es SSer^

fahren fd^eint mir nid^t mel^r übereinjuftimmen mit bem

pfpd^ologifd^ richtigen Urt^eit, mctd^eS id^ fonfi bei bem
§errn ^eitlsfanjlcr immer geroötint bin. 3d^ fjabe immer
roa^rgenommen, ba§ er, ber grofee 9)ieifier ber Sfiebe,

genau jebeö 2Bort abjumeffen tüei§, bamit e§ an bic rid^tige

3lbreffc fommc, unb ftctä fd^roebt il^m bas n)i(^tigc IXrt^eil

Bor, roie ein fold^eö 2Bort pfi)d^oIogif(| wirft. 9ktürli(^ mu§
in fold^en g^äHen ein unbere(|)tigter 33ora)urf jurüdgetDiefen

roerbcn.

Ser §err Stcid^sfanjlcr l^at ferner gefagt, er l^ätte nic^t

geroufet, ba§ i^ mid) biefer ©ad^e anne(;men mürbe. 3d^

roei§ ni(^t, ob ber §err 3^eid^äfan5ler bie „^oft" ober bie

„9Zorbbeut|c^c Slllgemeine Seitung" lieft; in biefen ^Blättern

mar es Safjrc lang 3)bbe, mid^ perföntic^ mit folc^em ?iamen

JU d^arafterifiren, roic ber §err Sftei^sfanslcr I;eute bie SBorte

gcroäf)It l^at; aber id^ gebe ju, ba§ oieöeid^t jene Slätter

i^m nid^t ju ©efid^t gefommen finb unb er oon bergteit^en

Slrtifeln feine ßenntnife ^atte. UebrigenS bin id^ nid^t allein

getroffen roorben, ober es fönnen ni^t gtoonjig 9tebner mit

einem Tlale fpred^en; bas ganje §aus ift betticiligt on ben

SSorrourf, meldien ber ^zxx ^ei^sfongter gemad)t |at.

(9?ein! red^ts.)

— SReinc Herren, ©ie ni<^t; \ä) nofim nid^t an, ba§ ©ic

fid^ JU ©treitgenoffen mod^cn mürben.

aKein Stntrog in ^Betreff bes ©trofmo^es ift gor nid)t

burd^gegongen, fonbern bcrjenige SIntrag, meldten bie 9?egicrung

vereinbart ^otte mit anberen aKitgliebern bes §aufes.

glaube, ber §err 2lbgeorbnetc Sefeler mar bobei bett)eiligt,

roie bas 9Jlinimum feftgefteUt rourbe, oud) anberc aJtitglieber,

bie in allen juriftifd^en 2)ingen ber cRegierung, roie id) glaube,

gar n\ä)t fo fel)r fern fte^en. Unb bie ^fegierung felbft tjot

bas ©trofma^ als angemeffen angenommen. 3^uu aber unfere
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©efefee in ber SBeifc gu fritifiren, nod^bem bie 3fiegierung bie

Suftimmuiig t)ier gegeben, fie fo baräuftellen, als ob immer
nur aus 'Sloti) nodigegeben roäre, unb fpätcr ottc S3erant=

roortUd)feit auf ben 3ieid^stag ober einen 2;t;eil bes Sleid^StogS

3u fcf)ieben, ift meiner 3)Jcinung nac^ eine ^olitif, bie nid^t

jum ©Uten füfiren fann, ift eine ^olitif nur roirffom, ba§
bie ^^egierung eine mäd^tige Slgitotion gegen ben 3^eicf)Stag im
Sanbe mod^t.

(£)l)o! red^ts.)

Unb nun gar biefes Urtfieil über bic 3iicE)tcr! SSenn jemanb
aus bem §aufe biefes Urt^eil gefättt l)ätte gegen bie preufei=

fdien unb beutfdt)en 9iid^ter, ba§ bos aJlinimum lerabfclen

fo oiel bebeute olS: bie ©träfe auf biefes aJJinimum §erab=

fegen, roürbe er ... .

(Unruhe red^ts)

— geroi^, einige oon 3f)nen mögen eine fold^e Iritif für rid^tig

fjotten, einige, bic fetir roenig S[d£)tung üor bem 9tid^terfpru(^

l)aben. 3JJit folgen 2lnf(^auungen über bicMd^ter fönnen roir

feine jutreffenbe ©cfefee mef)r mod^en. 2öenn boS 3j?inimum
bes ©efefees baS proftifd^e 3JJojimum ber erfannten ©träfe
bebeuten foüte, möchte id^ ben ^ünftler fe^cn, ber nodö im
©tonbe roäre, ein ©trofgefeg feftäufteHen. Söenn bos ©efefe
üorfc|reibt, ba§ ber gfJidE)ter roürbigen l;abe: für ben Uiä)t

teften g^oU k\6)U ©träfe — beiläufig bemerfe i^, es mar
bas 3)iinimum nid^t fcfir gering gegriffen, fonbern es ^onbeltc

fid) um einen Unterfd^ieb von 3 ober 6 aJtonaten im ajiini-

mum — unb in fd^roeren gäHen bis jum 3uc^t[)aufe ju geiien,

fo glaube id^, ba§ jeber di\ä)kt gefränft füllen mu§ in

ber 5^ritif feines 2lmtS, roenn »on i^m gefagt roirb, ein ber*

artiges ©trofgefeg lobe für i^n bie 33ebeutung, als ob bo§
3JJinimum ber ©träfe bieientge ©träfe roäre, roeld^e baS©efefe
angeroenbet roiffen rooHte.

9lac^ alle bem bin ic^ ber 3)?einung, es l^ötte ber £)b«

jeftiüität ber uns ollen om ^erjen liegenöen ©od^c rocit mel^r

gebient, roenn bie SDisfuffion fid§ innerl^olb ber ©renjen ge=

galten ptte, roeldbe ber §err SCbgeorbnetc oon Set^mann-
^ollroeg il)r gegeben l^at, unb nic^t auf bie 3fiefrimination

übergegangen roäre, con ber id^ roieberliolt fagen mu§, bog
fie ofine 3roang burd^ bos Sntereffe ber ©a^e vom §errti

9ieid)Sfansler geübt roorben ift.

^cäribcnt: Ser §err Skic^sfanjler l^ot bas SBort.

9icid^sfanjler ^ürft bon «BtSmarrf: glaube, bie

SDisfuffion roirb überoff ben ©inbrud gemocht Ijaben, ba§ bic

©renje, bie ber §err Slbgeorbnete gutegt firirte, nid^t ocrs

loffen roorben roäre, roenn ber §err Slbgeorbnetc nic^t bas
SBort ergriffen ptte; erft oon bem Slugenblide ^ot fic

meines ©rod^tens bie ©renje, bie ber §err Slbgeorbnetc felbfi

bejeid^nete, oerloffen. 3 d) ^obe mi(J ooüftänbig in fad) =

liefen ©renjen beroegt. Ser §err ülbgeorbnete liängt fid^

an ben einen Slusbrud, mit bem ic^ biejcnigen bejeid^net

^obe, bie ftets für bie milbeften ©trafbeftimmungen
, für bie

§erabfefeung ber ©trafbeftimmungen finb; boron f)ängt er

fic^, um mic^ ju fennjeid^nen roie jemonb, ber ganjen
Kategorien unüberlegte Sorroürfe mad^t. 3d^ liolte bas nid^t

für unüberlegt, fonbern ^olte es für not^iroenbig, bic

aiusbrüdc fo f(^arf unb prägnant ju braud^en, ba§ fie oudf)

im ^Publifum einen ©inbrud mac^ien, um flor ju fleHen, bo^
baS ma^ von ©d^u^ auf rocldE)e§ atte e^rlid^en Seute 2ln*

fpruc^ mad^en, bei ber jegigen Soge ber ©efeggebung uns
nic^t überaß geroäl)rt roirb, ba§ unfere ©efeßgebung in i^ren
©trofbeftimmungen jum großen S^eit ju milbe ift.

bin oufeerbem ooEftänbig bered^tigt, roenn id^ booon
fpred^e, S]erfud^e ber ©efeggebung ju erneuern, ba§ id^ mi^
o^nc 3lcnnung irgenb eines 9?amens an biejenige S^td^tung

roenbe, bie meines ©rad^tens bic früher oorgelegteu ©efegc
in i^rer SBirfung ju fet;r abgeftumpft l^ot, bamit
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bie Herren it)rerjcit§ [id) ber {folgen beffen, ica§ fic get^oit

t)Qben öurdf) biefe ii)re Slbminberung, xeä)t ftar beroiifet rcerben.

TOei§ ni(i^t, nad) ber ©d^ärfe, mit ber ber §err 3lbge=

orbnete mxä) angegriffen t)a\, mu§ ic^ attcrbingä glauben, baü

id^ bas ii)m gegenüber nid^t etreid^t iiabz, aber mir genügt

es, wenn ic^ im £anbe unb roenn idE) in ber großen Tle^n

l^eit ber Slbgeorbneten bieö errei(^)e.

3«^ §abe niemanb perfönlid^ genannt, niemanb per*

fönlid) gelränft; ber §err 3lbgeorbnete tjat fel^r nnerroortet

plö^ti(^ mit 6d^ärfe unb ^eftigfeit beö Slngriffä mir oorgeroorfen,

meine ^oliti! märe nid)t bie riditige, um jum 3iele ju

fommen. 2JJeine §erren, borüber laffen ©ie mic^ felbft

urt^eilen. toeife fef)r gut, rcol^in \ä) ftrebe, unb roaä

iä) mit biefem Singriff gegen bie ju milben ©trafbeftimmungen

beütüecfc, ift mir üoüftänbig flor unb roirb aud) feine

SBirfung tl)un.

?Ptöfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. Sa§fer l^at baö

2Bort.

(Unrul^e redete.)

Slbgeorbneter Dr. SoSfcr: 3Jlcine Herren, id) l^abe alfo

bie 3lbfid)t bes §errn ?teid^äfanäter§ rid^tig beurtlieilt unb

l^abe eö beeroegen für notl)n)enbig get)alten, fofort nac^}u=

roeifen, bafe bie ©arftetlung nid^t rid^tig mar, um ben 33or=

murf nad^juroeifen, als ob ju milbc bie Seftimmungen in

bem ®efe^ jur 33erptung ber (Sinff^leppung ber Slinbcrpeft

getroffen roorben mären.

?Ptäflbent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. 3inn l^at bas

SBort.

Stbgeorbneter Dr. ^inn: 9JJeine §erren, id^ l)abc ju

benjenigeu -iDiitgliebern beö Ijoljen f>aufe§ gef)ört , roeldie

feiner 3eit für bie fd^ärferen ©trafbeftimmungen geftimmt

i)aben.

(3uruf linfö: f)ört!)

— 3a roo^l, §err §änet, p. benen, raeldEie wegen ber ®e»

meingefä^rlid|feit ber in ?^i^age ftet)enben §anblungen für bie

fd^ärferen ©trofbeftimmungen geftimmt ^aben. 3d^ na^m
bamats unb net^me nod^ l)eute an, ba§ alle Parteien unb

alle aJiitglieber biefeä Ijo^en §aufeä fic^ bei itjren 3lbfiim=

mungeu nur oon ber 9?üdfid^t für baä Söoljl beä ßanbeä

leiten laffen, unb ba§ in ber Sljat nur biefe 9lü(ffidt)t unb

biefe allein babei mafegebenb roor unb ift. 3d) be=

bauere jroar aud^, bafe feiner 3eit bie 2)iQiorität beä f)ol)en

§aufe§ fid^ für bie milberen ©trafbeftimmungen entfd)ieben

t)at, inbe§ möä)te id) ben §errn D'ieid^äfanjler boran erinnern,

bafe aud) bie fi^ärfften ©trafbeftimmungen in bem betreffenben

©pejialgefe^ nieniolä nerljütet Ijätten, ba§ „t)öl)ere" preufeifd()e

Beamte falfd^e amtliche 3lttefte auöfieöten, raie ba§ nad^ ber

©rftärung beö §errn 3ieidl)öfanälerö gefd^e^en ift. fold^e

S3erbred^en liattc auä) ber Siegierungöentrourf feine ©träfe

öorgefel)en, fonbcrn eö bei ben 33eftimmungen beö gemeinen

9^e(|tä beroenben laffen.

Sann möd^te id^ roeiter bem §errn 9^eid^öfan5ter bemcr=

fcn, ba§ bei Uebertretungen, Söergeben unb SSerbred)en ber

2l)äter cor allem an ben ©a^ benEt: „lafe bid^ nid)t er:

mifd^en!" 2Iud^ bie fc^ärfflen ©trafen f(^ü^en nid^t, nament=

liä) bann nid)t, roenn bie 2luöfül)rung beä ©efeßcs eine man=

gel^afte ift.

2)ann l)at ber §err Sieic^äfanjlcr barauf l)ingeroiefen,

ba§ bie S^eid^äregierung für bie üon \i)\n fclbft gefd)ilberten

Uebelftänbe in ber 2Iuöfüt)rung beä betreffenben ©efe^eä nid^t

»erantroortlid^ gemad)t roerben fönne, ba{3 biefelbe eine ju

lajre 2lusfül)rung ber betreffenben ©efe^e oon ©eiten ber ©in=

jelftaaten nic^t roirffam oer^inbern fönne. 9lun, meine

§erren, eä l)anDelt fii^ tjicr ganj Dorjugätoeife ober oielme^t

auäfd^lie^lid^ um ^reu^en, unb ba möd^te id^ bei ber liol^en

2Bi(^tigfeit ber ©adie für baä 9leid^ ben §errn Steid^äfanjler

bitten, ben «perrn preu^ifdien 3Jlinifterpräfibenten auf bie

fdE)n)eren Uebelftänbe aufmerffam ju mad^en unb benfelben ju

erfud)en, Ijier 3lbl)ilfe ju fd^affen.

^roflbenl: S)cr §err 3leid^öfanjler l;at baö SBort.

S^eidiäfanjler g^ürft öott JBtSmorrf: 3m 9kmen beö

preu§ifdE)en ^J^inifterpröfibenten fann id) bem §errn 33or=

rebner fagen, bofe biefe 33erfud)e bereits »on mir gemalt

roorben finb, id) l)offe, mit (Srfolg. 3d^ bitte i^n aber, ju

erraägen, baj3 ^reufeen von »erf^iebenen 9Kinifterien regiert

roirb, üon benen jebeä für fein 9ieffort oerantroortlid^ ift, unb

bafe ber SRinifterpräfibent üon ?ßreufeen feine cerfügenbe ä^Cs

fugni§ gegen irgenb eines biefer yiefforts ^at. 2lber basjenige,

roas öon feiten bes 3JJinii'terpräfibenten in -^reufeen gefd^el)en

fann, ift gefd^e^en, unb id^ t)offe audl), ba§ eS jum ©rfolg

fül)ren roirb.

3i^ l)abe nur bie 33erantroortlid)feit be§ ^tx^?> für baS,

roas bisher gefdöet)en ift, falniren rooHen; bie ^Berantroortlidf);

feit beS preu§ifd^en 3Jlintfterpräfibenten bitte id^ bafür bodb

nid)t unmittelbar in Slnfprud) ju netjmen, namentlich ba id^

je^t mit üoüem 3led)t feit 3al)ren bort ftettoettreten bin, unb

bie Sbentität in bem ©rabe, roie ber §err 5lbgeorbnete ba§

mit einer ironifdjen 9Senbung oorauSäufefeen fdöeint, nid^t

me^r jroifd^en bem ^laujler unb bem aJünifteipräfibenten oon

«Preußen ftattfinbet.

^PrÖfibcnt : SDer §err Slbgeorbnete üon Se^r^Sd^molboro

^at bas aSort.

Slbgeorbneter üon JBct|v=Gd)«toIboiu : 3Keine Herren,

biefe grage ber S^inberpeft ift für uns Sanbroirtlje »on fo

fet)r gro&em Sntereffe, ba§ ©ie mir ben $ßetfud) geftattcn

rooßen, nod) einmal in aller 3^ul)e auf, roie roir im üorigen

3al)r äu fagen pflegten, unfere „t)äterlid)en Dd^fen"
jurüdfjufommen.

9}ieine Herren, roir Ijattcn ja fd^on cor bem im vorigen

3al)r üereinbarten ftrengen ©efe^ ©trafoorfd^riften für aSiel)=

fd^mnggel; aber roie rourben fie angeroenbet? ®ie Stifter

tonnten bamals fd^on auf mel)riäf)rige ©efängnifeftrafe er=

fennen; aber roas gefd^a^ roirflid^? 2Benn id^ red^t untere

richtet bin, fo ift in faft allen glätten, namentlid^ an ber

fd^lefifd^en ©renje, nur auf eine©efängni6ftrafet)on roenigen

Sagen erfannt. demgegenüber begrüßten roir Sanbroirt^e

im oortgen 3al)r bie Einbringung bes ftrengen ©efefees mit

ber größten j^reube, unb es fd^merjte uns fel)r, bafe, namentlich

unter gü^rung beS §errn Stbgeorbneten Dr. Sasfer, bie barin

»orgefd^lagenen ©trafen Ijier im §aufe ^erabgeminbert

roerben füllten, ©s gelang uns befanntlid^ erft in ber brüten

Sefung unter gül)rung ber §erren 2lbgeorbneten »on ©d^roarje

unb Sefeler biefes ajfinimalmafe roieber etrooS l)eraufäufegen.

es roürbe nun für mid^ von grofeem Sntereffe fein, ju er-

fal)ren, roie bi§t)er erfannt roorben ift bei ben ©erid^ten, bei

benen Uebertretungen bes neuen ©efefees jur a3erl)anblung

gefommen finb. 3d) erlaube mir bie ^öitte an bas ^Rdö)^--

fanjleramt, uns bei ©elegen^eit eine 3)iittl)eilun0 über bie

oer^ängten ©trafen ju madien.

SDann ertaube id) mir nod^, einen alten SS^imfd^ oon mir

jur ©prac^e ju bringen. 3J{eine §erren, rocnn bort ber

©^muggler in einer 3iad)t feine 20, 30 Sljaler oerbienen

fann baburc^, bafe er ein poar Spiere über bie ©renje bringt,

fo roerben ©ie baS m6)t l)inbern bitrd^ bie ©enbarmen, bie

©ie je^t anftetten. 5Ratürlid) begrüfee id) mit gro&er {Jreube,

bafi füld)c angefteöt roerben foUen. iJlber eS ift etroas anberes

baneben notl)roenbig, bafe nämli^ bie betreffenben ßoEalbel)öcben,

ober meinetroegen bie ^:i3roDinjialregierungcn eine geroiffe

©umme jur S)ispofitioa befommen, um — id) roiQ ein vix-

Ijaßtes SBort oermeiben, alfo nic^t oon Senunjiantcn fpred^cn,

fonberu fagen roir alfo, bamit bie 23el)örben SöJittel fiaben,
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frcitüiUiQCö 33camtent[;um ju§Ufe ju nehmen. SOBenn

in bem betreffenben ®orfc neben bem ©i^muggler, ber in

einer ^ftad)t jeiiie 20 Spater burd^ ©(J^muggel »erbient, ein

anberer 3Jiann roo^nt, roelc^er ba weife, er fönne ebenjo oiet oer-

bienen, roenn er ben ©c^mnggler anjeigt — ba roirb er es

tl;un, unb bamit erhalten bie ©enbarmen Seiftanb. Sc^ er=

taube mir ju beantragen, bafe ben betreffenben £ofoIbeI)örben

größere ?^onb§ ju biefem 3med jur ©iäpofition geftellt

werben.

^röflbcnt: 5Der §err Stbgeorbnetc ©aro ^lat basSBort.

abgeorbnetcr Soto: 3cf) I;alte mi^ für cerpflii^itet,

bem §errn Slbgeorbneten Sasfer ju entgegnen, bafe, wenn er

l^ier ou§gefprod)en ijat, bafe eine 33ef$rän!ung be§ ©traf*

mafees auf ein aJlinimum an^ bieSfiic^ter nie »eranlaffe, ouf

ein milbereä Strafmaß ju greifen, als fie es unter anberen

Umfiänben get^an J)aben würben, bies nad^ meiner praftifc^en

(Erfahrung burciiaus m6)t als rid^tig anerfannt werben

fann.

(§ört, l)ört! red^ts.)

^ö) weife nid^t, ob §err ßasfer felbft lange Seit dtxä)ttt

gewefen ift; xä) glaube aus meiner eigenen ®rfa|rung fprec^en

ju bürfen; \^ bin jaljrelang 3^i^ter unb Staatsanwalt

gewefen, unb weit über 40 3a^re im beiberfeitigen Scruf

t^ätig gewefen, unb, weit entfernt baoon, ben 9iic^tern baraus

einen SSorwurf mad)cn ju woüen, fjabe aus meiner ®rfaf)=

rung gelernt, bafe es ni^t eine, bafe es oiele, unb x6) möchte

befjaupten, in jebem ^^oEegium Stiftet gibt, bie von bem

©runbfaß ausgeben, bafe für bie 0ewöt)nli(^en g^ätle baS

501inimum ber ©träfe bas mafegebenbe ift, unb bafe nur in

erf(|werenben glätten über bas 3Jiinimum ber ©träfe l)inauS=

gegangen wirb. Set) felbft als 9^id^tcr l)abe mic^ oft — iä)

möd^te fie jc^t faft als franf^aft bejei(^nen — biefer

franf^aften 9?i(|tung l^ingegeben, unb es gibt \a

an& gätte, in benen namentlich baS humanere ®e=

mütl; baju oeranlafet werben fann, biefer 2JIeinung

3te^nung ju tragen. meine aber, bafe, wenn bergleic^en

püe üorfommen, bafe einmal bie etwas im SJJinimum ju

^od) gegriffen^ ©träfe mit bem öffentlidjen Stec^tsbewufetfein

nid^t in Harmonie flelit, ba bie föniglic^e ©nabe bas^

jenige ^orreftio ift, was in alten folc^en glätten immer, fo

weit meine @rfal)rung reicht, auSget;olfen ^at, bie §ärten

bes ©efefees mit bem Sewufetfein ber aRajorität bes aSolfs

wieber in ©infiaug ju bringen. ©S ift unjweifelEiaft, bafe

gerabe in gätten, wie ber uorliegenbe, bie richterliche (Snt-

fd^eibung nicht immer im ©inllang fteht mit bem a3etüufet=

fein ber SKajorität bes ^ublifumS; id) !ann baS wenigftenS

aus meiner ^eimothprooinj, aus Dftpreufeen, mit grofeer

©i^erheit Ijier behaupten. 2Bir haben, was gerabe bie @in=

f(ihleppung ber Slinberoiehpeft betrifft, nocfi mit 33erlhältniffen

JU fämpfen, wie fie l)ier !aum geglaubt werben, wenn
man fie erjätilt. ©S ift ja unoerfennbar , bafe bie

rufftf(ihe 3?egierung — ich will nidht fagen, bie ruf;

fif(ihe ^Regierung, aber bas ruffifche ^ubliEum — benen,

bie ein befonberes Sntereffe baran ^)ahtn , ruffifdhes

33ieh nadh ^reufeen h^tüberjubringen, baju bel;ilfli(^ ift.

SDort hat bas aSieh feinen ^reis, l)xa l)at es einen ^reis,

ber felbft preufeif(^e S3eamte hat reranlaffen fönnen, falf(^)e

Slttefte auSjufleCen, angeblich in ber 2lbfi(^t — in ber 33on=

Ihommie — ben Seuten pefuniären aSortheil ju oerf(5affen.

Sie Unterfud)ungsbehörben finb in ber attertraurißften Sage,

ber ©a(^c auf ben ©runb ju fommen; ber *;|)reufee rer^

fc^winbet aus ^reufeen, wenn er als 3eugc gelaben wirb,

ber preufeifche Sefifeer oerfchwinbet aus ^reufeen, er geht

Sflufelanb, unb alle aSerfudhe ber Unterfudhungsbehörben

finb in ber Shat erfolglos, weil bie ruffifdhen ^ehörben, fo=

wohl ^ommunol= als ©taatsbehörben, rxaä) meiner Erfahrung

nidit basjenige tl)un, was Seute thun foQten, bie aus »er;

Sßerhanblungen beS beutfc^en 9ietd&8taa8.

fchiebenen SRüdfichten bem beutf(ähen ©taate unb in specie

unferem §errn S^eidhSfansler ju fo »iel 3)ant oerpflichtet

finb, bafe fie biefenigen Seute uns ausliefern, bie wir brau;

chen, um ben Shatbefianb flar feftäufteüen. (Ss gelingt jwar

in einigen, aber ben feltenfien gäHen, unb ich bebaure, bafe

bie sDebatte, bie fi(Jh heute entfponnen l)at, x\xä)t T)kMä)t 4

ober 6 SBochen fpäter hier im §aufe corgefommen ift, man
würbe bann je^t in ber Sage gewefen fein, aus einem felhi'

bebeutenben ^^rojefe, ber in ©taEupönen, an ber ©renje in

Dftpreufeen, fich entfponnen f)at, hier Sh^tfad^en anzubringen,

bie geeignet gewefen wären, in biefer Sejiehung in biefem

§aufe bie 9J?einung bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer auf

anbere 2Bege ju lenlen.

(Slbgeorbncter Dr. Sasfer: 2Bel^e 2Reinung?)

— ^abe bamit nur gefagt, bafe, wenn ber §err 2lb;

georbnete Sasfer, wie e§ fdheint, von ber Stnfidht bnr(|brungen

gewefen ifi, eS fei fein gehler gewefen, biefe g^rage auf bas

2Jlinimum herabäufe^en, bafe id) ba mit ihm in burchaus ent;

gegengefe^ter Stnfiiiht ftehe. 3dh ber 3J?einung, gerabe in

'\olä)en %ix\lm, bie, wenn fie anfcheinenb a\x6) unbebeutenb finb,

bie in ihren ^onfequenjen aber bas namenlofefte (Stenb über

bas gefammte 9ieich unb ganj ©uropa bringen fönnen, bafe

ba ein 2]Rinimum ber ©träfe gefe|t werben mufe, was ben

3Jtenf(^en abfd;re(ft, abfolut abf(|re(ft. 3n bem einzelnen

galle mag es bann ber ^rone überlaffen fein, ©nabe

für 9?edht ergefien ju laffen. 3(ih »itt eines gaUeö

©rwähnung thun, wo — idj fage eä — auch bas

richterlii^e ©ewiffen gegen bergleidhen Seeinftuffungen

ni^t fo ganj objeftio ift, wie man fich bas im

gewöhnli(^en Seben benft. 2Bir haben %äüe in einer fleinen

oftpreufeifdhen ©tabt gehabt, wo es einmal ©itte unb aJiobe

geworben war, aus ben fteinften aSeranlaffungen attemal ein

g^enfter einsuwerfen ober hier unb ba ein ^aSquiE ju oer;

breiten; wir Ijaben einen %a\l Qzi)aU, x^ nenne ben 5^reiS,

— Sohannisburg in Dfipreufeen, .— bafe wegen einer g^enfter;

f(|eibe, bie einem ^reisri^ter ober Slpothefer, es ift mir äugen;

btidtich nid^t mehr erinnerli(ih/ entjweigeworfen würbe unb einen

SBerth, wenn id) Ijodh fage, uon 20 Pfennigen l)atte, bafe ba auf

ein ©trofmofe erfannt worben ift üon fedhs 9JZonat ©efängnife,

währcnb in gäHen, in benen oerbä(^tigeS SRinboieh herüber;

gebracht worben ift, bie ©träfe auf faum no6) fo üiele Sage

gegangen ift; — alfo gäüe, bie wenigflenS nicht geeignet

finb, ben S^limbus, ber auf bie richterli(ähe ©ewalt geworfen

wirb, ju erhalten, bafe in allen glätten ganj objeftio ge;

urtheilt wirb, unb bafe bemnach, wie ber 2lbgeorbnete Sasfer

anjune:hi«en fdheint, ungeföhr bas SlJiinimum ber ©träfe

als mafegebenb erfcheinen laffen, bafe bas fich i" ^er prafti;

fchen Erfahrung nidht immer bewahrheitet hat. ®S finb baS,

wie ich wiebertjole, nicht 33orwürfe für ben Seichter, es ift

üielmehr ein Stnerfenntnife ihrer hu»wnen ©efinnung; aber

glaube, man fann bergleichen aJlotipe bei ber ©efefegebung

nicJht oorwalten laffen.

(a3raoo! rechts.)

?Präfibent: ®er §err Slbgeorbnete 3^i(^er (§agen) ]h«t

bas aiBort.

Stbgeorbneter diiäiitv (§ogen): 3)^eine §erren, ber §err

aieichsfanjler hat nidht baoon gefprot^en, bafe bas SJJinimum

an fi(^h äu niebrig fei, fonbern er hat umgefehrt gemeint, bie

dix6)tn nehmen bas einmal feftgefe^te 3)linimum als 9^id)t;

fdjnur für bie SSeurtheilung ber ©a^e. 3JJeine Herren, idh

fann bei ber Seftüre ber Urtheilsfprüche über 58ismarcf;

beleibigungen baS r\xä)t erfennen, id) finbe, bafe man fid;

hier minbeftenS an baS ©trafgefefe felbft hält. 2lber, meine

Herren, ich wiE biefes Shema hier nidht weiter erörtern,

benn ii l)alk es für überaus bebenflich, D^idhterfprüdhe in

ber SBeife hier im §aufe ju fritifiren, wie es in ber legten
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3eit meljtfac^ unb jroar, roie i(S^ ju meinem SSebauertt fagen

mu§, unter bem SSortritt be§ §errn Sfteic^öfanjlerä ge^

fd^eiien ift.

3)Zeine Herren, in ber S^at enthält eä einen 33orrourf

gegen bie 3Ii^ter, roenn man fagt, fie Iiaben iJire l^umanc

©efinnung oorroatten laffen gegenüber bemjenigen, was ber

©eje^geber mitt. @§ ift um fo mi§U(J^er, berartige einjelne

jyälle, roie ber §err aSorrebner getlian ^at, J)ier jur Eritif

ju fteQen, als niemanb im §aufe im ©tanbc ift, biefe ein-

jelnen %ä\ii md) allen Stic^tungen ju prüfen. SBenn ber

§err ^ieic^sfanjler roieber einmal baoon fpre(3^en foüte, üon

ber gefundenen 2l(^tung in ben nieberen aSolEsKaffen oor ben

S3el)örben unb 9iid^terfprü($en, fo möge er gefäEigft auä)

eingeben? fein, ba§ eine berartige Eritif über 3ti(J)ter unb

9tid^terfptüc^e roatirl^aftig ni^^t geeignet ift, ba§ Stnfe^en ber

diiä)Hx im SSoHe gu ert)ö^en.

«Ptöflbent: S)er §err älbgeorbncte Dr. Sasler ^lat bais

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. fiaSfer: Zö) toeife ni(^t, n)a§ ber

§err 3lbgeorbnete ©aro feinem Sebenäberuf naii^ ift. ®r ift,

mie er mitgetfieilt J)at, früJ)er einmal 3iid^ter geroefen. Zö)

l^abe aber eine berartige £ritif allgemein über diiä)kt unb

jroar bei geroöf)nti(^en t\iä)t einmal mit ber ^olitiE gufammen;

l;ängenben SDingen noi^ in feinem Parlament gel^ört,

(o^! re(S^t§)

unb babei |)at er noä) Iieroorgel^oben, ba§ er felbft, bicfer

„franff)aften 3fli^tung", mie er eä mit feinen eigenen

äßortett beäei(J^net l)at, einmal angehört liabe. können mir

©efefee für „franffiafte" 3^i(^ter einrichten? 2Benn mir

diiö)Uv l^aben von ber franf^aften 3'ti(^tung, bie §err ©aro
je|t üerlaffen l)at, fo fiilft unä bagegen feine pofttioe ®efe^e§=

beftimmung. 2lbgeorbneter ©aro fpri(^t al§ gefe^=

geberifdjen ©runbfafe au§, ba^ bie 9Jiinimalftrafe fo bemeffen

roerbe, ba^ fte abf^retfe. SBann fd^retft baä 3JZinimum ab

m6) ber 2tnfi(i)t be§ §errn ©aro? 2Benn ba§ 3Kinimum

bei 3ud5tl)au§ anfängt ober mit einem Sa^r ®ef(ingm§ ober

mit 6 ^D^onaten ober mit 3 3Jlonatcn? SDas mu§ bo(| im

einjelnen '^aS. beurt^eilt merben. Sllä abfolut abfd^redcnb

fenne nur bie Sobesftrafe unb teben§längli(^eä Sn^t-

fiauä. SlUe übrigen ©trafen finb relatio jugemeffen.

5m übrigen roünfd^e i^, um mit einem früheren

§errn ^Rebner ju fprec^en, ba§ ba§ Sanb erfahre,

meldte ©trafen gefegt finb auf bie g^äHe, auf roel(^e ber

§crr S^eidiätanäler liier alä gu milb cgjemplifijirt

fat. Sft in 3^olge ber Suroiber^anblung aSiel^ »on ber ©eu(i^e

ergriffen roorben, fo ift im 3^all beö § 1 auf ®efängni§ ni^it

unter 3 aJionaten, im g^att beä § 2 auf 3u(i^t^auö biä ju

10 Sauren ober ©eföngnife m6)t unter einem Sa^r ju er#

fennen, aläbann in einem milberen poltjeili(^en g'att auf

©elbftrafe. 2luf bie rom §errn 3teit|öfanjler ermähnten %ä\li

pafet bie »on mir »erlefene 3^r. 2, alfo 3uc^t|au§ bis ju

10 3al)ren ober ®efängni& mä)t unter einem Sa§r, unb bies

tfl bod^ mirftid^ eine fo fernere ©träfe, ba§ man ni^t ba=

gegen fagen fann, es roären ju milbe ©trafen angebro|t.

3Jteine §erren, bei ber SSerl^anblung über jenes @efe^

rourbe »on meiner ©eite l^eroorgelioben unb au^ oon ben

lanbn)irt^fc^aftli(^en Sntereffenten beftätigt, ba§ mit ©trafen

aEein ni(i)ts genügenbes geleiftet raerben fönne, fonbern ba§

es barauf anfommt, anberroeitige a3orft(^tsmaBregeln im 2Bege

ber a3ern)altung ju treffen, baB ba§ SegeJ^en üon aSerbrec^en

»erljütet werben foH, TOöfirenb bie 3^epreffion allein gegen bie

SlnlocEungen bes übermäßigen ©eroinns mä)t ausreichen mürbe.

SDiefe aSorausfage ^at fic^ beroal^rl^eitet in ber ^rajis, unb

ber §err 3Reid^sfanjler ^at erflärt, baß i^m bie ©renje ni^t

genügenb beroad^t ju fein fd^eine. SDaliin bie Äorreftur ju

rid^ten, mürbe fa(^)gemä§er fein, als bie dii6)Ux mit üerant=

roortli(| gu matten in Ärititen, roel(i§e fie in ben Slugen bes

^ublifums tief lierabfe^en.

^toflbent: SDcr §err 2lbgeorbnete ©aro ^at bas 2ßort.

Slbgcorbneter @oro: ^Jleine Herren, \6) mei§ nid^t, ob

meine SBorte benfelben einbrud auf bas §aus gemad^t liaben,

ben fte auf ben §errn Slbgeorbneten Saster gemad^t ju Ijaben

fd^einen. 6s l;at mir von §aufe aus fern gelegen, irgenb

bem 9ii(J)terftanbe |ier gu nalie treten ju moHen; im ®egen=

tf)eil, niemanb fann i!^n mel)r eieren als ber id^ felbft

biefem (S^renftanbe ialirelang angehört f)abe, unb bem \6) in

meiner bemnäd^ft »ieljäfirigen ^ra^is als ©taotsanroalt ftets

in einer 2Beife gegenüber ju treten in ber Sage gemefen bin,

bie ein inneres ^armonifdlies a3erl)ältni§ gmifd^en ben @e;

rid^ten unb gmifi^en ber ©taatsanroaltfd^aft ftets l^at möglid^

erfd^einen loffen. 6s mar bas alfo entfernt nid^t meine 2lb;

fi^t, unb roenn ber §err Slbgeorbnete Sasfcr meint, es

mären berartige Urt^eile über ©erid^ls^öfe ^ier noc^ niemals

im §aufe cerlautbart morben, fo fann er fic^ oielleic^t auf

feine längere parlamentarifc^e ^rajis berufen, id^ roei§ aber,

ba& bod^ |ier 9lid^terfprü(ie — id^ roitt nic§t an bas Ober*

tribunal einmal erinnern, raeld^eS jeben Slugenblid l^ier jum
©egenftanb ber ^ritif gemad^t mirb — fritifirt morben finb,

unb jroar in einer SBeife, bie bas liöi^fte Sanbesgerid^t, baS

bod^ roa^rlic^ SSerbienftc genug um bas Sanb ^at, cor bem
^ublifum ju branbmarfen geeignet gemefen finb.

®as üorausgefc^icEt, bemerfe ic^, ba^ eben meine 3Jiei=

nung nur ba^in gegangen ift, ju jeigen, bo& es niemals

meine Slbfid^t fein fonnte, ju fagen, bas §aus l^abe fid^ nid^t

mit tranfljaften Siid^tern ju bef^äftigen. Sei) fage, ber

9?ic^ter ift gerabe fo ein 2Renfd^, wie jeber anbcre aJlenfd^,

unb menn ber §err 2lbgeorbnete Sasfer auf einem etmas

ibealeren ©tanbpunfte ju fteljen fd^eint, mie bie meiften

dix6)Ut ftel^en, fo folgt naö) meiner Stuffaffung nur baraus,

ba& er fiel; üon ber praftifc^en Sluffaffung ber a3er|ältniffe,

mie fie liegen, meiter entfernt, als oiele anbere 3Kenfd^en,

unb ju benen gehöre aud^ id^, unb bes^alb fann ic^ nur

mieber^olen, roas id^ gefagt l^abe.

(a3rot)o! re(|ts.)

*Pt!äfibent: S)as SBort mirb nid^t meiter gemünfd^t;

id^ fd^ließc bie SDiSfuffion. 2Bcnn feine 3lb|iimmung oerlangt

mirb, — unb bas ijl nic^t ber g^all, — fonftatire iä) ^kx-

mit bie SeroiQigung bes Sit. 10.

Sit. n, — Sit. 12. — 2luc^ biefe bcibcn Sitel fmb
bcrotÖigt.

5^ap. 3, Sit. 1.

5Der §err 2lbgeorbnete Dr. Singens liat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SingettS: 3Jleinc Herren, nad^ ben

eben nod^ fo erregten SJJomenten, l^offe i$, .merben ©ie ba<^

bie ©eneigt^eit liaben, aud^ mieber einer fad^ilid^en 2Iusfü§rung

3^r Ölir JU leiten. aSBir finb liier ^ap. 3 Sit. 1 bei ber

Ueberraac^ung bes StuStoanberungsroefenS. (SingefieHt finb

für Uebermad^ung bes SluSmanberungsroefenS, 53efolbung bes

3?eid^sfommiffarS 12 000 3Jlarf, aufeerbem nod^ für fäc^lid^e SluSs

gaben 6000 3KarE, in ©ummal8 0003Warf. 3d^ gebe ju, meine

^erren, bas ift an unb für fid^ fein großer Setrag, aber id^ meine

bodt), er ift immerl^in groß genug, baß bas ^aus fomie bos SReid^

erwarten barf, e§ müßten aud^ Seiftungen gefd^e^en unb an uns

gur 58eurtl)eilung gelangen, Seifiungen, bie in etwa rcenigftens

adaequat finb bem, mie mir fc^eint, übermäßig lio^en §onorar.

grüner, meine Herren, mar ber für bie SSeauffic^tigung bes

2luSroanberungStüefenS ernannte SReid^sfommiffar betraut aud^

mit ber Stuffic^t über ©tcttin unb ©roinemünbe. Slber fd^on

feit mel^reren Sauren l^at biefe S^ätigfeit ganj aufgc]()ört;

bennodl) fe^e id^ nid^t, baß an ben 2lusgaben ober bem Honorar

baS minbefte märe geminbert morben. 3d^ ^obt nun mit

befonberem Sntereffe unb mit großer Stufmertfamfeit ben uns

erftatteten Serid^t bur(^gefel)en, einen a3erid^t, meine §erren, ber

ja auc^ in 3^ren §änben ift. 2ßenn ©ie — DieHeic^t ^aben ©ie
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ba§ ©d^riftftücE überfe{;en, — wenn ©ie baS ©(i^riftfiücf burd^s

fetien, meine Herren, iä) glaube, bann rcerben ©ie mir voU-

auf juflimmen, bafe l^ter nur eine überaus geringe Sfiätigfeit

3KoteriaI liefert gur Serid^terflattung. S)er betreffend §err

ilommiffar erftattet alfo Serid^t über bie 2luffi(^)t, bie er

gefül^rt f)at in Hamburg unt) Sternen, rair erfaljren, ba§ er

bie Slusrcanbererfegetfc^iffe perfönlid^ befic^tigt |at. finb

angegeben als fold)e perfönli(5 befi^tigte ©(Skiffe 43, roä{)renb

im ganjen aber nur 40 Sieifen von Hamburg unb Bremen
oerjei^net fielen. £)b nun bei einer 3ieife mel)rere ©egel;

fc^iffe jugleid^ reoibitt raurben, ijl aus bem Seric^te nicfit

erfid^tUd^.

SDann ifi jtoeitenS bemerlt, ber 3uftanb ber ©(^iffe Fiabe

i^m faft nie ju StuSfteUungen 2lnIo§ gegeben, gibt aber roieber

nxä)t an, tüann unb ju n)e^en StusfteHungen, fo bafe iä) ge*

fielen mu§, tüic mir ber 33erid^t feJir bürftig erfd^eint.

S)as britte bann, rcas \6) no6) in bem SBeric^te bemerft

finbe, finb jroei gätte von Sef(i^tt)erben, üon benen ber eine

{^aU nod^ fc^ioebt, ber onbere aber, roie e§ fc^eint, in ivotä--

mäfeiger SEßeife erlebigt ift. 3e|t ge^t bann ber ^ommiffar

über jur ©tatiftif unb berid^tet, ba§ im »erftoffenen Sa^re einige

taufenb ^^erfonen me^r raie im Satire oortier, im Satire 1877,

nämlid^ im ©anjen 46 286 ^erfonen über Hamburg unb

Bremen beförbert roorben feien. 3lnn foQte man bod^ meinen,

bafe basjenige, roaS uns im S^leidtiStag unb roas, glaube icti,

fo jiemlid^ im ganjeu ^Rexä) am meiften intercffiren müfete,

märe, ju erfat;ren, loer unb roofier finb benn bie Stusroanberer?

6s ^nben fidEi aüerbings jroei 3iffern, raeld^e bie 3atilen ber

aus bem beutfd^en 5?eict} StuSgeroanberten auf 23 153 angeben,

aber tnieberum nid^t unterfd^eiben, aus meldten Kategorien,

unb namentlid^ n\ö)t aus meldten Slltersftufen. ^abe

fc^on bei frütieren Slnläffen in anberen Satiren biefen ^unft

berührt unb bamals betont, es f(^eine mir münfd^enSroertfi

unb gehöre geroi^ red^t eigentlid^ jur ©tatiftif, ba§ uns mit»

getl^eilt roürbe, meieren Kategorien unb roeldfien 2tlterSfiufen

bic betreffenben ^eifönlic^Jeiten angel^ören. SJleine §erren,

icfi glaube, ©ie toerben bie Sered^tigung eines fold^en Slnfprud^s

nid^t oerfennen fönnen
;

etraas, mas uns aQen, glaube id^, im

bcutf(Jen 9ieid^ nafie liegen mu§, ifi bod^ offenbar ber Umftanb

:

luer finb fciejenigen, bie auSroanbern, finb bas oorjugStoeife

militärpftid^tige junge Seute, ober finb eS fold^e, bie im fräftigften

Stlter ftelien, ober toeldEie fonft. ©arüber finben mir fein

2Bort. 6s ifi bann nidjt weniger, glaube id^, roid^tig, auc^

gu erfaliren, mofier fommen bie Slusroanberer, aus meldten

©ebieten bes beutf^en 9ieidEieS? Siefen ^unft liatte id^ bes

reits in anberen Sauren mir erlaubt, liier l^eroorjulieben,

eg fd^eint inbe§, ba§ an polier ©teile, unb ba^ aud^ nament^

licfi am Sunbesrot^Stifd^ biefe meine 2Bünf(^e — fie finb

bamals auc^ oon bem §errn Stbgeorbneten Kapp get^eilt

roorben — eine bereitroißige Slufnalime nic^t gefunben öaben.

3m oorigen Sal^r nun, meine Herren, tiat ber §err Slbge^

orbncte Kapp einen Stntrag gefteöt, eine ©efe^eSüorlage

ousgearbeitet, toeldie bie Seförberung ber Slusroanberer in

bie ausroärtigen Sänber jum ©cgenftanbe liaben foQte. SKeine

§erren, bamals nun im vorigen Sal^r ift oon bem ^o^en

|)aufe eine Kommiffion gebilbet roorben, idi liatte felbjl bie

itire, ber Kommiffion anjugefiören, roir liaben einge^enb

biefe ©efe^eSüorlage bearbeitet, es ift au(^ nodfi ber 33erid^t

fertig geroorben, unb bann ^at abgebrod^en roerben müffen.

Sd^ liotte nun gcljofft, in biefem Salir roürbe baS 9)^aterial,

bas bie Kommiffion bes Jieic^stags im vorigen Salir be=

reitet Ijat, eine freunblidie Serüdfid^tigung gefunben liaben »on
©eiten bes §errn ^räfibenten bes SieidtjSfansleramts. 3n
bem 33erid}t ift gleich am ©ingang ausgefütirt, ba§ bie Kom^
miffion geglaubt liabe, fid^ oerroaören ju müffen mit ent=

fdjiebenlieit gegen bie Sluffaffung, als foQe burd^ baS in grage

ftelienbe ©efe§ ber SluSroanberung ^emmenb in ben 3öeg ge=

treten rcerben; fie l^abe uielmeljr es als il)re Stufgabe er=

fannt, benjenigen 2)eutf^en, roeld^en ein innerer ©rang baju

treibt^ eine neue §eimat ju fud^en, vor ber ©efafir rüdEfid^ts=

lofer 2lusbeutung ju fc^üfeen unb bemfelben aud^ in ben über;

feeifd^en £änbern ben ©d^ufe bes SSaterlanbS »or Unbitt Qn=

gebeitien ju laffen. 3d^ glaube, meine Herren, bas ift bod^

roalirli(| eine eines beutf^en Patrioten rcürbige Slufgabe.

Unb ba es nun unbeftreitbar, meine Herren, ba§ noä) immer
in einem ftarfen 9JJa§ bic Stusroanberung fort*

bauert aus unferen beutfd^en Territorien, fo rooQte id^ mir
an ben §errn ^räfibenten beS Sieid^sfanäleramts bie Slnfrage

erlauben, ob er, naöibem biefer 35erid)t unb baS 5)Jaterial

vorliegt, beabfiditigt, ber 9J?aterie gefefegeberifd^ näherzutreten,

ober aber, roennn er bas nid^t bcabfi<$tigen foüte, roarum

benn nid}t biejenigen gingerjeige unb Sntereffen, auf bie in

bem Serid^te fiingerciefen roorben ift, bem betreff^enben §erin

Kommiffar befonbers anempfohlen roerben, bamit er feine

Serid^te in Sufunft onberS unb üolipänbiger ausftattet, als

es bis jefet gefdEiel;en ift.

S(| glaube, roir alle, meine Herren, "^almx, roaS ii^

aber nur Icife onbeutete, ein großes Sntereffe, flar p ftellen

:

rcas ift bie Urfac^ie, ba^, na(^bem fi(^ baS bcutfdtie Siolf

jum beutf^en Sieidie jufammengefialtet 'f)ai, nun bennod)

unb je^t roieber in biefem Sa^re in fteigcnbem

Tla^t uns bie Stusroanberung überaus li^ilfame, überaus

fräftige, roie es fd^eint, gefunbe ©lemente entführt, nad^ JZorbs

amerifa, aber au(^ nach 2Iuftralien, furj nad) einer 9?eihe von
auswärtigen Territorien. S^ roei§ nun rooljt, ba§ feit einigen

Sahren, unb namentlich feit ben legten vier Sauren eine ge^

roiffe 3tü(iroanberung roieber ftattgefunben hat; aber auch üön

biefer Slüdrcanberung finben ©ie in bem betreffenben Seridhte

aud; nidht eine ©ilbe. Sdh h'^^'^ fte mir aus ben mir jugäng-

lidhen ©tatiftifen verfdhafft, unb benen ^)ah^ idh bann
entnommen, ba^ aHerbings im Satire 1871 eine 9^ü(Jrcanberung

angegeben ober verjeichnet ift von 8465, im Sah^c 1872 von

9512, im Söhre 1873 von 10 000, im Sahre 1874
von 9382 unb im Sahre 1875 von 10 700, von

benen bann bie Herren ©totiftifer glauben, man fönne an=

nehmen, ungefähr bie §älfte fei roieber nadh Seutfdhlanb

äurücfgefehrt, um bauernb Slufenthalt in Seutfdhlanb ju

nehmen.

SJfeinc §erren, iä) foßte meinen, roir ^aben ein fol(^es

Sntereffe, unb bas Sntereffe ift redht eigentlich audh ein 3n=

tereffe ber 3?eidhsregiirung, möglidift flar ju fteßen, roarum

roanbern fo viel Seute aus? 2ßenn ein gefunber Körper

feinen Ueberfdhu^ abgibt, nun, meine §crren, fo ift bos eine

SluSjeidmung für 2)eutfdhlanb, baB es nodh überflüffige Kräfte

hat im 33erhältni§ ^u manchen anberen Säubern, \6) nenne

namentlidh ju g^ranfreid).

S(ber, meine§erren, roenn roir inberSanbroirthfd^aft Klagen

gehört haben vor einigen Tagen, unb roenn roir bann rciffen, roie

bie S5erhältniffe in auSrcärtigcn Säubern unb namentlid) in

SJorbamerifa fidi ungünftig geftaltct haben, fo ba& bort nid)ts

mehr anjulodEen f(^eint, bann, meine §erren, mufe idh fagen,

brängt fidh ber ©ebanfe auf, es müffen innere ©rünbe fein,

bie unfcre Sanbsleute unsufrieben ma(^en unb fie baju treiben,

auSjuroanbern. 3ft bas aber ridhtig, unb müffen roir aus

Thatfachen unb aus feften Slnhaltepunften bas mit 9iothtöen=

bigfeit fdhlie^en, bann behaupte id), meine Herren, roir haben

an unferem SieidjSförper eine offene SBunbe unb eineSBunbe,

bie bauernb blutet unb bie uns bauernb gefunbes unb über=

aus fdhä^bares 33lut entjieht.

SDann gehe iä) roeiter in ber 33elhouptu»9/ eine fold)e

SBunbe unmöglich ju ben Srfdieinungen ber ©efunbheit gered)net

roerben fann, ba| feber Slrjt unb jeber ©taatsmann einem fol=

dhen 3uftanb gegenüber bie ?^rage anerfennt, ba^ bas etroas

ernftes fei, roas Unterfudhungen unb roomöglid) roas Slbhilfe

erforbert. SBürbe fich nun roeiter ergeben, baB gerabe bie

2lusroanberung aus benjenigen Territorien hßuptfö'^li^) fi(h

bilbet, roo h^ute ein fdhroerer ©rudf laftet, reo bie ©elfter

unb bie §erjen Urfadie f)abm unjufrieben ju fein — ich

roiü es gerabe herawsfngen, meine Herren, roürbe fid) ber

©dhluB mit 3tothivenbigfeit aufbrängen, ba^ aus bem erften

49*
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unb §auptbunbeälanbe, qu§ Greußen |auptfä(5ti(^) bie 2lu§s

roanberung beöfialb ftatlfinbct, mil bort in einzelnen ^ro=

»injen eine raa|re S^eUgionSoerfolgnng ftattfinbet, bann, meine

Herren, märe bas ein neues ©timptom, unb \6) glaube ein

fel^r «ii^ligeä, roas befonnene (Staatsmänner aufmerffam

machen müfete, S3eba(^)t ju nehmen, anbere 3uftänbe unb 3lb=

l^ilfe ju fu(^en für foldfie — iä) raitt es fo nennen —
Eranfljeitserf^einungen ober jebenfaHs bo(^ fel^r bebauerli^^e

SDarum fomme miebetliolt ouf biefe Slngelegen^eit

I)ier im Ijo^en §aufe inxM unb id) möi^ite auä) bas Sntereffe

ber 3}iitgUeber beS l^ot)en §QufeS in allen 2:i;eilen in 3ln=

fprucf) neljmen, meil \ä) glaube, ba§ e§ eine Stngelegenljeit ift,

TOO jeber ^arteiftanbpuntt jurüdtreten mufe cor bem grof^en ge^

meinfamen Sntereffe bes 33aterlanbes unb unferer 2JJitbürger,

benn bas ift gerat§, meine Herren, es lat fein ©eutf^er

beutfc^c 3}Iuttermitd^ gefogen, ber aus Siebt)abetei ober aus

Sei^dtfinn fo leicht fein ^ßoterlanb oerlä§t, alle Sanbe ber gamilic

löft, fein (Sigent|um »eräu|ert unb fe^r oft feljrfc^ledjtoeräuBert,

oerfctileubert unb bann einer ungerciffen 3ufunft im 2tuS-

lanbe fiif^ entgegenfiürjt. SBenn baS bennot^i gefc^iel)t, meine

§erren, bann müffen innere ©c^öben unb 3uftänbe baran

fd)ulb fein, bie, raie ic^ glaube, mir aüe beflagen müffen, unb

bie uns aufforbern, alles, roas mir vermögen, ju l§un, bamit

il)nen eine 2lbl)ilfe geroälirt roirb. 5Diefe Slbl;ilfe fönntc,

glaube x6), am erfien geroälirt merben nid^t burci^ »erfd^ärfte

©trafbeftimmungen unb burd) Slnroenbung oon l^ö^erem

(Strafmaß, fonbern burc^ j^riebenSmaferegeln, burc^ 9iücffel)r

ju folc^en ®inri(^tungen, n)eld;e bie §erjen unb ©eifter be^

friebigen uiib geroinnen.

^«öflbent: Ser §crr 9flei(^is?ansler l^at bos 9Bort.

9leid^sfanjler g^ürfl öon 93i§mttt(E: ®er §err 3lbge=

orbnete l)at ben 2Bunf(J^ ausgefpro(^en, über bas §erfommen

ber 3lusroanberung je nad^ ben ^rocinjen, aus benen fie

l)erüorge'^e, näliere ftatiftifc^e Slusfunft ju erfialten. 3d) lialte

biefen 2Bunfc^ für einen »otlfommen berei^tigten unb roerbe

für feine Erfüllung meinerfeits »eranlaffen, roas notbroenbig

ift. Sc^ lege um fo mel)r SBert^ barauf, als fid) aus biefer

©tatiftiE äuglei(^ bie g^rage beS §errn Slbgeorbneten nad)

ben ©rünben, bie einen ©eutfd^en »eranlaffen fönnten, fein

SSaterlanb ju »erlaffen, bis ju einem gerciffen ©rabe

beantroorten roürbe. (5s roirb nämli(3^ aus ber

©tatiftif, foroeit fie mir befannt ift, unb jroor au(^

roenn man Saläre in berfelben gurüdgreift, ber merfroürbige

Umftanb fid) ergeben, ba^ bie meiften Slusroanberer aus ben

am roenigi^en beüölferten ©egenben fommen, unb baß bieje^

nigen faft überoölferten Sänber, bie »ermöge ber ©ntroides

lung ibrer Snbuftrie 10 000 unb m^^)v SRenfc^en auf ber

Quabratmeile näl;ren, ein fel^r bürftiges Kontingent bilben.

glaube, ber §err 33orrebner roirb aus feiner fabrif=

unb inbuftriereid^ien §eimat mä)t ben ©inbrud mitbringen,

ba§ bort felir oiele 2lnroefen von SInsroanberern jum3Scrfauf

fomcn, unb bie 3IuSroanberer \d)x jalilreid^ roaren. SSenn er

hingegen in ben l^auptföcbli(i^ auf ben Setrieb ber 2anbroirtf)=

fd^aft angeroiefenen ^rooinjen roo^nte, fo roürbe biefe SSabr«

nelimung häufiger »orfommen. SBei roeitem bie meiften ber

Slusroanberer in ben legten Sauren finb aus 3Kedlenburg,

^Pommern, 2öeftpreu§en
, ^ofen , furj unb gut aus

©egenben, bie in Dielen glätten bie 3abl »on
2000 3Kenf(|en auf bie ßuabratmeile nid^t er^eblicb

überfteigen, ja, in ben mir befannten Sanbftrid^en meiner

33arjiner §eimat faum 1200 überfteigen, unb ba gerabe roar

bie SluSroanberung aufeerorbentlid^ jablreid^.

2Bas ift nun bie Urfad^e baoon? SDic Urfad^en roerben

uns oietteidjt einge^enber befd^äftigen in einigen SJlonaten,

roenn roir bie Sariffragen prüfen, roenn roir bie 23ert^eilung

ber Saften prüfen jroifd^en ber Sanbroirtl^fd^aft unb jroifd^en

ben übrigen S^fieiten ber Seoölferung
, jroifd^en ber S3es

oölferung, bie »on ber Sanbroirtl^fd^aft lebt, unb jroifd^en

ber, bie m6)t baoon lebt. Sdf) roid auf bie ©etails jefet

nicbt näber eingeben, id) roitt ben §erren unb anä) bem

§errn 23oriebner in Sejug auf feine Slnfragen 3ienbe}t)ous

geben bei ben $ßerl)anblungen über bie roirtt)fcbaftlid^en 3^ra=

gen, ba roerbe id^ il)m angeben, roarum bie SSeoölferung ber

rein lanbroirtl)fä)aftUdl)en ^roDinjen bei uns in l)öl)erem ^afee

auSroanbert als bie ber überoölferten j^abtifgegenben. Sdb

roerbe baraus gu bem ©d^lufe fommen, ba^ einerfeits bas lanb^

roirtl)fdE)oftlid)C ©eroerbe bei uns hnxä) unfer Sibgaben» unb

©teuerrcefen unb t)erf(^iebene anbere ©inrid^tungen un=

gleidb befdiroert ift. 3d^ roerbe ferner ju bem ©df)lu6

fommen, bafe es für bie rein lanbroirtl)f(^aftliä)en ©egenben

ein ©egen fein roürbe^ roenn fie in ilirem Umfange eine ents

rcideltere Snbuftrie fänben, rceld)e fid^ roeiter bilben tönnte,

fo bo^ beibe fidb gegenfeitig unterftü^en. 3" ben oorroiegenb

inbuftrietten ©egenben ift bem 3lrbeiter bie Karriere nid)t

Derfd)loffen, bie Karriere gu ben böi^ften SSorbilben, bie feine

^bantttfie ^^)»« fteüen fann. SDer aJlarfdbaüftab, ben angeb»

lidb ber frangöfifd)e ©olbat in feinem S^ornifter trägt,

befinbet fiel) bort in ber 2f)at in ber §ütte beS Slr^

beiters , roenn idb Seute rcie Krupp , roie Siergart,

roie Sorfig, idb fönnte oiele anbere nennen, SJ^arfd^äUe ber

Snbuftrie nennen barf. SDie Karriere ift bort ni(^)t oerfc^loffen;

ber airbeiter in ber Snbuftrie l)at bie 9JJöglid^feit, aufjus

fteigen, er fieigt guerft auf gu bem f)ö|eren S^agelobn als

befferer Slrbeiter, gu bem f)öl)eren SBod^enlobn, er befommt

eine beffere ainfteKung als Kontremaitre, als SBerffü^rer, unb

bie SBeifpiele finb nid^t fo fel;r feiten, ba^ fie nid^t ber §off*

nung eines jeben fd^meid^eln foQten, ba§ einer unter i|nen

ficü) gum teitenben Beamten, gum Slffocie, ja gum §errn einer

großen Snbuftrie, eines grofeen SSermögenS aufgefd^roungen

bat. SDie Hoffnung, beren ber 3Jlenfdb bebarf,. bafe in bem

geroöbnlidben ©ineilei bes 2lrbeiterlebenS, roenn nidbt für if)n,

bodb für feine Kinber etroas beffer roerben fönne, bie »erläßt

ben inbuftrieHen 2lrbeiter nic^t.

ainbers ift es in ber ßanbroirtl^fd^aft. S)er länb*

Ud)e 2lrbeiter, roenn er in bem Sllter ift, ba§ er bßiratbet

unb nacbbenft über feine 3ufunft, fo finbet er in rein tanbroirtl)=

fdbaftlicben ©egenben, bo§ bie Kluft groifd^en il)m unb ber

nädiften ©tufe, gu ber er auffteigen fönnte, für eine ©eneration

eine unüberfteiglid^e ift, bafe es einem arbeitfamen ©lüdlicben,

infofern, als er tuxä) Kranf^eiten nidbt gurüdgebracfit unb

geftört roirb, eine in ibrem ©rroerb glüdli(|e ©eneration er^

forbert, um ben 2Irbeiter eine ©tufe oorroärts gu bringen

unb ibn gu einem fleinen ©igentl)ümer eines StnrcefenS mit

einer SDai^traufe, aber roas ibm felbft geprt, gu einem

fleinen ©tüd eigenen Sanbes gu »erfielfen. ©r

fielt oor fidb, bafe fein $Rad^bar, ber 60 Sabre lang

bas ©eroerbe eines länblicben 2lrbeiterl getrieben f)at,

eben in biefem ^5erl)ältni& geblieben ift. ©ine grofee ©d^äs

bigung ber ©ntroidelung ber länblidben 23erf)ältniffe '^at in

biefer §inficf)t bie gefe^lid^e Slufbebung ber ©rbpadfit gebrad^t,

bie ein ajiittel roar, jemanb letcbt guSanb gu oerl^elfen unb

gu einem unantaftbaren ©runbbefi^ unb ein oiel leidbteres

ajlittel als bie Sbeilung üon SDomainen, bie man t)orgenom=

men bat, unb roo man bie Sbe^^fteße oiel gu f)oä) gegriffen

bat nacb bem Urt^eil eines jeben, ber bie lönblidben 23erbält=

niffe tennt. 2Benn man in unferen ausfdbliefelid) lanbroirtf)«

fcbaftlidben Groningen ten ©rroerb oon ©runbeigentbum burdb

baS ©gftem ber Q:xhTpaä)t, bos feine Kapitalanlage erforberte,

erlei(^terte, roenn es unferer ©efe^gebung fpäter gelingt, Sn=

buftrie, bie nidbt eine Konfurrentin ber Sanbroirtbfdboft ift,

in jenen ©egenben gu förbern, fo ba§ ^robugenten unb 2Ibs

nel^mer für »erfc^iebene Slrtifet bi^t neben einanber roolmen,

bann, glaube i(^, roirb ber §err 33orrebner nidbt mebr über

bie boben 3iffern ber SluSroanberung flogen, ©ie finb jo

in ben legten Sobren fe^r »iet oerminbert; baS f)at aber

meines ©radbtens feine bouernben ©rünbe, fie roürben unter
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gewiffen 23erpltniffen, bie einfeitig auc6 in Stmerifa eintreten

fönnten, eben fo gut loieber einen Slviffd^roung nefinten.

3c^ erlaube mir alfo, bem §errn33orrebner ju Derfpredjen,

bafe bie ftatifiif(^en 3Jac^rid)ten, bie i|ni fet)ten, nacS^geliefert

roerben foHen, unb bie 2tbfi(j^t auöäufpredjen, auf biefe ©ta=

tiftif unb bie Sßirfung unferer bis[;erigen ©efet^gebung, auf

bie SIuSiDonberung jurüdsufotninen, rcenn roir bie roirt^ft^aft^

lid^en g^ragen |ier bel;anbeln tuerben.

(33raüo! red)tä.)

^tofibcnt: 2)cr §err Stbgeorbnete 9?id^ter (§agen) Jiat

baiS 2öort.

Stbgeorbnetcr dVtäiUt (§agen) : 3)ieine §erren, bie S)i§=

fuffion l^at einen etrcaä raeiten 9fiaf)men ongenommen, fo bafe

man jroeifeUjaft fein fann, ob man m\)x auf bie f"ir(^U(^en

fragen be§ erfien 3iebner§ ober auf bie {fragen eingeben

foQ, bie ber §err Steic^öfansler berührt Ijat. 3^ werbe ber

33erfud^ung naci^ beiben 9ili(|tungen rciberfte()cn, obgleid) bie

SDiäfuffion einen Umfong angenommen Ijat, bafe felbft bem
i^errn 2lbgeorbneten Subroig nid)t oerfagt raerben fönnte, and)

l)ier feine 3?ebe einjuflecl^ten.

(§eiterfeit.)

3J?eine §erren, tcl^ bin ber 3Keinung, ba& bie ©rünbe
ber Sluöroanberung fel^r »erfdiieben finb nod) ben Seiten unb
naä) ben ©egenben. @§ t)at Seiten gegeben, mo aHerbingä

bie atuämanberung nid)t fo rorjugöroeife in länblidien, fonbern

in inbuftrtellen unb gefdiäftlic^en Säejirfen junaljm, roeit ein

roirflici^er Ueberfd)u§ an SIrbeitsfräften »orJianben mar, bir

\>ux6) bie üor^anbene 21rbeit§gelegent)eit jur 3eit m(^t be=

ftiebigt raerben fonnte. 2Bir |aben allerblngö nun aud) bie

©rfaljrung gemacS^t, ba§ in 33ejirfen, benen eö an 93eöölEerung

unb an 2lrbeitern e^er fehlte, in länblii^en S3ejirfen — id)

ermähne Dftpreufeen in ber 33ejiel)ung — ba§ ba bie S[uö=

raanberung bod) fe^r ftarf geroefen ift. Steine

C>erren, baä liegt allerbing§ im raefentlic^en barin,

ba§ bie länblii^en SSerljöltniffe bem Strbeiter e§

nid^t geftatten, in ber SBeife fein g'ortfommen ju finben,

um me^r, als 2lrbeiter ju werben, roie e§ boc^ n)ünf(i^enö=

raertt) ift. 5<J^ ftjmpatljifire bur^auä in ben ©runbgebanten
mit bem §errn 9teid)§tan5ler, nämlic^ für ben Slrbeiter eä

ju erlei($tern, ©runbbefife ju erroerben. Slber, meine Herren,
man brau(^t ba n\ö)t auf bie jroeifeUjafte g^rage ber ©rbpa^t
gerabe ju fommen; bie @ebunbenf)eit, bie biefe mitbringt,

fonn unter Umftänben fef)r ungünftigc fojiale 33er^ältniffe

l^eroorbringen. 33iel nä^er läge es, biefe Satifunbienbilbung,
roie fie gerabe im 9Jorben 2)eutf(|tonbs, roie in 3)Zed[enburg
unb in $ßorpommern ftattgefunben f)at, ju befc^ränfen ober

roenigftens n\6)t ju begünftigen. 9iid)ts t^äte uns l^eutc

root)It^ätiger , als ein ®efe^, roeldies bie fortgefe^te

Sitbung con g-ibeifommiffen erf^roert ober üer-

bietet. $Diefe }unel;menbe gibeifommifebilbung erfdiroert

entfd^ieben ben fleinen Seuten — namentlid; bie

33ert)öltniffe oon 33orpommern I;abe iä) im Sinne — er=

fd^roert eg i^nen bermafeen, es ju etroas ju bringen, baß fie,

roenn bie auswärtigen aSerJjältniffe ifinen 21nla§ ba^u geben,

fid) bereit füllen müffen, bas Sanb ju oerlaffen. 3Jleine

§erren, bie 2lusrcanberung in ben legten 3al;ren aus Dft=
preufeen, unb namentlid^ aus ben länblic^en Sejirfen ift üiel=

fad^ — unb barin irrt ber §err 9iei($sfanjter — nic^t eine

foId)C gcroefen, bie fid^ nad) Slmerita unb nad^ anberen
Säubern erftrcdt t)at, fonbern oielfad^ eine foId;e, bie fid)

nad^ unferen inbuftrieUen inlänbifc^en ©egenben erftredt ^at,

namentlid) nad^ SBeftfalen. S)ie Urfa^e roar bie plö^lidie

rafd^e (Sntroidelung ber bortigen Snbuftrie, bie bnrc^
bas je^t geltenbe ©d^u^joCftiftem fo er^ebüd) begünftigt
roorben ifl. aJJeine §erren, i)ätten roir gu jeuer Seit feine

©ifengötte gel;abt, fo roürbe ungroeifelliaft in SBeftfalen bie

Snbuflrie ntdE)t biefen franf^aften SCuffd^roung genommen
^aben, bie ^orreftur bes auswärtigen Smports roäre eine

fd)ärferc gewefen, unb man I;ätte alfo audj nic^t mit einer

rafdjen 2Sermet)rung ber inbuftrieUen Einlagen bie Seute aus

ben öftUd)en ^rooinjen in bem 2)?a§e Ijeranjielien fönnen,

wie CS gefd)et)en ift, SBaä I;at fidj ereignet? Sie SD^änner

finb in bie gabrifen im 2Bepen ouSgewanbert, bie {grauen

finb surücfgeblieben, bie 9)Mnner woüten fie na(^t)olen; in«

jwifd^en »eränberten fii^i bie inbuftrieUen 33ert)ättniffe, ber

eigene ©rwerb würbe unfidier, bie Seute l^atten nichts übrig,

unb in j^olge beffen finb oielfad; in ben öftlic^en ^roDinjen

bie gamilien ben Kommunen unb ©utsbefi^ern jur Saft ge^

fallen, unb es finb baburd^ ganj ungünftigc aSerpltniffe ents

ftanben. 3)?cine §erren, bas ift bie g'olge baoon, wenn man
irgenbwie bemül)t ift, bie inbuftrieüe ©ntwidetung über iljr

natürlicfies 5Pio§ fünftlid^ 5u förbern burd^ eine Slusbilbung

bes ©d^u^joUfpftems.

©egenwärtig, meine §erren, »ermelirt fid) bie 3al)l ber

SeootCerung in ®eutfd)lanb um \ai)üx<i) ein ^rojent, um
etwa 400 000 ©eeten jäl)rlid). 3n bemfelben aJta§ aber

wie bie 33ei)ölferurig rermelirt fic^ n\ä)t bie Sal)l ber aila^rungSi

mittel, bie im Sanbe wacf)fen, bie SlecEer t)ermet)ren fid) nid^t

in ber Sßeife. 3« bem 9KaB alfo, um bie 3Jienfd)en ju

ernäljren, wirb man mel)r unb mel)r barauf l)ingebrängt,

S^orn unb 33iei^ aus bem Sluslanb einäufüf)ren. Stiles, was

wir je^t an koxn einfüt)ren in ©eutfd^lanb, reicht gerabe

au^, um bie 3}ienfd^en ju ernähren, um roelcf)e bie ^eüöt=

ferung in SDeutfc^lanb fic^ in ben legten 12 3al)ren vex-

md)xt l)at. aBenn man nun fünftlid)e 3)iittel, wie fie ber

§err 3ieic^sfanjler im ©inn l^aben foß, ergreift, um bie

©infu^r oon ©etreibe unb SSiel^ ju erfd)roeren, bie in immer
größerem Umfang notl^roenbig wirb bei ber SSermelirung ber

2)Jenf(^en, bann erfd)roert man bie Sebingungen, unter benen

bie Seute im Sanbe leben fönnen. SDie 33ert|euerung ber

SiatjrungSmittel unb 9iol)ftoffe »erl^inbert aucE) bie ©nt«

widelung ber 3nbuftrie in natürli(^er 9ii(^tung,

mad)t es b:!r Sanbwirtl)fdl)aft immer mel^r unmöglich,

intenfioerer SBirtl)fd)aft überjugef)en
;

biefe SoKpotitif gerabe,

üon ber ber §err 3{eic^sfan}ler gefprod)en l)at, ift im ©egens

t^eil geeignet, auf bie Sluswanberung förbernb einjuwirfen,

fie ju t)ermel)ren, anftatt fie einsuf(^ränfen, benn wenn mon bie

2lusgleidl)ung jroif^en ^robuftion unb itonfumtion erfc^wert,

wenn man »er^inbert, baft bie ^robufte aus bem 2luslanbe,

wo fie unter günftigeren Sebingungen entfielen, ju uns fom^

men, um bie ^onfumtion p befriebigen, fo wirb bas f^Uefe^

lid) nid)ts anberes jur gotge ^aben, als bafe bie Seute bort*

l^in gellen, wo fie bittiger äirot unb %Ux\ä) befommen fönnen.

©erabe bie 33ermel^rung ber Stuswanberung wirb bie gotge

ber 2Birt§)d)aft§politif fein, bie ber §err 9lei(^sfanäler je^t

einfc^lägt.

^ßtäftbent: SDer §err Slbgcorbnete Dr. Singens |at

bas aSort.

Slbgeorbneter Dr. SingcnS: bebouere, ben ^errn
$Reid)Sfanäler mir nid)t mel)r gegenüber 5U fel)en, weil id^

wirfli^ ilm banfen wollte für bas freunblid^e ©rbieten, ba§

basjenige berüdfic^tigt werben fott, was id) mel)rere 3al^re

oergeblii^ l)ier angeregt l)abe.

3d) wollte bann aber nod^ im allgemeinen auf bie SIuSs

fübrungen bes ^errn Sfici(^sfanjlerS bemerfen, ba§ aud) in

unferen Snbuftriebejirfen eine 9^ot^ unb 33ebrängni§ gerabe

feit ben legten Satiren beftelit, wie wir fie niemals »orlier

gefannt ^oben. SDie Sufdiüffe, bie aus ©emeinbemitteln, wie

eben gang riditig ber §err Slbgeorbnete -Mä)tex (§>agen) es

l^eroorge^oben |at, fic^ als 9^otl)wenbigfeit IierauSgefteHt

Ijaben, eine beinatie unerfc^winglidie §öl)e erreic^ien, fo bag

wirfüd) nad) allen biefen Seiten man eingeftefien mu§: roir

bcfinben unS in einer überaus fdliroierigen Situation nad^

allen 3ftid^tungen tiin; iä) glaube, es wirb einer großen 2Beis=
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^icit — Elugtieit tüirb gar ni^^t genügen — e§ rcirb einer

wal^ren unb rechten 2Bei§^cit bebürfen, um aus bem SBitrfaal,

in bem mix unä jefet befinben, einen guten 2Iu§n3eg ju

finben.

«Pröflbent: S)ie SDiäfuffion ifl gef(^toffen.

Ueber ^ap. 3 Sit. 1 ifl eine 2tbftimmung m^t »et*

langt; ber Sitel Ift genel^migt.

2:it. 2. — Ebenfalls genel^migt.

Sit. 3. —
5Der §err SIbgeorbnetc Dr. Sucius l^ot bas 9Bort.

3tbgeorbneter Dr. g«ctu§: 3Keine Herren, iö) bitte um
bie ©ttaubni§, in mögtiä)fter ilürge einen degenjlanb toieberum

gur ©pra(^e ju bringen, rael^^er biefeö ^of)C §au§ fc^on

n)ieber{)oIt befd^äftigt f)at, ber aber burc^ bie £)rganifation,

bie auf bem ©ebiet bes Unterric^tsroefenS in ^reufeen im
legten SBinter ftattgefunben, in ein neues ©tabium ge^

treten ifi.

SDie 9tei(j^§f(J^ulEommiffion l^gt bie ^^unftion, bie©(^u(en

p flaffifijiren, um i^nen bie 33erec^tigung jum (Sinjä^rig=

frciroißigenbienft ju ertl^eiten; fie Ijat ferner bie ^rüfung§=
orbnung feftäufteßen, raelcS^e beftimmt, welche raiffenfc^aftlic^en

Slnforberungen gefteHt werben für baä ©samen berjenigen,

bie auf ben greitoiEigenbienft afpiriren.

33i§l;er |at man nun in biefer Stnforberung • baran fefi^

gestalten, nur benjenigen Stnftalten biefe SSered^tigung ju ge=

lüäl^ren, an raeli^en gmei frembe ©praiJ^en geleJirt raerben,

unb biefe Stnforberung micberum l^at bap geführt, ba§ eine

©attung »on Bä)uUn, bie von aÜen ©ac^funbigen alä ein

liöc^ft bringenbeö 33ebürfni§ anerfannt roirb, nic^t ju einer

ri(^tißen ©ntmidelung fommt, meine bie 3JlitteIf(^)uIen.

©0 lange biefe Stnforberung ber jmei fremben ©prad^en auf;

re(^)terl)atten mirb, fo lange bIo| biefen Stnftalten bie ge;

nannte SSerei^tigung ertf)eilt wirb, fönnen bie 3JJittelf(^ulen

ni^t JU einer ri^tigen unb gefunben ©ntmidelung fommen.

5Diefe Slnftolten finb bal^in gerid^tet unb organifirt, ba§ fie

bie jungen ßeute mÖ) einem 6 jährigen ^urfu§, alfo etroa

mit bem gurüdgelegten 16. Satire entlaffen, fie »erben aber

bie SBebingungen gu ifjrer ©yiftenj ni^t l^aben otine ©rtl^eis

lung jener 33ere(|tigung. ®S mürbe m6) ber 9Jteinung fel^r fa(i)=

funbiger ^erfonen auf bem ©d^ulgebiet in feiner 2ßeife eine§er=

abfefeung bes allgemeinen S3iIbungsnioeauS bamitoerbunben fein,

raenn man biefe Stnftalten, ml6)e m^t jtnei ©prac^en, fon=

bem blo^ eine moberne ©pra(|e unb um fo grünblid^er lefiren

!önnen, mit biefer 33ered)tigung »erfelien mürbe; melmel)r

mürbe ftc^ nac^rceifen laffen, baf bie Stbiturienten biefer Stn=

ftalten xii^lx^ eine fo gute, fogar eine beffere, raeil eine

grünblic^ere unb abgef(^loffenere Silbung tiaben, als roie bie=

jenigen ©(J)üler, melcfic bie Iiö^eren Seliranftalten, alfo bie

®t)mnaften unb 9iealf(^ulen von ben 3J?ittelflaffen ober xidy-

tiger üon Dberfefunba aus »erlaffen. @s mürbe burd^

©tablirung biefer Stnftalten einem roirflicben Unterri(^tsbe=

bürfni§ genügt merbcn. @S mürbe bur(| bie 6inri(i)tung

biefer Stnftalten ferner gerabe ben fleineren Kommunen, bie

jcfet, um biefe Sered^tigung ju erreicfien, barauf Ijingeroiefen

finb, an ßrten, mo roeber bie £e|rlräfte, mo roeber

bie g^inanjlräfte, mo au^ nid^t eine genügenbe ©d^ülerjaljl

üor^anben ift, um l^ö^ere Se^ranftalten einjurid^ten
; biefe

mürben baron abfommen Jönnen, folc^e l^öl^ere £ef)ranflalten

an ganj ungeeignetem Drt in geeigneter SSeife ju etabliren.

@ä mürben ferner burd^ bie ©tablirung biefer Stnftalten

bie l^ö^eren Sel;ranftalten »on jenem Sattaft, üon jener großen

Stnja^l von ©d^ülern entlüftet roerben, bie blo& bis jur

£)berfefunba bie 5Realf(^ulen I. Drbnung unb bie ©pmnafien
befud^en, lebigli(^ in ber Intention, biefe 35ere(^tigung ju er=

fe^en. Sd^ glaube alfo, baB foroo^l bie Sntereffen bes ge=

fammten Unterri(|tsmefen§, als mie bie Sntereffen ber mitt=

leren klaffen unfercr Seoötferung ebenfo bie münf(^enS5

roert^e entmicEelung bes tei^nifc^ien Unterrid^tsmefens barauf

l^inmeifen, ba§ man jene SSerei^tigungen ben SJJittelfd^ulcn

gebe, bie natürlidt) bur(%ous burd^ it)ren Se^rplan unb ilire

Seiftungen nadt)}uroeifen ^aben, ba§ fie Süd^tiges innerlialb

bes befdt)ränften 5to^menS, roie il^n ein fo oereinfac^ter Se^r«

plan gibt, leiften.

3dö erlaube mir bes^alb, bie g'rage an ben §errn

^ommiffar oom Sunbesratt) ju ridt)ten, ob bei ber in StuS=

fid^t ftelienben Sieoifion beS Unterri(^tsroefenS roo^l barauf ju

l^offen ift, ba§ eine Siegelung in ber SSeife eintreten mirb,

ba§ anä) fold^en Stnftalten, meldtie bloB eine frembc ©prad^e

treiben, bie greiroiUigenbered^tigung ertl^eilt mirb.

roitt nur nod) einen ©inroanb üon »ornfierein jurücE=

meifen, als ob burdf) biefe Stenberung möglid)erroeife eine

qualitatiüc aSerf($lecf)terung ber Stfptronten für bie £anbroe^r»

offijierforps bebingt fei, unb id) roeifc einfad) auf bie oor=

l;anbenen Sailen l)in, bofe, fo lange baS ©injälirigfreiroitligeni

inftilut ejiftirt, feit 1814, es immer jroei ^loffen oon {^rei*

roiCtigcn gegeben Ijat, fold^e, bie einfad) bcabfii^ttgt laben, bie

33ergünftigung ber furjen ©ienftjeit ju geroinnen , um in

iljrem bürgerlichen ©rroerb unb fonftigen £eben möglidtifl furjc

3eit geftört gu roerben, unb fold^e, bie neben biefem 3roed

aud^ bie Stbfid^t get)obt ^ahen, Sanbroetiroffigiere ju roerben.

®en ftatiftifdjen 3af)tcn nad^ ift es nodt) nid^t bie §älfte

fdmmtlid^er eingetretenen ©injäl^rigfreiroiHigen, bie über|oupt

auf ben £anbroel;roffijier afpirirt. Stlfo, roenn man biefe

33erec^tigung biefen Slnftalten ertfieilen roürbe, fo ift bamit

noc^ feinesroegS gefagt, ba§ bie Slualität ber fünftigen Sanb=

roeliroffigterafpiranten in irgenb einer SSeife jurüdgefe^t roerben

roürbe. 2Bol)l aber roürbe burc| bie (Srll^eilung biefer ^e--

redf)tigung unfer gefammtes Unterri(^tSroefen »on unten auf

in bie rid^tige S9at)n geleitet roerben, roä^renb, roenn anberer=

fetts biefe Stnforberung feftgebalten roürbe, mir immer
roieber ju lialben 9Jla§regeln unb ju unrid^tig organifirten

Sel;ranftalten fommen roerben.

^räftbent: SDer §err ^ommiffarius beS S3unbe6ratl^S

©e^eimratf) ©tarfc |at bas SSort.

KommiffariuS bes 33unbesratl)S faiferlid^er ©el^eimer £)ber=

regierungSratl) Stavft: SJJeine getreu, id^ mö^te mir iw-

nöc^ft erlauben, eine tl^atfödtiU^e 33orausfe^ung, oon ber ber

§err 5Borrebner ausgegangen ift, rid;tig p [teilen. SDie 9teid^S;

fcE)ulfommiffion ift nic^t eine oerroaltenbe Sel^örbe mit enfj

fc^eibenben 33efugniffen, fie l)at nid)t bie Sefugnife, bie £e|r=

anftalten mit Sepg auf il)re Sered^tigung jur ©rtlieilung

ron Sttteften über bie roiffenfdt)aftlict)e Sefätiigung für ben ein*

jölirig-freiroilligen S)ienft anjuerfennen unb ju flaffifijiren unb

bie Slnforberungen, bie als SSorauSfe^ung für bie Stttcfte l^ers

gufteßen finb, ju fi^iren, fonbern fie ift lebiglid^ ein begut=

ad^tenbes £)rgan, roeldf)es in ben einjelnen g^äCten, in benen

es fic^ um bie @ntfdt)eibung bes Sieid^sfanjlerS auf biefem

tedt)nifd)en ©cbiet Ijanbelt, gutad^tlid^ geprt mirb. 3§r ®ut=

achten rcirb aßerbings ber Statur ber ©ad)c nad) in ben

meiften gäQen ber 6ntf(^eibung roitftid^ ju ©runbe gelegt.

2BaS nun bie %xaQe betrifft , ob in ben Slnforberungen

an bie einjelnen Stnftalten, roeld)e bie Sered^tigung jur Stus=

fteHung folc^er Slttefte erftreben, ©rmäfeigungen einjutreten

ijaben roerben, unb ob folc^e (Ermäßigungen nomentli(h info=

roeit ftattfinben fönnen, bofe man, anftatt jroei frembe ©j)ra=

d)en als obligatorifdien Unterridf)tsgegenftanb ju oerlangen,

roie es je^t ber ?^aßift, baS S^erlangen auf ei'ne foldf)e ©prad^c

befc^ränft, fo ift baS eine ?^rage, bie bereits roieber|olt

einer eingeljenben ©rroägung unterlegen l)nr, unb bie aud|

biefes i)ol)t §aus fdf)on frütjer befd^äftigt ^lat.

erinnere nomenllidf) an biejenigen StuSfü^rungen , roeld^e

üon bem §errn Stbgeorbneten Söroe gemacht rourben

aus Slnlafe eines StntragS lanbroirtlifd^oftlidjer £e|öranftol=

ten, bie in bem bejeic^neten ©inne eine ®rleicl)terung

in ben beftetienben Slnforberungen roünfd^ten. @s ift bamals

oon bem genannten §errn Slbgeorbneten in überjeugenber
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SBeife nad^gerotefen, ein wie großer 9Bertl) ju legen rcäre auf

bie Erlernung frember ©ptad^en unb roelc^e Sebeutung baä @r=

lernen foI(5er Spraken für bie päbagogif(J^e ©nttoidelung,

für bie @ntn)icEetung beä ®eifte§ ^abc. 33ei ber j^eftfteaimg

ber ^rüfimg§orbnung, loeld^e gegenwärtig bic Öafiä ber

Slnforberungen in biefer Oiit^ilung ift, unb mlä)i alä Beilage ber

SSeJirorbnuiig üom September 1875 t)eröffeulU(|t rourbe, ift bie

grage rciebeü^olt geprüft unb baf)in entfd^ieben raorben, ba^

bie g^orbetung jroeier frember ©praci^en aU obligatorifc^er

?t>rüfunQ§gegenftanb feftäuljalten fei. 3^ uermag aud) nicE)t

in Stusfic^t ju ftcQen, ba§, raenn im 3ufammenl)ang mit bcn

gegenraärtigen Erörterungen über bic Drganifalionöumgeftals

tung im preufeifi^en Unterric^tsroefen biefe g^rage »on neuem

aufgenommen werben fotite, fie eine anbere Seantroortung

finben werbe, aU fie bi§l;er erfat)ren t)at. ©3 ift bisher an

ber 2lnfi(^t feftge^atten roorben, ba§ unter feinen Umftänben

bie §anb baju ju bieten fei, eine ©rmäfeigung in ben 2In=

forberungen eintreten ju laffen, rae^e an bie iDiffenfcf)aftIi(^e

ßualififation für ben (Siniä^rigfreiraiHigenbienft jur 3eit ge=

fteUt werben. @ine \ol6)t Ermäßigung aber würbe eintreten,

wenn man bie gebac^te g^orberung ni(ä)t üoüftänbig aufredE)t

erhielte.

^räjlbcnt: SDer §err Slbgeorbnetc Dr. 9lei(^ien8pcrger

(^refelb) ^lat ba§ SBort.

2lbgeorbneter Dr. gfJei^enS^etger (^refelb) : 3J?eine

§erren, wie wenig ermutl)igenb aud) bie eben geljörte

iicufeerung beä §errn 93unbe§rat^öfommiffar§ lautet, fo fann

i(^ boä) nid^t uml)in, mid^ noö) auf bie ©eite beö §errn

SuciuS 5U fieHen unb ben von iJim geäußerten 2öunf(^ auä)

meinerfeits auf baö entfd^iebenfte ju befürworten. Sd^ bin

ber 2lnfi^t, baß gerabe hm6) baö große ©ewic^t, wel^eä im
aßgemeinen, nx^t bloß t)ier in biefem fpejiellen Stalle, barauf

gelegt wirb, meiere ©pra(jE)en nebeneinanber lernen ju laffen,

ber eigentlichen SBilbung, insbefonbere ber g^ac^ibilbung, fe^r

wenig SSorfdiub geleiftet wirb. Eben ber Umftanb, baß

ju oiel Sefirftoff gef)äuft wirb, namentlich auf bem fprad)=

lid^en ©ebiete, fü^rt im ©egent^eil, meines SBiffenö, er=

faJ^rungsmäßig batjin, baß naä) feiner S^icj^tung I)in etwas

ganj tüchtiges, etwas wefentIi(Jh auSreici^enbes gelernt unb ge:

leiftet ju werben pflegt. 2Bir maÄen bie (Srfaljrung— i6) wenig«

ftens— iä) fpredie nur in eigenem S^amen, Iiabe aber eine oiel'

jö^rige (Srfafirung unb Pflege nacä^ biefer Stici^tung l^in ju beobs

achten — bie Erfahrung telirt, fage id^, baß bie iungenSeute, fogar

biejcnigcn, weld^c von unferen fogenannten gelehrten ©deuten
l^crtommen, in fprai^licJ^er 33ejte^ung burd^weg mangclfiaft

ausgcbilbet finb. ©ie foHen neben oielem anberen fransöfifc^,

lateinifd^, gried^ifd^ lernen, bas Enbe oom ßiebe aber

ijl in ber Siegel, baß fie feine biefer ©prac^en ooll=

tommcn be^errfci^en. Um fo mefir aber fd^eint es

mir, baß ba, wo es fi(h n\6)t um eine weitere ©ele^rten-

loufbal)n l^anbelt, cor aüem barauf Sebac^t ju nelimen ift,

boß bie ©d^ülcr ber mittleren Stnftalten eine ©prac^e,

namentlich wol^l not^wenbigfie, bie franjöfi(ä)e, »oHfommen
be^errfd^en lernen. 3ch follte boc^ glauben, bas genüge, um
unter bie „©ebilbeten" gerechnet ju werben unb als ju biefer

klaffe gehörig aud^ bic in g^rage ftehenben SSort^eile ju ge=

nießen. @s wirb überhaupt ju Diel ©ewii^t auf basjenige

gelegt, was ber §err Sunbesrat^stommiffar ots „33ilbung

bes ©cifies" bejeid^net ^at; bas jeigt fidh nid^t bloß auf
bem lanbwirtl^ffl'^frt^ßtt ©cbiet, fonbern au^ auf bem
Diel weiter greifenben ©ebiet bes ^?unft[;anbwerfs.

S3or lauter Silbung »erftclhen am @nbe bie Seute i^r §anb =

werf nid^t. SDas Sßiffen erbrücEt bei uns nur attjufe^r

bas können; es bilbet bies, meiner Slnfid^t na^, eine

ber SBurjeln unferes SiüdEgangs auf bem großen gcwerb=
I lid^en ©ebiet. 3dh möchte ba|cr bringenb bitten, bod^ nad^

biefer Stid^tung ^in S^lemcbur eintreten ju laffen, melir barauf

fel^^n, baß basjenige, was bemnäd^ft geübt werben foH,

red^t grünblidh gelernt wirb, als baß ber Serncnbe auf

Dielerlei ©ebieten nur oberftäc^lidh bewanbert wirb, wie

foldjes erfafirungsmäßig leiber ber gaQ.

^röflbent: 2)er §ert Slbgeorbnetc Dr. Sucius '^at

bas 9Bort.

Slbgeorbneter Dr. SuctuS: 3d) woHte boß eine 2teuße=

rung bes §errn Slegierungsfommiffärs rid^tig fteUen. Sd^

habe in feiner SBeife ber Ermäßigung ber SCnfprüd^e bas

SBort gerebet; was idh behoupte, geht bahin, baß bic 3ög=
linge, bie eine ridhtig organifirte 3Jiittelfdhulc Dcrlaffen, beffet

unb grünblidher gebilbet finb, als biejenigen, bic eine f)öhere

Sehranftalt nidht DoEfiänbig abfoloirt ^aUn, alfo etwa nadh

einjährigem Sefuch ber ©cfunba abgeben. glaube, bie

SJtittelfdhulc ift gerabe baburc^, baß fie bloß eine ©prai^c

treibt, befähigt, etwas SüditigereSsulciften, währenb burdhbießul»

tiüirung Don jwei ©pradhen nur baS ^albwiffen unb bie

§albbilbung geförbert wirb.

^röflbcnt: ®ie ©istuffion ift gcfdhloffcn. Ueber

Sit. 3 wirb eine Stbftimmung nidht Derlangt ; er ift alfo

bewilligt.

Sit. 4 unb Sit. 5 — werben nidht angefodhten; fic finb

bewilligt.

^ap. 4 Sit. 1, — Sit. 2. —
Äap. 5. —
5?ap. 5 a Sit. 1, — 2, — 3. —
5lap. 4, ^ap. 5 unb Äap. 5 a in ben einjelnen Sheilen

unb in ben einjelncn Sitein finb bewilligt.

Sap. 6 Sit. 1. —
SDer §err 2lbgeorbnete Slidhter (§agen) hat bas SSort.

2lbgcorbneter {Richter (§agen): 3Keine Herren, es ift

hier am 3ianb bemerft, baß bem ©ireftor bas SJioEimolgehalt

gegeben werben fott Don 9900 3Jiarf. 3^ weiß nun m6)t,

was Dcranloßt hat, bem SDireftor bes ftattfiifdhen SlmtS unb
bem SDireftor bes ©efunbheitsamts, bie in biefer Sejie^ung

auf gleicher Sinie fte^en, eine foldhc 3ulage je^t fdhon gu ge=

währen. 5Dic beiben §erren finb erft furjc 3eit im 2lmt, es

ift jefet überhaupt feine für ©ehaltserhöhungen geeignete 3eit

;

idh fehe baher feine redhte SSeranlaffung, je^t bereits 3Jiajimal=

gehaltc eintreten ju loffen. 3ch würbe alfo eoentucE bitten,

ben Soften in ber Slrt jur Slbftimmung ju bringen, baß

man bagegen flimmen fann, baß 600 3Jiarf 3ulagc bewilligt

werben.

3dh gelhe »o" biefem SHebenpunft ab unb mödhte

nodh einiges bemertcn über bic ©tatiftif bes 5ieidhS überhaupt.

3Jleine Herren, es ifl bei biefem Sitel unb audh bei anberer

©elegenheit in früheren Sahren wieberholt über bic 33efdhaffen=

heit unferer ©tatiftif gefproc^en worben, unb wie wenig im
SSerhältniß bic SiieidhSftatiftit no^ leiftet gegenüber ben prafs

tifdhen ©efefegebungsfragen, bic uns bef^äftigen. 2)iefe g^rage

ift gerabe in biefem Sahre befonbers nahe gelegt worben
bur^ bie wirthfdhaftspolitifdhen g^ragen, bie im 33orbergrunbe

ftehen. ©erabe in biefer 33eätel)ung h^t bie ©tatiftif eine

befonbere Slufgabc, ba 33erhältniffe in g^rage fommen,
bie fidh burdh 3ahlen barlteHen unb meffen laffen. Söleinc

§erren, über manche widhtigc 3weige, bie augenblidlic^ im
Sorbergrunbe bes öffcntlidhen 3ntereffeS ftehen, haben wir

überhaupt feine ©pur einer amtlidhcn ©tatiftif. Es ift bie

e^rage ber Eifenbalinbiffercntialtarifc in le|ter 3eit

fehr in ben SSorbergtunb geftcllt worben; man
f)at fic für wichtiger crflärt als bie Sottfrage. 3^un, meine

§erren, was befifeen wir an amtlidher ©tatiftif barüber?

Es ift uns einmal 'f)kx im Dorigen 3ahr ein 33latt oertheilt

worben ohne Unterf(|rift mit einigen 3ahlen, beren 9?idhtig=

feit unb ©(^lüffigfcit fdhwer ju erfennen war. Wlan fonnte

auf ben amtlidhcn Urfprung nur fdhließen, weil baruntcr

ftanb „©eheime SDedEerfd^c SSudhbrudcrei". 3dh meine, gerabe

1
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bie %xaQt über bic SDifferentiaÜQrifc roäre befonbers ßecißnet,

eine ftatiftif(J^e S^aiiiiDeifung jii t)eranla[fen barüber, roic tyeit

überliaupt Smpott hux6) Differentialtarife ftattfinbct, welche

^onfumenten unb ^robitjenten baüon ?Ju^en (;aben, ob anbere

^robuJtionääweige beeinträdjtigt roerben bur(§ ©rroeiterung

ber ^^onfurrenj unb ob bie erraeiterte ^onfurrenj

nid^t auf anberem SBege alö bur(^ ©ifenbafinen,

etwa burd) SBafferftrafeen eintreten fönne. (S§ ift fefjr fct)roer

bas fo eflatant nadijuroeifen in ben einjelnen g^äÖen, toie

mir ba§ gelungen ift bem §errn Slbgeorbneten ®raf con

©tolberg gegenüber, ba^ eine ?iei§e oon Silagen bur(^au§

auf falfcJ^er Sluffaffung unb unrid)tiger SDarfteQung beä <Ba6)-

tjerl^ältniffeä berul;t.

2Bir muffen es ül§ banJenätoertl^ begrüben, ba§ biefem

SReid^ätag u)enigfien§ über biefe g^rage eine ©tatiftif jugegangen

ift, bie Don ^rioateifenbal^nen au§gel)t unb bie meines @r=

ad^tcns bartf)ut, bafe ber größte S^eil alles beffcn, roas über

bie ^Differentialtarife in aÖgemeinen SBenbungen bislier gefogt

ift, auf tJoHer Unfenntni^ ber fad)li(|en SSerliältniffe unb

falf(^er Sluffaffung berfelben berul^t.

3J?eine Herren, woä) m6) einer anberen Stiftung felilt

uns auc^ jebc ©pur einer amtli(;^en ©tatiftiL roirb

^leutjutage in ©teuerfrogen bie S3el;auptung aufgeftetlt, bie

^onfumtionSfteuern werben mefentli(^^ oon ben 3n)if(ä^en;

pnblern getragen. 9Jian beruft ficb bei biefer S3el)auptung

regelmäßig auf bie g^olgen ber Slbfc^affung ber 9)iaf)l= unb

©(JE)loc^tfteuer in Greußen, bie l^abe gejeigt, ba§ bie ^onfu=

menten ni^ts baoon Ijätten, fonbern bafe ber ©eroinn auf

ben 3n)ifcE)enfiationen liegen bleibe. SRun l^abe ic^ frül^er

joieberf)olt im 9'tei(5stage ben 2ßunfd^ ausgefprodien, bafe boc^

enblid) einmal biefe ^rage amtli(i^ unterfu(^t roerben mö(^te,

anftatt ba§ man mit fold^en allgemeinen Sieben auf fubjef;

ftiüe ©inbrücfc ^in barüber urt{)eite. SDaS ift md)t gefdEiefien.

SGBir liaben blo§ eine ^rioatftatiftif Ijierüber oon einem ©es

lehrten, ber mit unfäglid)er SJiü^e bie 3Serl;ältniffe einer 2ln=

ja^l f(J^lefifc^er ©täbte, bie früher biefe ©teuern fiatten, unb

folc^er, bie fie nii^t liatten, oerglid^en l)at, unb ber ju bem

yiefultat gefommcn ift, ba§ bei aJiel)l unb ^^leifö) bie @r=

leid^terung für bie Slonfumenten minbeftens fo groß geroefen

ifl als bie ©ntlaftung ber ©teuer beträgt. 9iun Ijat §crr oon

^arborff neuli(^ gefagt, ja, aber über bie 33ä(fer raäre nod) nidits

ermittelt, es fann bic gan^e @rleid)tcrung, ittenn au(^ nidjt

ben 2JZe^ll)änblern unb 3JJe§gern, bod) ben SSäcfern jum

a3ortl)eil gerei(ä^t Ijaben. 3Jieine Herren, bin überjeugt,

ba§ l)Ut eine amtlid^e ©tatiftif — es braud^en nur toenige

®r^ebungen ju fein — ebenfo bas rollftänbig Unrid^tige

einer fold^en 2luffaffung barlegen raürbc. ©latt beffen fe^en

wir nun je^t, baß t^atfä(^tid)e ^Behauptungen berart immer

weiter folportirt roerben, ba§ man bie SJieinung oerbreitet —
fotc^e 9^ebensarten ^ört man — man brauche bem Söder

nur auf bic Safere flopfen, bann fallen bie l;atten 2;^ater

üon felbft l^eraus. 2Bic ein §err Slbgeorbnetcr , ber geroi§

bie SBirfung foldier agitatorif(^cr 9lebensarten auf baS 3SolJ

gu beurt^eilen »crmag, fd^on mit S^ed^t ^erüorge^oben ^at,

ift berartiges nur geeignet, im Sanbe eine llnjufrieben^eit

unb Untulje ju erregen, bie in ber S^at gefä^rlid) roerben

fann. SDteine §erren, id) liabe in biefen Sagen bie 6rfal)rung

gemad^t, bafe ein Sanbratl; in ©rmangelung einer ©tatiftif

fxä) eine fold^e baju erfinbet. ©er Sanbratf) meines Streifes

trägt in einer lanbrcirtl)fdE)aftlid)en 23erfammlun0 Dor, ba§ in

ben lefeten Sauren bie Söder am Srob 19 Pfennig mel)r

rerbienten; aus biefem 3Jiel^rgeroinn fönnten Sloruäötte

leidet übertragen roerben. SDaS |at im ^ublifunt bie

größte SCufregung l^eroorgerufen unb eine allgemeine Wx^-

ftimmung gegen bie Söder jur j^olge gehabt, fo ba§

biefelbcn gebrängt roerben, i^re Sudler aufjulegen unb nad^-

juroeifen, baß baS alles roiHfürlid^c ©rfinbungen unb 33er;

bref)ungen ftnb. meine, roenn man roirflidj roieber bie

j^rage ber Srobtaje p einem ©egenftanb ber ©efe^gebung

maä)m rooßte, fo ^öttc mon bie Serpflid^tung, gnoor über

ben Serbienft ber 3roifd^enl;önbler unb namentlich ber Söder
burc^ näl)cre {^orfc^ungen fid) üor^er eines befferen ju

belel;ren.

3)ieine §erren, roas nun bie ©tatiftif betrifft, bie roir

roitflid) befommen, fo tößt bie bo(^ aud^ t)iel ju roünfd^en.

SSir ^aben eine SieidlistagSroahlftatiftif befommen. 3d) ers

fenne bas c.n unb für fid) fel)r an, baß eine fold)e ©tatiftif

aufgeftetlt roirb; aber fie ift berartig gemacht, baß ber ®e--

braud) berfelben fel)r fd)roer ift. 3Kan l)at j. S. bei ben

einzelnen 2i>al)lfreifen forgföltig »erfdjroiegen ben 3^amen beS

Söaljlfreifes, man l)at bloß bic 9Zummcr ber 3Bal)lfreife int

3tegierungsbejirf angefülirt, man fann alfo bie ganjc ©tatifiif

nidt)t gebraud)en, roenn man nid^t baneben baS Serjeic^niß

ber 2Baf)lfreife Ijat. gerner ift ber Jiame ber Slbgeorbneten

unb ber ©egenfanbibaten oerfdE)roiegen, obgleich jeber fid^

fagen muß, baß 3u einer Dcrflönblidlien SBablftatiftif roefentlidt)

geljört bie Slenntniß ber ^^^erfonen, roeil immer axxä) bas per=

fönli(^e Serliöltniß, abgefelien com ^arteiftanbpunft, bei ber

2Bal)l in Setradjt fommt.

2lm beften ift nod^ bie Sollftatiftif, roeil fie fid^ ange=

f(^loffen l^at an bie ©inric^itungen, bie fdE)on im SoKoerein

beftanben, unb roeil in ber Sfiat ber §err 3lbgeorbnete SDel=

brüd fii^ mit 3iec^t nadtifagen barf, baß er um bie Serbefferung

biefer Sollpolitif ftdlj ertieblid^e Serbienfte errcorben l)at. ®ie
3olIftatiftif ift ja oielen £euten fel)r unbequem, roeil gerabe

biefe 3iffern ber ^olitif, bie von einer ©eite getrieben roirb,

entgegentreten. ®er §err Slbgeorbnetc »on ^arborff l)at fic^

bcmü|t, ben Sßertlj ber amtlid;en ©tatiftif biefer SüreouS
I)erunteräufe^en, unb er l)at baran angefnüpft, baß er einmal

einen 3^el)ler fonftatirt I;abe in Sejug auf bie ©ifenauSfufir.

(Ss foU \x6) um eine Serroedjfelung »on Kilogramme unb
3entner geljanbelt liaben, ju einer 3eit, roo bie ©tatiftif

eine anbere ©runblage erhielt, inbem mit ber SlufHebung ber

©ifenjöQc bie SDur(^fuljr nid)t me^r getrennt, fonbern nur

jufammen mit ©infuf)r unb 2lusful;r bered^net rourbe. 2lber,

meine Herren, roic üiel SBert^ bie ©tatiftif l)at, l)<xt ber §err

Stbgeorbnete ©elbrüd neulid^ fet)r flar auSeinanbergcfe^t,

ebenfo inroieroeit babei gef)lgrenjen oorlianben finb: er l)at

ausbrüdüd^ aufmerffani gema(^t barauf, baß unferc SluSful;r

größer ift, als bie ©tatiftif fie barfteßt, unb er f)at bie ©rünbe
bafür !herüo£gef)oben. ®s beftötigt bies nod^ melir, roaS id^

neulich beliauptet I;abe, baß unferc 2tusful)r an ^^abrifaten

minbeftens boppelt fo groß ift an SBert^, als bic ©infu^ir ber

gabrifate in ©eutfd^lanb.

roerfe ber amtlid^en ©tatijtif cor, baß fie ju

roenig auf bas Serftönbniß ber roeiteren Greife gel^t. ®s
fel)len bei oielem 3ifferroerf bie nöt^igen (Srlöuterungen, fo

baß es mir üielfad) bei Slottegen begegnet, roeld^e fid^ felbft bie

größte geben, aus ben befannten grünen §eften flar ju

roerben, nod^ auf aJJißDerftänbniffe unb Ünflar^citen ju ftoßen.

Waxx fe^t Doraus bei ben §eften, baß man mit ber großen 3al)len=

menge umjugeljen roeiß, gerabe roic eine Se^örbe, bie fi(^ bamit

nur allein gu befd^öftigen f)at. 2)ann mai^ie id^ biefer ©ta»

ttftif jum Sorrourf baS ju roenige ^eroortreten unter ber

©umme oon 3al)len ber Sailen, auf roelc^e es roirflid) in

erfter 3ieif)e anfommt. 2ßenn baS überall flar l^eroorginge,

roürben in biefem §aufe nid^t 3rrtl)ümer fonteftirt roerben,

roic es oielfad) rxoä) ber %a\l ift. ©o würbe nod^ nculid^

bie Seliauptung aufgefteüt, bie ©infuljr ber j^abrifate betrage

1500 Mionen aJiarf an SBertf», wöljrenb flar erfid^tlid§ ift

gerabe aus biefen Säbelten, baß ber Söertl; ber g^abrifote im
©egenfa^ ju ben SerjefirungSgegenftönben, ju ben 9tol)ftoffen unb

§albfabrifaten nur gtoifd^en brei= unb oierl)unbert 3JJilIioncn

SJlarf beträgt. Sie Steid^sftatiftif f)at in Sejug auf bie

3ölle fid^ feljr oerooüfommnet , aber foroeit td) es über=

feljcn Ijabe, befd^öftigt fic^ bie ©tatiftif nur mit einjelnen

Satiren, unb es finb faum jemals größere ^^erioben oer=

0leicl)Sroeife äufammengefaßt. Tlari f)at außerbem oergleid;S-

weife JU roenig ^ufammengefaßt bie inneren ^robuftiong=

oerl^öltniffe mit bem Sert)ältniß ber (Bin- unb Slusfu^r; benn
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tüäre bas ber %aU, bann rcürbc man mä)t ernftl;aft I;aben

baran jraeifeln fönnen, ob bie §anbel§poUtiE unb bie ge=

fammte ©ntroicfelung ber legten 3al;re bie innere ^robuftion

unb bie geroerblic^en Sßertjältniffe aufeerorbentUiJ^ in glor ge^

brod^t Ijätte. @§ würbe ein jeöer ganj flar ans biefen

Unterfud)ungen bieSabeüen cor fi(§ Ijaben, toä^renb eä nid^t

iebermannä ©ac^e ift, au§ einer SD'tenge von 33änben unb

3a]^rgängen ftc^ fd)lie§Ud^ bie3iffern 3u|ammen3ure(^^nen, um
fid^ felbft ein Urtljeil in biefer äSeife ju bilben. 5Do§ felbft

ber §err 3'iei(^äfanjler für feine Sebürfniffe nidit buri^i biefe

©tatifiif genügenb unterri(^tet wirb — er fann ja ni(|t alle

biefe grünen 33änbe im einjelnen bur^ge^en, e§ fef)lt i{)m

r\o6) me§r alö anberen bie 3eit baju — baö jeigt, ba§ er

ju fold^en Srrttiümern fommt, ba§ er über bie 33ebeutung ber

^Jlusful^r nac^ jyranfreid^ berartig irrtl^ümli(^e 33eJ)auptungen

ouffteßen Jann, wie er eä neutidj gettian l)ai, unb luie eS

iJ)m auä) »om §errn ülbgeorbneten SDetbrüd atäbolb nac^ge^

roiefen rourbe. §Jeine §erren, i(^ roeife rcoljt, bafe ba§, toaä

tct) gefagt E)abe, nidjt gerabe an bie Slbreffe be§ SireftorS be§

ftatiftifd^en 33üreou§ gerichtet i% %<S) bin ber 9Jfeinung, ba^

einfol(i^e§ftaüftif(3^eä93üreanI;eute einen fe^r f(i^n3ierigen©tanb=

punft ^at, in einer 3eit, rao aUeö, raa§ man bisher für roeiB

angefel^en Jiat, plöfeli(3^ für föiroars erflärt roirb. ®ie ©ta=

tifti! ift m6)t barauf eingerit^tet, ba§ fic überatt fo genau

nad^ aßen Siid^tungen nadlsuioeifen oermag, ba^ roirflid^ roei&

no(^ roei§, nid^t fdEiioars ijl, raie wn ber 9?egierung be--

l^auptet roirb.

©in fold^er ©ireftor be§ ftatiftifd^en Süreaus ifl in

einer fd^Ummen ©teQung; je fa(|funbiger unb je eifriger er

in feinem Slmte ift, befto bebenfli(^er mufe er werben, roenn

er bei feinen SBered^nungen auf ©rgebniffe fommt, beren

SScröffentlid^ung bie mafegcbenbe 2Birtt)fc()aft§potitit fofort

burd^freujen roürbe. 9Keine §erren, eö roar ein fe^r glüdE=

lid^er Umftanb, ba§ bie oon langer §anb von ^reu|en üor=

bereitete ©etreibeftotifti! gerabe in il^rem Stbfc^lu^ pfammen=
traf mit bem ^lane, ©etreibejötlc eiuäufüfiren. Siefe ©ta^

tijlif l^at e§ fel^r crlei(^tert, ben gefd^rlidien Umfang biefer

SWa^regel unb il;rc Sßerberblid^feit in weiteren Greifen flar*

jufieUcn; aber fofort ^at fid^ bie Söutl^ ber offijiöfen treffe

gegen bie ©tatipif gefe^rt. S)ie bummen Satjlen ! am Uebften

lättc biefe treffe ben 2)ireftor beä ftatiftifdfjen 33üreauä abge^

fe^t. Steine §erren, ic^ meine, ba§ roir beätialb gerabe in

einem fold^en Ilugenblide, roie im gegenroärtigen unb unter

ben bcfte^enben 2lbl^ängigfeit§üer|ältniffen be§ [tatiftifd^en

S3üreau§ nid^t oHjuriel erwarten bürfen; eö wirb immer ber

§auptna(^brucE barauf faden, ba§ man in engeren ^rioat;

freifen in Sejug auf bie ©tatiftif baä ju leiften fud)t, waä
amtlich nid^t |ergeftellt werben fann. 3n biefer §infid^t

möd^tc \6) eä für bie Aufgabe aEer Parteien Italien, ju wett=

eifern in ber objeftiuen ^larfteKung ber t{)atfäd^UdE)en a3er=

pltniffe, foweit fie fid^ äiffermöBig barftetlen taffen. ®enn
\6) bin ber 3Jieinung, ba^ in bemSJiafee, in bem baä gelingt,

aud^ ba§ J£ampffelb fid^ einfc^ränft, unb mit ber ©infd^ränfung

be§ ^ampffelbeä wirb man jugleid^ erfennen, bafe überhaupt

auf biefem ©ebiete Don ftaatäwegen jur Slb^ilfe etwa üor»

l^anbener SJlifefiänbe fe^r wenig gefdielien fann, unb wie
gefäf;tUd^ falfd^e 3)laferegeln finb, bie anftatt äu töfd^en el;er

anget^an finb, Del inä geucr ju gießen.

?Ptäflbettt: SDer §err ^räftbent beö 3ieic^äfanjleramt§

Ijot bas SSort.

?ßräfibent be§ 3ieid^§fanjleramts ©taat§minifier J^of^

«tötitt: ÜJieine Herren, ber C>err Sßorrebner t;at bie Seiftungen

be§ ftatiflifd^en 2lmt§ fritifirt. (Sr ^at babei anerfannt, ba^
bem ©irettor biefes ^mtä ober bem 2lmt felbft ein 93or=

rourf nid^t ju mad^en fei, wenn e§ in mand^er §infiä)t an
ben uötiigen ©runblagen für bie ©tatiftif fel)lt. 5Diefe

©runblagen ju fc^affen, ifl ©ac^e ber ©efe^gebung, unb wenn
ba§ l^of)e §au§ fi(^ erinnert, fo war in ber corigen ©effion
ein ©efefeentwurf vorgelegt, ber oorauäfid^tlid^ quc^ in biefer

Sßer^anblungen beS beutfc&en SRetd^SiagS,

©effion bas ^au§ noc^ befi^äftigen wirb, weld^cr ben 3roecl

l)attc, bie SücEen, bie namentlid) in unferer Slusfu^rftatiftif

uort)anben finb, auäjufüden. 2öenn ber §err SSorrebner

infinuirt ^ot, ba§ bie (Stellung be§ S)ireftor§ bes ftatiftifd^en

2lmt§ be§|alb befonberä f(^)wierig fein fönne, weil oiclleic^t

bos S'tefultat feiner ©mittelungen nid)t ju ber 9^ic^tung

ftimme, weldje bie 2ßirt|fd)aft§politif be§ §errn 9teid)§fanjlerö

uerfolge, fo tjerfd^mäfje id^ e§, auf biefe ^»nfinuation aud^ nur

ein SBort ju erwibern.

(Bewegung.)

gebe ju, bie ©tatiftif fiat noc^ weitere Stuf=

gaben al§ biejenigen, bie fie bi§ jefet erfüllt l)at, glaube aber

ui^t, bafe e§ bie Stufgabe beä ftatiftifd)en 2lmt§ fein wirb,

bie 3iefultatc il)rer S^l)ätigfeit in ber 2öeifc ju »erwert^en

unb populär ju mad^en, wie e§ ber 0err Sßorrebner ju

wünfc^en fdjeint. ^Reiner 2lnfid^t nac^ ift bie§ me^r ©ac^e

berjenigen, bie auä ber aSerroertl)ung beä ftatiftifd^en 5Waterials

eben politifc^c 2lrgumente jiel^en wollen, ober eö ift bie 2luf=

gäbe oon wiffenfc^aftlid^ baju befähigten 9Jtännern, bie SHeful*

täte ber ©tatiftif anberen sugänglid^ ju machen, aber e§ ift

biä je|t nid)t als 2lufgabe bes faiferli^en ftatiftifd^en Slmts

angefe|en worben, felbft für bie ^opularifirung ber 9lefultate

feiner (Srmiltelungen ju forgen. ©oüte bas gefi^ie^en, fo

würbe barin eine wefentli(|c Erweiterung ber Stufgabe bes

ftatiftifd;en 2lmts liegen, unb es würbe bann aud^ eine aSer;

me^rung ber Gräfte bes Slmts notliroenbig werben. ®er 2luSi

gangSpunft beS §errn aSorrebnerS war bie ©tatspofition, bie bem

©ireflor bes ftatiftifd^en Slmts bas äRa^imalge^alt gewähren

foH, • wel(^es nach "^^^ etatsmö§igen Dotation ber ©teile jU«

läfftg ift.

a^eine Herren, iä) glaube, bafe ein aSeamter, welcher

eine 9?eil)e von Sauren hii^burdh fein 2lmt jur üoßen 3u«

friebenljeit mit einem (Srfolg, ber boch audh nid^t »om §crrn

aSorrebner ooQftänbig geleugnet werben fann, »erfelien ^)at,

bodh einen gewiffen Slnfpruch barauf hat, aEmählidh bis gu

ber SDJaEimalgrenje feines ©ehalts, ber \a im oorliegenben

i^atte nicht einmal fehr bebeutenb ift, »orjurüdEen, unb td)

möchte beshalb bas hohe ^Ciu^ bitten, bie ^ofttion, roie fie

geforbert ift, ju beroifligen.

(SSraüo! redhts.)

^Pröftbetii: 5Der §err Stbgeorbnetc ®raf su ©tolberg

(Siafienburg) hat baS SBort.

Slbgeorbnetcr ®raf ju Stolöetg (3flaftenburg) : 3Weine

Herren, tdh roerbe mx^ \)m auf eine aßgemeine Erörterung

ber oorliegenben ^rage nidht cinlaffen, fonbern bem §errn

Slbgeorbneten ^iö^kx nur inforoeit antroorten, als er midh

perfönlidh in bie ^Debatte hineingejogen hat.

SDer §err Slbgeorbnete 3^idhter hat ben 2ßunfd; ausge=

fpro(^en, es möd)ten genau betaißirtc ftatiftifche 2lufnahmen

ftattfinben über ben ©tanb unb bie SBirfungen ber S)iffe=

rentialtarife ber ©ifenbahnen; es roürbe aus biefen ©rmitte=

lungen hßi^i'orgehen, ba| bie Stngaben, welche i^ neulidh

über biefen ©egenftanb gemadit habe, nx^t ridhtig wären.

a)leine Herren, idj bin rom ©egentheit überzeugt. Stu(^ id)

würbe ben lebhafteften SBunfch haben, baB man, foweit bies

möglidh ift, genaue ftatifiifdhe Slufnahmen beroerffteEigtc gerabe

über biefe ^Differentialtarife unb bafe man bie beiben {fragen

babei flar legte, einmal, roo befiehen bie Differentialtarife?

unb äroeitens, roeldieä ift ihre SBirfung? SReine §erren,

man würbe bann ju ber Ueberjeugung fommen, b. h- i<i)

meine, man roürbe allgemein ju ber Ueberjeugung fommen,

bie i(^ fchon lange habe, ba§ unfer ganjes roirthfdjaftlidhes

£eben behertfdht roirb oon ben ©ifenbahnen, ba§ aber bie

©ifenbahnen bei Siormirung ber S^arife nicht auf bos SBohl

bes ganjen, fonbern lebiglidh auf ihre eigenen S^eoenüen

9^üdfid)t nehmen.

(©ehr gut! redhts.)

50



344 3)cutf($er 9?ei(^§tag. — 17.

?Präfibenf: SDer §err Slbgeorbnetc dix^kv (i^agen) I;at

ba§ SSort.

Sttigeorbncter dliSiitv (§agen): Set, unb abgefe^en von

ben SaJiuen, f(^eint es mir aud) bei ben g^orftbefifeern fcft=

juPel^en, bQ§ fie toeniger auf baä 2Bot)l beä ganjen, als auf

bie ®rJ)öJ)ung iJirer aieüenüen bei ©r^ebung üon Sef(^tr)erben

JRüdfid)! nehmen. ^labe auc^ ni6)t gefagt, ba§ ber

§err ©raf ©tolberg etroa falf(3^e Siffern angegeben Ijätte,

\^ tiabe ja feine 3iffern bamals auäbrücfU(J^ anerlannt,

fonbern Jiabe nur barlegen roollen, ba§ er fie in einem

falf(i)en Sufamtnen^ange uns oorgefü^rt t)at, ber ju einem

ganj falfc^en ©c^Iu^ in ^Sejug auf SDifferentialtarife füJiren

lonnte. glaube, bie SDebatte |at es bamals barget|an.

2)em §errn 3Jtinifter §ofmann m'6ä)te idi) erroibern,

ba§ für mid^ bie g^rage bes ©el^alts gar nii^t in

irgenb einem 3ufammen^ange iie|t — \6) ^abe

bas Eingangs meiner 9iebe ausbrüdlid) bemerft —
mit ben fpäteren Erörterungen. 3d) betrat^tc bergleicS^en

©e^altsfragen oline jebe perfönli(^e Stüdfic^t. SJtir fc^eint es

nur eigent^ümlid^, ba§, menn ein Slmt überl^aupt erfl 6 ober

7 3al)re — fo lange mag es l;er fein — befielt, man
5ier unb bei bem ®efunb|)eitsamt — es ifi bies feine ein=

seine, fonbern eine generelle g^rage — gleid^ baju übergelien

foE, bas SJZaEimatgel^alt, roas für bic ©teile ausgeroorfen ift,

ansuroeifen. |abe fobann gefagt, nxä)t bie ©tatiftif

populär ju ma^en, fei bie 2lufgabe bes Slmtes, aber fie fo

barjuftellen, ba§ aud) jemanb, ber an ben praftif(3^en ©efe^^

gebungsfragen mitzuarbeiten ^at, jum 33eifpiel ein 2Ibgeorb=

neter, bie SabeCen leid)ter oerfte^en fann, als es jefet ber

gaC ift.

SIbgefefien baoon, meine Herren, mu§ bo(i^ fagen, bafe

bas preuBif(|e ftatiftift^e Slmt meines ®ra(ä^tens es oiel me^r
rerftelit, feine ©rgebniffe populär gu »erioert^en, jum 33eifpiel

in ber g^orm ber ftatiftif(^on ^orrefponbenj, reelle ben Stusjug

ber Unterfudiungen ben 3eitungen mitt^eilt unb babur(|

biefe Unterführungen großen Greifen jugänglic^ maä)t
2Bas bie Snfinuation betrifft, meine §erren, fo l^abe

iä) nxd)t gemeint, ba§ man etraa aus politif(ärer Stüdfid^t bic

©rgebniffe ber ©tatifti! unterbrüdt, fonbern x^ finbe nur,

ba§ fo mand^e fragen, bie ein ftatiftif(|es Süreau aufäu=

roerfen SSeranlaffung |ätte, l^eut ju Sage jur Klärung ber

Stellung, bie man in ber ©efefegebung einnimmt, unerforfd;t

bleiben, unb ba§ im ©egenfafe baju fortraälirenb fel^r geroagte

Behauptungen oon autoritatioer ©eite aufgefteEt merben, bic

gerabe bei fritifc^er Seleud^tung bur(| 3af)len fofort in i^r

^xdc)t§> jcrfaßen mürben.

?Prof!bent: SDer §err Slbgeorbnetc ©raf ju ©tolberg

(9iaftenburg) ^at bas SBort.

Slbgcorbneter ©raf ju StolBetg (3^aftenburg) : 3Keine

§erren, ber §err Slbgeorbnetc Slid^ter liat mir oorgeraorfen,

xiS) {)ätte bie Differentialtarife immer nur infomeit in 33ctra(^t

gcjogen, als fie SBegug ^aben auf bic ^robuftion oon inlän^

bifd)em unb namcntli^ oon f(^lefifcrem ^olj. ®as |at mir
ooHfommen fern gelegen. münfc^c gerabe, ba§ burd^ bie

ftatiftifdje Stufna^me bie ©ifferentialtarife in i^rer smgemein;
l^eit, in i^rem ganjen Umfange pr allgemeinen ÄenntniB ge-

langen. Sd^ glaube, bann erft ift man im ©tanbe, ben
ganjen ©d^aben ju überfeinen, ber unferer gefammten inlän=

bifd^en ^robuftion burc^ biefelben jugefügt wirb.

(©c^r ri(|tig! red^ts.)

«Ptäfibent: 3)leine Herren, bie ©isfuffion ift gefc^loffen,

ba niemanb roeiter bas 2Bort münfd^t. 2Bir fommen sur
Slbftimmung.

60 raerben geforbert in ^ap. 6 2:it. 1 27 000 Matt
SDer §err Slbgeorbnetc S^ic^ter (§agen) beantragt, bie

600 mit mefir für 1879/80 nic^t ju bcioiEigcn.

©t|ung am 8. 3Kär} 1879.

toerbe aud^ ^lier tJorfdEilagen, abjuftimmen über bic

g^orberung ber t)erbünbeten ^Regierungen ; roirb fie nic^t be=

raiEigt, fo ne^me ic^ an, ba§ 27 000 minus 600 Waxt —
bas ift bie oorjäfirigc ©umme, 26 400 aJlarf — bemiEigt

TOorben finb.

©egen bie g^rageftcEung rcirb SEBiberfprud^ mä)t erl^obcn

;

es wirb alfo in ber oorgefc^lagencn 2lrt unb SÖBeife ab--

gefiimmt.

crfudf)e ba^cr biejenigen §crren, raeli^c S^ap. 6

2:it. 1 mit ber bort gebraud^ten Sejeid^nung 27 000 3Karf

beroiEigen rooEen, fic^ ju erl^cbcn.

(©efd^ic^t.)

SDaS ijl bic ^Kc^rl^eit; bic SSeraiEigung ift erfolgt.

Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, —
Sit. 7, — Sit. 8. —

Sit. 2 bis 8 finb beraiEigt, ba biefelben nidit angcfod^tcn

raerben.

^ap. 7 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7 — werben nid^t angefod)ten; ^ap. 7 ijl in ben cinjclncn

Sitein beroiEiat.

^ap. 8 Sit. 1. —
SDer §err Slbgeorbnetc Dr. ©ünt^cr (SRürnbcrg) l^at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©ütit^er (Df^ürnberg) : 3)tcinc Herren,

xä) benu^e bic ©elegenl^eit, jum erften Sitet l)ier bas 2Bort

ju ergreifen, weil eS i^äufig üblid^ geraefcn ift, gerabe beim

©tat bes Steid^sgcfunblcitsamts einige g^ragen gu crlebigcn,

meldte aEerbingS ni(|t ganj fpejicE in bicfcn Sitel I)incin=

geliören.

(D^o! recfits.)

SDie erftc ber beiben 3^ragcn, welche id^ im ©inoerftänb;

ni§ mit bem ^räfioium mir an bie S^iegicrung ju rid^tcn erlaube

— i^ liabc abfid^tlid^ mi(§ barübcr informirt, ob i^ gerabe

biefe ©elegen^cit mäl)len foEtc — , bejic^t fi(| auf bic @in:

gäbe ber D^rcnärjte, betreffenb bie 3Jiitberüdfi(^tigung ber

Dtoiatrie bei bem mebijinif(^en ^rüfungsioefen ; id) mö(^te

mir aber in biefer SScjicpung bic ^^rage erlauben, ob gegen=

Tüärtig bereits oon ©eiten ber 3^egierung bie 3^rogc bes

^^PrüfungSioefens in bem ©inne geregelt fei, ba§ auf jene

©ingabe jefet fd^on eine befinitioe Slntmort gegeben merben fönnc.

©§ liegt mir, meine Herren, fel)r fern, irgenbroic tiefer

in bie ©act)C einjugelien, — id^ bin fiicr^u fad^lic^ in feiner

SBcifc berechtigt; aEcin nat^bem oon feiten eines l)err)or=

ragenben beutfd)cn ^Kebijiners an bic S^egicrung bic ?^ragc

geftcEt roorben ift, ob es nid^t an ber 3eit fei, nunntc^r aud^

bie S^renlieilfunbe rcenigftens ju einem Steile in ben ^reis

ber mebiäinifd^en ^rüfungsgegenftänbc einsubegreifen, glaube

ic^ bod^, bafe es roo^l an ber 3eit märe, roenn einem folc^cn

3DRannc ober einer Korporation oon bebcutcnbcn ©clcl^rtcn

eine befriebigenbe Slntroort mürbe.

SDie ganje g^ragc lautete nid^t ctioa bal^in, ba& man
überl^aupt nunmelir, mie anbere bebeutenbe pc^er ber SJlcbijin,

bie Dhrenhcitfunbe als gleid^bercd^tigtc ©pejialität einbeziehen

foEe, fonbern ba^in, ba& bei bem c^irurgifchen {Jad^e eine ber brei

obligatorifd^en fragen theilroeife raenigftens aud^ barauf gerid^tet

fein foEe, ob ber ju ^rüfenbe ftd^ mit ber §anbl)abung ber

nöt^igen 2lpparate oertraut, ob er fid^ überhaupt baju be=

fälligt geige, eine £)ljrenfranfheit als folc^e ju biagnoftijiren

unb erfolgreich ju be^anbeln.

3ch glaube mid^ nid^t gu irren, mcnn td^ annehme, ba§

einer Slnjalit oon aJiitgliebern biefcs \)o^tn §aufcs bic be=

treffcnbe ©ingabc im SDrude jugänglid^ gcma(|t roorbcn ift.

3dö glaube aud^ bas Stecht gehabt ju haben, biefe grage nic^t

erft bei ber ©elegenheit in ©rörtcrung gu jielien,

mo fic oicllcid)t an fid^ am beften hingepaßt hätte/ nämtidh

bei ber ?^rage über bas ^rüfungsiocfcn im aEgemeinen,

weil id^ eben bie ©elegenheit baju bieten möd^te, ba§, nod^
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el^e roir on jene g^tagc jelbft herantreten, von ©eiten ber

Siegierung ein 2luffc[)Iu§ barüber gegeben würbe, ob biefelbe

eoentueU geneigt ift, bte ©ingabe ber beutfc^en D^renärjte

aud^ in ber SBeife berüdfit^tigen, wie eine 9ieif)e onberer

eingaben berüdfic^tigt raorben ift, närnlid^ in bem ©inne

lebiglid), baß m\ fompetenter ©eite ein Urt^eil barüber ein=

gel^olt roürbe, ob in ber S^at jenen Sßünfcfien jur 3eit

9Je(|nung getragen roerben tann ober md)t.

möcEite r\oä) barauf J)inroeifen, ba§ bie betreffenbe

eingäbe in ber ärjtlic^en Siteratur anberer 2änber, befonberä

Stalienä unb ber ©(^roeij, bie TOÖrmfte Stnerfennnung unb

ä3efürroortung gefunben I)at. möchte ferner noä) barauf

Ijinroeifen, bafe eine größere Slnja^I oon ärjtli(^en SSereinen

fi(^ biefem SSotum angefcijloffen |at, unb id) glaube alfo, n\ä)t

im Unrecf)t ju fein, roenn xä) mir biefe S[u§funft oom Sunbe§=

rotI)§tifd^e borüber erbitte, ob bie 9?egierung bereite jefet in

bie errcägung ber ©ingabe beutfc^er Dtirenärste eingetreten

ift, ober aber roenigftens bie Slbfic^t {)at, berfetben infofern

näfier ju treten, baB biefelbe at§ ©runblage bei ber näJieren

Seratfjung beö ärjtlid^en ^rüfutigöroefenä in S^üdfic^t ge=

jogen werben fann.

SDie anbere g^rage, meine §erren, ift eine te(^nif(J^=

mebijinifd^e.

(Unrutie.)

— Sa, iä) bebauere; — menn bie §erren mir einen Dermin

Ilätten angeben fönnen, roo bie ©aö^e beffer anQihxaä)t ge=

roefcn märe, fo würbe iä) i^n geraät)lt fiaben. ©ie fönnen aber

üerfi(i)ert fein, bofe icb mxä) mit 3JlitgIiebern fämmtlicJ^er %l)eik

be§ §aufes in Säejie^ung gefegt l^abe, um eine für baö aU-

gemeine 2Bot)I beö £anbe§ micfitige g^rage jur ©prad;e ju

bringen, unb irgenb ein 5Woment mu^te gefunben werben.

SDie allgemeine ©timmc l^at fi^ bafür erflört, ba§ biefer

3Jloment ber ti(^tige fei, unb i^ werbe von biefem Stecht

©ebraud) mad^en.

S)ie betreffenbe te(^nif(^e g^ragc ift nämlii^ bie. ©ie

wiffen, unb ber §err Slbgeorbnetc ^^rei^err »on ©d;orlemer

hat \6)on bei anberer ©elegenheit hcrtJorgel;oben, ba& ber

S)oItoni§muä ober bie g^arbenblinbfieit eine fe^r verbreitete

5lranfi;eit fei.

(Unruhe.)

— Sa, meine §erren, c§ ift boc^ fo, unb ©ie werben üiels

Uxä)t baoon

?Pröflbcnt: SÄ mufe ben §errn D^ebner unterbredjen.

S)er §err Stebner ^at bo§ ©incerftänbni^ beä ^räfibiums

erwähnt; — bic 33emerfung mu§ ich «uf ih^^^n wirflic^en

©runb jurüdfü^ren. 9Kit meiner 3uftimmung ift auf eine

2lnfrage, bie an ba§ ©d)riftfül)reramt gerichtet worben ift,

ob j^ragen, bie bie SSerroaltung be§ 5Rei(^§gefunbl)eit§amtä be=

träfen, bei ber ©clegenlieit ber ®i§fuffion beä (Stotä an ba§=

fetbe gerichtet werben tonnten, bie Slntwort „ja" gegeben,

es oerj^eht fich oon felbft, ba§ ii^ mir in jebem einjelncn

j^all bie ^ritif berg^rage oorbehalten mufe, ob benn aud) bic

^roge bie SSerwaltung be§ SReichägefunbheitöamtä überhaupt

berührt unb bei ber ©ai^e bleibt, unb ba möchte x^ ben

§errn SRebner bitten, fich iii SSejug hierauf fürjer ju faffen.

Slbgcorbneter Dr. Oünthcr (3^ürnberg): 3(^) war eben

bamit befchäftigt, auäeinanberjufe^en, ba& baä ©efunbheiöamt

in jüngfler 3eit einen Kongreß oon ©ifenbahntedjnifern

jufammengerufen hat, um fi(^ gutad)tli(h ju äußern über eine

9?eihe oon 5?ranfheiten, wel^e mit biefem bienftlidien

Setriebe in engfter Söeife jufammenhägen. ?flnn ift

bie g^rage ber g^arbenblinbheit ober beä ©altoniämuä,

welche bei bem ©ignolwefen unferer Seit, weldieä ja fo ho^
auägebilbet ift, für baä SlUgemeinwohl im höd)ften

®rabc wid)tig. 2Benn nämlidh, wie thatfächlii^ ber

gaU ift, eine gro§e S^eihe oon Beamten ber 50^arinc,

beä Seu^tthurmwefenä unb ber ©ifenbahnen nxä)t im ©tanbe
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finb, ©ignole richtig ju unterf^heiben, weil ihnen bie gähigfeit

abgeht, bie Starben richtig ju biagnoftijiren, fo glaube id^, ba§ eä

äur ^ompetenj öeä 3?ei(|§gefunbheitäamtä gehören mö(|te, bie

j^rage, weld)e Don aüen Slugenärsteu gegenwärtig oentilirt

wirb, einheitlich na^ bemfelben aiZufter ju regeln, ©ä ejis

ftiren eine 9teihc oon 9)iethoben, welche von ben oerfd^iebenen

©ifenbahn; unb 3Jtarineoerroaltungen ju biefem 3wecJ ange;

wenbet werben. ®iefe 9Jiethoben finb xxxäjt ade gleidjwerthig

an ©üte unb brauch barfeit, unb eä ift beähalb cinerfeitö ber

Söunfdh einer großen 3teihe beutfcJher Slügenärjite, wie audj

anbererfeitä, wie id) wei§, ber Sffiunfdh foldjer aSerwaltungcn,

baB l)ux baö 9flei(^ägefunbheitäamt mit ber ihm unäroeifeUjaft ju=

ftehenben^ompetenj eingreifen unb eineSlnorbnung erlaffenmöge,

bejiehungäweife eine9ieihe©rhebungen barüber anfteEen möge, ob

eä nid^t jwedmäfeig fei, biefe ganje g^rage nad) einem gene=

reden SHufter ju regeln unb bahin gu wirfen, ba§ oon fämmt=
tilgen beutf($en Sahnoerwaltungen einerfeitä unb oon allen

benjenigcn 33erwaltungen anbererfeitä, bie eä mit bem ©ignats

wefen ber SJIarine ju thun haben, bahin gewirft würbe, eine

9)iethobe alä bie befte auäjufonbern unb auäfchlie§li(ih naä)

biefer 3)tethobe bie betreffenbcn Unterfuc^ungcn für alle biefcn

5lRaterien unterftehenben 33ebienfteten jur ©urdiführung
bringen. S^ glaube, meine Herren, ba§ bieä eine g^rage

ift, weldie bem SfieichägefunbheitSamt in aHererfter

Sinie unterftehen mu§ unb wet(Jhe oon ber

größten SSichtigfeit für bie Setreffenben unb gewi§

für baä reifenbe unb feefahrenbe ^ublifum glei(^fa!Iä von ber

größten 2ßi(f)tigfeit ift, unb id) glaube beähalb, axi^ 1)kx

wieberum in meinem S^edite ju fein, wenn idi mir bie g^rage

an bie 9?egierung erlaube, ob wir wohl Sluäficht haben, ba^

in biefer SBejiehung Seftimmungen getroffen werben würben,

bie g^rage ber g^arbenblinbheit ber SlngefteHten nach einheit;

lidhem ^ufler §u prüfen unb gu regeln.

^Ptäfibent: S)er §err ^ommiffariuä beä SBunbeärathä

hat baä 2Bort.

^ommiffar beä 93unbeärathä faiferlii^er ©eheimer dltf

gierungärath Dr. glnWnburg: 9Baä junäc^ft bie erftegrage

beä §errn Slbgeorbneten ©ünther betrifft, fo h^tt foroohl baä

©cfunbheitäamt, wie aud) bie ^ommiffion, weldie oom S^eidje

pr 33erathung einer Sieoifion ber ärjtlii^en ^rüfungäüor»

f(^riften einberufen würbe, eingehenb \x6) mit ber g^rage bc;

fd)äftigt, inwieweit bie ärjtlidien ©pesialfäi^er jum @egen=

ftanbe befonberer 33erücEfi(J^tigung bei ber ärjtlid^en ©taatä;

Prüfung geeignet feien. Wan hat fowohl in ber erftgeuann=

ten, wie in ber festeren Suftanj fidh p ber Ueberjeugung

geeinigt, ba§, fo fehr eä audö wi(|tig fei, für alle einjelnen

ärjtli^en ©pejialfädier unb aud) für bie Dhrenheilfunbe bei

allen mebiginifchen g^afultäten bie ©elegenhcit ju hiiitet4en=

bem Unteirid)t unb jur praftifd)en 2luäbilbung ju befd)affen,

bafe eä bod) barum anbererfeitä bebenflid) fein würbe, bie

ohnebieä fchon gu früh fid) fpejialifirenbe SiiiJhtung ber jungen

2)lebiäiner in ber heutigen 3eit noä) habxixä) ju förbern, ba§

man bereitä in ber ärjtli^en ©taatäprüfung weit=

gehenbe Stnforberungen fteüt bejiüglich gang fpejietler öri=

lid)er Eranfheitäfategorien. Man ift ju ber Sluf-

faffung, gu bem ^rinjip gelangt, in ber ärjt=

lidjen ©taatäprüfung befonbere 3lbtheilungen nur für

biejenigen ©pejialfäd)er ju erridjtcn, bereu genaue ^lenntnifi

für jeben praftifc^en Slrjt jur unmittelbaren a3erroerthung in

gällen ber Sf^oth abfolut unentbehrlid) fei, ©aju gehört 3. 23.

bie ^ugenheilfunbe, bie Srrenheilfunbe gleidjfallä, nid)t aber

nach ^er ^n\xä)t beä ©efunbheitäamtä unb ber genannten

^ommijfion bie £>hrenheilfunbe. S)ie Oh^^enheilfunbe ift be=

trad)tet worben alä ein Sheil ber ©h^^u^S^e unb alä einer

l)inrei(Jhenben Serüdfi^tigung fähig bei ©etcgenheit beä

d)irurgifchen ^rüfungäabf(|nittä. ©ä ift baburi^ inbeffcn nid)t

präflubirt, bafe bei ber nod) beoorftehenben befinitioen^^eftflellung

beä ^rüfungäreglementä burd^ ben hohen 33unbeärath aud)
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eine au§brüdli(S^e ertüä^nung ber £)t)renl;eilfunbe innertialt)

bcs S^a^mcns ber cfiirurgtf^^en ^tüfungäaufgaben in (Bi-

roögung fomme.

SBa§ bie jiceite g^rage betrifft, ben fogenaniiten SDotto;

nisnius ober bie garbenblinbl^jeit, fo fann fein ^roeifel be*

fielen über bie l^ot)e Sßi^^tigfeit biefer Slugenaffeftion, beren

§)äufigteit im allgemeinen unb inäbefonbere an^ beim

eifenba^nperfonal aUerbingä in neuefter 3eit erft red)t er--

fannt unb gercürbigt roorben ift. I;aben nun oud) non

©eiten be§ taiferlicfien ®efunbl)eit§amt§ aSereinbarungen

jlattgefunben mit ben 33ern)altungen einer Stnjaljl non beut--

fc^en ®ifenbrf;ngefellf(i)aften, a3ereinbarungen, roelc^e auf

bie §erftellung einer übereinftimmenben allgemeinen ©tfran*

fungöftatifti! be§ ©ifenba^nperfonalä ri(3E)ten. ®iefe a3erein=

barungen finb aber lebiglid^ juftanbegetommen baburd^, ba§

öon ©etten ber ©ifenbal^noerroaltung baju ber gute Sßille

imb baä (Sntgegenfommen beftanb. ®a§ taiferli(ä)e ©efunb:

l)eit§amt t)at feinerlei SJlittel, eine beftimmte ©rfranfungä;

ftatiftif irgenb einer 33erroaltung ju biftiren, e§ ^at

fic^ bafier au^ befc^ränfen müffen bei biefen SSers

einbarungen auf bic ©rreid^ung be§ SD^öglic^en, was

üon ber anberen ©eitc entgegengebra(^t roorben ift. ®ie üer^

einbarten ©rfiebungen roerben in bem SJJafee rceiter au§;

gebel)nt unb üermelirt werben, al§ bieä burd) bie roeiteren

n)iffenf(^)aftlid3en unb ted)nif(^en (Srrcägungen unb burd) baä

aUfeitige weitere (Sntgegentommen ermöglicht mirb.

Srgenb eine beftimmte 3ufage bejüglid) umfaffenberer

®rl^ebungen über bie aSerbreitung be§ ®altoni§muä beim ge-

fammten bentfc^en ©ifenbaljnperfonal ju ge&en, ift aber baä

faiferlic^e ®efunb§eit§amt für iefet nic^t in ber Sage, weil

e§ barin abtiängt oon bem dinüerftänbnife ber bei biefer

Slngelegenl^eit freiwillig fonfurrirenben ©ifenba^ncerroaltungen.

^röflbent: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. ©üntfjer (5Rürn;

berg) l;at baä 20Bort.

Slbgeorbneter Dr. ©ünt^ct; (9lürnberg): 5(| I;abe ju er=

Hären, bafe miä) huxä) bie zweite ©rftärung, vo^l^^ mir

geworben ift, coEftänbig befriebigt fü^le, ba& i^ einfelie, ba§

gur 3eit weitereä nid)t geboten werben Jann. SBaä baä erfte

bagegen anlangt, fo erlaube 16) mir ju fonftatiren, ba§ meine

grage eine etwaä anbere war. 5^^ wollte nidit faci^Ud^e ©inße

|^eroorl)eben, ju beren SSeurt^eilung m6)t berufen bin^

fonbern lebiglic^ bie g^rage rid^ten, warum ^erüorragenben

beutfdien ©ele^rten auf ilire jebenfaHä fai^lid^e ©ingabe ein

entfpred^enber Sefdieib noä) mä)t zugegangen fei, unb in biefer

Sejieliung möchte i6) nun baliin wirfen, bafe ein folc^er er^

folgen möge.

iptöfibcnt: SDer §err ^ommiffarius bcs aSunbeärattjä Iiat

baä SGBort.

^ommiffariuä beä a3unbeäratl)ä faiferlid^er ©e^eimer

Siegiernngärat^) Dr. ginfeln^ntg: 3Keine Herren, \ä) glaube

bereits fonfiatirt ju ^aben, ba§ bie befinitioe j^eftfiellung beä

neuen ärstUc^en ?ßrüfungäreglementä burd^ ben l)ol;en a3un=

beärat^ nod^ becorftelie; fo lange bieä nod^ nic^t ftattgefunbcn

r}at, ift eä unmöglich, ben nerfd^iebenen Petenten in biefer

2lngelegenl^eit eine befinitioe Slntwort ju geben. SDaB eine

fol(|e gegeben wirb, ift felbftoerftänblid), unb bieä wirb

aud^ im üorliegenben g^all ju geeigneter 3eit nid^t ocr*

fe^lt werben.

^räfibettt: SDie SDiäluffton ift gefd^loffen, bo nicmanb

weiter baä 2öort oerlangt. (Sine Slbftimmung über £ap. 8

%\t 1 ifl nid^t oerlangt; i^ fonftatire bie Bewilligung.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — Sttud^ ^ier wirb

SBiberfprud^ nid^t erl^oben; bie Zxkl finb bewilligt.

ebenfo Sitel 7, ju bem baä 2Bort aud^ nid^t oerlangt

wirb.

tap. 8a, «Patentamt. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — 6, — 7, — 8. — 2lud^ ^ier wirb baä SBort nid^t

gewünfdE)t; id^ fonftatire bic Sewittigung beä ^ap. 8a in

feinen einjelnen Sitein.

SDie einmaligen Sluägaben, meine Herren, finb ber

SBubgetfommiffion überwiefen.

3df) ge^e jurüd ju ben ßinnafimen. ^ap. 6 Sit. 1,— 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — 2)aä 2Bort wirb

nii^t gewünfd^t; id^ fonftatire bie Seroittigung.

5Bir gelten über jum §auptetat, ©eite 6, 93unbe§tot^:

S)ie erforberUdjen Sluägaben werben für ie^t

auä ben unter ^ap. la ausgefegten gonbä mitbe=

flritten.

©egen bie j^eftfteQung biefer SSemertung im §auptctat

wirb nid^ts eingewenbet; fie ift genehmigt,

SBir geljen über ju c ber Sagesorbnung, attStoärtlßeS

Slmt, SInlagc IV.

g^ortbauernbe SHuägaben, ^ap. 11 Sit. 1. —
2)er §e;r 2lbgeorbnetc Dr. 9^ei(hensperger (^refelb) ^at

baä 9Bort.

2Ibgeorbneter Dr. ffitiä^tn^ptv^tv (Erefelb): SJieine

Herren, inbem i^ bas 2Sort ergreife, bebaure id^, ba§ ber

|)err 3^eid^äfanjter nidlit me^r l)ier anwefenb ift, weil meine

llbfidjt im ©runbe batjin ging, bie g^rage, bie id^ ju fteüen

l^abe, junäd^ft unb bireft an feine ^erfon 5U richten. SJJeine

g^rage gel)t baliin — fie ift fc^on einigemal oon mir angeregt

unb nä^er begrünbet worben — , ob es üieüeid^t je|t an ber

3eit fei, ba§ bem 9?eic^ätage 00m S3unbeSrat^ ein fogenannteä

Slaubu(§ mitgetljeilt werben fönne.

Um nid)t in ben 23erbad^t ber ©d)mei(^)clei ju oerfoUcn,

Witt id^ nii^t nälier tjeroorl^eben, wie Ijod^intereffant cä für

bic weiteften Greife fein würbe unb wie wichtig jugleid^ für

unfere 3eitgefdl)id^te, wenn wir ©taatsfc^riften auä ber g^eber

beä §errn ^ReidjSfanjlers ober felbft nur auä feiner Snitiatioc

Ijcroorgegangen 5u lefen befämen. $Der Sßunfd), bem id^

2luäbrucE gebe, l^at aud^ gewi§ nid^tä ©gorbitantes, inbem ja

beEanntli(^) faft in aüen anberen ©taaten, wel^e fid^ einer

9iepräfentattt)oerfaffung erfreuen, biefem SBunfc^ wirflid^ cnt»

fproc^en wirb.

Sllä id^ in ber ©effion oon 1878 bemfelben SBunfd^

Ijier Slusbrucf gab, würbe mir feitenä beä §errn ©rafen

üon ^ranfenberg erwibert, es befunbe biefer $äunfc^ ein in

bie ßeitung ber auswärtigen Stngelegenfieiten gefegtes SJJifes

trauen, au^erbem aber würbe feine (Srfüttung auä) ba|in

führen, ba§ wir bis in bie §unbätage, ober wie entfe^ltd^

lange fonft, unä f)ier im Sieid^ätag p befdliäftigcn ptten,

inbem wir bann unä auf bie auswärtigen Slngelegcn^eiten

mit befonberem ©ifer werfen würben. 3«^ fann jebenfaHs

für meine ^erfon oerfid^ern, baB mir eine folc^e Slbfid^t fern

liegt; füljle nnä) burd^aus nid^t berufen, in bie gro§c

europäifdie ^ßolitif l^ineinsureben ober gar 9?at^f(|lägc

barin ju geben. 5Da^ingegen muB icf) meinerfeits mci^

neu , ba& es mel^r 5ÖZi§trauen in bie Seitung ber

auswärtigen 2tngelegenl)eiten befunbet, wenn man ©ewidf)t

barauf legt, bafe ja niditä oon bem, waä feitenä unferer

Sfiegierung gefc^ieljt, ober bod^ möglic^ft wenig baoon in bie

£)effentli(|feit fomme. ©iit fol^eä 3Ki|trauen ift mir

fremb. 5DJon müBte ja ftodblinb fein, wenn man nid^t bie

großartigen, nie oietteid^t in folc^er 3lrt bagewefenen ©rfolge

wal)rnäl)me, welche ber §err 9fleid^sfanjler auf bem ©ebiet

ber auswärtigen ^olitif errungen ^at. 3u biefen ©todblinbcn

gefiöre id^ für meinen Sfieit nid^t.

Uebrigenä bemerfe id^ aud^ nod^, ba§ ber §err Steides:

fanjlcr felbft feineswegä bie S(nfi(5t bes §errn ©rafen ron

{^ranfenberg t^eilt, wenigflen§ fiat er biefelbe früher nidlit gettieilt

;

ba& lä§t fid^ aus ben ftenogropl)ifd^en Berichten nadf)weifen.

3m 3a|re 1869 ^at ber §err SReid^sfanjler, als Sunbesfansler,

auf einen bamaligen, benfelben ©egenftanb betreffenben, 2Intrag

bes Slbgeorbneten Sweften, nad^bem er bagegen mel^rere SSebenfen
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votQebxa^t 'Jiatte, bercn ©eroi^^t iiä^ fcinesroegs »erfennen

roiU, fdfiliefelt^ geäußert, bafe, toenn ber in bem Süntroge funb=

gegebene Sßunfd^ ein aÖgemeiner wäre, er bereit- fein rcürbe,

au(j^ feinetfcits ein fogenanntes 33lQubu(^, rcelc^eä er notür^

li^ ben SSertiättniffen unb Umftänben unb ben Sntereffen be§

dteiä)?) anpafjen niü[fe, bem §aufe norjulegen.

3Kan foQtc Iiiernad^ bod) glauben, ba§ im §inbli(I auf

biefe 3leu§erung beä §errn 9ieic^§fanälerä felbft ber ^err

@raf oon grnntenberg unb bie etroaigen ©efinnungägenoffen,

ml6)^ er noä) in biefem §aufe Jiaben möd^te, fid) DoUfommen

beruhigen lönnten, rcenn etroa mcinent 2Bunf(^e entfpro^en

werben follte.

^«Sflbcnf: S)as SBort wirb nid^t raeiter geroünfiä^t —
(§eiterfeit.)

2)er §cir 3lbgeorbnete Dr. §Qnel ^at baö SBort.

SIbgeorbneter Dr. ^ttttcl : Sa, meine Herren, tc^ toünfdie

bo5) nid)t, bafe bie g^roge, bie ber §err Slbgeorbnetc SReid)en§=

perger angeregt |ot, fo einfach in ben 33runncn fiele.

i)alte bafür, ba§ entroeber eine gro§e ©efäüigfeit oon ©eiten

ber n)iberfpre(i^enben Herren gegenüber bem Steid^sfanjler ob-

roaltet ober aber ein geringes ©lubium von 33taubü(|ern,

toenn fie bel)aupten, berartige Slaubü^er feien ol^ne Sßert^.

(3uruf rcd^tä.)

©en)i§, meine §erren, eines oon beiben! 2)enn, roer

jemals englif(^e SBlaubüc^er, gerabe aii6) in ber auStoärtigen

'jPoliti! ber jüngften orientalif^en Urifis toirflicE) fiubirt l)at,

mu& jugeftel)en, ba§ barin eine j^unbgrube oon ^enntniffen,

ein geroid^tiges SJJaterial jur Seurtfieilung nic^t nur ber all=

gemeinen großen europäif(|en ^onfteöation, fonbern insbefon=

bere a\iäj jur fod^gemäfeen 33eurtl)eilung oon ©pejialfrogen,

felbfi oon et^nogrop^ifd^en Strogen, wie fie gerabe in ber

orientalifd^en ?^rage oon fo großer SSebeutung roaren, aufge=

l^äuft ift. 2llfo, meine |>erren, jene roegrcerfenbe Se^anblung,
mit roeld^cr man biefe g^rage fel)r pufig ju eliminiren oer=

fud)t, ifi abfolut nidEit an ber ©teile. 3Jlan mag fid) ent=

fd)ulbigen, ba§ toir in unferer porlamentarifdjen (Snttüidlung

nod) nid^t fo meit finb, bafe bie ^ßorlegung oon 93laubü(3E)ern

als ettooS ganj natürlid^eS unb felbftoerftänblic^es erfc^eint;

allein, meine Herren, red^tfertigen mirb man biefen Suftanb
niemals, unb baljer Jann au(| id^ mid^ nur bem SEßunfc^

anfc^liefeen, bafe aud^ für uns balb bie Seit gelommen ift,

100 es als felbfioerftänblidl) gilt, ba§ uns über bie auSroör-

tigc ^olitif bie nott)ioenbige ©runblagc ber ^ritif unb 33eur;

tl)eilung gegeben loirb.

(Sroüo! linfs.)

^täjlbettt: SDas SSort loirb nid^t raeiter getoünfc^t; id^

fd^liefee bie 5Disfuffion. Stap. 11 Sit. 1 ift betoiaigt.

m. 2, — 3, — 4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 9,— 10, — 11. — 3d^ fonftatire bie SeroiQigung ber Sitel 2
bis 11, ba biefelben nid^t angefod^ten finb.

5lap. 12 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7,— 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15,_ 16, _ 17, — 18, — 19, — 20, — 21, — 22, — 23,— 24, — 25, — 26, — 27. — SBiberfpru^ rairb nid^t

erhoben; Äop. 12 Sit. 1 bis influfioe 27 finb beroiKigt.

Sit. 28. — 2Iud^ biefer rairb nid^t angefod^ten; Sit. 28
ifi beroilligt.

Sit. 29, — 30, — 31, - 32, — 33, — 34, — 35,
36. — 2lud^ ^icr rairb nid^ts monirt; Sit. 29 bis influfioe

36 fmb bcroiaigt.

Äonfulate Sit. 37, — 38, — 39, — 40, — 41, — 42,— 43, — 44, — 45, — 46, — 47, — 48, — 49, —
50, — 51, — 52, — 53, — 54, — 55, — 56, — 57,— 58, — 59, — 60, — 61, — 62, — 63, — 64, —

65, — 66, — 67, — 68, — 69, — 70, — 71, — 72,
— 73, — 74, — 75, — 76, — 77. — Ueberaö rairb bas

5Bort nid^t genommen; id^ fonjlatirc bie SeraiHigung ber

Sit. 37 bis influfioe 77.

2Bir ge^en über ju Xitel

ajJeine lierren, es rairb mir eben angezeigt, ba§ ju Sit. 63
ein 3?ebner fid^ gemelbet ^abc. %6) l^abe aber ben Sitel fd^on

aufgerufen, id^ Ijabe bic ©enel^migung beffelben f(^on fonftas

ttrt; id^ mu& baf)cr bem §errn 9?ebner anlieimfiellen, raenn

bie SB^metfung notl)roenbig ift, fie oieüeid^t bei ber brüten

Sefung bes ßtatö ju machen, nadf)bem bic 3Jlelbung nid^t bei

mir felbft gefd)el;en ift.

3ur ©ef(|äftöorbnun9 l^at bas SBort ber §crr Slbgeorbs

nete 3iid^ter (^agen).

SHbgeorbneter JRidite« (§agen): |abe gegen meine

fonftige ^rajis, mid) unmittelbar su melben, bei biefer ©tat;

berotl^ung mid; bei bem ©d)riftfüf)rer gemelbet, raeil naturs

gemä§ baS SluSrufen ber Sitel fo xa\ä) gel)t, unb mau nur

bann fidler fein tann, jum SBort aufgerufen ^u raerben. @s
ift fc^raer mögli(^), ^ier com ^la^c aus bie einzelnen Sitel

5u i)ören. 3<^) fteüc anleint, ob es nic^t möglidl) ift, mir

jetjt bas SSort ju geftatten. 3d^ glaube, ba& gerabe, raenn

rair in ber bisherigen fulanten 2Beife bie ©tatberat^ung

raeiter füljren raoUen, es auf ber anberen ©eite erforbcrlid^

ift, in fol(|en fällen eine geraiffe SSiEigfeit obraalten ju laffen.

?Praflbetit: ®s liegt oilerbings ein SBerfel^en, raic id^

fonfiatiren mufe, oon ©eiten bes ©(^riftfü^reramts oor, benn

bei bem ©d^riftfülireramt ift bie SKelbung erfolgt, fie ift mir

nur nid^t mitget^eilt raorben. 3d^ fdiloge oor, ba§ bas §aus
ben Siebner unter biefem 33erfef)en ni(^t leiben lä§t; iä) tarn

biefe 2lbroeidE)ung oon ber ®ef(^äftSorbnun9 aHerbings nur

oornel^men, wenn mir barin oon feiner ©eite raiberfproc^en

rairb.

(^aufc.)

®ä wirb nid^t raiberfproc^en
;

id^ ertl^eilc alfo ju Sit. 63

bas SBort bem §crrn Slbgcorbneten 3lid^ter (§agen).

Slbgeorbneter Ü^ii^tet; (§agen): 6s ^anbelt fidö nur um
eine furje 3Infrage; nad) ben 3eitungen, beren ?Kittl)eiL.ngen

id) für ri(^tig halte, i)at am 11. j^ebruar in Petersburg eine

Äonferenj ber S3ertreter berjenigen tuffifd^en (Sifenbatinen,

roeli^e aus ben §äfen ber £)ftfee, bes 3lforof(^)en unb Saltifd^en

9J?eeres auslaufen, ftattgefunben, in raeld^er es fic^ ^aupt*

fädhlicE) f)anbelte, raie bie feljr bebeutenben ®etreibefrad)ten,

bie SDeutfc^lanb bisher als SranfitfradEiten jur ©ftfee tranSs

portirte, in 3utunft, raenn ein ©etreibejotl eingeridljtet raerben

füllte, bireft an ruffifd^e §äfen geführt raerben fönnen. ®ie
9?igaer 3eitung beftätigt, ba§ aud^ nad^ ber 9ti(^tutig

päne bereits berat^en raerben, bie ©ifenba^nen ausju-

bauen, raie aud^ einen §afen in SBienau einjurid^ten , ber

für ben äßinter praftifabel ifi, um auf biefe Sßeife ju er=

mögli(^en, bafe obne jebe ©d^äbigung für Slufelanb unb jum
großen ^Rai^tlieil oon SDeutfd)lanb ber iefeige Sranfit, rael(^er

burd^ £)ftpreufeen oon 3iu§lanb unb $olen ge^t, aEein auf

ruffifd^en 2Begen an bas SOceer gelangt. motlte mir alfo

blofe bie Anfrage erlauben, ob burd) SSermittelung ber ®e=

fanbtf^aft ober bes bortigen ^onfulatä man über bie ©ad^e

näher orientirt ift.

^tSfibcnt: SDer §err 33et)ottmäd^tigte jum 93unbesrath

hat bas 2ßort.

33eoollmä(^tigter }um 33unbesrath rairflidher ©eheimrath

S)ireftor im ausroärtigen Stmt too« ^^ilt^jSborn : SBenn idh

redE)t oerftanben habe, fo tnüpft ber 5Rebner bas, raas er gefagt

hat, an bas Petersburger ^onfulat an. Sfl bas ridhtig?

(2Birb bejaht.)
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Sßenn biefe Sßorausfefeung x{ä)t\Q ifi, fo mufe i(5 fagen,

baB im allgemeinen unä über bie üortiin bejeic&nete aingelegen^

^leit S^otijen jugefommen finb; über bie aiefultate nocf nidit,

3c^ bin alfo im Sliigenblid nid^t im ©tanbe, eine üonftönbige

SÄusfunft ju geben.

^fäflbettt: SDer §err Slbgeorbnete S^ic^ter (§agen) I;at

bas Sßort.

Slbgeorbneter fHiä^itv (§agen): raerbe mir bann
erlauben, bei ber brüten Sefung barauf jurüdfjufommen. 3<i)

l^alte e§ bodj für itii(i)tig, ba§, beüor man l^ier ©etreibesöüe

tjorfd^lägt, man atte Snformationen aus bem Stuälanbe be=

meiere !lar madien fönnen, üon «elfter großen -Trag;

joeite fol(§e SJla^nal^me für ben §anbel ganger ^rooinjen

werben fann.

^PrSpcni: ®a§ Sßort rairb r\\^t meiter geroünfdjt;

f(ä^liefee bie S)iäfuffion über Sit. 63 unb fonftatirc no(i)=

mals bie SSeraißigung beffelben.

SBir ge^en über ju ^it. 78, — 79, — 80, — 81,— 82, — 83, — 84. — 2ßiberfpru(^ mirb ni(^t erlioben;

Sit. 78 bis influfiüe 84 finb beroilligt.

2Bir ge^en über p Rap. 13. Sit. 1, — 2, — 3, —
4,-5. — S)a§ SBort wirb nic^t genommen; ic^ fonftatirc

bie Seroißigung.

3u Sit. 6 §at ba§ SBort ber §err Slbgcorbnete 3^ömer

(§ilbe5^eim).

Stbgeorbneter 9lömtv (§ilbe§^eim) : 21I§ bas (Statgefe^,

in beffen ©pejialberat^ung mir l^eute eintraten, geftern auf

ber Sageäorbnung ftanb, beabfiti^tigte ic^, bie SlufmerJfamfeit

be§ |o^en §aufeä auf eine ber SBiffenf^aft bienenbe SInftalt

ju lenfen, meldte ber Unterftüßung au§ ben 3)?itteln beä

diää)^ im l^oJien ©rabe roert^ unb au^ bringenb bebürftig

ift. Sd^ moHte bann äugleic^ bie S^eii^Sregierung bitten, biefe

2lngelegent)eit fo balb als tbunlic^ in ©rmägung ju gie^ien

unb fid^ barüber fdilüffig ju mad^en, ob unb inroieroeit biefe

2lnftalt in eine au§fömmliä)ere Sage ju bringen fei. SReine

Herren, ic^ rebe oon ber goologifd^en ©tation in 9?eapel, be=

5üglic^ bereu uns injn)if(^en ron fompetentefter ©eite eine

auf bie (Sr^attung biefer Slnftalt gerichtete Petition jugegau:

gen ifi.

Seoor id^ mir erloube, begüglic^ ber SOer^onblung biefer

Petition einen Slntrag ju fteKen, gefiatten ©ie mir einige

SBorte pr Slufflärung be§ ©acf)üerl)alt§, foroie auä) bejüglid^

ber S)ringliä)feit biefer ©acf)e. 2öie auä) in ber Petition

ausgeführt, finb bie 33eftrebungen ber 3oologen fd^on feit

langer 3eit, namentUi^i aber in ben legten 3aljrjel;nten gonj

befonbers auf bie (Srroeiterung ber ^enntnife ber 3J?eercS=

ben)ol;ner geridtitet, unb graar gong oorjugstoeife auf bas

©tubium ber inneren £)rganifation ber nieberen g^ormen beS

Shierlebens. SDie 6ntraidetungsgef(^i(^te ber marinen Sf)iere

ift eben je^t eine Hauptaufgabe ber Zoologie geroorben.

SBcgen ber außerorbentlidhen ©(^roierigfeiten jebod), raeld^e

befonbers bem binnenlänbifctjen f^orfc^er in biefer äJcjieljung

entgegenftefien, ^ßben fd)on ®elel)rte aüer Sauber SSerfuc^e

gemad^t, an einem geeigneten ^sIq^ ber SO^eereSfüfte eine

fefte ©tation für biefe Unterfuc^ungen p grünben. SlQe biefe SSe»

ftrebungen finb aber bisl;er oergeblid) geroefen. @rft ber Umfi(|t,

großen Slusbauer unb ror aßem bem organifatorif(|en Salente

eines beutfd^en g^orfc^ers, bes Dr. Stnton SDoru ift es gelungen,

eine folc^e 33eoba(^tungSftation ins Seben ju rufen, ©eit bem
Sa^re 1 874 ergebt fic^ in ber Jßißa 9ieale, biefem unmittelbar am
3)Jeer belegenen het^li^^e» ^aite ber ©tabt JZeapel, aßen

©tationen ein SSahrjeii^ien beutfc^er SBiffenfdjaft, ein iiatt=

lid^er S3au, rceldher in feinen unteren Steilen mit bem 9JJeerc

in SSerbinbung ftel;t, große SaffinS unb Sampfmafd^inen ent^

hält, beffen ^^arterre ein großes Slquariiun einnimmt, in

beffen Slbt^eilungen bie ©ele^rten, mie auö) rool)l jeber

^Jeapel befuc^enbe ?^rembe, bie rounberbaren g'ormen, bie

SBeroegungen unb Sebensroeifc ber Söeroohner bes 3}littet-

meeres ju ftubiren oermag, meldheä bann aber auch baS

retdhftc SRaterial für baS ©tubium enthält, bejügtidh

beffen in bem oberen ©tocErcer! jahlreidhe 2Irbeitsftätten

eingeridhtet finb, unb ben ©elehrten bie nöthigen Sn=
ftrumente, ©ammlungen unb eine rei(^e $8ibliothef

3ur SSerfügung flehen. 3Jlehr als h""bert ©etehrte l)ahm

feit biefer Seit in biefer Slnftalt, unb 5roar meiftens oiele

9)^onate hinburd) ihren ©tubten obgelegen. 9Jteinc Herren,

fo großes ift nun in biefer ^ejiehung bereits erreid)t

rcorben. ®rrei(^t aber nid)t bloß bur^ bie bereits in 33eäug

genommene 2Iusbauer unb Umfidht bes ©rünbers, fonbern

ganj befonbers aud) baburdh, baß berfelbe fidh aud) m6)t ge«

fdieut, auf biefe Slnftalt ein Slapital oon mehr als

85 000 Shaler ju oerrcenben. ©S ift erreidht aber aud; ba=

burch, baß ©elehrte aßer Sänber, befonbers aber aui^ 9^e^

gierungen unb ^Korporationen es n\ä)t unterlaffen höben, bie

©rünbung biefer Slnftalt in erfteulichfter SBeife ju förbern.

©0 hat beijpieläroeife, nur um ber Slnftalt ein unentbehrlidhes

SDampffdhiff ju befc^affen, bie h^efige Slfabemie ber 2öiffen=

fchoften 20 000 SDiarf unb ber preußifdhe §crr 5?ultu§minifter

6000 maxt betoißigt, unb aud) bas 9leidh felbft hat bie Sln^

ftalt roenigflenä in ben legten Sohren mit einem jährlichen

3ufd)uß üon 15 000 SJJar! unterftüfet. 3JJeine §erren, obfdhon

nun aber biefe Slnftalt in ber gefdhilberten SBeife in bas

Seben geführt unb biefetbe aßen Slnforberungen, bie bie ©e^

lehrten an biefelbe ju fteßeu haben, entfprid)t, hat fidh bo^
bie 93orausfi(ht bes ©rünbers, baß biefe Slnftalt fidh bemnädhft

aus eigenen 2JJitteln roerbe erhalten fönnen, teiber nidf)t erfüllt.

Sßenn audh aus bem Sefudhe bes Slquariums an 20 000 aWarf, ous

ber 33enufeung berStrbeitsfteßen 25000 SDJarf aufgenommen iüer=

ben, unb aud) oon ^Regierungen unb ^ricaten noc^ reid)tid)e 3u=

fchüffe erfolgen, ift es bo^ nidht möglich, aus biefen ©innahmen
bie jährlid)en Soften ber Slnjlalt, bie fich auf mehr als

100 000 3JfarE belaufen, ju beftreiten, unb es fleht unroiber*

leglidh feft, baß biefe Slnftalt, i6) miß nidht fagen, nur metui

fie auf bas SReid) übernommen roirb, bod) jebenfaßs nur bann

fortbefteljen fann, roenn biefelbe aus ben ^D^itteln beS ^ieidhes

eine ungleidh reichlidhere Unterftii^ung empfängt.

SJleine §erren, menn mir ju miffenfchaftlichen Unter;

nehmungen ©elb bemißigen foßcn, fo thun mir bas ja aßer=

bings nur, roenn bie angefehenften 9Hänner ber SBiffen«

fdiaft für bas Unternehmen 3eugniß ablegen. 9Btr

fonnten oon f)\tx aus nidit feftfteßen, roel(|en 2Berth

eine genaue Söeobadhtung bes 33enusbur(hgangS für bie

SBiffenfdhaft haben mürbe, aber mir haben bereitroißigfl bie

bap erforberlid)en SJlittet bercißigt, ols bie erften lebenben

Slfironomen biefelben oon uns in Slnfprudh nahmen, ©benfo

gebe idh mid) aber aud) ber ©rrcartung hin, baß nadh leif-

lidher ©rroägung biefer Slngelegenheit bie Steidhsregiernng fo=

roohl als ber SReid)Stag fidh bereit finben laffen roerben, ber

Petition ber in biefer ^^rage fompetenteften ©elehrten, ben

Slnträgen eines §elmhol^, SSiri^oro unb bu Sois=3let)monb

Siechnung ju tragen. SD^eine, §evren, idh glaube beshalb, baß

es am geeignetften fein roirb, unb beantroge, baß biefer Sitel,

aus beffen ^ofition bie 9?eidhSregierung bie Sliittel entnommen

hat, um bas Snftitut in ber bisherigen SBeife ju unterftüfeen,

heute üon ber Sefchtußfaffung ausgenommen unb pgleidh

mit ber ^^etition ber Subgettonmiiffion pr '!|5rüfung über;

rciefen roerbe.

?Präftbc«t : ®er §err Seooßmädhtigtc pm Sunbesrath

©taatsminifter oon SSüloro hat baS SBort.

33eooßmäd)tigter pm SunbeSrath ©taatsminifter ©taatS;

fefretär bes auswärtigen SlmtS öon IBüIot« : S)o bei ©elegen;

heit eines Sitels bes (Stats bcs auswärtigen Slmts bas

joologifdhe Snftitut in 3Reapel hier jur ©pradhe gefommen ift, fo

erlaube ich ""^z "^^ine §eri[en, juerft ju bemerfen, baß aßes
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basjentge, iwaä jitm greife unb jur |)erDorf;ebung ber n)iffen=

f(^aftli(^en 33ebeutung biefeä in feiner SBetfe auögcjeic^neten unb

oieHeid^t einjig in ber 2BeIt bafietienbeu 3nftitut§ ber Slrbeitä^

froft feines ©rünberä, ber Seifiungen unb beä SBertljeä, ben

e§ für S)eutfc^Ianb unb bie SBiffenfci^aft im allgemeinen ^ot,

ju fagen ift, \6) üoüftänbig unterfc^reibe. @§ ift feit längerer

Seit, in frü{;eren Saljten burc^ gelegentlid)e 23ertr)enbungen,

bie mit bem größten Sßergnügen in aller S3creitroiQtgteit

auögefül^rt Jiabe, jefet feit 2 3a(;ren baburd), bajj eine be=

flimmte Unterftü^ung unter biefem Sitel, ben baä Ijolje §au§
feiner Seit beroilligte, untergebra(^it ift, eine nöljere Sejietiung

jroif^en biefem joologifc^en Snftitut unb bem au§roärtigen

3(mt ju ©tanbe gefommen. Snbeffen, roenn baran

ber Slntrag gefnüpft rcirb, je^t eine ]^öi;ere Seroiüigung an

biefen Site! ju fniipfen, ber feiner 3eit bereinigt roorben

ifl für ©^ulen im Stuölanbe unb anbere gemeinnü^ige

Unternefimungen, fo barf ic^ hoä) mit aüer Slnerfennung be§

Snftituts in 9JeapeI mcinerfeitä e<ne geroiffe SSerroatirung

n[i)t äurüdJialten , o|ne übrigenä ben Sauf ber SDinge unb

ber Seroittigungen l^emmen ju rootten. Sie <Baä)t ift näm=
lic^ bie, ba§ auswärtige 2Imt befinbet fid) nxä)t eigentlid),

roenn fo fagen barf, in einer bauernben ®l)e mit biefem

Snftitute, fonbern in einem oorübergelienben 33erJ)ältniffe.

(§eiterfeit.)

@§ ift unfcre ganj befonbere 6^rc unb g^reube, bie

beutf(i^e Sßiffenfd^aft im Stuölanbe ju unterftü^en unb gu

förbern, unb \ä) möchte fagen, unter ben 2lufgaben bes auä=

rcärtigen 2lmt§ ift m6)t eine cinjige, bie mit fo üieler Se;

friebigung unb unget|eiltem Sntereffe, unb id) barf f)inäu=

fügen, mit nic^t ganj unoerbienter Slnerfennung ausgeführt

toirb. SCBir fiaben in biefer §infi(^_t einige fefte Snftitute,

unter anberen ba§ ar(ä^äotogif($e Snftitut in dtom, mir l^aben

bie g'reube, einjetne S^eifenben unb ©etel^rtc, bie fid^ an

uns roenben, unb bie jur 6{)re ber beutfc^en 2Biffenf(;^aft unb
als toürbige SSertreter im Sluslanbe erfd;einen, ju unter»

fiüfeen unb ju förbern; toir fönnen ober nic^t eine Sßer*

roaltung, eine $ßerantn)ortli(^feit, eine öberauffic^t über=

nehmen, welche ju ber biplomatif(^en SSertretung. im
Sluslanbc in einem fo bur(ä^au5 lofen 3ufammen=
l^ang fielet. SDer Setrag con 75 000 3Karf, ber berailligt

roorben ift für bie ©(^ulen, für bie nationale Sebeutung

beutf(|er ©(Jaulen unb beutfc^en Unterrii^ts im Sluslanbe, unb
anberes ju bem Broede, roürbe üerboppelt unb »erbreifaii^t

roerben muffen, um ben Slnforberungen, felbfi nur ben bißigen

2lnforberungen ber joologifdEien Snftitute ju genügen. ©S
werben in biefem Slugenblid bafür 40 000 3Karf üerlangt. ®ie
15 000 3Karf fiaben mir lierfteHig madien Jönnen. SDie

40 000 3Karf toürben eine ju bebeutenbe ®rl)ö^ung üerurfa(|en,

fic würben t)orauSfi(^tHd^ bo(^ m6)t rei(ä^en, auc^ bem,

was ber §err S3orrebner gefagt Ijat. @s ift ba^er mit S^üdEftd^t

barauf jwifc&en ben 9?ei(|sbe^örben »or mehreren aJlonaten ein

©(^riftwed^fel eingeleitet worben, ber, inbem einerfeils bem
l^ofien Sntereffe, bas bie ©ad^e einp§t, ben bebeutenben unb
geroii^tigen 23erwenbungen, bie üon allen ©eiten, unb id^

barf anführen, au^ von ©eiten unferes biplomatif(^cn 33er=

treters in 'Siom für bie Unterftü^ung unb Unterhaltung biefes

3nflituts eingelegt worben finb, 9?ec^nung getrogen wirb, bodl)

onbererfeits bie Ueberjeugung jum 2lusbrud bringt, bofe eine

reffortmä§ige SSerwoltung, Ueberwodjung unb 58erontwortli(^=

!eit bejüglic^ biefes Snftituts von feiten beS ouswärttgen

Slmts ni(|t wol)l t^unlic^ fei. SDaSjenige, was wir ^oben
tl^un fönnen unb wollen, ifi bal^er cinfa(|, ba^ wir 15 000
3J?arf in biefem So^re noc^ flüffig gemad^t ^oben. Sm
näc^ften 3ol)re, wo, wie wir oud^ com |>errn 93orrebner eben

beftätigen Nörten, boc^ eine allgemeine neueDrbnung bes3nftituts

not|wenbig fein wirb, wirb bas auswärtige Slmt feinerfeits

barouf »ersid^ten müffen, ftd^ ols gewifferma^en überwod^enbe
ober leitenDe Se^örbe f)injuftellen. Sm übrigen fonn id^

bod^ aud^, ba id^ feit einigen Solaren eben biefe ©od^e nä^er
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fenne, nid^t uml^in, ju bemerfen, ba§ biejenigcn Slnforberungen,

bie gemad^t werben, überf)aupt no^ nxä)t limitirt finb, was
bie erfte ^iot^wenbigfeit ift, wenn überljaupt baS didö) ber

©od^e nä^er treten foQ. (Ss f)anbelt fid^ um Uebernolimc

eines großen Snftituts, eines Snftituts, was, wie es f(^eint,

fpäter bem S^eic^e on^eimfallen foH, unb bos neben mond^en
^erbinbli(^feiten gerobe in feiner ©ntwidelungsfö^igfeit

unb gerobe burc^ bie grofee , üieQeid^t ungemeffene

^ufunft, bie es ^ot, oud) eine gewiffe, fc^roer ju bemeffenbe

33erantwortlid^feit für bie Slusgoben mit fid) bringt. 3Jlit

anberen Sffiorten, ic^ glaube oorläufig, ba§ bos didi) fd^werlid^

in ber Soge fein wirb, oHe Hoffnungen ju erfüllen, bie an

biefe fc^öne 2lrbeit ber erften So^re unb ben erfienßifer fid^

fnüpfen werben. werbe ober üon meiner ©eitc, wie

id^ bis bal^in mit j^reube getl;an, was in meinen Gräften

ftonb, gern bereit fein, bie weitere ©ntfd^eibung ju förbern.

(SBroüo!)

?Pröftbent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. §äncl |ot bos

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^'dntl: SOteine ^erren, x^ l^obe aus

ben ©rflärungen bes ^errn ©tootsminifters entnehmen gu

fönnen geglaubt, bo§ berfelbe ber ©ad^e unb insbefonbere

einer näheren Prüfung ber ©oc^e burd^ous geneigt ift; eine

2lrt von ®mpfel)lung l)ot feinerfeits vorgelegen. 3^ föffc

nun ben Slntrog bes §errn Slbgeorbneten 9iömer nur bo^in

auf, ba§ berfelbe ber ^ubgetfommiffion bie ®elegenl)ett geben

foCt, biefe ?^rage in ©rwägung gu jiel^en. ©s foK bomit

weber präjubijirt werben, bo§ biefer Sitel etwa er^öl^t wirb

für bas joologifdie Snftitut, nod^ foE präjubijirt werben bie

3=rage, ob unb in weld)em Umfange unb wann etwa eine

Unterftü^ung »on unferer ©eite ju bewiEigen ift; id^ meine,

eine befinitioe Unterftüfeung. 3n biefem ©inne gloubc id^

oud^ im ©inüerftänbnil mit ben ©rflärungen bes §errn
©tootsminifters mxä) ju befinben, wenn id^ ©ie bitte, ben

Slntrag bes §errn ^lottegen 9iömer onjunel^men.

?Pväfibcttt: ®as 2Bort wirb nid^t weiter gewünfc^t ; wir
fommen jur Slbftimmung.

3d^ werbe guüörberft obfiimmen loffen über ben prä=

iubijietlen Stntrog, %xt 6 bes 5lQp. 13 jur weiteren S8or=

berot^ung ber S3ubgetfommiffion ju überweifen, unb erfi wenn
biefer Stntrog obgelelint werben foUte, über ben Sitel felbft. —
SDo8 §aus ifl mit ber g^rogefteCung einoerftonben.

3d) erfud^e biejenigen Herren, welche ^op. 13 Sit. 6

jur weiteren SSorberot^ung ber 33ubgetfommiffion überweifen

wollen, ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

SDos SBüreou ifl einfiimmig ber 3Keinung, bofe bos bie

3Kel^r|eit ift; ber Sitel ifi olfo ber Subgettommiffion übers

wiefen.

Sit. 7. — 2Birb nid^t angefod^ten; iö) fonftotire bie

Bewilligung.

SDos ©ytroorbinorium, einmalige 2luSgoben, ift ber

33ubgetfommiffion überwiefen.

3Jleine §erren, es liegen mir jefet SSertogungsonträge

»or. ©ie erlauben mir ober wol^l, ba§ id^ nod^ jucor ben

©tot ber ©inno^men erlebige. ©s ift bies Slnloge IV ©. 2.

5?ap. 8 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
SBiberfprud^ wirb nid^t erhoben; bic Bewilligung ber

©innol)men ift erfolgt.

©^e id^ bie SßertogungSonträge erlebige, möchte ic^ nod^

einen Sßorbe|olt ousfprec^en. ©s wirb mir noditroglid^ on=

gegeigt, boB bei bereits bewilligten Sitein bes orbentlid^en

©tots bes ©efunbl^eitsomts — es finb bies nomentlid^ Sit. 2,

Sit. 6 unb Sit. 7 — nod^ SSorbeljolte gemod^t werben

müffen, oud^ für bie gweite Sefung. ©s ift nämli(^ biegor^
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berung für ©noerbung eines ©ebäubes für bos 9?ei($§öefunbs

l^eitäamt bcr Subgetlontmiffion jur Prüfung übetroiefcn, unb

je nad^bem bie SBubgetfoinmiffion über biefe j^orberung cnt^

fc^etbet, müffen unroefentlic^e Slenberungen in biefen Sitetn

eintreten. Sei) begatte bafier biefe unroefentli(^ien Ülenberungen

jur jroeiten 33eratt)ung nad) ©rftattung be§ 33eri(ä)t§ ber

Subgetfommiffion vox.

SBertagungSanträge finb mir überreicht roorben von bem

§errn Stbgeorbnetcn von ^uttfamer (Söroenberg), oon Colmar

itnb ^xtxf)ixx von ^ax\6)a\l.

erfu(ähc biejenigen §erren, roelc^e ben SSertagungs«

antrag unterpüfeen rooHen, fi(| ju erl;eben.

(©efc^ielt.)

S!)ie Unterftüfeung rei(^t aus.

Sflunmelir erfuc^e biejenigen Herren, aufjuflel^en refpeftiüe

jlel^en ju bleiben, ml^i bie aSertagung be}(3^lie|en rcollen.

(©efd)ie^t).

5Da« ift bie SJlelirl^eit; bie SSertagung ift bcf(|Ioffen.

2Jleine §erren, \^ tüürbe »orfd^Iagen , bie na6)^z

Penarfißung SDienftag nö^fter SBod^e um llU§r abjuiialten,

unb tDürbe für biefe ^lenarfi^ung als Sogesorbnung proj

poniren

:

1. Söetlefung ber Interpellation bes §errn Stbgeorbneten

3Binterer, betreffenb bie 3ieöifion bes ©efefees über

bas Unterrid)tsn)efen in ©Ifafe = Sot^ringen oom
12. gebruar 1873 (9k. 39 ber ©rudEfad^en)

;

unb bann:

2. g^ortfefeung ber jroeiten 33eratl)unö beS ®tats,

unb jroar juoörberft ben 3ieft ber fieutigen Sagesorbnung, atfo

:

23ern)altung bes 9^ei(^S^eereS

;

3)iarinet)ern)altung

;

aufeerbem aber noc^:

etat ber 3iei(^siuftijoerroaltung;

etat bes SReic^sf(^ha^amtS

;

etat bes 9ieichSeifenbal)nQmtS;

etat bes S^eiflstanäleramts für eifa^^Sot^ringen

;

etat bes 3^e(fhnungs^ofes, unb
etat bes aEgemeinen ^enfionsfonbs.

S)ie 2. Slbt^eilung würbe am ©ienftag na^ ber ^lenar=

fifeung jufammenjutreten ueranla&t werben jur 2Ba§t eines

3Jiitgliebe§ für bie ©ef(|äftsorbnungsEommiffion.

SSBiberfpruc^ gegen bie von mir oorgefc^lagene Sagest

orbnung ift nid^t erl)oben roorben; es finbet alfo bie nä^ftc

Penarfifeung 2)ienftag näc^fter SSod^e 33ormittagS um
11 m;r ftatt.

%6) f(^tie^e bie ©ifeung.

(©(^Iu& bcr ©ifeung 5 U^t 10 aJlinutcn.)

2Drud unb aJerlag ber Sucjibtudetei ber 9tDri>b. SlUgem. B^itma. ^tnbtcr.

SBetUn, 2BtI&eItnftra§e 32.
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Sie ©ifeung roirb um 11 Uf)t 33 3Kinutcn bnxS) ben

^räfibenten Dr. oon ^ordenbecE eröffnet.

5Jröribent: Sie ©ifeung ift eröffnet.

2)a§ ^rototoll ber legten ^lenarfifeung liegt jur ©inficfjt

auf bem Süreau offen.

©eit ber legten ^lenarfifeung finb in ba§ §au§ ein=

getreten unb jugelooft:

ber 1. 2lbtt)eilung ber §err 2lbgeorbnete Dr. SOflerfle,

ber 2. 21bt^eilung ber §err Slbgeorbnete Dr. 33ölf,

ber 3. Slbtl^eilung ber §err Slbgeorbnete von §ölber,

ber 4. Slbt^eilung ber §err iUbgeorbnete grei(;err

von ©oben,

ber 6. 2tbtt)eilung ber §err 3lbgeorbnete Sorban,

ber 7. aibt(;eilung ber §err Slbgeorbnete Dr. von

©(J^aufe.

^abe Urlaub ertt;ei(t: bem ^errn 2lbgeorbneten

©erroig für ad^t Sage unb bem §errn 2lbgeorbneten 9Jömer

(SBürttemberg) für ad)t ZaQt roegen ^rantfjeit in ber g'amilie,

— bem §errn Slbgeorbneten 23opel für ad^t Sage, bem §errn
Slbgeorbneten g^ei^errn Don 3)iinmgerobe für ad)t Sage, bem
§errn Slbgeorbneten ^reu$ für ac^t Sage, bem §errn Slbge-

orbneten §ol|mann für ac^t Sage unb bem §errn S[bgeorb=

neten g^reiiierrn oon 5IRal|aJ)n = @ül^ für jroci Sage roegen

bringenber ©ef(J^äfte, — ferner bem §errn 3lbgeorbneten

ginbeifen für ad^t Sage be^ufä 33ett)eiliöung an ben ©i^ungen
bcä aitenburger Sanbtag§, — bem §errn Slbgeorbneten Dr.

©neift unb bem ^zxxn 2Ibgeorbneten ©treder bis ©nbe biefer

SBod^e wegen bringenber ^^amiUeuangelegen^eiten, — bem
§errn 2lbgeorbneten von Söatodi biö gum 14. btefes ^onatä
wegen bringenber 3^amiUenangeIegenl;eiten, — bem §errn
2lbgeorbneten Säger (Jlorbfiauien) für adtit Sage roegen Un:
n)o^lfetn§.

e§ fu(|en Urtaub nad^: ber §err Slbgeorbnete Dr. ^e=
terffen für oierjeljn Sage megen eines Sobe§falI§ in ber ga=
mtlie; — ber §err SIbgeorbnete Seon'^arbt für fernere öier=

je^n Sage wegen Ärant^eit ; — ber §err Slbgeorbnete ^rafft

für jel^n Sage wegen bringenber ©efd^afte ; — ber §crr 3[b=

georbnete Sang für oier 2Bo(^en wegen gef(^äftU^er a3erf)ält=

niffe. — SSiberfprud^ wirb n\6)t ertioben; bie Urlaubigefuclie

finb betüilligt.

SSnl^anblungen bee beutfcben ^etdbstage.

(Sntfc^ulbtgt ifi für ^eute ber §err 2Ibgeorbnete

Don 3ltten=£inben.

e§ ift ein ©(ä^reiben be§ §errn 9?eic^öfanster§
eingegangen; \6) erfud^e ben §errn ©<i)riftfü^rer, boffelbe su
oerlefen.

©d^riftfül^rcr 2lbgcorbneter Dr. JBIum:

33erlin, ben 7. 3Kära 1879.
@uer §oc^wo^Igeboren beehre iä) miä) unter 33es

jugnalimc auf bie mit bent ©d^reiben oom l^eutigen

Sage erfolgte 33orIegung ber internationalen ^onren^
tion, aJIa^regeln gegen bie 3^ebtauS betreffenb, oom
17, ©eptember 1878 bie ^ier uerfügbaren brei

®jemplare ber „Actes de la Conference phylloxe-

rique internationale reunie ä Berne du 9 au
17 septembre 1878", fowic fernere brei ©jemplare
eines Seric^tä über bie S^ätigfeit ber franäöfif(§en

„Commission superieure du phylloxera" im 3a|re
1878 ganj ergebcnfi gu überfenben.

SDer 9fIei(i^öEanäler.

3n aSertretung:

§ofmann.

^täfibeni: Sie überfanbten (Syemplare liegen im Bureau
jur ©infic^t refpeftiüe Senufeung offen.

3Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftonb ber SageSorbnung ift:

Sntcr^JcKatio« bc§ SlBgcorbnefcn Söinfcrcr, De;

trcffcnb btc iRetttfiott bc§ @cfc^e§ über ba§
U«tetri(^t§ttJefctt itt dUaff Sot^ringcu üom
12. gcbtuor 1873 (3Ir. 39 ber Srudfai^ien).

Sie SnterpeHation liegt gebrucft uor; es bebarf bal;er

beren Söerlefung wol)l ni(|t.

(3uftimmung.)

rid^te an ben §errn Steic^sfanjter bie e^rage, ob

unb wann bie SnterpcHation beantwortet werben foH.

93eüolImäd;tigter jum Sunbesrat^i UnterftaatsfeEretär im
9iei^sfanjleramt für (Slfa^^Sotliringen ^crjog: Sie Snter«

peßation wirb alsbalb buri^ mi(| beantwortet werben.

^Pröfibcnt: Sann ert^eile ic^ jur 33egrünbung feiner

SnterpeHation bas SBort bem §errn 2lbgeorbneten SBinterer.

aibgeorbneter Sötntcm: 9Keine §erren, bie {^rage, bie

id; an bie 3fiei(^§regierung ri^te, ijl woljl eine ber wic^ttgften

g^ragen, wel(i^e ein SSertreter »on @lfa|:Sot^ringen an bie

^eid)Sregierung %n ri(^ten bie ^flit^t ^at. Sa6 e§ an biefer

©teQe gefc^e^en muB, erflärt fid) babur(^, weil ber £anbeS=

ausf(^u| ein 3ied)t ber Snitiatioe nic^t ^at. %6) werbe in

meiner Segrünbung fo Eurj als möglid^ fein; id) bitte ben=

uoc^ bas l)ol)e §aus, p bebenlen, ba§ biefeSribüne bie ein=

jige ©teße ift, an weldier wir ein freies 2öort über unfere

3uftänbe ausfpre(^en fönnen. Sie ^refeguftäube in @lfa§s

£oti)ringen finb ja befannt; fie l)aben in jüngfter 3eit eine

neue SÖuftration ermatten.

©oH bas biftatorifc^e Unterric^tsgefe^ oom 12. gebruor
1873 reöibirt werben? SaS ift bie grage. SaS ©efefe liegt

3^nen cor. W\i jwei anberen ©efe^en jüngeren SatumS,
wel(^e fid[) befonbers auf bie materielle ©eite bejielien, ift es

bas einjige auf bem ©ebiet bes Unterric^tswefens , welches

uns bis jefet in ©cfefeesform geboten worben ift. 3n oier

^aragrap'^en wirb ber wi(5tigfte ©egenftanb einer ©efefe-

gebung, ber ©egenftanb, ber mit bem gefammten aSolfsleben

am intimften oerbunben ift, abgett)an. %n t>ier ^^Jaragrap^en

wirb uns beftimmt, was unfer Sanb für ein 9ie(i^t ^lat, an

ber 6rjiel)un0 unb bem Unterricht feiner eigenen i?inDcr

ttieiljune^men.

51
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3J?einc §errcn, meiner Ueberjeugung I;ätte man e&

noS) fürjer ma^en lönnen, benn im ©efefe wirb gefagt, ba^

mit gar fein dkd)t |aben, unb baö ^ättc man in öter ^Sorten

fagen fönnen.

"SRan möge ba§ ©efefe burd)gef)en, wie man roiQ, etroaä

onbereö, ol§ raaS \6) gefagt l;abe, roirb man nid^t barin fin=

ben. j)er Staot, loic er fii^ in 6lfafe=£ot{)ringen gcftaltet,

b. t). ber ©taat ol)m bas £anb, ot)ne bas SSolf, o^ne bie

SSertreter bes 33olfö, biefer ©taat l^at nidjt nur bie 5Kuffi(i)t,

fonbern auc^ bie Seitung beä ganjen Unterri(^täu)efen§. Dl^nc

bie ©ene^migung ber ©taatöbef)örbe fann in feinem gaü
Unterricht ert^eilt roerben. 2)er §err 9^ei(^§fanjter allein

fann barüber beftimmen, rcie bie ©(|ulen joHen organifirt

roerben. ®r t^^ut baö burd) SRegulatioe unb burd) ^erorb=

nungen; eä ift baä cotlfte Siegiment ber 9?egulatiüe, ber5Ber=

orbnungen. SDic natürlid^en g'aftoren einer ©eje^gebung finb

x\\ä)t berufen, bie SHormen ju beftimmen, m6) roel(^en baö

Unterrichtsred)t fott ausgeübt roerben; baä ©efe^ ift ein rein

biftatorif(^e§. SDie 23ertreter bes Sanbeö roaren im 3iei(^§tag

bamalä noö) niö^t gegenroärtig, einen Sanbe§au§fd)u§ fiatten

roir gar nic^t, unb bie iUlitglieber be§ Conseil

general roaren r\o^ nid)t roiebergeroät)lt roorben.

^ein einjiger ©Ijafe « Sot^ringer ^at irgenb einen

SIntJieit an biefer ©efe^gebung nef)men fönnen, fo ba§ roeber

auf birefte noä) inbirefte 2Beife unferem Sanbe ein 5Red)t p=
geftanben roirb, an ber ©rjiefiunn, an bem Unterrid)t feiner

eigenen Mnber SCntficit ju nel^men,

3Jieine Herren, roer finb biejenigen, bie biefe ©efe^«

gebung in Slusfü^rung bringen foUen? ©inb e§ Sanbesan=

gef)örige, roelc^ie unfer Sßolfsieben fennen? 3^ein, meine §er=

ren, biejenigen, bie bie ©efe^gebung auöfü|ren, finb bem
33olföleben von eifaB=2otI)ringen üoEfommen fremb. ©ie

finb gefommen ju un§ im 'Flamen ber (Eroberung, unb m6)
allen ©eiten I;in laffen fie bie eiferne §anb Des ©roberers

füllen auf bem jarten ©ebiet bes Unterri^tsroefenS. ®er
oberfte Seljrer üon ©lfafe=£ot^ringen ift ber §err 9iei(|§Eanä-

ler; fraft be§ § 4 fann er, unb er allein unb er unum=
fdbräntt, oerfügen barüber, roo, roie :mb roann bie ^inber

oon (Slfafe^Sot^ringen foHen auSgebitbet roerben. 23on feiner

SLllgeroalt Ijat ber §err 3leid)Sfan3lec etroas mitgetl)eilt bem
§errn Dberpräfibenten unb ben brei Sejirfspräfibenten ; roir

l^aben fomit in (Slfafe-Sot^ringen fünf £)berlel)rer. ©o riel

iö) roei§, ift feiner von ibnen ein ©(i^ulmann geroefen, unb
toä) o^ne fie fann bas 2133© in feinem Sßinfel von ®tfa6=

£ot£)ringen gelel)rt roerben; bie !)ol)en Herren beftimmen fo=

gar, roie bie ^inber in (Slfa§j£ott)ringen bie ©tricEtiabeln

Ratten foUen.

5Keine Herren, es ftelit jroar im § 1, ba§ bie befte^en-

ben Seftimmungen über bie örtliche 93eauffid)tigung ber

©d^ulen in ^raft bleiben; baS ift aber nur jum ©ä)ein ba,

baä ift unrichtig, bas ift niift roafir. ©urc^ baS ©efe| vom
30. ©ejember 1871 ift ber fogenaiintc afabemifc^ie $Rat[) ober

t3ielmel)r ber SDepartementatrat^ oufgeljoben roorben, unb auf

biefem SDepartementalrat^ beruhte bie ganje örtlii^e ©d)ul=

beauffi(^htigung. 2)ie 3Jiitgtieber beS fogenannten örtlidien

Komitees ber ©d)ulen roaren burd) biefen SDepartementalratl^

ernannt; nur burc^ biefen 9iath fam bie örtliche SBeauffic^ti-

gung in ©eltung. SDiefer örtlii^cn 33eauffid)tigung ifi alfo

i^re ©anftion unb bamit i^re gonje S3ebeutung genommen
roorben. ©ie beftef)t je|t einjig borin, bafe ber Sürgermeifter
ober_ ber ??farrer ober aud) bie ^itglieber eines Sofalaus=

fc^uffes, bie nac^ belieben oon ber Diegierung ernannt roer--

ben, t)ier unb ba in bie ©d)uten eintreten fönnen unb fönnen
gufc^auen, roas ba gefdiiel^t; fie fönnen bann Semerfungen
barüber bem ©c^ulinfpettor mad)en; biefer aber fann feiner^

feits biefe S5emerfungen anl)ören ober nid^t anl^ören. SaS
ift attes, meine Herren, unb bas ift nid^ts.

Zä) I)abe mir bie3Kütje gegeben, bie cerfd^iebenften Un=
terrid^isgefelgebungen, bie UnterriditSgefe^gebungen in ben

Sänbcrn ©uropaS unb auö) in ben oerfdiiebenen ©taaten von

S^orbamerita, mit ber unfrigen ju üerglei(^en, unb ic^ bel^aupte,

ba^ feine einjige Unterrid^tsgefcfeqebung befielet, in roel(^cr

bie j^amilie unb bas Sanb »om Unterrid)t iljrer ^inber au§=

gefd)loffen roerben, roie in ®lfa§=Sot§ringen. 3n 'Sejug auf

bie (Sltern unb bie ©emeinben finb fogar bie ruffifd)en 3uj

ftänbe oiet beffer als bie unfrigen, unb bie (^rifttid^e ©d^ute

beroegt fi(5 freier in ber Sürfei als bei uns. SBie eä mit

bem UnterriditSred^t bei ben 3ulus ftef)t, l)abe id) n\6)t er=

faf)ren fönnen.

(^eiterfeit. SRufe: of), of)!)

$IKeine Herren, es tiegt ba nad^ meiner Slnfid^t eineSroangs--

cnteignung oor, eine Stoangsenteignung im großen, »erübt an

einem 3]olf ron l'A üKiHionen, bie ©ypropriation bes lhei=

ligften 9^edt)tS. S)aS S^ecbt, baS uns genommen roirb, ift ein

S^aturred^t, ein fojiates 9?e(^)t, ein unoeräufecrlid^es Siedet, auf

bas bie ©roberung ebenfo roenig ein Stecht geben fann, roie

auf bas ^iprioateigent^um. SBaS bei uns gefd)ie§t, ift na6)

meiner 9Infid^t reiner ©ojialismuS. SSenn ber ©taat, roie

es fid^ bei uns geftaltet l)at, bas 3fied)t ^at, unumfdE)ränft

unb auSfd^tiefelid^ über bie ©rjieljung ber ^inber ju Derfügcn,

fo roerben ©ie mir nicbt beroeifen, bo& ber ©taat bes Raü
3}iarE nic^t benfelben SCnfpruc^ l^aben fann.

©in beutfi^er ©taatsmann unb ©elel^rter, ©a^tmann,
Ijat gefagt:

5lein ©toat f^at je, o^nc ©d^aben ju nef)men am
beften %\)txl feines 33oIfs, bie^inber fi(^ angeeignet,

um fie nad^ feinem ©efallen ju bitben;

unb iüngft nod^ ift im ^errenliaufe »on berebtcm 9Runb ge»

faßt roorben, „ba{3 ber ©taat, ber über baS S^ed^t ber

fyamilien unb ber Einber f)inrcegge^t, felbft fcin®rab

gräbt."

9}ieine Herren, bas SBort ©abtmanns ift in ©[fa§=So=

tfjringen jum Sljeil fdt)on in ©rfüClung gegangen unb roirb,

roenn es fo fortgef)t, roeiter nod) in ©rfüUung gefien. SDie

Siegierung l^at fi(| im üoüen ©inn bes 9BortS bie ^inber

non ©lfafe=2ott)ringen angeeignet, gteidiroie bie ©teine unfercr

g^eftungen; fie l)at boS beftel)enbe Unterridf)tsroefen umge=

roorfen, in roenigen 3al)ren Ijat fie Stuinen aufgehäuft,— unb

roas I;at fie auf biefen Sfiuinen aufgebaut? ©ie lefen mit«

unter fd)öne 33eridl)te über bie 3uftänbe ber ©cf)ute in ©lfa§=

Sotf)ringen. SJJeine Herren, es roerben ba allerlei Sailen

angeführt. ®ie Saljlen natürtidh laffen fi(^ reiben, roie man
roitt, unb bann Reifet e§: fel)t, roie ba alles in gutem 3^ort=

gong begriffen ift. ©s ift rool)r, meine. Herren, bieSoljl ber

©dhüler in ben ©taotsanftolten ^at jugenommen; aber boS

ift gons natürtidh, roenn man bie Serrorifirung bebenft, roeld)e

ausgeübt roirb gegen bie ©Item, roelchc i^re ^inber auSroärs

tigen Slnftolten onoertrauen rooHen.

3dh roitt nur ein oinjiges SSeifpiel Ijier onfüf)ren. ©in

reid)er {jobrifbefitjer l^otte louge «or ber 2lnnej;ion an ber

befannten ted^nifc^en ©cbule con ©f)älonS eine j^reiftettc

gegrünbet. ©r bot biefe ^»^eifleUe bem ©o^n eines feiner

2lngeftettten an; bas tinb hatte nod) nid)t bos oierjehnte

Sohr ganj oottenbet: SDa bie ©dhute Don ©öälons eine fron-

jöfifdhe ift unb in ber ©lementarfdhule Don ©Ifafe^Sothringen

bie fronjöfifdhe ©prodhe ausgefchloffen ift, glaubte ber 33ater

feinen jungen ©ohn einer franjöfifdhen ^Öorbereitungöfdhule

onoertrauen ju müffen, um ihn bann in bie 3iealfchule Don

©hälons oufnefimen ju loffen. SKeine §erren, es hat fidh ein

5lreisbireftor in ©tfol^Sothringen gefunben, um biefen 33atcr

nidht nur ju einer ©elD^ fonbern audh ju einer ©efängniB-

ftrofe ju rerurtheiten.

(§ört!)

2Jieine Herren, bie ^Regierung hat bonn nodh jroei anbere

9)Iittel, um ©(^üter in ihre Slnftolten ju bringen. SDoS eine

3Jiittel, man möchte eS foum glauben, ifl ber Unterridht in

ber fronjöfifdhen ©prodje. SBenn eine Slnftott feinen ©rfolg

fiot, fo heiBt eS: es roirb franjöfifdh gelehrt in ber ©dhule,

—

unb bann fommen bie ©dhüler. 5Da§ es ober mit bem



SDcutf(5et 9?el(^§tag. — 18.

g^rangöfiii^en ntc^t ernft gemeint ifi, oerfteI)t [i(Jf) oon felbft.

5)aö onbere SJiittel ift baä -^rtoilegium beä einjätjriaen aJiitü

törbienftes. @in §8U(f auf biejenigen 2tnftalten, roeli^e biefeä

^^rtDifegium Jjabcn, roirb 3f)neii jeigen, rcie salilreid) biefe

SÄnftalten finb, unb bamtt natütlid) mad)t bic 9iegierungö=

prcffe S^eflome. 2Ibec ba§ ber Suftanb ber ©d)ulen in (SUa§=

Sot^ringen überl^aupt ein glänsenber ift, roirb fein unpar;

teiifdjet SKann in ©Uaf;=£ot^ringen behaupten ; felbft ouö ben

3iei^en ber ^^rofefforenroelt l;at fid) bie fd^ärfftc ^ritiE jc^on

t)ernet;men laffcn. SBaä mid^ betrifft, meine §crren,

fo f)ttbe id) mic^ oft gefragt, wie man mit bem=

jenigen ^erfonal , bo§ man jur $anb t)atte , ein

fo grofeeö 2öerf, roie bie ootlßänbige Umtuanblung beä

Unterric^töroefenä in einem Sanbe, \)at unternehmen fönnen.

^ä) t)ötle eö mir einigermaßen erflären fönnen, wenn man
ein Ijomogeneö, rool)! oorgebitbcteö, nac^ atten ©eiten ge^

nügenbcö $erfonal gehabt tjätte. Saö roar aber nic^t ber

gall. 33on aller Herren Sänbern mnfete mon Se{)rer unb

§ilf§tel)Ter fommen laffen, unb roaö aHeS mitgcEommen ift,

läßt fid^ ja benfen. SDie „^lügemeine beutfd)C Setirerseitnng'',

toenn \6) nid)t irre, eine liberale 3eitf(^rift, f)at im 9looember

oorigen Safireö folgenbe ^orrefponbenj t)eröffentti(^t

:

©0 lange baä roiebergeroonnene ®(fa§ um jeben ^rciö

Seiirer noljm, ftrömte unter guten Slräften aud) ein

poffirlidieä päbagogifc^ieö 35agabunbentf)um I;erbei.

^räparanben
,

einjäf)rige ©eminariften , roegen

©tupibität unb Siiberlid^feit auSgeroiefene ©emina;

riften, auSget)aufte Seljrer, aüeä raor in ber 5Roth

rointommen unb rcurbe ber <Bä)uk aufgeljalft.

3Keine §crren, bie 2luäbrücEe finb nicJEit partamentarifd),

l^ätte fie ni^t gercä^U, iä) glaubte aber fic jitiren ju

müffen, um ju beroeifen, roie begrünbet bie klagen geroefen

finb, bie roir früber Ijoben I;ören laffen. SBir flogen übrigen^

nic^t fo felir bie fiel^rer an, als bie SSerroaltung ober bie die-

gierung, bie fie angeroenbet l)at. ®abur(ihbafebie5Regierungfi(3^bie

^inber oon (Slfofe^Sotljringen naci^ bem . 2lu§brucE 2)ul)lmann§

angeeignet l^at, f)at fie bie fcJ^roere 2lufgabe auf ficfi genommen,

biefe ^inber nur roürbigen £el)rern anjuoertrauen ; biefer 23er=

pflidjtung ift fic ni^t immer nac^gefommen. ©ie l)ot unter

©träfe, unter ©clbftrafe unb ©efängnifeftrafe, bießinber uns

roürbigen Sef)rern überliefert, fie i)at fid^ oerfünbigt an ben

ßinbern »on @lfa6=£otf)ringen. 3}ieine §erren, oor roenig

SBoc^en lat fid^ nod^ gcjeigt, mit roel(^er £eicf)tfertigfeit bie

©d^ulbe^örbe Seigrer ernennt in 6lfa| = Sotl)ringen. 33om

SÄffifengericEite ober oon bem ©(^rourgeric^te in 6lfafe=Sot!hringcn

ift ein Seljrer au§ ber ©d^roeij ju 4 Sauren ©efängniB »er=

urt^cilt roorben roegen 33erbred)en§ gegen bie ©ittlid^Eeit, t)er=

übt an ^inbern feiner ©d^ule.

(3uruf: ^ommt audl) fonft »or!)

— @s fann fo etroas »orfommen überall, aber nid^t roie bei

uns, — id) bitte abäuroarten. 3Sor ©erid^t l)at fi(^ l^erauSs

gcftellt, ba§ biefer f(|roeijer Se^rer in feiner §eimat roegen

beffelben SSerbredf)cns oerurtl^eilt roorben roar.

(§ört!)

SDaä mußte bie aSerroaltung not^roenbig roiffen, unb nidf)t

einmal, fonbern jroeimat l)at fic biefen Sefirer angeftellt, unb
man ift beredl)ti_gt gu fragen, roa§ biefe Serroaltung für ein

9?edf)t hatte, biefem 2luslänber, biefem oerurtl;eilten Sluälänber

bie Einber con eifa§:£ot|ringen unter ®elb= ober ©efängniß;

[träfe ju überliefern.

5Weine Herren, laffen ©ie mid) je^t einen furjen flüd^=

ttgen S3lid über bie cerfc^iebenen Kategorien con ©d)ulen
l^inroerfen. ©in roenig günftigeö Sic^t rcirft ouf unfere ©cbul^

juftänbe bie geringe 3at)l ber ©Ifaß^Sotliringer ober 2llt=

6lfaß:£otl)ringer an ber Unioerfität oon ©traßburg. SBenn
©ie bie ©d^üler ber proteftantifdl)4t;eologifchen gafultät ab=

gä^len, bie o^)r\d)\n gefommen roären, roeil i^re gafultät mit
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ber Unioerfität oereinigt rourbe, fo bleiben etroas über 50

2llt=(SlfaB=Sot{)ringer übrig, ©omit Ijättc bie Unioerfität oon
©traßburg biö je^t in ®lfa§=Sothringen ni(^tä anbereö erbaut

als l;errlid)e ©ebäube auf Soften be§ Sanbcs. 3dh roill aber

ganj befonberä bic Stufmerffannfeit l)inle"fen auf geroiffe 3ah=
len, bie fid^ auf bie mebijinifc^e ^^afultät besiegen. 3m '^a^xc

1872, alä bie frühere g^afultät jum Sljcil noä) bcftanb,

rcaren nod^ 70 ©d^üler au§ 6lfa|=Sott)ringcn gegenroärtig;

im Sa^re 1873, alö bie Unioerfität f^on gegrünbet roar,

fiel biefe 3af)t plö^lid^ auf 23; im Salire 1874
roaren lutr nod) 13 immatritulirte ©d^üler auS

®lfa§=£otl)ringen ba, im Sal;re 1875 nur noch 12, im Sa^rc
1876 nur nodf) 3, unb im 3al)re 1877 roieber 7. SDiefc

3al;len entnehme idh einer befannten 9iebe beä ^rofeffors

©dt)üfeenberger, ber, roenn icb nicht irre, auch in Seutfdhlanb

einen S^uf l)at — er ift m<S)t ultramontan, fonbern ^roteftant.

C>err ^rofeffor ©dhü^enberger flagt befonberS ba§ aSerfahren

ber S^erroaltung an gegen bic gut 3eit ber Slnnejion be=

ftehenben Sehranftalten.

SDiefes Verfahren— fagt et— l)at bie §auptfd^ulb an
ber Stuöroanberung fo oieler junger Seute, unb felbft

an ber 2luäroanberung oieler ^amilienoäter , bie

lieber ihre §eimat oertaffen rooüten, als ba3 Stecht,

über bie ©rjiehung imb ben Unterridht ihrer ilinber

gu öerfügen, preisgeben.

5[Reine Herren, befonberä beflagensroerth ift bie Sage

im franjöfif(^ fprechenbcn Shcil oon (Stfoß^Sothringen :

ba roirb mon bolb feine einheimifd)en Slcrjte mehr l)aben

fönnen; benn einerfeitä »erftehen bie ©^üler nidit genug

beutfdh, um an ber Unioerfität ©troßburg ju ftubiren, unb

anbererfeitä ift ba§ ©tubium an auswärtigen Unioerfitäten

unterfogt.

5^ fomme jum höheren Unterridhtsroefen. 2)a hat es

an Unterbrüdfung bes löeftehenben ni^t gefehlt, unb neue

©rünbungen finb ba gonj befonbers het^orgetreten. „Sin

©rünbungen," i)at ein ^rofeffor ber Unioerfität ©traiburg

gefogt, „ift man hier ftorf." 9Kan grünbetc mit großem Koften=

aufroonb, unb roie ooreilig boS juging, erhellt fdhon boburdh,

baß man in furjer 3eit bas erft ©egrünbete roieber abänbern

mußte, fo boß nod) einem Söhre ober nod) jroei Sohren ein

^rogtjmnofium eine Sfleolfdjule ober fo etroos roerben mußte;

man gab ber Slnftolt irgenb einen 3^omen aus ber reidhen

©dhulnomenflatur. 3ut Seurtheilung ber Seiftungen ber

johlreidlien ©ymnafien unb 'ijJroötimnafien fann bie 3ah^ i^er

Slbiturienten bicnen: im ©dhuljohre 1877/78 — nach ^ei"

33erid^te, ber mir gu ©ebote fteht — ift bie 3ahl biefer

Slbiturienten auf 39 gefommen, roorunler nur 18 2llt=®lfaß=

Sothringer. SDie ©timnofien fchaffen ©iniährige unb fonft nid)ts

onbereä. — Ser iRealfdhule macht man ben aSorrourf, baß

ihre ©(^üler roenig broudhbor finb, bo§ roiH fogen, boß fie

nidht praftifdh gebilbet finb.

©ine neue Eolegorie oon ©(^ulen l)aben roir erholten in

ben 3Kittelfdhulen unb in ben höheren Södhterfchulen. 2)iefc

©chulen roiberfpredhen oielleicht mehr als bie onberen ben

Slnfchauungen unferes SonbeS, unb fic finb audh im Sonbes=

ousfd)uß befämpft roorben; allein roir mußten fie \)ahzn unb

theuer bejohlen, unb bas neuefte S^efultot ber Einführung

biefer ©dhulen befteht borin, boß fie bic anbeten ©dhulen ju

2lrmenf(^ulen herabgebrüdt h^ben. ©onj befonbers in bicfcn

©dhulen roirb boS getrieben, roos ich ben ©(^ulfd)roinbel hei=

ßen mödhte. Siefe ©dhulen gehören ju bem niebrigen Untere

ridhtgroefen. 3n 9Jiülhoufen j. 33. werben biefe ©dhulen

großentheils befudht oon ben Einbern ber Sltbeitet, roetd^e fu^

bort ihr roenig j^ranjöfif(^ holen roollen, bos fie ni^t ^)ah^n

fönnen in ber ®lementarfd)ule. 3^un, biefen ßinbetn unb

ihren ©Item h^t ein Sehrer biefer ©dhute mit bem ©chul;

betidht am ©^luß bes Söhres folgenbe Stbhonblung geboten:

Unterfudhungen über phtififalifdhc Sfomerie, insbe=

fonbere über bie ^olpmorphie von ©tilbcnbidhlorib,

51*



354 g)eutf(!^er did^^iaQ. — 18. ©t|ung am 11. 3)iärs 1879.

SBibromftuoren, 2ribenj|9broyt)tamin unb 23en}ani§=

benjJ)pbrojr)Iamin.

(©rofec §etterfeit.)

3Jleine Herren, tt)e§ ©eifteä bie ^)^^x^n'S.'öä)kx\^)\^^m

finb, erl^eEt aus ber 2l^atfod)e, ba§ man bie Seester ober

üielme^r bie ^inber ber S^öi^tetjc^ute von ©trafeburg in bas

2:f;eaterftü(f „SDer Pfarrer von ^irciifelb" ö^fü^rt |at, ba§

bie S^egierung fpäter unterlagen mu§te; ba§ man biefelben

ilinber in ein anberes 2f)eaterftü(f „Siriftan unb Sfolbe" ge=

füt)rt J)at, roeldjes fid)erlid) nic^t für t)albertt)a(^fene 2)^äb(^)en

beftimmt ift. 5n @lfa&=Sot^ringen roaren rcir bi§ je^t ber

2lnfi(^t, ba§ eö niä)t an ber ©d^ule, fonbern am SSater unb

ber 5Kutter ift, ju beftimmen über ben Söeaterbefud^ ifirer

ßinber.

33on weit grö§erer Sragraeite, meine §erren, finb bie£ef)rer=

unb £e()rerinnenfeminare ; fie foüen bie obUgatorifdien Se^rer

unb Sel;rerinnen unfercö Sanbeä bilben. 2)a gilt ganj befonberä

ba§ SBort: „baä 3llte foE roeidien, unb alles foQ neu ges

f(J^affen rcerben!" 2)ie ©eminare mürben in aller ßile ge=

grünbet. @ä beftel)en jur 3eit mit melireren ^räpa»

ranbenfdiulen ; fie foHen jäf)rlid) 225 Seigrer unb Seljrerinnen

für ©lfa§=2otljringen bilben. £)b biefeö 9?efultat erreid)t ift,

mei§ i^ nic^t, benn bem Seljrermangel ift bis jefet noc^ nic^t ab;

get)olfenroorben. S)ie au§erorbentli(i^en Soften abgerechnet, foroie

bie ©innaljmen, foften biefe ©eminare bem Sanbe jebes 3a|)r

über 500 000 2JJarf. Seber £et)rer ober £et)rerin foftet bem^

nadf) bem ßanbe über 2 200 a^arf im ©ur^fcEinitt, unb bei

biefen großen Saften §at bas Sanb fein Sßort ju fagen roeber

jur SDiSäiplin bes ©eminarS, noc^ ju ben Sebingungen ber

2lufnal)me, \a in ni(|tö etroaS ju reben. £)b bie, ©eminäre

nad) ber ^onfeffion [lä) unterfd^eiben foQen, ob fie fotlen

parilätifd) ober fonfeffionSloä fein, baä aQeS ift entfd)ieben

roorben o^ne uns, ol^ne bas Sanb. S)aö Sanb fann blo&

bejal)len unb juf(^auen!

3n eine ßritif bes inneren 3uflanbes roill \^ mi(^ niä^t

einlaffen, obn)ol|l baä SJIaterial mir niii^t fel)len mürbe. 33ei

einer fo großen Ueberftürjung ift eä ja gang natürlid), bafe

niii^t atteä lorreft ift. 3(i^ bemerfe nur, ba| im allgemeinen

bie jungen £el)rer ben @rnft ilireä 33erufä nidit ju erfennen

fd^einen, unb id) bebaure, fagen ju müffen, ba§ bas DieQeid^t

no6) mefir fid^ begießt auf bie Se^rerinnen. fs^ glaube,

wenn bie S^egierung gut berid^tet ift, fo roirb fie über ben

SJiifeerfolg ber Seljrerinnenfeminare n\ä)t in 3roeifel fein. Sie

„yjlagbeburger Seitung" l)at in SSejug auf biefen 3Kifeerfolg

folgenbe ^lage oernel^men taffen:

Seiber ift roenig Slusfi(^t oorlianben, ba§ in biefem

namentlid^ and) für bie SBiebert)erbeutf(^ung ber

S3eüölferung äufeerft roidE)tigen ^unft balbige äenbe^

rung eintreten roirb, ba bie t)orl)anbenen brei Sef)rer:

feminare ju ©trafeburg, SKe^ unb ©d^lettftabt jä^r=

iid^ n\ö)t mel^r 3öglinge abgeben fönnen, als nur

ben hmä) Sob, ^enfionirung u. f. ro. fid) ergebenben

regelmäßigen 2lbgang von Sel^rerinnen p beden.

®er ^orrefponbent l^at fef)r rooJil geroufet, ba§ es noä)

einen anberen Slbgang oon Sel^rerinncn gibt ; er ^at il^n aber

nid^t angeben rooHen, roeil er eben niä)t felir rü^mlicE) ift,

unb aud^ id^ roiH ilm lieber nid^t angeben, aber bie 9?egierung

fcnnt il^n.

SDen 3ufianb ber ©lementarfd^ule fann ic^ nid)t beffer

fdf)ilbern, als burd^ bas, roas mir in ajJüll^aufen, rco i^ rool^ne,

fe^en müffen. 3n unferen ©lementarf^uten befinben fidf) etroa

7000£inber. Unfer£e{)rerperfonaI iftoieHeic^tbaSbuntfdfiedigfte

ber ganzen 2Belt: roir fiaben Selirer aus ©Ifaß^Sotfjringen,

Greußen, 33apern, Reffen, 23aben, aus ber ©d^roeij u. f. ro.

3d^ jolle gern ben berufstreuen Sel;rern unb Sefirerinnen

meine Stnerfennung
; fie finb ja jatjlreid^, unb bas, roas idl)

!^ier fage, fann it)rem 2lnfel)en nid^t fd^aben; aber id^ mufe

^erüorl^eben, baß früher in breifeig Sahiren nid^t fo vid ©fanbat*

gefdliid^ten »orgefommen finb, rote ic|t in fiebcn ober ad^t

Sauren.

SDer©d^uUnfpeftor »erfügt oolltommen über biefe 7000 Äin=

ber, unb feit a(^t Satiren liabenroir nunbenbritten ©ddulinfpeftor.

SDer erfte ift beförbert roorben, roa^rfdfieinlidl), roeil er es

meifter^aft oerftanbcn l;at, fatljoUfd^e ®dt)ulen ju fdE)lie6en;

ber jroeite ift enllaffen roorben, »iellcid^t, roeil er es nid)t

genug cerftanben l)at; ber britte regiert gegenroärtig, — er

regiert roie fein abfoluter £önig in feinem 3?ei(^e. ®r allein

— id^ roieberliole es — oerfügt über ben Unter=

ricf)t von 7000 ^inbern, er allein Ijat baS mafe-

gebenbe SBort ju fagen, unb 7000 £inber finb

gleidifam roie eine red^tlofe beerbe il)m überliefert.

roiH bie ©genfd^aften bes 2JJaiine5 übrigens nid^t be=

mangeln; aber oor einigen 3af)ren roar er nodt) in 9lorb=

beutfdljlanb, jefet muß er roitfen in einer 5D^itte, bie er gar

nic^t fennt. SBir l^aben ben britten 9tegimentsroed^fel, unb
bei jebem SSed)fel fommcn anbere 93orfd^riften, anbere ©ins

rid^tungen; rcaS bem einen gefallen, gefällt bem anberen

nidjt mel^r. Ueber baS 9ted^t unb bie Slnfprüctie ber ©Item
roirb Ijinroeggegangen. Äurj, in unferem Sanbe ber SDiftatur

ift aud^ jeber ©(^ulinfpcftor ein fleiner SDiftator.

®as greifbarfte Slefultat oon bem allen, meine §erren,

bas l)aben roir im ©efäncinife dou ^Tcull^aufen. ?Jad) ber

©tatiftif bes ©efängniffes finb im Sa^re 1877 in bas @e;

fängniß von 2Rül^aufen 3000 ©efangene aufgenommen
roorben, unb unter liefen 3000 ©efangenen roaren nid^t

roeniger als 4C0 ©efangene unter 16 Satiren.

(§ört! fiört! im 3entrum.)

2Benn aud^ bie ©efangenen nid)t aHe aus SRül^aufen finb,

fo ift biefe 3atit bod) eine äußerft bebenflic^ie. 6s fann

n\6)t in Stbrebe geftellt roerben, bafe bie Sugenb fid^ »er;

roilbert,

3Jieine Herren, \ä) muß nun noi^ eine ©eite berüfiren

— unb id^ geftel^e, baß es mir fefir unangenefim ift, biefetbe

berü!^ren ju müffen. 3di bemerfe jefet fd^on, baß mir bie

Slbfid^t, irgenb roie ju »erleben, ganj fern liegt.

3n einer frülieren ©effion ^at man uns ben SSorrourf

gemadit, baß roir für paritätifd^e 3uftänbe feinen ©inn
Ijätten. a)ieine Herren, roir glauben nun biefen SSorrourf an

eine anbere Slbreffe rid^ten ju müffen. S)as erfte ®rforber=

niß oon paritätif^en 3uftänben fd)eint mir barin p befielen,

baß jebe ^onfeffion annäfiernb roenigftens nad^ i^rer

^opfjal^t oertreten roerbe. ©as ifi aber bei uns ganj unb
gar ni^t ber g^aU, 3lad) ber testen 33otfsjä^lung beträgt bie

fatl;olif(^e33eoölferungoier3^ünftelberganjen33eoölferung. SJieiiie

Herren, biefem 33ert)ättniß ift gar ni^t Jted^nung getragen.

Sßon ber Unioerfität ©traßburg roilt idli nid^t reben, ba beftet;t

fein ©(Ratten von ^aritöt; aber bie tiöfieren ©d^ulanftalten

foßten paritätifd^ fein unb finb es ganj unb gar nid&t. SdEi

meine, in ben (Slementarf(^uten, bie paritätifd^ fein

foßten, roären bie ©rünbe für eine geredete Rarität bod^

fefir bringenb ; unb aud& biefe ©lementarfd^ulen finb gatij unb

gar nid^t paritätifd^. 3n a)iüll;aufen t;aben über 1000 ^inber

anbere Sefirer unb Se^rerinnen als fie ^aben foßten auf

©runb ber Rarität. tiabe mid) aud^ umgefe^en nad^ ben

Sefirbüd^ern unb ba ftetit es mit ber Rarität nic^t beffer als

mit bem Se^rperfonal. 50?eine Herren, id^ ^abe mit großem 3n=

tereffe bie jüngften Debatten im preußifd^en Sanbtag oerfotgt.

3d^ l^abe ba gelefen, roie man ein §anbbud^ ber

©ef^idite angefütirt ^at, roeldfies bie ©efü^le ber prote--

ftantif(^)en ©d^üler »ertefeen foflte, unb roie foglcidfi S^lemebur

oertieißen roorben ift. 3d^ l^abe nun aud^ bie ^anbbüd^er

ber ©efdtiic^te in mehreren elfaßslottiringifd^en 2lnftolten burd^=

gegangen unb t)abe faum eines gefunben, baS nidit aufS

tieffte bie ©efücite ber fat^olifd^en ©ddüter »erlebt. 3^ tioffe,

aucii ba roirb 9?emebur eintreten, '^d) tiabe bann ben ^as

talog ber Setirerbibliot^efeii , bie roir ja bejafilcn müffen, be=

fragt, unb au(^ ba mußte ic^ ju meinem größten 836=



2)eut?(3^cr Sfici^Stog. — 18.

boueni fonftottrcn, ba§ von einer Rarität feine 9lebc

ifl, bafe bie fatliolifc^e Siterotur faum repräfen=

titt ifi, iDäl^renb bie niebrigften ©ct)mä{)fd)riften m(ä)t fetilen.

©onj tiejonbers, iveine §erren, in einem Sel^terinnenfeniinor

fottte eä nict)t üorfomnten, bafe bie ®efüt)le ber ©(^iUcrinnen

»erlebt roürben. 3n bem paritätifci^cn 2ef)tetinnenfeminar,

ba§ mit ber ^öl^eren 2öd)terfd)ule in SKüUjaufen oerbunben

ifi, unter anbereni, bas id) onfiil)ren fönnte, l^abe ic^ folgen^

bes gefunben in einer ®e|(i)icf)te ber Siteratnr. Sd) bebaure,

nod) einmal jitiren ju mü[fen, \o roibrig es mir »orfontmt.

SDoS 3itat ift angefüJjrt olä 3JiufterfiüdE am bem Si(^ter

gifd^att unb lautet roic folgt:

„^a 6(;riftu§ Sujifers ^aä)t gebrod^en l^at,

• fd)miebet Sujifer nun neue ^Uäne, um fie roieber

jur §errf(3^aft ju bringen, ©r läßt eine ÜDJü^e

machen mit breifac^em §orn, benn fie foE bie ©tirn

eineö breifa(ä)en Sö)ercid)tä gieren.... Seeljebub be=

gann baä SBerf unb näl)te barein beö Subaä ©ä(fel,

©treit, 9iad)gier, SBoüuft, (Sfirgeij, 3Jieineib, ©ift,

Slufru^r unb 33errätl)erei. Sie anberen Seufel m\)-

ten barein ba§ Sügen unb trügen u. f. tri. äUs eö

fertig raar, trug eä ein Seufel mit rotl^em ^arbinal§=

i)iit nad) 3iom, mo man eben einen ^apft rcä[)(te.

(§ört, Ijjjrt! im Sentrum.)

3Keine Herren, iä) tann n\ä)t einfefien, roas junge Zdä)'-

ter in biefen ©d^mäl^roorten betcunbern fetten, unb i^ frage,

ob bo§ paritätifc^ flingt.

(S§ ift nun ni(^t ju »errounbern, meine Herren, roenn

SeJ)rer unb Se^rerinnen in ben fiöfjeren 3tnftalten, in ben

SJJittelfc^uIen unb in ben ©lementarfcJ^ulen i^äufig bie ©efütjle

ber Äinber oerlegen unb roenn fie bie roiditigften Se^ren ber

^ird)e angreifen. Unb, meine §erren, bei biefen 3Sert;ätt;

niffen l)aben bie 760 000 Eat^oUfen beö (Slfafe feine einzige

l)öl;ere ©d^ule mef)r, fein fatl)olifc^eä ®t)mnafium. ®ö er=

gibt fi^ bie ernfte 3^ragc, roic ber £leru§ fid^ refrutiren foll.

mu6 bemerfen, bafe ouä ben Dielen ©gmnafien, bie wir

l^aben, feit 7 3of)ren nod) nid)t ein einjiger S^eologe l)er-

oorgegangen ifl für baä 6lfa§. 3c^ mill nic^t fogen, roaä

für Erinnerungen au§ ber ©ef(3^id)te ba§ in mir l^eroorruft.

mufe nun no6) eine le^te S§atfa(J^e angeben, um ju

geigen, wie wenig man gegen un§ geredit ift. 3n 2Rttl=

l^anfen l)aben 43 000 ^at^olifen feine einjige fatljolifdje

Q6)ükme\)t für bie 3)Jäbc^en. (£ö befielet nod) eine fat^olif(^c

©d)ule für 5lnaben, unb au^ biefer fc^eint baä Sobeöurttieil

gefproc^en ju fein. ®ie ©c^ule ift eine anägejcidinete ; fie

^at baä üolle 23ertrauen ber ©Item unb ber proteftantifd)en

^abriff)erren, roeld[)c auö biefer <B6)nk oft il^re atngefteflten

bejiefien. 2)ie ^^ßrioatfiJ^ulen in 3Jiüll)aufen |aben aüe nod^

ein wenig g^ranjöfifd). Sie ©d^ule, ron ber id) rebe, ifi

eine fiebenflaffige ; man l;atte i^r erlaubt, in 5 ^tlaffen

5 ©tunben jebc 2öod^e j^ranjöfif(J^ ju l)aben. S^un, ba§ ift

i^r unterfagt rcorben, rcä^renb eä atten anberen ^rioat;

faulen belaffen unb felbft nocf) jüngft in einem S^ac^barorte

einer iäraelitifd^en ^rioatfd^ule gefiattet roorben ift. — 3n
ben jTOei legten Staffen l)at man eö nod^ gelaffen jum ©d^ein.

9JJan l)at benSelirern eö fogar oerboten, naä) ben gefeglidien

©d^ulftunben in i^ren eigenen Sofalen ^rioatunterrid)t im
granjöfifc^en ju geben, mit roelcEiem died)t, roeife idE) nid^t.

aiber voot\\n baö jielt, öaö ift leicf)t einjufe^en. 3n ben
SBüreauö ber 3}Jülf)aiifer Snbuftrie ift bie franjofifcfie ©prac^e
unumgänglid^ not^rcenbig, roegcn beö läufigen 3]erfe|rö mit

granfrcict) unb ber ©ctiroeij ; oon nun an roerben bie©d^üler
ber fatl)olif^en ©d^ule ni^t meljr angefteÜt werben fönnen,

roeil fie nid;t mel)r genug frangöfifcb fönnen unb bie ©(^ule

fott faflen. SDie ©Item finb in bie Sage gefegt, ju wählen
groifi^en ber 3tnftellung il^rer ^inber unb i^rem ©cwiffen, —
500 ©Uern, nid)t weniger! — £)I;ne Siecht unb oljne Urfac^e

wirb il^rem ©ewiffen ©ewalt angettian, 50leine §erren.

©igung am 11. m&xj 1879. 355

©ewolt fiat no^ nie ein ^erg gewonnen unb Ungered^tigfeit

l)ot nodl) nie ein 23olf oerföt)nt.

(©el;r richtig! im 3entrum.)

glaube bewiefen ju t;aben, ba& baö tfieuerfte 3^cd^t ber

gamilie, beä Sanbeö unb ber itirdje in ©Ifafe^Sot^ringen oer=:

legt wirb unb burc^ baö ©efcg, weld^eö Sinnen oorliegt, wirb

feine ©arantie jur 2Sal)rung biefes Sted^tö geboten. 2Son

einer Berufung l^aben wir nid)t ben geringften ©rfolg biä

jegt erl)olten unb fönnen an^ feinen mef)r l)offen; wir finb

alfo re($tölos unb fi^ugloö ber SScrgewaltigung ber ©d(iutc

preisgegeben.

a)^eine Herren, ba§ Unglüd ber oon mir bejeid^neten

Sage rü^rt ba'jer, ba§ bie ^otitif auf ba§ neutrote ©ebiet

ber ©^ule niebergeftiegen ift; bie ©ermanifation per

fas et nefas l^at unfere ©d;uläuftänbe gefdiaffen. 3Jian

l;at n\d)t beba(^t, wie unfieilooll es ift, bie ©d^ule in ^onflift

JU bringen mit ber f^amilie. 3d) fennc nicf)tö oerberblidiereö,

alö wenn ber SSater feine Einber oerwarnen mu§ gegen bie

Seljren ber ©df)ule, unb bie (folgen eineö folä)en 3uftanbeö

finb unabfel^bar. 'SHan l)at bieö oottfommen aufecr 2ld)t ge:

laffen, man l)at im ©turmfc^ritt germanifiren wollen, man
ijat JU oiel — erlauben ©ie mir, ba§ ju fagen — auf ben

©c^ulmeifter oon ©abowa gejä{)tt; ob ber ©d)ulmeifter oon

©abowa bie SGSunber gewirft t)at, welche man i^m jufd^rcibt,

wei§ i^ nid)t, aber xä) weife ganj beftimmt, bafe er in ©lfa§:

Sotf)ringen feine SBunber gewirft bat; er f)at eö ba nur ba=

l)in 5u bringen gewußt, in wenigen Saljren baö Slnfcljen ber

©d^ule, ber beutfd^en ©d^ule, wenn nidt)t oollfiönbig ju ©runbe

JU rid^ten, boc| tief ju f^äbigen.

3C)teine Herren, ©ie müffen bo(^ überjeugt fein eincrfeitä,

ba§ bie SSerlegung eineö ^eiligen 9^ed|teä noc| nie gute ?^rüd)te

gebradjt l)at, unb anbererfeitö, ba§ bie innerfteu ©efüfile

eineö 23ol£e§ nid^t fo leidet burd^ bie ©d^ule fidE) ljinweg=

bojiren laffen.

©ollen nun bie 3uftänbe, bie id^ begeid^net Ijabe, fort;

bauern ober fott enbUc^ unferem Sanbe fein 9ted)t wiebers

fahren? ©ott baö biftatorifd^e ©efeg oom 12. gebcuar 1873
reoibirt werben? 2)aö ift ber ©inu unb bie SSebeutung ber

'^rage, weld)e iä) an ben 23ertreter ber 9teid)örcgieruug gu

xx^ten bie ©l)re |abe.

(33raDo!)

5?täfibcnt: SDer §err UnterftaatSfefretär ••perjoo l;at

baö 2Bort gur Beantwortung ber Snterpettation.

SSeoottmäditigter jum Sunbeörat^ Unterflaatöfefcetär

im 9ieid^öfonäleramt für ©lfa§ * Sotfiringen -^crjog : 3d^

labe bie ?^rage beö $errn 3nterpettanten, ob bie

9ieid|öregierung eine a^eoifion beö Unterrid)tögefegeö in feinem

©inne beabfiditige unb einen bejüglii^en ©efegentwurf bem
£anbeöauöf(^ufe oorlegen motte, im ^famen ber ä^icgierung ju

oerneinen; bie 3tegierung beabfid^tigt eine fold^e Sieoifion nid)t.

3(S würbe mid| auf biefe Slntwort bef(^ränfen fönnen,

ba bie ?^rage beö §errn 3nterpettanten fo geftettt ift, ba^ fie

mit 3a ober SfJein beantwortet werben fann; idE) i^ürbe um
fo mebr SEnlafe baju laben, alö bie grage im Sanbeöauöf(^uö

wiebert)olt erörtert worben ift. ®er SanbeöauöftE)u§ lat bei

ben oerfdE)iebenen 6tatöberat|ungen, mit benen er befaßt ge=

wefen ift, audE) bie grage beö ©d)ulwefenö eingel)cnb geprüft

unb feine SEnträge unb 3Bünfd|e funbgegeben.

3cö lalte eö im aÜgemeinen nid)t gerat|en, ba§ in 2Ins

gelegenleiten, bie ber inneren 93ertoaltung ange|ören, gur 3eit

unb bei ber gegenwärtigen 2Iuöbe|nung ber 33efugniffe beö

Slus'f^uffeö, aud| eine ©rörterung im 9teic|ötage ftattfinbe;

eö liegt bieö nid|t im 3ntereffe beö Sanbeöauöfd^uffeö, unb

ebenfowenig im 3ntereffe beö 3^eid)ötageö. 3(^ fann mic|

gteid)wo|l gegen bie Segrünbung, wel(^e ber §err 3nter=

pellant feiner 3nterpettation gegeben |at, nidjt fd^weigenb oer;

|alten
;

id^ würbe ®efa|r taufen, bafe bie ©arftettung, weld|(!
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er von beu ©(^uloertiältniffcn in ©Ifa^^Sotljringen gc;

geben f)at , al§ xoaljx üerfitnbet würbe, tüenn fie

unn)iberfpro(^eti bliebe, 3c|^ glaube überbic§, bQ§ bie

g^rage beö ©(J^ultoefenö in etfa§ = Sot^ringen eine

für bie Sufunft beä Sanbeä fo bebeutfame ifi, ba§

id) an6) f(ä)on auö biefem ©runbe auf bie Sel;auptungen beä

••perrn Snterpeüanten nä^er einjuge^en miä) für cerpfliditet

Ijalte unb erroarten barf, bü§ aud) ber 9ieic^§tag feine %i)dU

nat)ine ilirer Erörterung n\ä)t oerfagen roirb.

Sie gragc Ijot ben 9iei(J^i§tQg fd^on roieberbott befcbäftigt.

SDer §err SnterpeÜant ^at bereits im Sal)re 1874 ben 2tu=

trag in biefem §aufc eingebracht, eö möge baö Unterric^tä;

gefefc vom Saläre 1873 aufgel)oben unb e§ mögen alle bie

ftanjöfifd^en 33orfd^riften, rnelcbe baä Unterric^töraefen betreffen,

cinfad) rcieber eingejüt)rt rcerben. 2)er Sieid^ätag Ijat auf

biefcn Slntrag geantrcortet, inbem er jur Slageäorbnung überging.

3m Sa^re 1877 ^at bann betfelbe §err 2lbgeorbnete

bem 9f{eid)ötage ben Slntrag unterbreitet, eö möd^ten Diejenigen

Seftimmungen bes SSerroaltung§gefe|eä vom 30. SDejember

1871, TOel(|e bie Sefugniffe bes öberptöfibenten bejüglid) be§

©(^ulroefenä geregelt traben, aufgel;oben rcerben, unb bemnäc^ft

bei ber 23cratl)ung be§ ©tatö ben Slntrag gefteUt, e§ möge
bie franäöfifdie Unterrici^täbe^örbe beö Conseil academique
rcieber eingefüljrt rcerben, — ein Slntrag, ber baffelbe 3iel

oerfotgte rcie ber erfterrcätinte. Stuc^ biefe beiben Slnträge

Ijat ber dhx^^taQ mit großer SRajoritöt abgeleljnt.

3(j^ erinnere an biefe SSorgänge, rceil id) baraus bie

33efugni§ lierleite, mic^^ auf bie liauptfäi^licben ^mnfte ber

Segrünbung beä §errn SnterpeQanten ju befdiränfen, »on
einer S)arlegung ber gefommten ©efe^e unb berjeitlidien @nt:

rcidelung be§ Unterridfitörcefenö in ©lfa6.'Sotl;ringen aber

abjufeben.

30^eine ^lerren, bie Dmnipotens beö ©taateö, rceld^c ber

^err SnterpeHant mit fo fc^roeren anHagenben 2ßorten gegen

bie S^egierung t)eroorgel)oben Ijat, berut)t in ber %l)at ouf

bem ©efe& vom f^ebruar 1873, aber nur inforoeit, alö bmä)
biefeS @efe^ bie Seitung unb bie Seauffii^tigung beä Unter;

ric^törcefenä bem ©taate unb feinen Beamten übertragen

rcorben ift. SDie 9tegierung Ijat bie Seitung be§

Unterri(i^töroefenä olö bas ilorrelat betrachtet p bem
Unterrid)t§jrcang, beffen @infül;rung einer ber erften Slfte ber

beutfii^en 3tegierung mar, — eine §anblung, bie in ©tfa^;

Sot^ringen mit S3eifaE aufgenommen ift unb in beren 33er?

urtljeilung ber §err SnterpeHant bie a}Zcinung beö £anbe§,

rcie iä) glaube, nid)t oertritt. 2)a§ ©efe^ liat bie Sebeutung,

ba§ fortan bie ©rtl^eilung oon Unterrid^t, bie ©rrid^lung »on

©(^ulen unb bie StnfteClung ron Sebrern einer ©enef)migung

ber 9iegierung beburfte. 6ä Ijat ferner in bie §anb bes

yieic^sfanjler» baä S^ec^t gelegt, über bie Prüfung unb 33e=

fäl)igung ber Se^rer, über bie ©inrid^fung unb Organifation

ber ©d)ulen unb ber Sebrptäne im 2Bege ber 33erorbnung

Seftimmung ju treffen. S)iefe SSeftimmungen finb getroffen

rcorben burd^ eine S^ei^e von aSerorbnungen unb ^iegulatioen,

auf benen gegenroärtig bie ©inridt)tung beö ©(^ulroefenä in

(Slfa§^£otl)ringen beruht.

©er §err Interpellant roünft^t nun, ba& baä anberö

rcerbe; er behauptet, bo§ bie eigentlichen Seljrer beö @lfa§eö

ber Dberpräfibent unb bie 33eäirföpräfibenten feien. ©r
ignorirt babei, bafe bie fd^affenbe, roirfenbe 2t)ätigfeit, rcie

überatt, aud^ in (Slfafe=Sothringen in ber^anb berufener, ge=

prüfter unb erfahrener ^äbagogen liegt; er ignorirt nid^t

b(o§ bie l;öf)eren ©(^ulbeamten ber 9{egierung, roeldhe bie

entfpredhenöe 9]orbilbung hoben, fonbern audh baö SSiffen unb
baö Rönnen beö gefammten Sebrerftanbeö, bem ja bod) bie

eigentlidhe älrbeit in ber ©chule obliegt. ®ie 2heilnahme
ber ©IfafeiSothringer gerabe am Sehrerberuf ift eine au6er=

orbentlidh rege unb erfreulidhe. Sie Sehrerbilbungsanftalten

haben auö fleinen Slnfängen fi(h ju einer ^oljm 33lütl)e ent=

rcidfelt unb finb jumeift unb überroiegenb gerabe won ©Ifafj?

Lothringern befudht. 3^ glaube baher, ba^ ba§ Ih^^rte Urtheil,
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roeldheö ber ^err Snterpettant über bie ©infeitigfeit ber Sei;

tung ouöfpri(|t, ein »oüfommen unberedhtigteö ift.

®r i)at bie D^othrcenbigteit einer Sleoifion beö Unter=

rid)tögefe^eö oorerft barauö abgeleitet, ba§ bie örtlidhc Se=

auffichtigung ber ©dhule in nacbtheiligcr SBeife oeränbert

rcorben fei, bie g^amilie habe fein Stecht unb feinen Shell baran

;

aüeö rcerbe einfeitig unb rciüfürlich oon ben Beamten unb

beren §anbtangern beforgt. aJteine§erren,baöift thatfädhlidh un=

rid)tig. S)aö ©cfetj oon 1873 hat auöbrücEtidh auögefpro^cn, ba§

in ben geltenben Seftimmungen über bie örtlidie öeauffichtigung

nidhtö geänbert rcerbe, unb bieä ift in ber Shat nidht ge=

fdhehen. Ser §err Snterpellant leitet feine ^Behauptung

barauö ab, bafe bie franjöfifdhe Unterrie^töbehörbe, »on rcelcher

bie ©rnennung ber örtlid)en Sdhutauffiditöftetten auögegangen»

fei, nid)t mehr beftehe. 9Benn aud) in ber ©teile, rceldie

bie Ernennung auöfpricht, eine 9)lobififation eingetreten ift,

fo ift bie§ bod) nebenfäi^lidh ; bie Einrichtung felbft befteht

im Uebrigen unoeränbert. sladh bem franäöfifdhen ©efefe ift

bie örtlidje ©(hulauffid)t in ber äöeife organifirt, ba^ in

jeber ©emeinbe ber Sürgermcifter, fottiic ber ©ciftliche ber

betreffenben 5?onfeffion bie 2luffid)t über bie ©dhule ju führen

hat, unb bafe neben ihnen in benjenigen ©emeinöen, bie

mehr alö 2000 ©eelen f)aUn, 33ertreter ber ©emeinbe ju

biefem 3rcecf belegirt rcerben.

9iun ift in biefer 23ejiehung nic^tö geänbert; bie ©eiftlidhen

jeber Ronfeffion haben nach rcie cor baö 3te^t unb bie^ipflidht, fidh

in ber üom ©efet^ gejogenen ©renje, um bie ©chule ju be^

fümmern, unb eö ift lebigli(^ ihre ©ad)e, roenn fie eö nid)t

thun. 2)ie (Sinrid)tung ber Rommunalfi^iulbelegirten ^at im

Stnfang ©dhrcierigfeiten gefunben, benen aber audh pr 3eit

abgeholfen ift. 3n ben erften Sahren rcar eö nodh ber überj

einftimmenben 3Keinung ber SSejirföpräfibenten nidht möglidh,

bie ^ommunalbelegirten in ber früheren Sßeife an ber ©dhuls

auffidjt theilnehmen ju laffen, theilö, rceil bie Sieigung

baju fehlte, theilö rceil ju beforgen rcar, bafe ihre

Slnfdhauungen unb Seftrcbungen mit benjenigen ber ©chul=

auffidhtöbehörbe im SBiberfprudh fein unb ba& beö;

halb ihre Shätigfeit ber ©dhule mebr jum Siachtheil

alö jum SSortbeil gereidhen rcüroe. Stuf bie Snftanj be§

Sanbeöauöfchuffeö ift jeboch fchon im Saufe beö Sahrcö 1877

23erfügung getroffen, bafe bie frühere Einridhtung roieber

liergefteßt rcerbe, unb jroar mit ber ©rroeiterung, bafe nij^t

blofe in ©emeinben über 2000 ©eelen ©dhuloorftänbe ein=

geridhtet rcerben foöen, fonbern ba§ aud) benjenigen ©emein^

ben, beren Seoölferung geringer ift, freigeftettt rcirb, ©dhul=

belegirte ju berufen, roenn fie eö rcünfc^en. Siefc SSerfügung

ift in ber Sluöführung begriffen unb bamit jebenfallö bem

©efefe foroie bem 33ebürfnife üoUfommen ©enüge gefdhehen.

SBenigftenö ift bieö bie 3)Jeinung b.ö Sanbeöauöfchuffeö, ber

bnrdh bie oom Dberpräfibenten in biefer Züchtung getroffenen

(Sinridhtungen fidh alö oößig befriebigt erftärt hat-

3d) mufe fobann mit aller ©ntfcbiebenheit gegen ben

jrceiten ©runb beö §errn Snterpetlanten mii^ rcenben, ber

barin beftanb, bafe bie elfäffifchen Sehrer unroürbig jum Unter;

ridht feien. @r hat jiemlidh unterfdhieböloö behauptet, ba& fie

auö aSagabonben ^eroorgegangen feien, ba§ bie 9tegierung

fii^ gegen bie Rinber »erfünbige, inbem fie unroürbigen

Sehrern ben Unterridht ber Sugenb anüertraue. 3Keine ^erren,

idh finbe faum eine rechte 33ejeidhnung für bie 5lühnheit biefeö

Sßorrourfö. Einen ©taub, ber mit »oder Eingebung unb mit

DoHer Siebe in feinem Seruf thätig, in biefer 2Beife öffentlidh bto§

jiu ftellen, baö f(^)eint mir felbft »om ©tanbpunft beS §errn

Interpellanten auö ein mehr alö geroagteö Unternehmen. ®er

eine gatl, ben er angeführt hat, bie $ßerurtheilung eines

Sehrerö ju oierjährigcm ©efängni^ raegen Unfittlidhfeit, ift

mir in feiner Einjelheit nicht betannt.

(Slha! im Sentrum.)

3d) ^)ah^ leinen Srceifet, ba§ eine 2]erurtheilung auöge=

fprochen rcorben ifi. Slber, meine Herren, idh ^alk eä boch
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m6)t für erlaubt, au§ biefem einen g^all ein Urtl;eit über bie

ftttUtf;c Haltung itnb ben fittUdieu SBertI; be§ ganjen Stanbes

abjuleiten,

(jeljr richtig!)

oiiS biefem einen ^aO. gegen bie 9tegierung ben 33orraurf tjer=

juteiten, fie fümmere )"i^ nid)t um bie ©ittUä)feit bcr Seigrer,

roelc^e fie onfteHe. SBenn ic^ Sieftiminatiouen erf;eben rooKte,

fo fönnte \^ rooljl befiaupten, bafe aiiä) in geiftlic^en ©c^ulen

berartige gätle nid^t feiten finb,

(feJ)r ml)xl)

unb ba§ ber geiftlic^e Seruf unb baö geiftlic^e ©eroanb auö)

n\6)t cor gleichartigen 58erbre(i^en fc^üfet.

(©el^r TOa^r!)

2)er §err SntcrpeKant l)at bann bie t)erf(f)iebenen Q^nU
fategorien einer ^ritif unterjogen, bie barauf fieiauäfommt,

bafe i^re Seiftungen fo mangell)oft feien, ba§ fie bei ben

roenigften ben auf fie geroenbeten Soften entfprec^ien.

3)ieine Herren, id} cnttiatte m\6), von ber Unioerfität

I)ier äu fpred)en. 2Iuf ben Umftanb. ba§ wenige (Slfäffer in

ber eoangelif«^ = t!^eologifd^en g^afultät ftubiren, roirb ein

Urt^eil über ben 2Bcrtf) ober Unroertt) ber Unioetfität fic^

töol)l nid)t grünben laffen. Sie ®rfd)einung, ba^ bie 3al;t

ber ©tubirenben ber Si)eotogie abnimmt, ift eine aQgenieine,

fie jeigt fi(^ ouf aßen beutfcben Uuioerfitäten, unb eä roirb,

glaube bcr ©trafeburger Unioerfität au§ biefem Umflanbe

am aUerroenigften ein Sßorrourf ju mad^en fein.

S)er §err 3nterpeüant I;at fobann mit »ieler §erbig=

feit barauf l^ingeroiefen, ba§ bie 9lefultate ber ©t)mnafien

burcliauä ungenügenb feien ; er erroäfinte, bo§ eine fo geringe

3a^l üon Slbiturienten oon itjnen entlaffen roürben, unb bafe

bat) er ber Slufroanb, ber an biefe l^ö^eren Se{)ranftalten ge=

roenbet würbe, eigentli^^ über aüe SJia&en roäre. 3Jieine

§erren, roenu ©ie erroägen, wie bie ©^ulen oon ®lfa§=

Sott)ringen entftanben finb, roie eä eine 2lrbeit langer Sa^re

ift, el)e man ©c^ulen üon unten aufbaute, fo werben ©ic es

begreiflich finben, baß in ben erften Satiren ber SBirffamfeit

biefer Slnftalten bie 3al^l ber ©(^üler, bie ju ber Unioerfität

entlaffen roerben fann, notl^roenbig eine geringe fein mu§.

2Bir iiaben bie ©(ifiulen oon unten aufbauen müffen; niä)t

alle 2Inftalten l)aben bis je^t eine ^rima. Unb roolier

tommt baä? ©s fommt bat;er, ba§ bie jungen Seute, bieje^t

aus ben erften klaffen ber Slnftalten abget)en fönnten,

jum großen Sl)eil bas Sanb oerlaffen l)aben, bo^ fie

in Slnftalten in ^ranfreicE) erjogen roorben finb, unb
ba§ nunmehr in ?5olgc beffen biejenigen Slltersftufen

ben ©^ulen fel)Ien, bie für ben Slbgang jur UniDerfität je|t

reif fein roürben. 3^ jroeifle nic^t, bafe bas 33erl)ältni(3 in

roenig Sauren ein anberes unb für bie ©(^ulen ein roeit

günftigereS fein roirb. 2Ben bie ©c^uib trifft Don ben jal)l=

reichen Sluöroauberungcn, roer l)auptfäd)lid) boju beigetragen

Iiat, bofe aus Slbneigung gegen bie beulfc&en 3uftänbe unb
©c^uleinric^tungen bie ©öt)ne rou itiren ©Item getrennt unb
ins StuSlanb gefä)i(ft roorben finb, baö ift eine %xaQe, bie

ber §err Interpellant bei feiner genauen i^enntnife ber aSer>

pltniffe in @lfa^»£otl)ringen nod^ fid)erer bürfte beantroorten

fönnen, roie i*^.

(35raoo! redjls.)

©egenroärtig finb bie l^ö^ercn Unterrid^tsanftalten in

eifa^'-Sot^ringen, bie mit einer ©(^üterja^l oon etroa

800 begonnen, con mel)r als 6000 ©d)ülern befud^t,

unb unter biefen ©(^ülern finb über 4000, bie @tfafe=

Sotliringer üon ©eburt finb. 3(h glaube, meine §erren, bas

beroeift, bafe in fet)r roeiten 5lreifen bes fianbes fid) baS S3er=

trauen biefen Slnftalten juroenbet. ©ine 2t)atfad)e, bie einen

weiteren erfreulichen Seroeis biefeg Sßertrauens gibt, ift, bafe

bie 3al)l ber Knaben, weldje in jarterem Slltef nad^ §ranf-

xeiä) gebracht werben, attmäl^lic^ abnimmt, fo baß bie Hoffnung

befielet, es werbe anä) jene Slgitation, bie bem Sanbe einen

großen S^eil feiner beften Gräfte entfrembet l^at, atlmä^lid)

fd)roinben, unb es werbe bie S^eilnalime ber Seüölferung für

bie l)öl)eren Unterridjtsanftalten bes Sanbes fi(^ ftetig mehren
unb befeftigen.

aSaS bie Se^rerbilbungsanjlalten anlangt, fo l)at ber

§err Snterpetlant 3f)nen »orgereci^net, wieoiel ein jebcr 3ög=
ling foftet; er Ijat biefe Soften umfomelir beflagt, als baS

Sanb nid)t einmal baS 9^ed)t l)abe, über bie Slonfeffion biefer

Slnftalten ju befinben. 3Keine Herren, au^ l^ierin l)ot bie

beutfii^e D^egierung mä)t anbers gel^anbelt als bie fronjofifdie,

auä) 5ur fransöfifc^en 3eit waren bie ben ©eminarien ent=

fpred^enben Slormalfdiulen nid)t fonfeffioneü, fonbern fon=

feffionsloS. Stiatfäc^lic^ wirb jur 3eit in ben ©eminarien bei

weitem melir als früljer auf bie ^onfeffion 3iü(ifi(iht genommen,

©ie roerben aus bem 3Serl)ältni6 ber ©c^üler unb Seigrer bafür

einen Seroeis entnelimen fönnen. 2)ie ©d^ülergaljl ber

©eminarien l;at nad) bem ©tanb bes ^iooember rorigen

^atjres 872 betragen, oon benen 734, b. Ij. 84 ^ro=

jent bem Sanbe felbft angel^ören. Unter biefen ©c^ülern

waren 673 ^atl)olifen unb 184 ^roteftanten. S5ie Seigrer

an biefen Slnftalten finb überroiegenb ebenfalls fatl)olifc^; bie

D'tegierung l^at, fobalb fie fattiolifc^e tüd)tige Selirfräftc ge^

roinnen fonnte, fie aud) angefteCit. 9JJir ift fein %a[L be«

fannt, ba§ man einen befäl)igten Selirer cn biefen Slnftalten

abgeroiefen babe wegen feiner Jlonfeffion.

9Bas nun bie ®lementarfd)ulen anlangt, fo I)at ber

§err SnterpeHant aus feiner ©rfaprung in 3JZül^aufen

l)eraus einen Vorwurf gegen fie abgeleitet , roeil unter

3000 ©efangenen im legten Sa^re fic^ beinahe 400 unter

16 Saljren befunben ^aben. 3}teine §erren, er Ijat felbft ein:

fd)roenfenb tiinjugefügt ,
ba^ nic^t aüe biefe ©efangenen

aJlültiaufen angel^ört |aben, er l^ätte nod) weiter ^injufügen

fönnen, ba& unter biefen jungen Seuten eine Slnjalil aud^

fol(i|e feien, bie iliren erften Sugenbunterric^t nod) in fran=

jöfifdjen ©d)ulen erljatten l^aben. Slber \6) lege auf bie

le^te Sl)atfad)e feinen SBertl;; ic^ glaube, ba§ ber lieroors

gel^obene Umftanb über ben 2öertl) unb Unwertt) ber beutfd^en

©(|ulen unb ibrer Einrichtung überhaupt ni^t enfc^eiben

fann, weil babei aud) anbere ^fomente, wie bie ©inwirfung

ber g^amilie, bie Stenberung bes ©trofgefefees u. f. w. in

Setrac^t ju jielien finb. 3dh fleCle bie Sel)auptung ent«

gegen, ba§ fie in ©Ifa^'-Sotl^^ingen fid) im allgemeinen fel)r

glüdli(h entwidelt f)aben. Saufenbe »on ^inbern — \ä)

glaube nic^t ju irren, wenn ic!^ fage 40 000 — finb je^t

eingefd)ult, bie frül^^r feinen regelmäßigen Schulunterricht ge=

noffen l)aben.

(•§ört! |ört!)

Sin biefer ©teile mu§ xä) wieberum nidht of)ne Sebauern

unb 23etrübni§ Ih^i^oorljeben, einen wie fchroeren Sorrourf ber

§err SnterpeUant gegen bie aus ben Sehrerinnenfeminaren

beroorgegangenen g^rauen ohne nähere Segrünbung erhoben

Ijat. ßr l;at biefe Segrünbung aus ©isfretion unterlaffen,

roeit fid) bie Sorroürfe auf bcr Sribüne nidjt ausfpred^en

liefen. Seih fann nur fagen, bafe biefe 3urüdhaltung fdjlim;

mcr ifi, als roenn er \xä) offen ausgefprodhen ptte.

(©el)r wa^r!)

©ine berartige allgemein gel;altene Snftnuation ift me^r ge=

eignet, ju «erleben unb ju f^aben, als offenes SDartegen auf

ber Sribüne, woju es bem §errn SnterpeQanten, wie mir

fd)eint, fonft on 3Huth nidht fehlt.

2)ie le^te 5llage enblidh, unb wie ich glaube, für ben

§errn Snterpellanten bie lhfluptfäd)li(ihfte, ift bie an=

geblidhe Serle^ung ber fonfeffioneHen ^i^arität. ©r liat ficih

beflagt, ba§ fein tatl)olifd}eS ©gmnafium beilehe, ba§ bie

*Pflanäfd)ulen für fatholifd)e ©eiftliche unterbrüdt feien, unb

ba& bie Siegierung bies aus politifchen ©rünbcn gethan Ihobe.

SJieine §erren, ba§ fathotif^e ©^mnafien niciht beftehen, ift
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erflätlt^; fie Ijatien auc^ früher m6)t Beftanben; ouc^ ju

franjöfifdier 3eit finb bie ®t)mnafien nic^t fonfefftonell gc;

roefen; eö ^at atjo auä) l)iet bie ^Regierung eine grunb|ä^Ui^e

aenberung mä)t getroffen. S)ie 2Irt, roic gegenwärtig ber

!Religion§unterri(J^t an ©ginnofien beljanbelt roirb, wirb bem

§errn SnterpeQanten nid^t unbeJannt fein. Wt wenigen Sluö»

nahmen roirb ber 9ieIigionäunterrid)t überaU von ben ®eift=

lid^en erttieilt, unb bafür geforgt, ba& bie ©(ä)üter \l)n von

SDienern ber 3Religion§gemeinfd)aft erl^alten, ber fie angehören.

®Q§ bie kleinen ©eminorien, bie spftanjfc^ulen für !ünf=

tige Stieologen jum S^eil unterbrücft finb, baoon liegt bie

©d)ulb lebiglid^ an biefen 2lnftalten felbft. 3(ä) f)abe bei

früljerer ©elegentieit aiisfü^rlid^e 9Jiittf)cihmgen barüber ju

madien bie ©t;re geJiabt. Sie aSorflänbe biefer fogenannten

Iteinen ©eminorien bet)Quptetcn, fie fjätten mit ber 91egierung

imb beren 2Iuffid)t überl)aupt mct)tä p fä)affen; if)re©ä)uten

feien rein geiftUcEie 2InftQlten, eine Sluffaffung, bie roeber jur

franjöfiföien 3eit begrünbet, nod) nad^ ®infül)rung bes

fefeeö, anf roel^eä ber §err Snterpeüant fi(J^ bejiet)t, bered^^

tigt mar. ®ie SSorfteljer ber ©djulen Ijaben ben entfd^ieben=

ften aSiberftanb bagegen geleiftet, bafe bie in le^terem ®efe|

üorgefeljcn» einfic^tuQ^me in it)ren Unterrid^t, eine SnfpeEtion

in irgenb roel^em ©inne »orgenommen roerbe. ®er ©uperior ber

einen in g^üriingen erflärte, er l)abe nur vom 33ifcf)of von

3flonct)2Beifungen entgegen pi nct)mcn, nid^t ron ber©taatöregie=

rung. Sn ä^nlid)er SBeife gefd)a{) es in 3illiöt)eim, in ©tra^burg,

unb bie ^Regierung fonnle nad) lange geübter 9ftad)fid^t nid^tö

anbereö tl)un, als bie ©d^ulen fd^lie§en. 3n einem auberen

gatte ift bie $8ertegung ber ©c^nle ot)ne ieglic^e ©inroirfung

ber 9iegieriuig aus freiem ©ntfdiluffe ifirer Unternef)mer ^er=

»orgegangen; i^ erinnere ben §errn Snterpellantcn an ©antt

spUt; aud) bas fatt)oUfd^e ®t)mnafium in (Solmar ift otjnc 3ut|)un

ber 9tegierung oom 23ifd)of ron ©ttafeburg nac^ La Chapelle

bei Seifert rerlegt roorben. 3d^ glaube ferner mid) nicf)t barin ju

täufd)en, ba& entgegen ber 33et)auptung beö §errn 3nter=

peüanten jur 3eit nod) fotdlie geiftlid^e Unterric^tsanftalten

beftel;en. 9)JeineS Söiffens in aJtontignt) bei SRe^ unb

in 33itf(^); foüte id) irren, fo erwarte ic^ ben "Jla^mx^.

3d) fann baljer in feiner 2öeife jugeben, bafe bie 9iegierung

burd^ irgenb eine geinbfeligfeit gegen bie fat^olif^e ^irc^e

ober i^re Sefenner fid^ in il;rer ©^ulpolitif tjat leiten laffen.

S)ie 2lufgabe ber 3?egierung ift es öielme^r geroefen, ber 3^e=

ligion bie 33ebeutung unb ben SBert^ nad^ allen Stid^tungen

gu fidiern, bie fie im 3ugenbunterri(^t einjunetimen Ijat.

^einc Herren, wenn ber §err SntetpeQant »on bem

5Wuin ber ©d)ule in eifa6=£ot|ringen gefprodfien l;at, fo ift

bas nur im ©inne bcs ©tanbpunftes rid^tig, ben er oertritt.

Sdf) fann fcas ©dt)ulroefen eines Sanbeä nid^t für ruinirt

I)alten, rceld^es ber ©ntroidelung fid) erfreut, roeld)e id^ vor-

la burdt) 3iffern unb burdf) nätjere S^arlegung il)rer £eiftun=

gen ongebeutet Ijabe, unb roenn es S^uineu finb, roas bie

beutfdie ©(^uloerroaltung l)eroorgebrad)t l;at, fo bin id^ über=

jeugt, ba& aus i^nen ein frifdt)es Seben entfpriefeen roirb.

(Srauo! 3ifd^en im 3entrum.)

?Präftbe«t: SDer §err Stbgeorbnetc ®uerber l;Qt baS

Söort jur ®efcf)äftSorbnung.

Slbgeorbneter (Bntvhtv: 3d^ »erlange bie SSefpre^ung

ber SnterpeHation.

R ^räfiiicttt: 2)ieicr 3lntrag bebarf ber Unterftüfeung von

50 3JiitgUebern.

3dt) erfuä)e biejenigen §erren, roel(^e benSIntrag unter-

ftüfeen rooüen, fidt) ju erliebcn.

(®efc^iel;t.)

5DaS 33üreau ift einig in ber gjleinung, ba§ über fünfzig

Herren ftelien ; bie Unterftüfeung reid^t alfo ans. 3c^) eröffne

bemnac^ bie 23efpred)ung.

S)er §err Slbgeorbnete ®uerber l^at bas 2ßort.

2lbgeorbneter &ncvhtv: Sie g^rage beS Unterri^tS,

meine §erren, ift mit ber g^rage ber treffe biejenige, roeld^e

über bas geiftige Sebcn bes 9ieid)Slanbes roie überl)aupt über

bas geiftige Seben jebes Sanbes burd^aus entf(^eibenb ift.

SBaS roir bislier fo oielfad^ fi^on liier mit bitterer Sefdiroerbe

über unferc ^refejuftänbe erörtert ^aben, baffelbe muffen roir

in S3e}ug auf ben Unterridjt ausfpred^en. SBenn foeben in

flaren Umriffen unb fdf)arfen 3ügcn mein '^reunb unb

Eoöege Sßinterer Sbnen ei" S3ilb von unferen Unterrid^t§=

juftänben bargelegt l;at, ein 33ilb bas uns mit ©ntfefeen unb

©d^auer crfüÖt fd)on feit 7 3al)ren, fo fprad) er nur bie

einfädle unb grünblid^e 2Bal)rl^eit aus. SaSjenige {)ingegen,

roas ber §err ä>ertreter ber Regierung bagegen aufgebracht

l;at, baS fann id^ nid^t als ®egenberoeife anfeilen. Gs be=

roegtc fid^ bas in aKgemeinen SSc^auptungen ; aber entf(^)iebene,

präjife SSeroeife gegen bas, roaS §err SBinterer aufgeftellt

i)at, ijabe id^ bur(|aus oermi§t.

SDer §err 33ertreter ber SRegierung wollte bie Sbec uns
beibringen, bafe bie ©taatsomnipotenj unb baS ©taalsmonopol

in ©djulfad^en, gegen bie roir uns erl)eben unb bie uns
fdt)wer bebrücEen, feine fo abfolute feien, wie fie fd^einen.

S^un möd)te id^ it)m aber bod^ bie Sitte fteHen, er möge
mir nur einen einzigen ^unft bejeicf)nen, in SSejug auf

Unterrid)tSangelegenl)eiten unö <Bä)uk, in weli^en nid^t ber

©taat ber alleinige 3Jleifter unb §err wäre. 2Benn aber

biefe Dmnipotenä unb biefes 9]^onopol fo weit gelien, bo§

Weber bie ^irc^e, noch btef^amilie, weber bos £anb nod^ bie

©emeinbe in Ünterri(^tsfa^en aud) nur ein 2öort mitju;

fpred^en Ijaben, fo bleibt ba uid^ts als bie abfolutefte Seoor=

munbung, ba§ iid'^t, Eonfisfation ber ©elfter in @lfa§=

£atl;ringen bnxä) bie 3iegierung.

(©el)r wa^r!)

9'iun l^at mein g^reimb 2öinterer gefagt, baü in ©Ifafi*

Sot^ringen etwa fünf Herren feien, weld)e ganj unb gar über

ben Unterrid^t ju entf(^eiben l)ätten. Sarin mufe x6) meinen

greunb berid)tigen, unb jwar auf bie 5leu|erungen f)in beS

|>errn Vertreters ber S^egierung. j^rü^er in einer Sebatte

über biefelbe g^rage, als wir un5 bef(^werten über bas, was
auf bem ®ebiete bes Unterridlits bieder cerübt worben unb

ba bie Semerfung mad^ten, bafe ber §err Dberpräfibent in

bie ©injelnheiten ber Seitung bes Untcrrid^ts nidjt eingeben

fönne, ba er ber©orgen fo oiele Ijabe mit ben ausgebel^nten

©ewalten, mit weld^en er auSgerüftet ift, ba würbe ange=

merft: ja, ber §err Dberpräfioent befümmert fidb um nid^ts

cingelienber unb mit me^r oäterlidjer Siebe, als um ben

Unterrid^t. 3flun aber fagt uns foeben ber §err Setreter ber

Stegierung, ba§ gewiegte 'ipäbagogen es feien, roelclie

bas ®anje leiten. §ierin fpradh er roal;r. Söir wollen biefen

gewiegten ^^^äbagogen etwas nätier auf ben Setb rüdfen. 3u
©trafeburg im Dberpräftbium fi^en brei proteftantifd)e £)bet=

fd)ulrätt)e. ®s bitben biefe Herren jufammen fo eine inbifdfie

Srimurti. Siefe Sreifaltigfeit wäi^ft jufammen in eine @in=

l)eit, unb wenn roir biefer ©inlieit auf ben geljeimnifeüoHen

Seib flopfen, fo fpringt aus berfelben bie bünne $erfon bes

Dberfd^ulrat^s Sßaumeifter l)txvox. 3n bie §anb biefeS

§errn ift bie geiftige Silbung ber gonjen elfo^^lotljringifdhen

3ugenb überantwortet, unb jwar bnrdC) ben ©d^uljroang.

©s i)at nun ber g>err Vertreter ber 9tegierung gefagt, bafe

ber ©d^uljwang fcgensreic^ gewirft Ijabe. 9}teine Herren,

über bie Sbee bes ©(^uljwangs fann man äweierlei Slnfid^t

fein. wei^ wof)l, ba§ in ber alten, guten 3eit, wenn
ausnalimsweifc eine ^^amilie es unterließ, iljre ^inber in bie

©(^ule ju fd)iden, mandber von uns fogte: man follte bie*

jelben poHjeilidh baju nötliigen; alfo abfolute ^^eiiiDe beS ©dbul*

jwangs waren wir bamals nid^t. ©eitbem wir aber gefe^en

f)aben, ba§ ber ©dE)uläwang 0lei(^fam eine 53iauäfalle wirb,

in wetd^er bie Sugenb gerabe bem §errn ©berfd^ulrat^ Saus
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ineiftet überantroortet luirb unb feinen S^eorien unb feiner

^^f)tIofop^ie unb feinen C5ef(J^id)t§anf(i)anun9en, feitbem finb wir

bo^ ein biö(^en bebenflictiet geroorben über bie Sulöffigfeit

be§ ©d^uljroangs. 9Bir l;aben benfelben grünblic^er nntet=

fud^t, unb finben , ba^ feine SBurjeln faul finb. @ö mag
nömlidö biefer §err £)berfd}utrotl^ üorfd^reiben, roaä er roiH,

es mufe gelten. Sie 2[?erfaffung ber i3e^rbüd;er, bie £e(jT=

metf)obe, olleä roaä geleiert luirb in fämmtU(^en Se^ranftalten,

üon unten biö binauf juut l^ö^eren Unterrid^t, atteä, alleä liegt

in feiner §anb. 3Jlan fonn beölialb fagen, ba& aße ©eifter

ber Sugenb in (Slfa§=2otbringen unter feiner f(^affen=

ben §anb nac^ feinen Sbecn gemobett werben. "^i)

roeiß nid^t, meine §erren, wenn ©ie biefe ®inge

näl;er onf(|auen, ob ©ie fid) mit biefem 3]erf)ältniffe be=

freunben fönnen, aber ba§ gel)t barauö ^eroor, ba§ bas

SBprt erfüllt wirb, was einer ber §erren rechts oor nocb

nid^t fo langer 3eit au§gefprod)en Ijat, er fagte: „2Bo bie

©tnatöomnipotenj unb baä Sdjulmonopot unb ber ©d^nljwang

fid^ miteiuanber oerbinben, ba ^errfdE)t ber größte S)rud unb

bie abfolutefte Stirannei." @ä ift §err non 5lleift*9fle^ow,

ber baä Sßort gefproc^en l;at, unb \^ pflidjte bemfelben ganj

unb gar bei. 9^un aber, wenn baS alles in ber §anb eines

SKannes ift, bann bilbet biefer 9}knn fic^ ganj unb gar in

biefenSeuten wieber, er erjeugt, er fd)üfft fie nad) feinem ®ben=

bilbe. ©smü6tebal)er biefer §err bieS^oEEommenl^eit felbft fein in

jeber Sesie^ung, beim alle ^inber finb if)m überantwortet,

unb was er aus il)nen nta^en wiH, bas müffen fie werben

»ermöge bes ©d^uljwangS. 2)ie ©eele ber 3ufunft t)on ganj

@lfa§--Sotf)ringen liegt ju feinen j^üfeen. a}teine §erren, baS

i}i eine ©ewalt, bie alles überfd^reitet, was man benfen Eann.

Jann nicl)t begreifen, wie man einem freien 33olf, baS

bod^ auf eine ganj anfebnlidie ©tufe ber 3ioilifation gelangt

ift, fo etwas jumutf)en Eann.

(©eljr walir!)

— ©el)e id^ näfier ein auf bas, was üon biefem alles

leitenben Wann im 9ieidf)Slanb gefdjaffen worben ift, bann

finbe id^ SDinge, bie oietteid^t bent 3ufatt 5ugef^rieben wer*

ben, bie aber bod^ gans bebenftid; finb.

@s ift wol^l 3ufaQ, ba§ bie Unioerfität ©tra^burg unter

90 Sojenten faum 3 ober 4 ^attjolifen jäl;lt. ®S ift wol)l

3ufall, ober ift eS ber leitenbe ©ebanfe beS §errn Ober*

fd^ulratl^s Saumeifter, ba§ aße ©ireftoren, aüe Oberlehrer

an ben »ier großen £el)ranftalten Strasburgs nid^t ber fatf)o=

lif(^en Slonfeffion angel)ören unb ba§ biefes 33erl)ältni§ burd;

bas gange Sanb lhinbur(^ gel;t üon einem @nbe bis %\x\\\ an=

beren. 3ft es au(^ 3ufatt ober teitenber ©ebonfc, baß in

bie ©^ulbüd^er, bie eingefüt)rt worben finb, an einigen ©teßen

ausgeprägter ^roteftantismus gelel;rt wirb? SJieinc Herren,

••iparität, ja, ©ered^itigfeit nad^ aßen ©eiten, ja; aber wenn
man unfere fatl;olifd)en S^inber in foldie ©(^ulen äwingt,

bann Ijaben wir bas 3f{edjt iw oerlangen, bafe man il^nen

nic^t bie §od^t)erel)rung bcs Dr. Sutl^er einpräge, wie bas
— td^ werbe es Sljnen ganj furj »erlefen — in einer ©teße
eines Se^rbud^s gef(^ie]^t, bas in @lfa6*Sotl)ringen feit Sah=
ren eingeführt worben ift. @s ift bas breibänbige Sefebud;

oon C>opf unb ^aulfief, weld^es oor jwei Safiren, glaube

ich, auf klagen, bie hier eingegangen finb, aus ben S3erliner

©dhulen oerbannt worben ift. ©iefes S3udh, baS hier im
proteftantifchen Serlin nidht mehr als juläffig, weil oerle^enb,

gelten fonnte, bas man abf(^affte aus Stnftanbsgefühl wegen
ber Singriffe, bie gegen bie jiathoUEen oorfommen, biefeS. S3u(^

wirb nun unb ift in einem Sanbe eingeführt, baS ju oier

j^ünfteln fatholifch ift. §ier enthält baffelbe 5. S3. einen

längern Stuffafe mit bcm Sitel: ' „Suther als Kämpfer
für dhriftlidhe SBahrheit unb j^reiheit" unb ba wirb

bes ^Breiten erwiefen, ba§ Suther ein Kämpfer
war für dhriftlidhe 2Bahrheit unb g^reiheit. 3a, baS mag bie

Ueberjeugung eines guten ^roteftanten fein unb für feinen

fonfeffioneßen ©tanbpunEt unb feine Ueberjeugung mag biefer

SSethanfelungen be8 beutfi^en JRetc^Stage.
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Sluffa^ paffen, nicht aber ju bem ©tanbpunEt eines 5latholifen.

©s fann nicht ber 2öiße fein Eatholifd^er 2>äter unb SKütter,

baß man ihren Södhtern unb ©öhnen gerabe bos einpräge,

was ni(^ts anberes ift, als ein ^auftfd^lag in bas 2lngefi^t

ihrer 5^irdhe.

(©ehr wahr! im Zentrum.)

2)a hei&t es mm:
Slus ber ©dhrift hatte er gelernt, ba§ ber Teufel

gegen ben 9ieinften acbeitet, ihn ju oerbetben.

Sluch auf feinem ^fabe lauerten gefd^äftige Seufel,

ihn %\\ fdiwädhen, %\\ oerloden; burdh ih" Unjählige

elenb ju madjen ; er fah fie arbeiten in ber jornigen

9}iiene bes ^arbinals, in bem höhnifchen Slntli^ bes

@d, ja in ©ebanfen feiner eigenen ©eele, er wußte,

wie mäd)tig fie in 5Jom waren. 2IuS bem bunflen

©(Ratten feiner ©tubirftube erhob bas ©efpenft bes

SSerfudhers bie ^raßenhanb gegen feine 33ernunft unb
feinen ©lauben, unb er raffte fidh h^f^is auf unb fdhrie

bie ®rf(Meinung an: „§eb e bid^, bu © dh anbteuf cl"

„S)u ©dhanbteufel" — bas wirb wohl bas einzige fein, was
oon biefer ©teße im ©eift beS Jlinbes haften bleiben fann

in S3eäug auf feine £irdhe. 'über idh fe^e ben g^aß, unb er

trifft fehr oft ein, baß ber ©eift bes Mnbes fidh ßegen biefes

fträubt, benn es hat etwas ganj anberes gelernt an ber

9)Jutterbruft unb es hat etwas ganj anberes gelernt oom
5Bater, unb in feinem S^eligionsunterri^t, wos muß baS ^inb
nun oon biefem ©(^ulbudh benfen unb oon bem Sehrer halten

unb oon bem Untercidhtsfriftem, woburdh ihm fol(^eS aufge*

nöthigt wirb ? (gntweber fleht es zweifelhaft jwifdien

bem SSüter unb bem Sehrer als ©feptifer , ober es

lernt bie £ehre, fei's beS 33aters ober beS fiehrers,

oerachten; bas ©ewiffen beS J^inbes, bas nur mit ftorer

einheitlidher SBahrheit genährt werben foß, fdiwanft oerwirrt

jwifdhen ber Slutorität bes Sehrers unb ber noi^ lieberen

Slutorität bes 33aterS, unb weiß nidht, wohin es feine 33ei--

a^tung, wohin es feine 2l(^tung wenben foß. SBie ausge=

prägt gewiffe S^enbenjen in unferen ©dhulbüdhern finb, baS

fönnen ©ie aus g'olgenbem fchließen:

3n einem früheren ©d)ulbudhe hatten wir einen furjen

2Iuffa§ über ben heiligen ^inccnj oon ^aula, ben großen

SBohlthäter ber 3Jlenfdhheit in g^ronfreidh unb fonftwo. 9Zun,

ber ift herausgemerjt worben; wohl weil berfelbe erfdhien,

als berühre er ben gerieben ber ^^onfeffion. 2lber an beffeu

©teße ift im neuen ßefebu(^ ein furjer 2luffafe eingefcholtet

worben, um bie Söohlthaten gu feiern, bie ber proteftantifche

Pfarrer Oberlin in einem Shäldhen bes ©Ifaß ausgebreitet

hat. Slflen Stefpeft oor biefem proteftantifdhen ^rebiger, ber

ber Sßohlthäter feines SDorfes würbe! Slber einen oiel grö=

ßeren habe id) oor bemfenigen, ber 40 aJtißionen ^^ranfen

gefammelt hat gur Unterftügung ber SIrmen in granfreich

unb ber ein SBohlthöter ber ganjen 9Kenf(^heit geworben ift.

6r oerbiente bie ©dhmadh ni(|t, weidien ju müffen oor einem

anberen, ber aßerbings gut gewirft hat in feinem Greife, aber

in einem fehr bef(^ränften lEreife: SGBenn aber tro^bem jener

hinausgeworfen unb biefer eingeführt würbe, ba frage idh um
bie Urfa^e.

S)er §err SSertreter ber 9?egierung ift fehr beftiffen, auf

bie 2Inflagen gu antworten, wel^e fidh Gegen ben fittlidhen

SBerth bes je^igen Sehrerp erfonats aus ber Siebe bes §errn
SBinterer ergeben haben, unb ba eine präjife Entgegnung

nidht möglidh war, fo hat er fidh n^it aßgemeinen 3ftebeweifen

beholfen.

(©ehr wahr! im 3entrum.)

S)ie Slngaben, bie Shatfachen, bie ber §err Stbgeorbnete SBin*

terer ausfprad), finb ber reinfte Slusbrud ber Söahrheit, unb

wenn idh noch ein SBörtdhen beizufügen hätte, fo müßte idj

Shnen, aber gang im SSertrauen, ein SBort wieberholen, baS

mir ein in ©^ulfad;en erfahrener SSeamter beS S^eichslanbeS
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gesagt f)at ©r fagte von einigen £el)rern feiner Umgebung:

fic fmb Sanbiten!

(§ört, i)ört! im 3enttum.)

2)Q8 2ßort ift f(J)arf, ju f(3^arf, es roat ber im ©tiQen mir

anoertraute Stusbrucf tiefen UnmntljeS — id) mufete felbft

n)iberfpred)eu unb roiberfprad^ au6) ; aber ba^ fotc^e 2Renf(^en

fi(j^ finben, ift unjroeifel^aft, unb id) roei^ ....

(©lode bes <Präfibenten.)

SSijepräfibent g^reil^err Bä^ttit tjon Stttuffenfierg: Zi)

möd^te bo^ ben §errn 5iebner unterbre(^en. 3c^ I)Qbe i^n

»orl)tn bei 31nfüt)rung bes SBorts nid^t unterbro(^en ; wenn
er aber je^t fagt, ba& auf eine 2lnja()l üon Set)rern baö SBort

„Sanbiten" pafet, fo l^alte id) baä in gar feiner SBeife ber

2Bürbe bes Sieic^stagS für entfpreä)enb, unb iä) rufe ben

§errn 3tebner bestoegen jur Drbnung.

(93raüo!)

Stbgeorbneter ©uetBct: 3«^ n)ei§ von anberer ©eite,

bafe bie SSerroaltung in ©Ifafe^Sot^ringen unb gerabe bie 33er=

TOoltung bes Unterrid^ts faum in einer 33ejie|ung ober nod^

einer 3iid)tung ^)in meljr unb fd^roercre unb bittere ©orgen

t)at, als eben mit bem ibr unterftettten ^erfonal.

2Benn mir foId)es fe{)en unb auf ber anberen ©eite bie

f(^raeren Soften, rael^e ber Unterrid^t uns oeranta^t, be»

trad^ten, bann meinen roir, bafe wir für biefes fcbroere ©elb

bo^ aucb gebiegene unb reic^licf)e Seiftungen ptten erroarten

foüen. 25or etroa brei ober rier Sauren, ats biefelbe Debatte

l^ier üorfam, ba fogte iä), „unfer 33ubget bes Unterridits be=

läuft fid£) nur auf 3 SKiüionen, es wirb auf 4 unb 5

fteigen, menn man fortfäf)rt wie bisher." SDiefes Sa^r über*

fteigt es 6 2KiEionen.

(§ört, l^ört! im 3entruni.)

SiHerbings, menn burd^ biefe 6 ^JJittionen aüen Sfnforberungen

bes Sanbes in Sejug auf ben Unterricht imb bie ©rjiebung

entfpro(^en wäre, bann tiätten tcir aud) barüber feine klagen

ju fübren. Snfofern laffc id^ aud£) bas SBort gelten, bos

mancf)mal auSgefprod^en wirb: „für ben Unterricht tann man
nid^t JU üiel Sailen", ©s mufe aber ber ri(^tige Unterricht

fein, bas l^eifet berjenige, ber einerfeits ben Stnforberungen ber

Seit, anbererfeits aber auch bem ©eroiffen ber ^linber, ben

SInforberungen diriftUd^er ©Item entfprid^t. ScE) gtoube nid)t,

ba§ in biefer Segiefiung burcf) ben Unterridht im ©lfa§ bem
entfprodben toorben fei, nocf) ba^ bie fonfeffioneßen a^ed^te ge=

f)örig berüdfid^tigt würben.

Sa^ ber fraujofifd^en ©prad)e, bie uns nothtcenbig ifi,

ibr 9ied)t eingeräumt lourbe, tpirb niemanb bel)aupten fönnen.

Ueber atte Magen, bie com Sanbesausfd)u§ unb oon fonft reo

barüber erf)oben mürben, ging man geroöbniidb jur 2ages=

orbnung über, jebenfalls würbe ben Slnforberungen nid^t ent=

fprocf)en unb nicht genügt.

2)er §err Vertreter ber 3^egierung ^at fidh bann ergangen

in redht betobenben Siusbrüden über bas, roas in ben öer=

fdhiebenen Sehranftalten geteiftet roirb, unb beren Seitung.

3Kir liegen jum S3eifpiel über bas Sriceum üon ©trafebutg

%i)üt\ad!)tn »or, bie m6)t fo ganj mit bem ftimmen, rooS er

behauptet hot. 3dh ^abt hierüber in beutfdhen blättern ein

fleines 9teferat gelefen, über eine geier, bie in jenem Spceum
gehalten roorben ift, bie burdhaus nidht geeignet mar, jur

fittUchen §ebung ber ©dhüfer beijutragen. SDa rourbe in

einer literarifdhen SarfteQung unb burdh ©(^üler sum Sei;

fpiel in getreuefter 9iadhahmung bie abfcheuUcbe ©üene in

Stuerbachs Heller aus bem „g^auft" in natura bargefteüt —
in natura bargefteüt — unb baS jroar auf S3eranloffung

eines Sehrers, ber furj oorher in feinen 33orIefungen gefagt

batte, ba& feit ber S)ogmatifirung ber unbefledten (Smpfäng=

ni^ es feine trinitas me^ir gebe in ber fatholifdhen Se^re,

fonbern eine quaternitas, toorauf einer ber ©(^üler auffianb

unb ihm entgegnete: ©ie lügen!

(|)ört, Ihört! im 3entrum.)

6s ift fdhlimm, roenn ein iunger ©iubent ju bem9Kuth

fi(^ aufraffen mufe, bafe er foldh ein SBort in bas 2lntli|

eines Sehrers fd)leubern nuife, toenn er feiner £onfeffion treu

fein miH.

Man f)at oft ben 33orrourf erhoben, bafe ber franjöfifche

Unterridht fef)r ftiefmütterlidh behanbelt roerbe in ben je^igen

Sgceen unb ®i)mnafien unb bie ?^rüdhte non Eenntni§ bes

f^ranjöfifchen, bie mir je^t aus unferen ©t)mnafien herüor=

gehen fehen, bienen aHetbingS jur traurigen Sttuftration biefes

3uftanbes. Ttanö^e ber Se^rer finb felber nid)t feljr ftarf

in ber ©prai^e unb fie fönnen boch eben r\\6)t mehr mit=

theiten, als fie felber befi^en. 2lber burdhaus roirb boch "i'ä)t

alles gransöfifch Dernachläffigt unb eben bei biefer literarifdhen

©i^ung, bie ba begann mit ber ©ccne in Sluerbadh'S Heller,

rourbe ein ganj faubereS Siebd)en ober ©hanfonnette, bas aus

einem Singeltangel ober aus einem Cafe chantant \)txooX'

ging, oorgetragen bur(^ einen ©djüler, unter betn Sütel

„Dscar ^iton."

(§ört, ihört! im 3entrum.)

9)?eine Herren, biefe ^oefie lä§t fidh nicht überfefeen, fie ifl

roürbig eines ©att)rn. SBenn aber unfere Äinber unter bie

S)änbe üon Sehrern geführt werben, bie bulben, bafe mit

©atprenpoefie bie ©itttidhfeit getreten, bann haben roir baS

Sftedht als SSertreter unferes SSolfs, unb id) möd)tc fagen, ber

öffentlichen ©ittlichfeit, baroiber ju proteftiven.

(33raüo! im 3entrum.)

Unb roenn bie ie^ige Unterridhtsleitung fo etroas juläfet, bann

meine i^, wirb man boch finben, ba§ etroas faul ift im
©taate 3)änemarf unb ba^ man nid)t mit einem neuen

ßMn" antroorten mü§te auf bie Slnfrage: SBoHen ©ie uns

ein befferes ©d)ulgefe^ geben! 2)as gro^e Uebel ift eben bas, ba&

roeber bie £ir(^e ihren ®influ§ '^at in biefem Unterridht, noä) bie

g^amilie. ®s hat aUerbings ber §errUnterftaatsfefretärfoebenge=

fagt, bafe audh früher bie St)ceen fonfeffionslos roaren. 6s hat bas

feine 9iid)tigfeit, mon nannte fie bamals „mixtes", aber es

fom niemals oor, bafe man in foldher SBeife bem ©lauben

ober ben Ueberjeugungen ber ©c^üler entgegentrat. Unb
roenn bamals ^onfeffionslofigfeit herrfdhte, bann rourbe aber

aud) bie Rarität anbers refpeftirt als je^t, unb biejenigen

Herren, bie bie frühere 3ufammenfe^ung bes Sehrerperfonals

fennen, roerben befennen müffen, ba§ bie ^roteftanten in

bittigem 23erhältni^ jur topfjahl in bem 5?orpS ber Sehrer

oertreten roaren, unb ferner, ba{] bei allen biefen Slnftalten

ein eigener 3^eligionSlehrer angefteßt roar, roooon roir j. 35.

je|t beim Sehrerfeminar in ©tra§burg unb, fooiel id) roeiü,

audh i» i^olmar, nichts roiffen. Sdh fenne feinen foldhcn unb

i^ glaube, es e^iftirt auch feiner. ©ogar bei bem

Sehrerinnenfeminac ift, fooiel man roei§, fein aggregirter

^^eligionSlehrer angefteÖt. ©ie haben aber bann einen geift;

liehen 3=ührer oor fid), roenn fie mit greibiücts ins %l)(iaUt

gehen, um ben Pfarrer con ^irdhfelb tanjen ju fehen. ®§
roiti mir beshalb fdheinen, bafe ba SSanbel getroffen roerben

mü§te.

SBenn ber §err Sßertreter ber SJegierung uns gefagt bat,

ba§ bo^ an mand)en Drlen bie Kirche fid) in bie je^ige

Drbnung gefügt habe, bafe j. 33. in We^ unb in SSitfdh üroei

bifchöfti(^e ©eminare ejiftiren, bann müfete er nicht oergcffen,

bafe biefe fidh gans ""b gar in bie 33orfchrtften, bie 5?ontrole

unb bie Seitung ber 31e0ierung fügen müffen unb ba§ in

biefen bas Sudh oon ^aulfief ift eingeführt roorben mit ber

©lorififation Sutl)ers als aiJertreters ber SBahrheit imb ber

Freiheit.

(§ört! bört!)
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2Benn ein SBif($of ju bem fi(5 bequemen niu§, meine

§enen, bann mufe e§ weit gefoninien fein. (£§ Ijaben fid)

nic^t olle Se^ronftalten baju bequemt, unb batum [inb brei

unferer Änobenfeminare gefdiloffen roorben. 6ö gibt aber eine

boppcitc ^royiö, roenn mit von einem betoaffneten Siitter ber

®olcE) on ben ^aU gcfefet rcirb. 3c^ fann mid) bebenfen,

ob \6) m\d) meiner §Qut TDel}ren unb ftetben foH, unb boä

roäre aHetbingS grofemütfiig ober ob id) meinen ©elbbeutet

I)ergeben foU, mas fing märe. Sllleiu bas 23orgef)en be§

3iitter§ ift barum nod^ nid^t geredjtferligt.

(©el)r roatir! im 3entrum.)

(Sä fann fid) freilid) bie 5?irc^e in (S^ina unb Sapon in

mondier Sejieljung fügen, fie t)at eö flet{;an, unb fie mirb es

immer tbun unter bem SDrud ber SSerfotgung ; bafe aber ba§,

roorein fie fid^ fügen nm§, JHe^tenä ift, bai babei bie 3^rei=

t)ät ber ^ird)e unb i^re 2Bürbe gema^rt mirb, baä glaube

id^ ni(3&t, unb aud) ©ie raerben cö nidit glauben.

@ä roirb bem Uebel nur bann abgelplfen roerben, raenn

in eifa§=2otl)ringen ein neues ©d)ulgefe^ eingeführt roirb.

3lm fann aber biefcö Sd^ulgefeg auf groeierlei Sßeife

gefaxt werben; entroeber fommeii bie SSertreter bes

Staats, ber ^irdie unb ber j^omilie i;ufammen,

unb fie oereinbarcn , roir moßen bas 2ßort ge=

braud)en, ein Unterric^tsEonforbat, b. l). ein ©c^ulgefel,

roelc^es ben 2Infprüd)en ber brei 9?e(^nung trage, unb auf

biefe 255eife ift bieS ja oielfai^ jroifc^en 5litd)e unb 6taat

im Sanbe *^reufeen paftirt roorben. ©erabe biefer S^age las

ic^ in einem frül^eren ©c^ulregulatio ^reu^ens bie SBorte: bie

©d)ute ift bieSodjter ber^irii^e unb bie © et)ilf in ber

gamilie. SBenu fie bie 2od)ter ber ^irc^ie unb bie ®e--

Ijilfin ber ^^amilie ift, bann mufe fie bie ^ir^e Ijören unb

i^ren billigen Slnfprüdien genügen ; roenn fie bie ®el)ilfin ber

j^amilie ift, ba barf ni(^t bem ä^ater unb ber 9)tutter ein

©perr^olä in ben 5Kunb geftedt werben, man mufe il)r 2öort

pren, unb biefes SBort ift in ®lfa§:Sotl)ringen nod^ nic^t ge*

I)ört roorben.

3Jian l^at uns bas gefproc^en ron ben Comites locaux.

©rfiens liaben aber bie. Comites locaux lange gar nid)t be^

ftanben, unb fie fangen jefet erft roieber an aus bem Soben

j^erüorjufriedien, nac^bem roir l)ier lang unb breit über beren

^lotl^roenbigEeit gcfprodjen Ijatten. Slber eS fel^lt biefen Comites

locaux Die l^öbere ©tü^e, nämlit^ bas Conseil academique.

SDaS früt)ere Conseil academique fteHte bie Sßertretung bes

©taateS, ber ^irdie unb ber SafibeSeinrooliner bar. SDiefe

traten jufammen, vereinbarten einen ber Dertli(^feit entfpre^

(^cnben ©d)ulplan, fprod^en fic^ aus über bie sBüc^er, bie

5§Ietl)obe, bas ^erfonal, furj unb gut, über aöes baS, roas

ben Unterrid)t betrifft, unb ernannten au(fi bie Comites locaux,

bie ^inroieberum an fie refurrirten. 3fJun fel)lte aber biefe

©pi^e, es fel)lte bas ^^riebrab beS ganjen unb es ift jurücf:

geroiefen roorben, roie foeben ber §err SSertreter ber 3legie=

rung es felbfi auSgefprodlien l)at. Sltfo roenn aud) biefe

Comites locaux befielen, fo fel)lt i^nen bie nad)brüdlid)e

^raft.

Slllerbings fagt man mir ja: fie bürfen 2Bünf(§e au§=

fpre(^en ; ba geljt es il)nen aber eben roie bem Sanbesausfd^u^,

aud^ er barf roie jene ^rinjeffin feine SBünfd^e ausfpred^en,

es fann bas ober jeber ©Ijriftenmenf dt) in ber weiten 2Belt ; roenn

aus foldhen2Bünf(^en nidtjtsroirb, roenn biefelben feine Siealifirung

finben, roenn fie feine ©ntfd^eibung nai^ fic^ Stellen, fo

bleiben baS eben nur SBünf^e. @ine »oQe 33ertrelung ber

g^omilien unb ber Sntereffen berfelben fann idt) barin offen=

bar nid^t erbliden. SBenn aber bie 93afis ber 33ereinbarung

über baS ©c^ulgefe^ nicf)t beliebt roirb, unb id) glaube, baS

roäre ba§ 2f)unlidjfte, man fann barüber oerfdjiebener Slnfic^t

fein, bann bleibt nur bas anbete übrig, ba^ uns ein auf

neuer Safis betul^enbes ©djulgefe^ gegeben roetbe. @s mufe
uns gegeben roetben, benn id) bin übetjeugt, bafe, roenn bie

Klagen bes Sanbcs fid^ me^r unb me^r erf)eben unb bis

l)inauf an bie ©d^roeOe bes Sljtones anfdCjtagen, fie bod^ am
©nbe ©tl)ötung finben roetben bort am 2l)ron unb in

biefem §aufe. ^ie 33eteinbarung roirb nid)t beliebt,

nun , bann bleibt nur eines übrig , roir fe^en uns

auf ben allgemeiner f^rei^eit, roir laffen bann
ben ganjen Unterrid^t frei; ber©taat mag bann feine ©d^ule

l)aben, ber freie 33ürger, bie©emeinbe, bie ^onfeffion fönnen

bie iljtigen i)abcn, roenn fie eine fol(^e liaben roollen unb roenn

bie bes ©taats i^tem ©efdlimad nid^t entfpred^en. ©o ift

es in 3lmerifa, Slmerifa tt)ut aber etroas mel)r; es begnügt

fid^ uid^t bamit, ba§ es ^ommunalfc^ulen l)abe einerfeits unb

alle anberen frei läfet, fonbetn, roenn in einet ©emeinbe bur(^

^toteftanten obet £atf)olifen eine ^tioatfc^ule gegtünbet roitb,

fo unterftü^t es biefelbe aus ber allgemeinen ©taatsEaffe. Unb
bas ift biüig, benn bie ©teuetja^let liaben ein 3^ed)t, roenn

fie i^re ©teuern jaljlen, ba§ i^re ©(^ulen baraus unterftüfet

ro erben unb jroar ©cl)ulen, bie i^rer £onfeffion, i^rer

Slnfid^t unb iliren Slnfotbetungen entfpred^en. 2Benn ber

©taot fol(^e niä)t fdiaffen fann, nod) roill, nun fo foE

er jene fonfeffionellen Slnftalten unterftü^en, bamit nid^t iljre

©teüerjal)ler boppelt ja'^len müffen, einmal für ben Unter-

rid^t beS Staates, ben fie ni^t mögen unb bann für i^ren

eigenen Unterri(^t, ber it)nen gefällt.

3d; glaube ju bemerfen, bafe mand^e biefer §erten biefe

2lnfi(^t m6)t tl^eilen, aber fie roetben mit ben jefeigen ©d^ul=

öeti)ältniffen mel)r unb mef)r traurige (gtfal)tungen mad^en.

2tuf bem ©ebiete ber ©ittUd^feit, meine §erren, finb roir in

©lfa§=£otf)ringen nxd)t allein, aber im ganjen sDeutfc^lanb

unb aucf) fonft roo finb roir fel)r roeit jurüdgeroid^en.

bemerfe jum 33eifpiel, ba§ roir roieber in biefem Sa^tc

eine 3unaf)me von 35 ^ro^ent an Sßerge^en unb

35etbtcc^en im 9ieidf)Slanbc |abcn. 3Jteine Herren,

biefe fd^mu^igen SBogen roerben immer l)öher fteigen,

fie roerben l)öher unb p^er fteigen, fteigen roie eine ©ünb*

flutlj, benn fie flammen jum 2;i)eit aus ben ©ünben, roeld^c

freiließ nic^t beroufet unb gerooEt, aber natürti(^ fidf) ergeben

aus ber 5?onfeffionslofigfeit ober beffer ber ©laubenslofigteit

bes Unterrid^ts, ber nun ertljeilt roirb;

(fe^r roaljr! im 3entrum)

unb roenn biefe Sßogen f)ö|er unb ^)ö^)^x gefiiegen fein

roerben, bann roirb man fagen: ja, eS mu§ 2Banbet

gef dl) äffen roerben gegen baS 33i5fe, unb bas n\ä)t blo&

ba ober bort, fonbetn an feiner ßuelle, an bem

Unterrid^t, rce^er ber Sugenb beigebrad^t roorben ift.

©egenroärtig ift in ber S^eorie roieber bie ^on=

feffionalität in ben ©lementarfd^ulen in ©eltung, boc^

f0 , ba§ bie SDurd)fü§tung üiel ju roünfd^en läßt

;

bet ©eetfotget obet bet »Pfattet, oon bem bet §ett aSets

ttetet bet 3iegietung foeben gefagt f)at, ba§ er fortroä^renb

3utritt in ber ©d^ule aeljabt ^abe, rourbe oon einigen

t)orangef(^rittenen Sel)rern auSgeroiefen, minbeftens feine

©timme niä)t gef)ört. 2ßoEte er als 9leligionslel)rer bie

©d)ule betreten, fo fagte mau i§m : ja baju f)aben ©ie fein

die6)V. §interl;er rourbe ibm burcf) bie SSeprbe ber ©djuU

befud) geftattet unb ein 9JJinimum ber Seobad^tung, nii^t ber

2luffi(^t, feine 2lusfd)liefeung als 3?etigionslel)rer aber auf;

red^t erf)alten. ©ie fel)en, meine §etten, roie baS ging.

SDet ^^fattet batf auftreten nidit als Pfarrer unb 9ieligionSs

lel)rer, roaS bod) feine ®igenf(^aft ift, aber et barf auftreten

als ^äbagog, roaS junäc^ft feine ßigenft^nft nic^t ift. ®as
ift ein SBiberfprud^ oljm ©leieren. SDa fam es ganj natür=

lid^, baf; jüngere Selirer, — unb biefe glaubten fi(^ eben in

biefer Senbenj berechtigt, roaren fic^ i^rer ©manjipation be=

rou^t, — ben ^fattet fe§t fd^ledjt aufnafimen unb benfelben

fo obet fo jut ©d^ule Ijinaus befomplimentitten. Sebenfafls

roat bie Sage eine folcf)e, ba^ fein ©eelfotger met)t bie

©(^ule bettat ober betreten fonnte.

Sllfo, meine Herren, ift audl) baS, roas f)ierin burdj ben

§errn 23ertreter ber 3fiegierung gefagt rourbe, illuforifd^. 3dt)

52*



362 SDeutf^er 9iei(3^§tQg. — 18. ©i^ung am 11. män 1879.

roeife oEerbings, ba§ ber Dbetpräfibent oon ©IfafeiSotlfitingen

in bicfer SSejteJiung bem Siechte ber ©eelforger ba§ 2Bort

fpra(^ unb fi^ entf(^ieben gegen jeneä 83orgeI)en einiger

eitern au§gefpro(i)en l^at, ba§ nui§ id) Ijier bezeugen, i(i)

mufe aber aud) bejeugen, bafe im ganjen baä 33erf)ältnife in

ben <B6)uUn sraifctien ©taot, Eird^e unb j^öo^Ü^e nid)t ift,

rcaä eä fein fottte.

3Keinc §erren, raenn ic^ nun ein Programm für

bas jufünftige ©d^ulgefefe barjulegen Ijätte , fo roütbe

ba§ barin beftel^en , bo^ man einmal ber (Staatsomni;

potenj in Sejug auf bie ©d)ulc entfage. S)er ©taat ift

ni(ä)t auf bie £et)re gegrünbet, er ift gegrünbet auf

bie 5ffiad)t unb bie aSertretung beö SiedjtS; sroeitenö müfete

man mit bem 2J?onopol bred^en, benn baS 9)Jonopol ift bie

Unterbrüdung ber 5ERinberl)eit ober »ielmel)r ber Parteien,

bie ben 3fiegierung§organen n\ä)t gefallen, unb niemanb foll

unterbrüdt merben, am atterroenigften auf bem ©ebiet beö

@eifte§, am allenoenigften bie garten ©emüt^er ber Sitgenb.

SDaö anbere, roaä loir beantragen würben, raäre, bafe man
fid) mit ben autorifirten SBertretern be§ Sanbeä üerftänbigte

unb mit ber Eirene, um ba SBanbel ju fd^offen unb eine

gemeinfame Drbnung liergufteHen. roirb nur bann ©egen

in baö Sanb fommen, raenn aüe biefe ^^aftoren freunbfd)aftlic^

jufammenroirfen unb biefeä freunbfdiafttic^c 3ufammenroirfen,

baä longe beftanben, ift Jein ®ing ber Unmöglid^feit. 9^ur barf

ber ©taot nid)t auftreten unb fagen : td^ l;abe alles fRt^t allein,

id^ ^abe meine nationalen 3roede gu oerfolgen, bie müffen

erreid)t rcerben. 9Jlit biefen nationalen Steeden, meine

§erren, ift bie ^olitif in bie ©(^ule Ijineinjejogen unb mit

biefer ein böfer ®eift unb biefer böfe ®eift mufe gebannt

werben, raenn raieber gerieben unb 9f{ui)e unb roal)re ^ilbung

in bie ©cl)ule einfefiren foE, unb raenn baä fo gefc^elien

rairb, meine Herren, bann raerben rair bie aSerrairfli^ung

jeneä fd^önen SBorteä ber preufäifc^en 3Jegutatioe barin be=

grüfeen: bie ©d^ule ift bie Sodliter ber £ird^e unb bie ®e=

^ilfin ber gamilie!

(Sraool im 3entrum.)

Jßtjepräfibent g^reilierr Sc^enf bon StaiiffenBerg : ®as
2Bort l^at ber §err Slbgeorbnete oon ^utttamer (Söroenberg).

Ibgeorbneter tjon ^niifamn (Söraenberg) : 3}kine §erren,

\^ {)offe, ©ie raerben eä begreiflid) finben, bafe id), ber \ä)

jat)relang bie ©lire gel^abt, bem ^ieidiölanbe meine ©ienfte gu

raibmen, einer fol(^en ©isfuffion nid)t fern bleiben Eann. 3d)

fül)le mid^ um fo meljr bagu uerpflid^tet, als idi gu meiner

Ueberrafd^ung oon bem erften §errn 3?ebner geljört Ijabe, bafe

xä) gu ben fünf t)erontraortli(^en Dberlel^rern beö SanbeS ge^

l)öxt l)abe; id^ roieberl)ole: gu meiner Ueberrafc^ung, obgleidE)

ic^ eö mir gur @l)re angere(|net l;aben würbe, gur te(^nif(§en

2lu§bilbung bes elfafe ; lotl)ringifd)en ©d^ulwefeus beitrogen

gu fönnen.

3)^eine §erren, ber §err SnteipeEont begonn feine S[n§=

fü^rungen bomit, ba6 er gur (Sntfd)ulbigung bofür, bo§ er

auf ber Sribüne erf(^ien, fagte, biefe Sribüne fei ber eingige

'^lo^, wo nod) ein freies 2öort über bie elfa§=lotf)ringifd^e

©d)ule gefprodtien raerben bürfe, im Sanbe§ousfd)ufe fönue

ba§ ja nid^t fein, ber beft|e feine Snitiotioe. SJJeine Herren,

ftaatsrcdl)tlid^ ift baS riä)tig, ber £anbeSouäf($uB befi^t gur

3eit no<^ feine Snitiotioe, ober oEe biejenigen SJJänner, raeld)e

baö innere ©tootsroefen @lfa§=Sotl)ringenö etroaS genauer

tennen, raiffen, ba§ im SonbeSouSfc^ufe oEe beredjtigten 2ßünfd)e

be§ Sonbeä offen, flar unb frei gum Stuöbrud gelangen fönnen,

unb raenn ber §err SnterpeEant gemeint ^at, ber £anbcs=

auSfd^uB fönne boS nxä)t, fo gloube idf) feine 3lu§fü^rungen

melir bol^in beuten gu müffen, bafe er toä) raol)l einen fleinen

©d^otten oon Seforgni^ l)egt, bofe, raenn ber £anbe§ausf^u§

fid^ mit biefen pyrogen befd^äftigte, e§ in einem üon feiner

Sluffoffung oerfd^icbenem ©inn gefdielien raürbe.

3Jteine §erren, ber §err SnterpeEant füfirte fobann

weiter aus, bie beutfd)e ©diuloerwoltung fei im ©efolgc ber

Eroberung in baS S^JcidliSlanb gefommen. SDaS foE wol)l

lieifeen, ba§ biefe ©c^uloerraaltung in l^rannifd^em unb beä=

potifdt)em ©inne gcfül)rt werbe, wie bos ja oudj ron ben

beiben §erren SSorrebnern Ijeroorgcljoben ift. 3Keine §erren,

ba§ rair tt)atfäcl)lid) auf ©runb einer (Sroberung boS 9?eidl)ö=

lanb befi^en, ift ja richtig, aber gleid)geitig befi^en rair baö

9!eid^Slonb auf ©runb eines griebensfctiluffes, unb id) glaube,

ber §err Snterpeüont war ocrpfliditet, bies onguertennen.

3lxm mufe id) fogen, bo^ jebes 9JJal, raenn bie §erren,

weldje jene S'iid^tung oertreten, über bie ©d^ulfrage l^ier boS

SBort nel)men, i^re SluSbrud'Sracife einer gang befonberen

Interpretation bebarf. SBenn bie §erren reben oon ber

^lotljwenbtgfeit , ben Ginflufe ber {^omilie im ©d^ulroefen

raitber{)ergufteEen, raenn fie reben oon ber 9'iotl)wenbigfeit ber

SSefeitigung bes ©taatsmonopols, wenn fie wünfdjen, bafe baS

früf)ere ©cl)ulgefe^ in Slnraenbung fonuuc, fo gloube id^

jagen gu müffen, boft nad^ meinen ®rfa!^rungen bies benn

bod) nur bebeuten foE: Ui5icbeil;erfteEung ber frül)er beftan=

benen SlEgewalt bcS fall)olif(^en 0eruS. 9Jleine §erren,

jeber, ber m.it unbefongeneiii ©inne baS ^HeidjSlanb betreten

unb in il)m oerraeilt l)at, weife, bofe biefe 3teberoenbungen

genou biefe Siebeutung unb feine aiibere l)aben.

(SBiberfprud^. Stufe: 5awof)l!)

es fonn mir ni^t einfoEen, l^ier ft)ftematifc^ bem gongen

©ebonfengang bes ^lerrn Snterpefianten folgen gu woEen;

ber §err Unterftootäfefretör l^ot mir bos meifte fdjon oor;

weggenommen, id; raiE mid) bes^olb auf bie erörterung eini=

ger oon ben §erren aSorrebnern oorgetrogenen ©ebanfen be=

fi^ränfen.

es raor gunöc^ft booon bie Siebe, bofe bos gange elfofe^

lotljringifc^e Unterri(^tswefen oufrediterljolten raerben fönne

nur burdl) ben 3raang. 3Keine ^nxen, bas ©egentl^eil ba=

oon ift bos riditige. Sei) fonn l;ier begcugen, unb id) gloube,

bie S^atfa(^e ift »on crl)ebli(^em ©ewid^t für bie ^eurt£)ei=

lung ber gongen l)ier gur SDisfuffion fte|enben g^rage, ba§ in

feinem beutf(^en Sanbe ber ©dbulbefudf) ein fo frciwiEiger

ift, wie in eifafe^Sot^ringen, bofe in feinem beutfd)en Sonbe

bie ©d^uloerfäumniBftrofen fo feiten ongewenbet gu werben

broud^en, wie in eifa§=Sotl;ringen. 3d^ glaube, man wirb

borous ioä) wol)l bie Uebergeuguiig fc[)öpfen müffen, bofe es

mit bem 3wange nidit fo weit l)er ift. 2lEerbingS, meine

Herren, bofe ber beutfd^e ©taot ouf ber £)effentli^feit unb

ber ©d)ulpflid^t berul)t, bos werben rair gewi§ nid^t beftogen

woEen, unb bie §erren aSorrebner raerben bos audi) \xx6)l mit

il)ren unmotioirten Singriffen aus ber aSelt fd)affen, aber ein

innerer 3wang finbet nid)t ftott. SDie elfa§4otl)ringifcl)e Se;

oölferung fd^id't im grofeen unb gangen foft ousno^mslos

il)rc 5linber gern unb freubig in bie öffentlid^e elementar;

f^ule unb freut fid) ber gortfc^ritte, bie bort gemacht raerben

unb erfennt fie banfbor an.

ein ^unft, ber fd^on im Soufe ber SDisfuffion gur

©prodie gebrockt ift, erregt ein befonberes 3ntereffe, ba§ ift

bie fogenonnte Serrorifirung berjenigen eitern, weldje es für

gut befunben l;abeu, iljrc Rxxxhtt in auswärtigen frongöfifd^en

©d^ulonftalten unterrid^ten gu loffen. 3Keine Herren, bofe

biefe S^errorifirung nid^t fo weit gegongen ift unb nic^t fo

weit l^ot gel)en fönnen, wie ber §err SnterpeEont beliouptet, bofe

nämlid^ ein treisbireftor einen Siater, ber fein ^inb in biefer

aSeife im Sluälonb i)üt unterrid)ten loffen, mit ©elbftrofe

unb bemnöc^ft mit ©efängnifeftrofe beflroft Ijot. Seber, ber

bie elfa§4ottjringifd^en aSer^öttniffe oudf) nur einigermaßen

fennt, weife, bofe bie ^reisbireftoren feine ©trofgewolt l;aben,

unb x6) foge besl)alb l)ier öffentli(^: bie 2l)otfad^e ift nidf)t

ri(^tig, ber rairflic^e ©ad)oerl^olt ift oielmcl)r folgenber.

SJJeine §erren, eine grofee Sdigoljl oon elfofejlot^iringifd^en

SonbeSongefiörigen, einem geroiffen SDrude non flerifaler ©eite

folgenb, l)at oEerbingS oorgogogen, bie Unterrid^tSonftolten beS

Sanbes für bie Slusbilbung i^rer ^inber nid^t gu benufeen.
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fonbcrn bofüt auäiüättige natie ber ©renje ad hoc errid)tetc

S(J^uIanftaltcn 511 benugen. SJJeino Herren, id) frage: tamx

bie beutid)C SSertooltung fiÄ bas nefaflen laffen ? @§ finb eine

gonje Slngal;! fongreganifti)(^er B6)ukn in ben legten 8

Saluten Don bem Süben jum 9iorbcn an ber ©renjc in ber

Entfernung von roenigen Kilometern zxxi6)ttt morben, bie blofi

borauf berei^net finb, bie elfa§4otl^ringif(^en Sanbe^finber

bei fid; aufsuneJimen unb fie im antibeutf(J^en ©inne gu

cr}iel;en.

(§ört, I)ört!)

SDie $?anbe§oern)aItung Ijot biefem 33orge!E)en ein bireüeä

23etbot nid^t entgegengefe^t unb aud) nid)t entgegenfefeen Eönnen,

benn fie crfennt bie fjreibeit an, bie Jlinber ergiefien su

laffen, reo man miß ; aber fie f)at bie ^fli(^)t unb ba§ '3ieö)t,

barübcr ju n)ad)en, boB biefe £anbe§angcl)örigen fic^ bn§=

jenige Wla% elementarer Silbung aneignen, roaö bie beutfd)e

©c^ulnerroaltung al5 ba§ 9Kinimnm beonfprud^en mu^, unb

fie fann, glaube id), ui^t barauf »erjidjten, bie Kontrolc fid^

barüber 5U referoiren, ob bie ©rgieljungärefultate biefer au§=

märtigen Slnfialten foldie finb, bafe mit fie al§ 3Jlinimum

beffen anerfennen fönnen, roaö erreicht roerben mu^, imb in

benjcnigen fällen, mo bie betreffenben 3Säter biefen 3lad)n)ei§

nid^t l^aben führen fönnen, ift man otlerbingö mit <Bd)i\h

üerföunmiMirafen gegen fie öorgegangen, unb, roie iä) meine,

mit rollem 3ie(^t.

(©el^r ridjtig!)

9iun l^ot ber §err Interpellant, allerbingö nur feljr

beiläufig — id) roitt baö aber noc^ berüljren

—

, au§gefüf)rt

unb Ijat barüber Klage erl^oben, ba§ bie franji3fif(f^e Sprache

me^r, mic gebül;rlid), ober, iä) glaube, er jagte ganj, auö=

gefdjloffen märe in ber elfaB4ot|ringif(Jöen ©lementarfdjule.

Tteim Herren, biefe SSeljauptung ift boc^ in ber 2:^at etroaä

füljn. ©enau ba§ ®egentl)eil ift ber g^aH. SDaä Sanb ift

gefefeli^ in jroei roEftänbig oon einanber getrennte ©prac^;

Sonen getl^eilt, unb c6 ift felbftüerftänblid) ber größere 2f)eil

be§ Sanbeä basjenige ®ebiet, in roelc^em bie beutfd)e ©prad)e

bie 33olfefprQ(^e ift. 3n biefem mirb natürli(i^ in ber ©diule

auäfd^liefelid^ beutfc^ unterrid;tet, unb in bemjenigen ©ebiet,

in meldjem baä g-ranjöfifc^e bie 33olföfprad)e ift, mirb boä

{5^ranjöfif(3^e alö Unterridjtöfprac^e nocl) f)eute gebraucht. ®e=

roife wirb e5 mä)t auffaßenb gefunben raerben, bafe in einem

unter beutfd^er §etrfd)aft fte|enben Sanb bie beutfc^e ©ptai^e

au^ an biefen ©d)ulen einen Unterric^t§gegenftanb bilbet.

SJJeine §erren, roerben ©ie bas in irgenb einer 2ßeife be=

mangeln rooüen? erlaube mir, an ben §errn 3nter=

peflanten bie j^rage ju riditen : roie ftebt e§ benn in ben öft=

ii(j^en franjöfifdjen ©ren^bepartemenlä ? §ält er eö ba für

nötljig, obligatorifd) in ben 23olfcfd)ulen bie beutf(^e ©prad)e

einjufüt)ren ? ®iefelben ©efdiäftsbegie^ungen, roeld^e feiner

3)Jeinung na6) bartljun foHen, baß bie elfafe = lotl^ringif(^en

£anbe§finber bie fran3öftfd;e ©prad^e niä)t entbel)ren fönnen,

biefelben S3esiel)ungen liegen nor für bie (Sinrool)ner ber

fran^öfifd^en öftlid^en ©rensbepartcments, unb mit bemfelben

3?ed)t roürbe man im Departement ®e§=2So§geö bie g^orberung

erf)eben fönnen, ba& bie beutfd^e ©pradie ein obligatorifdier

Unterrid^tSgegenftanb iein müffe.

3ä) roiü nun noä) mit ein paar 2Borten auf bie ^er=

fonalfrage be§ Se^rerftanbeö eingetjen. 3JJeine Herren, ba§

ifl ja ridjtig — unb iä) l^ätte gc)Dünf(^t, ber §err 3nter=

peüant pttc eä r\\d)t in biefer fo überaus übertriebenen unb
leibenfc^aftli^en 2Beife l)ier öufgefül)rt, roeit babuK^ ein

©t^atten in bie SDisfuffion fäUt, fcer ja eine 33erftänbigung
' über biefe grage fel)r erfc^roert, — e§ ift ja ridjtig, bafe eine

fe|r gro§e 2lnjaf)t uon Seljrern ou§ anberen Säubern bei ber

erften @inrid^tung ber ©dtjuloerroaltung f)at ^erangejogen

roerben müffen; auä 33at)ern, Su^emburg, Soben finb bei

Slnfong unfereS ©(^ulroefenä in (glfofe=Sotl)ringen 2ei)rer an=

gefteOt roorbe); au§ be)n einfadjen ©runbe, roeil eä unö an

^Perfonal mangelte. SDenn, meine §erren, bafe roir bie fon^

greganiftif(5en ©(^ulen, foraeit fie non SHännern, Bä)nh
brübern geleitet rourben, nid)t bcftel)eit laffen fonnten, barüber,

glaube id), fann bei jemanb, ber auc^ nur ein ^albeö 3a§t

in ben Sieid^älanbcn geroirft l;at, nid)t ber geringfte 3n3eifel fein.

(2Biberfpru(^.)

3n jeber biefer fongreganiftifclien ©d^nlen mar eine ^flanj^

ftätte entfdjiebenfter $beutfd^fcinbUd)feit.

(£)f)o! im Sentrum.)

®a§ bie ^Regierung auf biefem ©ebiete mit 9J]ä§igung

unb SOUlbe vorgegangen ift, bafür roill ic^) 3f)nen eine fc^roers

roiegenbe unb beroeifenbe Sljatfadje anführen. SKeiue §crren,

man Ijat bie ©dl)ulfd)roeftern ni6)t in ber 2lusübung i^reä

33erufä geljemmt. 3c^ roitt nur auö meiner ©rfal)rung fpred^en.

(gö finb l)eut in Sotl)ringen über 700 ©d)ulf(^iüeftern tljätig

an ben öffentlidien ©djulen; beftcf)en jtoei große unter

geiftlid)er Seitung fleljcnbc ©eminarien für ©(^ulfcbroeftern

in Sotl^ringen aÜein, — baöjeni^e in ®lfa§ ift roegen ^Renitenj

ber 23orftel)er gegen bie 2lnorbnungen ber ©diutDerroaltung

mit üollem ^Je^t aufgelöft — in ^^ettre unb ©t. 3o^a]in

für 23affe— , roeldie beibe jäljrlid) jroifc^en 50 unb 60 Selj^

rerinnen für ben öffentliche)) Unterricf)t au§bilben. Siefe

jungen S)amen roerben mit g^rcuben non ber ©taatöDer)oat-

tung aufgeno)nmen unb leifte)i fe^r erfprie§lid)e Sienfte.

3lber, meine §erren, bie Sßorftefjer biefer Slnftalten l)aben

fid) allerbingö bem beutfcften ©d)ulft}ftem gefügt unb fügen

müffen, obgleid) in fonfeffioneller 35ejief)ung iljnen fcinerlei

3)üano angettjan roirb. ^n 'ii^eltre 5. 93., meine Herren, l)at

man fie nidf)t nur befteljen laffen, fonbern fogar baö (Stabliffe^

ment mit beutfdiem ©elDc roiebcr a))fßebaut, mit eine))i Koftens

aufroanbe oon 1 200 000 g^rcö. @ö roar roäf)re)ib ber 33e=

lagernng jerfiört rcorben, u))b bie beutf(^e 9{egienmg tjat

feine)i äugenblicf 33cbe)ifen getragen, i^rer politifd^e)i U))b

moralifc^en ^flic^t ju genügen unb biefeö Snftitut er^

tieuern unb l^etäufteÖen.

5Rn)x, meine Herren, ic^ gelje ni^t toeiter ein

auf ben fef)r rounben ^unft, ben bie Herren 'Hiox-

rebner berührten in Sejug auf bie angebli(| mani3elnbe

©ittlid)feit be§ Sefirerftanbeö unb ben mangetnben

(grnft in ber 3luffoffung il;reä S3eruf§. 33on jroet

©eitoi ift ba§ fc{)on genügenb jurüdgeroiefen. 3d) roitt nur

i)n aügemeineti bem elfaft = lotl)ringifd)en Sef)rerfta)ib [)ier

öffentlid) baö Seugnife ousftedcn, bo| er nad) meiner 3hif=

faffung im großen unb ganje)) n)it Siebe unb Erfolg in fei*

nem SSeruf arbeitet unb oo)i 3al)r ju 3al)r immer n)el)r feine

2;^ätigfeit bei ber ®inrool)nerfd)aft bie gebüfirenbe 2lnerfen=

nung finbet.

3Jun ronrbe ron bem 63errn SSorrebner wo6) ein 93lic£

geworfen auf baö l;öliere Unterrid^t^roefen. 9J?eine Herren,

t)on ber Unioerfität fpredE)e id) f)ier nid^t, baä liegt mir ju

fern, aber über ba§ l)öhere Unterrid)töroefen, fo)Dcit eö in

bem mä) beutfd)em 5Kuftcr reorganifirten 2i;äeu)n reprä^

fentirt ift, tnöd^te id) no(| eitiige Sffiorte fagen.

3db fejme von ben |öl)eren Unterrid)t§anftalte)t in 6lfa§=

Sotl^ringen nur eine genauer, baö Si^jeum ju 3)lefe. 5d^

fann fogen, ba§ biefe 2lnftalt ficb ben beften unb älteften

l)öl)eren Unterrid^töanftalten beö alten 2)eutfdt)lanbö oollfom=

men ebenbürtig an bie ©eite ftellen fann. 3?aä 33erbienft

baoon mu§ man bod^ roo^l ber päbagogifd^en 9ii(^tung

f(^reiben, bie bie beutfd)e S^cgierung im Sanbe eingeführt

|at; unb roet)n einer ber §erren 33orrebner — ic^ glaube,

e§ roar ber §err SnterpeQant fclbft — ber beio))te, boB nur

eine geringe 3al)l oon elfaB4otl)ringifd)en Sanbesfinbern in

biefem Sanbe au§gebilbet rourben, fo roitt id) l)ier bie Duan^

tität niä)t unterfudien, aber roaö bie Dualität betrifft, fo

fann i<S) nur fagen, bafe biejenigen Slbiturienten, xodä)e in

2Re^ an be)n Spjeum au§gebilbet finb auö ben elfafe^lot^rin;

gifd)en 33et)ölferungäflaffen, jii ben aßerbeften gel^ört ^aben.

5Diefe jungen Seute l^aben fid^ mit einem roa^ren
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g^euereifer in bie beutfdjc ^licJ^tung be§ ©tubtunis gemorfen

itnb l)aben auf biefem ©ebicte bie oßerglänjenbfteu 9kiuttate

erjielt ; meine Herren, ein Seroeiö bafür, bof, bie funbamentate

IHbneigung, von ber bie beiben f»erren SSorrebnet träumen,

als feien fie in rceit verbreiteten (Sc[)iä)ten beö Sanbes vox-

l)anbcn, niä)t ei-iftirt.

®ie Se^rerbilbungöanft alten, bieSeminare unb bie^rä^

paranbenf(ä)ulen bilbeten noc^ ganj befonberä Slngrifföobjefte

für ben §errn Snterpeüanten unb feine ©efinnung^genoffen.

3Ketne §erren, id) fonn fonftatiren, baß, wenn im übrigen

S^cutfc^Ianb ba§ Sel^rerbitbungäiuefen in einem fo oorjüglicJ^en

©tanbe raäre, tcie in (Slfn§=£otf)ringcn, mir un§ ©lücE mün-

f(^cn fönnten. ^Iliä)t nur, rcas bie3al)l biefer Slnftalten bc;

trifft, fonbern aud) moö bie Slrt ber Seitung betrifft unb bie

9)iannigfaltigfeit ber Stuebilbung, laffen fie nichts ju TOünf(|cn

übrig, unb bie fonfeffioneße ©eite mirb in jeber 2öeife ge^

f(^ont. SDie jungen Seute werben ron ^rieftern il)rer ^on:

feffion in ber ^Religion unterri(jt)tet imb ber Se^rplan ift ein

bem 33ebürfni§ üoüfommen entfpredjenber.

Sßenn man anfü£)rt, ba§ jeber elfäffif(| =lot!^ringif(^)e

ec^uUetirer jd^rlid) 2500 3«atf foftet, fo raottte (Sott, bofe

mon in atten beutfc^en ©taaten fagen fönnte, baß wir fo

öiel auf ben Unterridjt cerroenben. 5Die 6 3JiilIionen, bie

ber .<:err 2Ibgeorbnete ©uerber in§ gelb fül)rt, imponiren

mir in biefer Sejieliung gar md)t, im ©egcntl)eil fefje id»

nur in bem ftetigen SBac^fen be§ elfäffifd) = lot^ringifdien

©d^ulbubgets ein fcfir erfreulidieä 3ei(^en für bie ©orgfalt,

mit ber ba§ £anb oon unö üerroaltet mirb.

3JJeine §erren, bie sperren 33onebner l^aben, glaube

unb bamit mill xi) fc^UeBen, ber ©ac^e, bie fie rertreten

rooHen unb namentlid^ bem Sntereffe if)re§ Sanbeö ben benf-

bar f(^led^teften ©ienft erroiefen, inbem fie in ber i)kx non
uns gel)örten überaus maßlofen SBeife i^re ©a(^e gefüfirt

l^aben. SReine §erren, \6) mu§ ja liier mit Seöauern ba=

rauf aufmerffam machen, baß biejenige 3tid^tung, ml6)t biefc

§erren vertreten, noä) überaus mä(5tig im S^eic^slanb ift;

menn id) mir nun benfe, baß bie politifc^e ©ntroidlung be§

Sanbes, ber mir ja alle mel^r ober minber ft)mpat^if(^ gegens

iiberfteiien, unb meldte barauf abjielt, baß man ben SanbeSs

ausfd)üffen er^öf)te ^ompetenj juroeifen -miß, unb wenn ic^

mir oergegeniDörtige, mie bie ©ad)en in biefem 3Iugenblid

ftelien, baß es nur im SßiHen ber §erren liegt, fi^, wenn
\nä)t ber 3)?ajorität, fo boä) einer fe^r bebeutenben ©timmen;
an^aljt in biefer SanbeSoertretung ju bemäd)tigen, bann, meine

Herren, gefteiie ic^, wirb mir etmas bänger vor bem ©(^ritt,

ben mir ju tt)un t)ießeid)t im Segriff finb unb midj ma^nt
biefe 2:^atfad)e ju großer 23or[i(^t. aJieine Herren, \6) rcifl

mit bem SBunfi^ f(|ließen, baß bie näci^ften uns beoorfteliens

ben 93eratl)ungen in einem anberen Son gefülirt merben, benn
es mö(^te fic^ fonft ein 9iefultat ergeben, rceldies im Snter=

effe bes S^eid^slanbes in feiner Sßeife 3u münfd^en ift.

(23rar)o! unb 3ifc^en.)

SSijepräfibent g^reiljerr Säitnl tjon (Stauffcnbcrg: @s
ift ber Stntrag auf ©c^luß ber ©isfuffion gefteßt roorbcn oon
ben §erren 2lbgeorbneten ©tälin, gürft von ^leß unb Dr.
9iü(fert (3JJeiningen). bitte biejenigen Herren, roeldie

ben ©(j^lußantrag unterftü^en moßen, fid^ gu ergeben.

(©efc^ie|t.)

Gr ift l)inrei(J^enb unlcrftü^t.

bitte biejenigen Herren, m\ä)6 bie ©isfuffion fd^ließen

motten, \i6) ju ergeben.

(®efc^iel;t.)

®as 33üreau ift einig, baß bie ^Wefirl^eit fte^t; bie SDistuffion

ift gef(J^loffen.

3u einer perfönlidien S3emerfung l^at boS 9Bort ber §err
Slbgcorbnete 2Bintcrer.

2lbgeorbneter SÖBtntmt;: 5d) bebaucre, meine §errcn,

baß x6) bie ©renje einer perfönli(!^en 33emerfung nid)t über=

fd^reiten tatui. 3d) muß ben §errn Unterftaotsfefrelär be;

ri(i^tigen in bem, maS er mir gegenüber gefagt Ijat, foroie oud)

ben ehemaligen 33ejirfspräfibent von £otl)ringen. S)er §err

Unterftaotsfefretär i)at mir oorgeroorfen, id) Ijälte in SSejug

auf bie £ct)rer von ©Ifaß ben Slutbrud SSagabonben ange=

roenbet, id; tjatte fie im Slßgemeinen 23agabonben genannt.

S)a§ liabe id^ nid^t getljan, id^ l)abe nur eine beutfc^e 3eitung,

bie allgemeine £el)rerjeitung, angefülirt, bie bas 2ßort ans

gemenbet bat, unb \6) l)abe ausbrüdlid) bemerft, baß ic^

biefes Söort niä)t mürbe gebraud)t l)aben; id) l)abc fpäter

nod^i linjugefügt, boß id) gern ben berufstreucn £el)rern

unb £el)rerinnen meine üoße 3lnertennung joße unb baß biefe

Sel)rer unb Seljrerinnen jsat)lreid) finb. ®aS l)abe id^ gefagt.

gerner Ijat ber §err Unterftaatsfefretär beljauptet, id^ l)ätte

bie 58ermattung angeftagt, meil ein Seljrer nerurt^eilt roorben

fei oor bem ©dörourgeric[)t von Colmar. Slud) baS l)abe ic^

nid)t getlian. 3d) l;abe bie SBermaltung besl)alb angeflogt,

meil biefer Seigrer fcbon früljer in feiner §eimat, in ber

©d)roeiü, oerurtljeilt rcorben mar, meil bie 33erraaltung biefeS

miffen foßte, unb meil fie bennod) biefen rerurtl)eilten ©^roeijer

angefteßt |at.

es Ijat ber §err Unterftaatsfefretär brittenS gefagt, id)

l)ätte bel)auptet, baß in Glfaß=£otl)ringcn feine i)öf)cre

fatl)olifd)e i)lnftalt märe. %ä) Ijabe baS feineSroegs behauptet.

3d) Ijobe ausfd^ließlid^ gefprodl)en oon ©Ifaß, i(^ ^abe gejagt

:

bie 760 000 Slat^olifen oon ©Ifaß f)aben feine ^ö^ere fatf)o=

lifdje ßel^ranftalt,

©nblid) hat ber §err Unterftoatsfefretär gemeint, id^

hätte in gebedten SBorten oon gemiffen Sehrerinnen gefprod^en

unb id) hätte baburdh bie Slnflage oerfd)limmert. 3d) h^^c

in gebedten 2Borten gefprodhen anftanbshalber, unb menn ber

§err Unterftaatsfefretär münfcht, baß id) nicht in gebedten

Söorten fpredhe, fo bin id) bereit, in anberen Sorten ju

fpredhen.

(a3raoo!)

2)er §err ^räfibent oon Sothringen ....

SSijepräfibent grciherr Sdjcnf öon Stöuffcnbctg : Sdh

mö^te bitten, ben §errn 2Ibgeorbneten oon ^uttfamer nxä)t

mit einem amtli4)eu Zitd onguführen, fonbern nur als „Slb^

georbneten" ju bejeidhuen.

Slbgeorbneter SSintercr: ®er §err Slbgeorbnetc oon

sjhtttfamer hat behauptet, id) hätte oon ber Unterbrüdung bes

granjöfifdjen in ben ©dhulen oon eifaß=£otl)ringen im aß^

gemeinen gerebet. S)aS ift unridjtig. 3d) habe oon einem

fpejießen gaß ber Unterbrüdung bes granjöfifdhen in einer

fatholifd)en ^rioatfchule oon Mhaufen gefprodhen. Sch

habe gefagt, baß, rcähtenb man ben ^srioatfdhulen gleidhen

3fianges baS granjöfifdie geftatlet, man ber fathoUfchen ^rioat*

fdhute es aßein nicht geftattet.

SSijepräfibent greiherr ©^cnf tjon Stöuffenbctg : 3u
einer perfönli(^en 33emerfung iat bas SBort ber 2Ibges

orbnete ©uerber.

aibgeorbneter ©uerber: S)er §err Sßorrebner meint, baß

ber %on, ben iä) unb mein ^oßege SBinterer angefchlagen

haben, etroas lebhaft fei. 9Benn man paffio rcährenb

7 Sahren bie Drbnung jn ertragen hat, bie eingeführt TOor=

ben ift, fo thut baS oiel meher, als menn man, raie er, biefelbe

aftio mit ber aßmädhtigen §anb bes ©taateS ausübt.

SSijepräfibent greiherr Säftnl bon Stauffcnfierg: 2Bir

gehen nunmehr über, meine Herren, jum nädjften ©egen»

ftanb ber Sageäorbnung

:

jnjcite JBcrat^ung iie§ ©cfe^enttontfS, ftctreffenb
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etatSia^r 1879/80 (9^r. 9 bet Sru(llad)cn),

imb sroar junäd^ft: S)etitialtung be§ 91ei(i^§^eeve§, fort:

boucrnbe Stusgaben.
3u biefem ganjen ©tat, meine Herren, ift ber 3Intrag

bes §errn Stbgeorbneten von 33üf)ler (öe^rtngen) ^v. 48 ber

©rulfad^en gcftellt, unb \ä) i ringe benfelben jur Seratf)ung,

cl^e iDtr in bie 6pejialberatf)ung beö ©tatä eingeben,

Si^ eröffne alfo über ben 3lntrag beä §errn Slbgeorbneten

von Sül;lec (ße^ringen) 5Rr. 48 ber SDrudfadEien bie 2)is=

luffion unb gebe ba§ ^&oxt bem §errn Slbgeorbneten

©onnemann.

Ibgeorbneter bon JBü^Iet (Defiringen) : 3^) ^'it>i^

gemelbet! 3d) bitte umä 2ßort jur ®efä)äft§orbnung.

SSijepräfibent e^reifjerr St^^cnt öoii ®touffeu6evg : ®a§
SBort ^at ber §err 3Ibgeorbnete ©onnemanu; jur ®ef(^äftö=

orbnung gebe iä) baä 9Bort bem §errn Slbgeorbneten

üon SBü^Ier (£)el^ringen).

2Ibgcorbncter bou JBütilcr (£)el;ringen) : '^i) wollte nur

fonfiatiren, ba§ id) ^eute früt; ber erfte toar, ber [ic^ jum
2Bort gemelbet f)at, unb ba& mir ber §err ^^räfibent jus

fid^erte, id) werbe es auc^ juerft befommen.

SBiäepräfibent ^J^rei^err Sdjenf tio» Stauffcabcrfl : ^ä)

bebaure, id) l)abe oon ber SBortmelbung be§ §errn 3^ebnerä

meinerfeitä nid)tä geljört.

S)er §err Slbgeorbnete ©onnemann üerjid^tet übrigens

für ie^t auf ba§ Sort.

SDa§ SBort l^at nun ber §crr 3lbgeorbnete oon S3üt;ler

(Deuringen).

Slbgeorbneter bou Süßtet (Detiringen): Steine ^erren,

\^ ^)abe bie Herbeiführung einer allgemeinen gleic^jeitigen

internationalen Slbrüftung beantragt.

Ohife: Tribüne!)

Zä) bin fein g^riebensapoftel, id; bin lein ^l^antaft unb fein

Utopift, iö) bin am menigften ein tenbenjiöfer ©egner be§

SJtilitärä; bin oielme^r oon 33ern)unberung erfüllt über

bie großen £riegätf)aten, bie eä cor unferen Singen ooHjogen

Ijat. Slber, meine Herren ....

(3uruf: 2Iuf bie Sribüne!)

SSijepräfibent ^^reiJierr Sdjcnf bo« ©tauffcnOerg : 2Keine

Herren, ber §err 3Rebner I)at baä 3ii6)t, oom ^lage aus gu

fpred^en. SBenn ©ic ctroaä rut)iger finb, roerben ©ie i^n

a\x(j) mftef)en.

Slbgeorbncter bou Sü^Ier (Del^ringen) : .... ade

^inanjautoritäten, alle 3Solf§roirtf)e, alle benfenben 3}lenf($en

finb barüber einig, baß bie fortroät;renbe ^onfurrenj in ber

©teigerung ber 2)Zilitärau§gaben in ©uropa, bie 23ölfer unb
©taaten not^tuenbig jum 3^utn, jum Sanferott füfiren muß
unb äum 2l)eil au^ fd)on gefüljrt J)at. a)teine Herren, eö

roirb in (Suropa ber birefte unb inbirefte Sluftoanb für

baä 3J?ilitär auf 3000 ajJitlionen jälirUc^ x)eranfd)tagt. ®as
ift eine enorme ©umme unb ber |>err ©eneralfelbmarfc^atl

®raf 3JJottie l)at roieberl)olt in biefem ^)o^)^n §aufc — im
9lei(^§tag unb im preu^ifc^en 2lbgeorbnetenf)aufe erflärt, ba§

biefe Slusgaben in ber 2f)at „enorm" finb, ba& fie eine

fd^roere Saft für bie aSölfer feien, unb ba§ es finanziell fe^r

loid^tig unb erroünfd^t roäre, bie ^rofenjjeit tierabfe^en unb
bas 35olf auf biefe 2Beife erleichtern ju fönnen. SDer ©eneral;

felbmarfcS^all |at felbft erflärt, bafe mir 50 Sa^re hiiii)«!^

einen bewaffneten {^rieben aufred)t erhalten mü&ten; er

hat aber aud; erflärt, ba^, wenn SDeutfd)lanb geeinigt fei.

ba^ wenn Seutfdhtanb geruhet fei, mir ©uropa ben^yriebcn

gebieten fönnen. 3Keine Herren, gerüftet finb mir unb
geeinigt finb mir. 5Die ©inigung hat ftattgefunben unb
mir freuen unä in SDeutfchtanb biefeö hohen glüdlid) erreichten

Biels. Safe mir jum Kriege gerüftet finb, beroeifen bie

Sohlen bes SRilitäretats , beroeift bie ©rflärung beS

©tatiflifers ©ngel, monach bas beutfd;e 9ieich gegenwärtig

mäd)tiger jum Singriff fei als irgenb ein anberer

©taat in ©uropo. ®r i)at bies aUerbingS im Sahre 1873
erflärt; feitbem ift bie ^onfurrenj, ber SBetteifer in ber ©r=

höhnng bes SKilitäretats ein immer größerer geworben, unb
wenn aud) bie militärifchen ©(^riftfteßer nidht einig finb in

ber 33ere(^ming, fo ift bod) fidher, bafe SDeutfchlanb audh je^t

nod) bie größte Kriegsmacht in ©uropa ift. 2Benn
wir, meine Herren, fünfjig Sahre hinburdf) biefen KriegSjus

ftanb ertragen foQen, fo finb bie SSölfer nad) meinem ®afür=

halten ruinirt. Sdh mödhte bem 3JJiUtärftanbc nid)t mit

einer ©ilbe ju nahe treten; ich fptedhe wieberholt meine S3es

wunberung über bie KriegSthaten aus, aber wenn wir fünfjig

Sahre fort unb fort biefe 3)?illiarben ausgeben foHen, fo

möd[)te idh fragen, wohin baS führen foll? Sa fage ich i'cnn:

est modus in rebus, sunt certi denique fines ! — enblidh

mu§ bodh eine ©renje gefegt werben; benn biefer entfe|Udhc

aöetttauf unter ben 33ölfern fonn auf biefe Söeife nidht fort;

gehen, unb oon t)erfd;iebenen ©eiten ift fd^on ausgefprodjeu

worben, es mödhte bodh ein Kongrefe abgehalten weroen,

in weldhem bie europäifchen ©taaten fi^ berathen, ob

ni^t irgenbwie ein foldhes 3iet gefegt werben fönne.

SDafe mit blofeen einfadhen biplomatifchen SSerhanbtungen

unb pourparlers nicht abgeholfen werben fann, »crs

fteht fidh oon felbft. ©s hanbelt fich m^i um einen ewigen
gerieben; idh glaube nidht baran; aber idh follte meinen, wenn
man bie ©a^e ernfthaft angreift, wenn ber grofee ©taatS;

mann gürft SiSmard bie ©ad)e in bie ^anb nimmt, wenn
ber g^elbmarfdhaH ©raf SRoItfe, ber unfere Sruppen fo herrli(^

angeführt hat, baffelbe thut, bafe ihre 3Borte im europäifdhen

Kongrefe gehört unb fie bie Slbrüftung herbeiführen werben.

©s h^n^ett fidh olfo barum, bafe in biefem Kongrefe

fadigemäfee S8orfdhläge gemadht werben, um ben erfdhöpften

aSölfern für 10—15 Sahre ben erfehnten ?^riebenSjuftanb ju

geroähren. ©S h(i"^elt burd)auS nidht barum, bafe

Seutfdhlanb juerft abrüfte; \ä) wünfd)te btofe, bafe es mit

?yriebenSoorfd)lägen, mit 2lbrüftungsanträgen voranginge; in*

jwifd)cn müfete eS ooEftänbig gerüftet bleiben. 3d) glaube,

bafe £iefterreidh , erfdhöpft wie es ift, im '>Mnt'l'<S öuf feine

finanjieflen unb übrigen 23erhältniffe, fidh ^em ^öorfdhlag

fehr gern anfd)Uefeen wirb. Sdh glaube, bafe 3iufelanb banf=

bar fein wirb, wennesnadh bemgrofeenunb fdhweren Kriege, ben eS

eben geführt i)at, 10 Sahre lang im ©tanbe wäre,

feine g^inanjen wieber in Drbnung ju bringen. Sdh
glaube, bafe wir oon ©nglanb ni(^ts ju befürchten hohen.

2ßas g^ranfreidh betrifft, fo ift baS aHerbings ein fchwieriger

^^unft, aber ber §err Slbgeorbnete 3?i(^ter (Höge») h^t erft

fürglidh nadhgewiefen, bafe au(^ in militärif($en ©d)riften von
granfreidh ©timmen ber g^riebensliebe fidh hören faffen unb
bafe bort in mandien Kreifen ebenfo fehnfüd)tig auf frieblidhc

Seiten gehofft wirb. Sollte ein ©taat biefe Slbrüftung nicht

wollen, fo würbe bies aHerbings für midh bebeuten, bafe bie

europäifdhen ©taaten unb namentUdh baS beutfdhe 3^eidh ge=

rüftet bleiben müfeten. 3n ooQer Klarheit beffen, was id)

fagte, erfläre idh: idh würbe bann fo rüften, bafe wir nidht

fünfjig Sahre bie enormen 2tuSgaben ertragen, fonbern würbe

fo rüften, bafe wir in brei Sahren wiffen, ob wir ben gerieben

haben foQen ober nidht. 9}ieine Herren, idh möi^te wünfd)en,

bafe bes grofeen ©taatsmannS, ber unlängft gefagt hat, bas

Sabafsmonopol fei fein legtes fsbeal, id) mödhte wünfdhen,

bafe beffen unb feines grofeen ©ehilfen ^Jloltfe te^tes hehres

Söeal bas wäre, ber bebrängten ajJenfdhheit ben heifeerfehnten

^rieben ju geben. 3Keine Herren, idh ^i^te ©ic, meinen

Slntrag anjunehmen; idh ^(^^^ atlerbings wenig Hoffnwng
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l^ierauf, ober ic^ I)iclt eö tür unerläßlich, baß in biefcin

^o^cn §au|e einer auffteljt unb bem §auptübel, an bem bie

aSölfer franfcn, 2lu§brudE gibt.

SSijepräfibent %teil)txx <Bäitnf bon Stauffentctg:
iji ber Stntrag auf©(htvi§ ber2)ebatte geftcüt von beni§errn

Slbgeorbneten g^rei^errn von ^Ulanteuffel. erfuc^e bie=

ienigcn §erren, reelle ben ©ditußantrag unterftüfeen roottcn,

fi(ä^ ju erl;eben.

(®ef(hie§t.)

er ift l;inrei(3^enb itnterftüfet. bitte biejenigen §erren,

roelc^e ben 3lntrag auf ©cf)tu§ annel^men rooßen, fic^ ju

erfieben.

(©efc^ieljt.)

®aä ijl bie 9Ktnber^cit; ber 2lntrag ift abgele()nt.

SDas 2Bort Tjat ber §err 2Ibgeorbnete ©onncmann.

Slbgeorbneter (Soitnenmnn : Widm §erren, ic^ Ijobe

niic^ mit bem 2lntrage, ber ja einem ©cbanfen cntfprii^t, roelc^en

ber §err 2Ibgeorbnete ^{eidienöperger bei ber erften Sefung

be^ etatö auögefpro(ä)en |at, fe^r gefreut, rcenn id) aud) bie

großen ©(^roierigteitcn, bie feiner SDurdjfüfirung entgegen:

ftel)en, nic^t oerfenne. ^d) Ijabe miii^ beä£)alb mit bem 2ln=

trage gefreut, roeil id) aEerbingö an6) ber 9)Jeiuung bin, baß

in 3ufunft bie ^JitUtärfrage eben fo gut, roie uiele anbere

TOid)tige O^ragen auf internationalenx SBege geregelt merben

fann, unb groeitenä meil roir burd) biefen Slntraa Stniaß

Iiaben, in biefem 9fJeid)ötag einmal über bie 3J?ilitärfrage

etroaä eingefienber uns auöjufpredien.

Sie ©(i^roierigfeiten , bie in ber Surc^füljrung beä Sin-

tragä liegen, gelten junäd^ft barauö l^eroor, baß ber ^exv

SlntragfteUer eö unterlaffen Ijat, barüber auäjufpred)en,

löie er fiii^ bie Stbrüftung benft, benn eine fold)e ift in t)er=

fd)iebener 9flid)tung möglid). 2Benn bie 3lbrüftung auf bie

§ätfte be§ ^räfenäßanbeö 3. 33. baburc^ erjielt roerben füllte,

baß bie S^iefrutirung, baä i^ontingent um fo oiel verringert

mürbe, fo märe id) ber Se^te, ber bieä gut l^eißen mürbe;

ic^ mürbe cbenfogut bagegen fein, roie irgenb ein 9JJitglieb

beö §auie^, roeil barin eine ©diroäcbung ber 2öel)rfraft, ber

2lrmee überf)aupt liegen roürbe. ©ine 2lbrüftung in bem

Sinn, roie ber §err SlntragfteUer fid) biefelbe benft, märe

nur möglid), bei einer gleid)jeitigcn §erabfe|ung be§ ^präfenj;

ftanbes unb ber ©ienftjeit. S)ie ©ienftjeit ift, roie ©ie roiffen,

in unferer Serfaffung auf 3 Satire feftgefteHt. 2Sir Ijaben jroar

in ber gegenroärtigen ©effion Einträge auf 33erfaffung5änbe=

tung für oerliältnißmäßig roeniger roidjtige ©egcnftänbe üor=

gelegt befommen, ba§ allein braud^tc un§ olfo nid)t ju f)in=

bem. 2Bir roiffen aber aud), baß bie §erren Sedjnifer, baß

bie ©pi^en unferer 3Kilitärautoritäten einer §erabfe|ung ber

Sienftjeit im großen unb ganjen entgegen finb. Sllle §off=

nung braudjen roir in biefer ^ejie^ung übrigens nid)t aufjUi

geben. ®er §err Ülntragftetter Ijat fid) auf ben §errn 9ieid)ä»

lanjler bejogen, unb ber §err 3^eid)äfanjler bat einmal nad^

bem befannten Sud) von ^ufd) fi(^ in ^öerfailleä roie folgt,

geäußert

:

Sa, es ift roirf[i(h l)üb\6) bie 3lrt, roie man gegen

t)erfät)rt; unb babei, roeld)er Unbanf ber aJJili:

tärö mir gegenüber, ber id) im 9^eid)§tag immer für

fie geforgt l)abc. 3lber ©ie roerben fel)Ln, roie ic^

mid) oerroanble! 2Rilitärfromm bin id) in ben £rieg

gejogen; ganx parlamentarifd^ roerbe ic^ naä) §aufe

fommen. 2ßenn fie mid) nod^ länger ärgern, fo

taffe \6) mir einen ©tul)l auf bie äußerfte Sinfe

ftctten!

(§eitcrfeit.)

9^un, meine §erren, id^ bin roeit entfernt baoon, bem

§errn 9^eid)öfanäler für eine fold^e etroa gelegentlid) l;inge:

töorfene 3teaßerung oerantroortUc^ ju machen; baran bcnfe

id) nicfit. Scb f)aU fie nur ongefülirt, roeil fie djaraftcriftifc^

ift in ber 9^idE)^ung, baß in ben moßgebenben Greifen bie

3tnfid)ten über berlei 2)itige fid) oud) einmal änbern fönnen;

roir braudjen alfo bie §offnung, baß fie fid) einmal änbern

roerben, nic^t ganj aufjugeben.

3}leine §erren, roenn roir an eine SIenberung unferer

90'iilitäreinricf)tungen beulen rootlen, fo müffcn roir cor allem

baä ©eptennat, roeld^e§ am 31. ©ejember lö81 abläuft,

tnä Sluge faffen. @ä finb biö baliin nod^ jroci Sa^re 3eit;— geroiß eine lange Seit, aOein fie ift geroiß nict)t ju lang,

roenn man erroägt, auf TOeld)e großen ©djroierigfeiten jebe

2lenberung im 9)Jiutärroefen ftoßen roirb. 3d) meine, es ift

garnidf)t ju früt), roenn man, au^ abgefel)en »on anberen

Umftänben, auf bie id) nod^ fommen roerbe, jefet fclion baran

benfen roürbe, eine 9Zeuregetung ber 3Kilitärfrage in§ Sluge

ju faffen. 3unäc^ft roirb \xd) alfo bie grage aufroerfen: ift

benn ein 33ebürfniß ju einer foldien Slenberung »orl)anben?

3J?eine §erren, erinnern roir uns baran, baß feit

bem 3a|re 1872 unfer orbentUd)er 3}Jilitärctat fic^

nal)eju um 100 9)tilIionen SJ^arf gefteigert l^at, fo fönnen roir

auä biefer einjigen 3iffer fct)on erfel)en, baß eine fel)r große

33elaftung ber 3lation baburdt) entftanben ift. 3n Sapern ift

im Sanbtage fürälic^ bie 3)lilitärfrage einge^enb bisfutirt

roorben, unb e§ ift befanntUd) bort ber Sefd^luß gefaßt roor=

ben, baß bic föniglii^ bai)crifd)e 3^egierung aufgeforbert roerben

fotte, im Sunbeärat^ für eine ^erabfc^ung ber 9Jlilitärau§=

gaben einjutreten. 9JJeine §erren, in ber ^Debatte finb fel)r

intereffante 3iffern ju Sage gefommen. Unter anberem ift

l)erDorgel)oben roorben, baß bie 9)Jilitärauögaben für Sapern
217 ^^rojent fämmtli(^er bireften ©feuern betragen; unb eine

anbere 3tffcr, bie angefül)rt rourbe, ift, baß ber baperifd^c

aJJilitäretat feit bem Sal)re 1866 fid) um 148 sprojent geftei--

gert l)at. ®§ l)at auc^ ber baperifc^e §err ^riegSminifter bei

biefer Seratf)ung baö 2Bort ergriffen unb er t)at fid^ im
^rinjip nic^t gegen biefe 9tefolution geäußert; er l)at an @in=

jeltieiten ber SJJotioirung 2luöftel(ungen gemacht; aber im
*Prinjip ^at er fid) ju biefer S^efolution äui'iimmenb erflärt.

^i^eine §>erren, roenn id) nun fage, baß roir überhaupt

9lnlaß Ijätten, unä je^t fd^on jroei Satire cor bem Slblauf be§

je^igen SRilitärfompromiffeä um bie ©ad)e ju fümmern, fo

ift bod) bie ©acfie boppelt naE)e gelegt in einem 3^eid)ötage,

tjon bem eö t)eißt, baß itim nocö neue ©teueroorlagen im Se«
trage uon 80 bis 100 SRittionen uorgelegt roerben foQen,

(Stuf linfs: 200 3Hiaionen!)

— 200 9}?illionen l)öre id) eben rufen, alfo jiemefir befto

bcffer — ober befto fd^limmer, rooüte id^ fagen!

(§eiterfeit.)

9)ieine Herren, ber ©ebonfe liegt bod) fef)r nat)e, baß

man, roenn man fold^e neue ©feuern beroifligen foH, roenn

auf ber anberen ©eite in 2 Sal)ren bic je^ige jyeftfe^ung be§

^räfenjftanbes abläuft unb erneuert roerben foll, baß man
biefe beiben ©egenftänbe miteinanber in Serbinbung bringt,

baß man feine neuen ©feuern beroiUigt, e^e man roeiß, roie

nad)2lblauf bes ©eptennats bie ^Kilitäroerliäftniffc inSDeutfd)«

lanb geregelt roerben fotten. Sei ber 9iegiening fd)eint aQer=

bings bie umgefef)rte Slnfid^t ju l)errfd)en: man rotU erft bic

©feuern beroitfigt l)aben, bamit man nad)()er, roenn ber

31. SDejember 1881 -l)erbeigefomiuen, im ®elbe fd^roimmt

unb an eine Serminberung beö 5!JJilitärefatö bann nid^t mel)r

ju benfen ift.

S)ie oielen ©feuern, bie neu beroilligf roerben follen, —
es foQen ia inbirefte ©feuern fein, — biefe oieten inbireften

©feuern, in roelc^er g^orm man aud) bie ©ad^e einleiten

möge, finb für midf) immer nur ber Seroeis,

baß man mit bireften ©feuern bie 3)Ulifärausgaben nic^t

beden fann. 3n fester Snftonj brüden biefelbcn ^od^ nur ben

roenig bemittelten S^eil bes Solfes. 2Bir ^)'öxc•^ ja fe^r oft

ausfüf)ren, baß mit ben neuen ©feuern ber roenig bemittelte



$)eutf(^cr 9lei(|9ta(}. — 18. ©ifeung am 11. STiära 1879. 367

3J?Qnn cnttaPct werben foU ober ba§ biefe inbireften ©teuern

i^n nid^t brüden. 3J?eine Herren, roer einmal einem Ueber^

gange beigewohnt f^at, mo folc^e inbireften ©teuern, bie ein

Sanb ober eine ©tabt lange 3eit bebrücEten, ptöfelid) aufgeI;oben

mürben unb gefelien l)at, roie ftd) ba bie S(n[id;t be§ ^o\U
öuBert, ber mei^, ba§ bem nid)t fo ift.

Sc^ Ijabe gufättig ©etegen(;eit gehabt, in einer belgifc^en

©tabt anroefenb ju fein, als bort bie Dftroifd^ranfen fielen;

es mar baä ein ilusbruc^ ber ^yreube in ber ganjen ©tabt,

in einer 33eöölferung, bie an fid^ lebhafter \\t, al§ mir

®eutf(^e. SDie Seute Iiaben fel^r gut gefülitt, ba§ mit 2Iuf=

l)ebung ber inbireften ©teuer i^nen ©rlei^terungen geboten

roerben unb nic^t Sef^roerungen.

^Jun fage weiter, bafe unfere 3nbuftrie biefen Bufianb

ber je^igen l^o^en SJJilitärrüftung auf bie SDauer nic^t er=

tragen fann. ®a§ roirb ja oon ben SnbuftrieKen felbft ein=

geftanben. 2luf aCen ^ongrefjen, bie bie Vereine ber 3n=
buftrieQen in ben legten 3al;ren geljalten l)aben, ift baö oon
ben ^Referenten unb üon ben t)erfd)iebenen ytebnem au3ge=

fprod;en raorben. 3n gran!furt am 3Kain, in meiner ©egen=

roart im »origen Salire mar e§ ^err SSued, ber ®eneral=

fcftetär be§ 33erein§, ber mit ®ntfd)iebenl;eit betont l^at, ba§

bie lange S)icnftjeit ber ^onfurrensfäfiigfeit unferer Snbuftrie

©intrag t^ue. Saffelbe ift au^ in SJerlin bei bem bieä-

jä^rigen ^ongreffe gefagt morben, unb wenn i(Jh nidit irre,

lat §err oon ^arborff fiirjlicj^ Ijier im §aufe eine äl)nU(ihe

Sleufeerung gema(^t. 58on aßen ©eitcn wirb jwgeftanben:

bie Snbuftrie fann auf bie SDauer bieö nxä)t ev-

tragen. SDie Herren moUcn nun auf anberen SBegen fielfen,

fie moHen l^elfen burci^ ©c^u^jölle. 3a, meine §errcn, bie

§ilfe, bie ©ie burd; ©^nijöEe bringen rooEen, ift feljr

problematif(^. Söenn aber an bem SJJititäretat etroaS gefpart

roerben fann, ba ift bie §itfc eine fidlere in boppelter §in=

fi(^t: erfienä erfparen mir an ®elb unb jmeitenä wirb unfere

Snbuftrie leiftung§fäf)iger. @§ l;at fd)on im Sa^re 1867 ber

oerftorbene Slbgeorbnete SBalbed bei Serat^ung bes ^rieg§=

bienftgefe^eä gefagt:

• ' „©a§ bürgerliche Seben, baä ©eroerbe, bie SBiffen^

fd^aft »erlangen i^r Siedtit; e§ ift nic^t möglich,

ihnen ju unprobuftioen 2lu§gaben eine fo grofee

3)lenge von Gräften ju entjiehen."

3J^eine §erren, ba§ ift ber ^ern ber ganjen SRilitärfragc.

2Bir haben jroar bei ber Subgetberathung oom §errn
3lbgeorbneten 3iidert, beffen 9tebe mir fonft fehr oiel ©t;m;

pathie abgewonnen ^)at, gehört, ba§ im 33erhältni6 gegen

anberc Sänber bie 2lu§gaben für unferen SRilitäretat nidjt fo

übermäßig hod) feien. S)er §err Slbgeorbnete 3iidert hat bie

Siffern angeführt, ba§ granfreich etwa 710, 3iu§lanb 600
unb ©eutfchlanb nur 350 aRiüionen für 9Jiilitär unb flotte

ausgibt. 3)2eine Herren, mir fd)eint, ba§ ber §err SlbgeiTcb*

nete 9ticEert ba etwas ju rofig gefehen hat unb bafe bie Siffern

etwas anbers hätten gruppirt werben foHen. 3Jleine §errcn,

bie glotte unb bas §eer jufammen ju werfen, fdieint mir

hier abfolut nicht angejeigt ju fein, benn in ben anbern

Säubern, bie großen ^olonialbefi^ haben, finb bafür anbere

aSerhältniffe mafegebenb. 2Benn i(| bie Ausgaben für bie

SKrmee allein nehme, fo finbe iö) nach bem §anbbuch ron
ßbuarb ^^feiffer, neuefte Slusgabe, ba§ in g^rantreii^ bie

aiusgaben für bas §eer abjügtid) ber ©enbarmerie,

(wel^e in S)eutfd)lanb nid)t mitgerechnet ift), 461 9JJi(Iio=

nen 3Karf betragen, in ©eutfdjlanb 419 9JJiElionen,

in Defterreich 208 aJJiüionen, in ©ropuitannien
331 SJJiCionen u. f. w. aufgewanbt werben, ©ie fehen, biefe

Siffern nähern fich fchon bebeutenb einanber an. @s ift ba

oon großen Unterfdhieben, wie fie uns ber §err 5Ibgeorbnete

9tidert öorgetragen f)at, abfolut nic^t bie 3lebe. 2(u§erbem

ober unterjdheiben fidh bie Siffern, bie für j^ranfreich ange=

führt worben finb, nodh baburch üon ben unferigen, ba§ fo

grofee 9Zaturalteiftungen, wie fie in SDentfdhlanb für bas^eer
perlangt werben, in g^ranfreidj abfolut ni^t ftattfinben, ba^

SSerl^anblungen bc3 beutfc&en SieichStagg.

au^ feine fo bebeutenben ©teuerejemtionen beftehen. Sd)
glaube hierburd) imd)gewiefen ju haben, ba§ bie Siffern, bie

bei ben »erfd;icbenen 3ktionen für bas SRilitdr ausgegeben
werben, nidht fo fehr ju unfercn ©unften fpredjen unb bafe

baraus geroi§ fein ©runb hergeleitet werben fann, bie hohen
2lusgaben für uns aufrecht ju erhalten.

©eleugnet fann ferner nicht werben, bafe unfere ©renken
feit bem lejjten ^rieg auBerorbentlich beffer befchü^t finb.

©ar oft haben wir gehört, wenn unfere ©renken nodj SBefien

ficherer wären, bafe wir bann bie Siüftung oerminberu fönnten.

SDie ©renjen finb jefet oerbeffert, wir haben einen hoppelten

unb breifad)en g^eftungSgürtel, unb beunod; benft man nid)t

an §erunterfe^ung bes 2Jfilitäretat§.

Sch mitl auf bie f^rage ber auswärtigen ^politif, bie oon
bem §errn Slntragfteller angeregt worben ift, nicht eingehen;

ich glaube aber roenigftens fo oiel fagen p fönnen, baf? bie

aSerhältniffe im SBeften je^t einer frieblidieren ©eftaltung

ber SDinge nidht ungünftiger liegen, als fie früher gelegen

haben, ba noch ein aJiilitär an ber ©pi^e bes ©taates ftanb.

3ch mödhte ferner baran erinnern, bajg, als wir 1874
unfer je^iges SJIilitargefe^ tjotirten, wir oollftänbig im ©elbe

f(^wammen; bas mag oiele neranlo^t haben, für bas ©efefe

ju ftimmen; bamals lag ein Ueberfd)u& aus bem Sahre 1873
üon 60 a}^illionen oor. SDiefe hohe Ueberfdjufiäiffer mag attcr-

btngs baju beigetragen haben, bie jegige »jJräfenjäiffer gefeli=

lieh feftjufleßen.

3^un, meine Herren, frage td) midh : in welcher 3fiidhtung

fönnte, wenn wir uns auf uns felbft ftetten, unb nidjt war=
ten, bis hnxä) internationote SSerträge bieS ju ©taube gebracht

werben foll, etwas gefdiehen? SEir lefen ja viel oon fotdjcn

23orfdhlägen, unb es fommen felbft foldje aus ber SJlitte bes

§aufes unb bis jur rechten ©eite hinüber, ©o hat ber |)err

3tbgeorbnete Dr. Sucius xxmliä) bie 3lnregung baju gegeben,

ben ©injährigfreiwiöigenbienft auf bie SRittetfi^ulen ausju=

beljuen. aSon einer anbern ©eite ift uns biefer Sage ein

Slott nertheilt worben, wel(ihes eine neue klaffe oon Sroei^

jährigfreiwißigen fdjaffen will unb bie Hoffnung ausfprid)t,

baB baburd) 30 aJiißionen erfpart werben fönnen. 3m 2111^

gemeinen glaube idh felbft, wenn id) meine 2lnfid)t fagen fott,

ba§ burdh eine beffere aSorbilbung ber Sugenb an ber 2)ienft=

jeit oiel erfpart werben fönnte unb baß wir bei furjerer

©ienftjeit unb fleinerem ^räfen^ftanbe unfere Söehrfraft unb
©chlagfertigfeit noch erhöhen fönnten.

^ejüglich anberer ©rfparniffe, bie beim SJiilitäretat ge=

mad)t werben fönnten, finb biefer %ac,e Siffern mitgettjeilt

worben, welche bie ^enfionen ber hohen Offiziere betreffen.

2öir haben gelefen, ba§ in S)eutfd)lanb bie hohen Offizier;

ftellen hoppelt fo Ijohe ^enfionen befommen als in g^ranf-

reich, währcnb bie unteren ©ffijiere in S)eutfd)tanb niehrigerc

©ö^e befommen als in {^ranfreich- Sind) in biefer 3?id)tung

fönnten rietteicht ©rfparniffe erjielt werben.

äReine Herren, wie fönnte fo etwas bewerfi'teEigt roer=:

ben? 3ch glaube, baß es nicht unaugemeffen wäre, ben a^or;

fd)lag gu mad^en, — ich ^oiÖ bamit nid)t gegen ben Slntrag.

bes §errn Slbgeorbneten Don aSühler fpred)en — haß wir je^t

nadE) 6 Etatjahren, feitbem baS SJtilitärgcfe^ oon 1874 er=

laffen ift, eine ^ommiffion nieberfe^en, bie einnml harüber

Unterfudhungen anftetten fönnte, ob unb in weldher Stichtung

nad) 1881 ©rfparntffe im SlJJilitäretat ju erjielen feien:

2Jtögen ©ie bamit bie a3ubgettommiffion beauftragen, bie ja

in ber Tlakxk am uerfirteften ift, ober eine befonhere ©pe=

jialfommiffion einfe^en, welche hie ?^iage unterfui^t, ob unb

welche ©rfparniffe ju erzielen finb; hie Slommiffion fönnte

oieüeicht bie ^Jrage in Sufammenhang bringen mit ben

neuen ©teuern, unb bie Siotirung neuer ©teuern erft

bann uorfdhtagen, nad)hem über bie SJiilitätfrage neue aSercin-

barungen getroffen finb. 5d) glaube, baß uns bie große

3ftüdfid)t, bie ein jeher oon uns her wirthfchaftltd^en Sage

ber ^Ration fdiulhig ift, baju führen foQte, eine folche 5?ommiffion

cinjufe^en. Sch glaube fogar, baß audh bie ©egner einer JHehuf*
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tton be§ 3J?iUtäretatö biefem Stntrage toürbcn suftimmcn fönnen,

benn ©ie aöe muffen ja in 3^ren SBaf)lfreifen f)ören, ba§ ber

3)üUtäretat viel ju t;o(^) fei unb rebujirt werben müffe.

SBenn es S^nen nun gelingt, ben SSctoeis com ©egentt)eil

ju führen, bann, meine Herren, waren ja biejenigen ge=

fd^Iagen, bie eine folc^e §erabfe^ung forttüälirenb oerlangen.

raerbc »orerft einen folc^en Sintrag nicf)t [teilen, id) I)offe

aber, bafe bie 3Inregung, bie \6) S^nen Qehs, vkMd)t bei

einer grö&eren ©ruppe biefes §aufe§ 2lnflang finben tüirb,

unb l)offe, bafe üiellei(3^t noä) im Saufe ber ©effion bie

SSubgettommiffton ober eine anberc ^ommiffion beauftragt

werben wirb, bie grage ber ^erabfefeung beö SD'iiUtciretats in

angriff ju nel^men. 3Jieine §erren, wir ^aben fo oiele

©nqueten niebergefe^t, bie alle ben Stuftrag fiaben, ju unters

fud^en, wo ©teuern aus bem SBeutel ber Bürger l^erauSs

geliolt werben fönnen; fefeen wir bo(^ einmal eine (Snquete

ein, bie bas ©egent^eil ju t^un oerfud^t, bie ben ©teuer*

ga^lern ©rfparniffe juwenben wirb, ©ine fol^e ©nquete

über bie aWilitärfragc tfl gewi§ wünfd^enSwerti).

^rofibetit: @s ift ein Stntrag auf ©c^lufe ber S)is*

fuffion eingereicht oon bem §errn Stbgeorbneten grei^errn

üon 3JtanteuffeI.

(2)ie aibgeorbncten Dr. §änel unb Dr. SReid^enSperger (^re»

felb) bitten ums 2ßort.)

Sd^ erfud^c biejenigen Herren, su erlieben, wel(^e ben

©d^lufeantrag unterftü^en wollen.

(©efd^ie^it.)

SDie Unterfiüfeung rei(^t aus.

erfucfie nunmehr biejenigen §erren, fid^ ju erl^eben,

weld^e ben ©d()Iu6 ber SDisfuffion bef^lie^en woUcn.

(©efd^ie^t.)

SDie Slbfiimmung ift jweifel^aft; ber ©d^lu^antrag ifi ah-

gclet)nt.

J)er §err Stbgeorbnete Dr. §änel l^at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^öncl: Sd^ glaube, bafe ber §err

Stbgeorbnete ©onnemannn fi(i) bocE) in einer irrigen Stnfid^t

wiegt. 6r l^at uns bringenb empfol^len, eine ^ommiffion

nieberjufefeen, befiufs Prüfung bes 3JJilitäretats unb §erbei=

fül^rung oon ©rfparungen. 3a, biefe 5lommiffionen ft^en

Sag für 2;a9,

(fe^ir wa^r!)

Sal)r für 3a^r; baran liegt ber SKangel wa^rliaftig nid^t; er

liegt an bem ©ntfd^luB, aus eigener Snitiatioe mit (Srfparungen

üorjugelien auf ©eiten ber 3^egierung unb auf ©eiten ber

3Jiajorität biefes §aufes. 2öenn erft einmal biefc ®ntfdhlu§=

fä^igfeit herangereift wäre, bann, meine §err:n, wären bie

^ommiffionen felir Ui6)t gefunben, aber in ber 5lommiffion

finbet fid^ fe^r fc^wer unb feljr feiten ber ©ntfd^lufe, ®r;

fpatungen ju mad^en auf bem ©ebiete bes 9JZilitäretats. 2ßir

wollen bo^ aud^ bie ^auptfad^e nidE)t überfeinen, ©o lange

wir in SSeäug auf bie j^riebenspräfenjftärfe unter bem SDrudE

be§ ©efe^es ftelien, weld|es burd^ bie aJJajoritöt biefes Kaufes

angenommen ift, fo lange bürfen wir auf irgenb wel(^e erl^eb*

lid^e ©rfparungen nid^t red^nen; auf biefem ^unft liegt bie

entf(^eibung; l^ierauf mü§te bas Stugenmerf gerii^tet fein.

SBir haben in biefer Segie^ung oielfältigc Sufid^erungen,

felbft oon ©eiten bes Stegierungstifd^es ; es ift uns ju t)er=

fc^iebenen 3Jtalen, wieber^olt, erflärt worben, ba§, wenn gewiffe

33orausfefeungen erfüllt wären, man wol)l Einträge auf $8er;

ringerung ber a^ilitärlaft im gerieben vorbringen fönnte. ©o
Ijat man gefprod^en von ber ilonjentrirung beS 3Jtilitärs in

ben 5lafcrnements, oon einer f^ärferen SSefe^ung unb oon

einer tüd^tigeren 2lusbitbung bes UnteroffijierEorpS; wenn
biefe unb anberc Sebingungen erfüllt feien, bann möge man
bie ©ad^lage prüfen; aud^ oom ted^nifd^en ©tanbpuntt würbe

bie ?^rage bann bcre(^tigt fein, ob fid^ bie §erabminberung

unferer ^^riebenspräfenjftörlc aus eigener Snitiatioe beroirfen

laffen fönne. 3e|t, wie bie SSerhältniffe liegen, mu§ id^

fagen, tonnen wir nid^ts anbers t^un, ols ben guten 2öunfd|

ausfpre(^en, ba§ es uns gelingen möge, im SBege ber Dr?

ganifation, im SBege einer tüd^tigen S3orbilbung u, f. w.,

u. f. w. bie 3^riebensausgaben für bas §eer herabjuminbern,

ohne ba§ baburd^ bie ^riegsfähigfeit unb bie SCSeljrhaftigfeit

ber Slrmee leibet. Ueber biefe allgemeine 2Bcnbung fommen
wir na^ 3)iaBgabe ber ©efe^gebung nid^t hinweg, unb ber

Stbgeorbnete ©onncmann hat uns aui^ nidtit gezeigt, wie bas

gef^ehen fann.

SBas ben oorliegenben Slntrag anbetrifft, fo werben ©ic

begreifen, ba§ meine Partei unb id^ für benfelben, für ben

©ebanfen bie lebhafteften ©t)mpathien haben. Sd^ glaube aud^,

ba§ biefe ©tjmpathien über unfere ^^Jartei hinaus weit oer=

breitet finb. ©er Stntrag gehört ju benjenigen, bei benen

man in aSerlegenheit fommt, wie fott man fi(^ ju ihm [teßcn ?

Söenn man ihn wörtlid^ nimmt, fo ifl er in ber Shat nid^t

annehmbar. 6s finb eine ganje 5ieihe oon 33ebenlen, bie fi(^

fofort aufbrängen. ®S wirb uns gefagt, wir foUten ben

9teid)Sfan3ler aufforbern, einen europäifd^en ©taatenfongre^

einzuberufen. 3)as ift eine ganj gefährlid^e gorberung.

SBeld^e '^aä)t oerfteht fidh benn baju, in einer ©adhe fo

fd^wieriger SÜrt fofort auf einen ©taatenfongrefe loszugehen.

SJleine Herren, !eine ©ro^mad^t fann einen foldhen ilongreB

berufen, wenn fie mä)t oorher audh bie genügenbe ©id^erheit

hat, bafe fie nid^t auf biefem ^longre^ in einer oerfdE)winben=

ben 3Jiinberheit bleibt; ja mehr als baS: eine ©ro&macht,

wie S)eutf(^lanb, wirb nie einen £ongre& berufen fönnen,

wenn fie nid^t bie genügenbe ©id^erheit ijat, ba^

ber ^auptjwedf, ben fiebamit beabfid^tigt, au^ erreidht mirb.

2öir haben ja bergleidhen ^ongreffe f(|on fpielen fe^en unb

gefehen, wie gefährlich fie für bie einberufenbe 3Raä)t fmb
unb wie ihre 3^efultate, wenn nicht eine 3leihe oon SSor;

bereitungen oorausgegangen ifl, mehr als fraglidh waren.

erinnere an ben S3rüffeler ^ongre§, ben Stu^lanb ein=

berief, wo es fid^ um eine oiel lei^tere 3Katcrie ^)anMte,

um eine a}Zilberung be3 33ölferrednts in ^riegsjeiten. 6s
gelang nid^t, ju irgenb weldhen praftif(i)en 5iefultaten ju

fommen unb S^iu^lanb empfing eine fleine SDemüthigung, eine

SDemülhigung, bie es freilidE) breifad^ unb oierfa($ oerbient

hat, wenn idh ins Stuge faffe bie 3lrt ber ^Iriegführuug, bie

es faum ein Sahr fpäter im Drientfriege begann.

SJleine §erren, id^ muB audh fagen, ber Stntrag ifl xeä)t

einfeitig gefaxt: er wiU jebe Slbrüftung abhängig ma(^en oon

einer oorhergehenben europäifd^en SSerftänbigung. ©o weit

gehe id^ nid)t. 3dh gebe ju, ba§ eine Slbrüftung in größerem

3Jia§ftabe nur mögli^ ift auf ©runb einer oorhergehenben

europäifdhen SSerftänbigung ; aber id^ f)abe oorhin angebeutet,

wir woüen uns ni^t ben ©tanbpunft oerbunfeln ober

oerbeden laffen, ba^ wir gewiffe wii^tige ©rfparungenaud^ einfeitig

für unferen 3rdlitäretat ins Stuge ju faffen haben. be*

tone, bafe m6) meiner Slnfidht biefe ©rfparungen wohl oer*

träglidh finb mit ber Slufredhterhaltung ber SBahrhaftigfeit unb

©i^erheit ber 3Zation.

3dh mufe aud^ fagen, ber Stntrag, in biefem StugcnblidE

an ben §errn S^etdhsfanjler gefteßt, ift mir fehr bebenfli^.

3n weld^er ©trömung finb wir? S^iefem Stntrage liegt ber

fdjöne ©ebanfe ju ©runbe einer großen griebensgemeinf(^aft

ber 33ölfer. 3n biefem StugenblicE flehen wir oor einer ^o=

litit, weldhe bie eben begrünbete größere ©emeinfd^aft auf

oolfswirthfd^aftlic^em ©ebiet gerabe p jerflören fudht, weldhe

unfere wirthfdt)aftlidhe ^olitif wieber ftü|t auf bie 3foli:

rung ber Stationen untereinanber unb weld^c jene höhere ©r*

gänjung, bie einem freiheitlidhen SBirthfdhaftsfpfiem ber SSölfer

ju ©runbe liegt, wieberum gänjlidh in j^rage fteHt. 3^un,

gerabe gegenüber einer fol(^en ©trömung, wie fie wefentlid^

oerfnüpft ift mit ber ^erfon bes §errn 3?ei(^Stanjlers, unfer

aSertrauen auspfpredhen, ba§ er einen ©dhritt nadh ber 9^idh=



tung bes 2lntrags l)in ma^m roerbe, baoor fd^eue ii^ mic^.

3c^ gefiel;e, boä wäre für niic^ unb meine ^^reunbe eine ein=

fQ(f)e ^^^rafe. Sd) glaube nic^t, bafe man gleic^jeitig eine

^olitif in rairt{)f(i^aftUd)en Stngelegcnljeitcn, in 3olIangelegen=

lieitcn oerfolgen fann, roie eä ber §err ditxä)^tanikx i^)l\t,

unb gteidjjeitig erfaffen fann ein fo Ijo^eä unb rociteä unb in

geiüiffem ©robe ibeales 3iel, wie eä in biefem Slrtrage

niebergclegt rcorben ift.

3i}eine Herren, fo tomme id) ju bem S^efultate, ba^

eine materieUe Äritif biefeä 2tntrag§ unö nid^t ba{)in füfjrt,

bemfelben ^Uäufiimmen; aber ju bem ©runbgebanfen, ju ber

I;umanen 2lnfdjauung, üon ber er geleitet ift, }u ber betennen

Tüir un§ ooll unb ganj.

3JJeine §erren, iä) mö(3^te ©ie fc^lie§lid^ warnen, biefen

SIntrag au5fd)liefeU(^ alä einen ibealiftifd^en gu betrachten,

tüie e§ oielfa^ in ber 2)ebatte gefagt ift; nein, er beruht jum
guten 2l)eil auf einer ganj groben realiftifcihen Slnfc^auung,

bie in SBa^rl)eit hmd) aUe 93ölfer Ijinbur^ge^t, auf ber

groben realiftifii^en 2Infd;auunQ, baß bie gegenwärtige 33e=

lüftung be§ 3Jtililäretat§, wie oon bem legten 3*?ebner l)eröor=

gei)oben ift, in allen europäifc^en ©taaten ungefunb ift unb

ber mai)xm roirtl)f(§aftli(^)en unb fetbft geiftigen ©ntwidelung

ber Aktion f(|roere §inberniffe bereitet.

<Pröftbent: ®er §err 3lbgeorbnete Dr. S^eid^enfperger

(5lrcfelb) ^at baä Söort.

Slbgeorbneter Dr. Oiciii^ettg^jcrgct; (^refelb): SKeine

Herren, eä freut mic^, ba§ einige 2ßorte, roeldie ii^ bei

einer früheren @elegenf)eit beiläufig geäußert l)abe, |ier ein

ed)o gefunben fjaben; infofern bin iä) bem §errn 2lntrag=

fießer von §Bül)ler ju SDanf »erpflid^tet. erfenne aud^

ebenfo wie ber geehrte §err 33orrebner, ber foeben gefproc^en

l)at, üoüfommen nic^t bto& bie ibeale, fonbern jugleid^ bie

fe^r praftifd^e Söebeutung biefeS 2Intrage§ an; i(^ bin aber mit

il)m ebenfoiüoljt bec 2lnfiä)t, ba§ eä n\ä)t angemeffen fei;i bürfte,

bem Slntrage, wie er unä l)ier vorgelegt ift, bie 3uftimmung
ju geben. SDer §err Slntragfteller ift in biefer 3^rage fo ju

fagen mit ©iebenmeitenftiefeln oorgegangen, wätirenb id^

meinerfeitä glaube, baß bie Sbee erft weiter oerbreitet werben,

ba§ baä S3ebürfni^, auö weld^er bie Sbee Ijeroorgegangen ift,

erft nod) flarer gefteüt, nod^ tiefer gefüllt werben mu§, al§

e§ jur 3eit ber 3=aE ift. 3df) meine, ba§ noä) gar mand^es

im Snnern beö Steid^ä „abgerüfiet" werben mu§, beoor

man an eine 2lbrüfiung ber Ijier fraglid)en Strt gel;en fann,

beoor wir irgeubwie bie Hoffnung ju ^egen oermögen, ba^

ein foldfier Slntrag, wenn er angenommen wirb, irgenb ein

praftifd)e§ Siefultat l)erbeifül;rt.

fSStan fteUt biefem Slntrage unb bem ©ebanfen,

ber iljm ju ©runbe liegt, wenn er au§gefprod§en

wirb l)ier ober wo anberä, in ber Siegel entgegen,

ba§ feine aSerwirflid)ung nad^ Sage ber 33erf)ältniffe eineUn=

möglidjfeit fei. 3)kine §erren, id) glaube, eä wäre gut,

wenn man aud) auf b i e j^rage mit meljr ©rnjt unb 9?ad)=

brud einginge, ob eä benn praftifdl) möglid^ ift, ba§ bie ge^

waltigen Slusgaben, weldtje baö 3JJilitärwefen, niä)t bloß bei

unä, fonbern aud^ in ben anbern Säubern jur g^olge l;at,

SDejennien l)tnburc| unb jwar, wie bi§ je^t bie @rfat)rung

geleljrt |at, in ftets wad)fenbem 2Kaße oon ben 23ölfern ge=

tragen werben, baß fo ju fagen mitten im gerieben baä Tlaxt

ber aSölfer burd^ bie §eere§rüftungen, bie bodl) nur in 2luä=

fi(^t auf ben Slrieg bered)net finb, oufgejel)rt wirb. 3d) glaube,

menn man biefe g^rage etwas ernfter unb nac^lialtiger ins

Sluge faßt, bann wirb man ju besn 3iefultat fommen ntüffen,

baß, wie fdf)wierig auc^ bie Slbrüftung auf unfcrem kontinent

fein mag, wie oiel Sebenfen il)r aud) entgegenfteljen mögen,

bod) enblid) baju gefc^ritten werben muß, wenn nid)t in ben

SSölfern bie Kalamitäten, ber wirtljfi^iaftlidhe 9]ot|ftanb fort

unb fort juneljmen foHen biä ba^in, baß lefeterer wal;rl)aft

unerträgli^ wirb.
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2)Jeine Herren, id^ foHte bodf) glauben, baß, wenn, wie

wir gefcben l)abcn, oHmäljlid^ bie 2lu§gaben für baä §cerwefen

meßr unb melir wadifen, baß bann ber ©ebanfe jiemlid^ nal)e

liegt, in äliulid^er 3l[lmäl;lid^feit fönnten anä) bie Sluägaben

für baä C>eerioefen wieber abneljmen; namentlid^ aber foHte

iä) bieä glauben, ba alle anberen SSölfer, wie bieä §err 2lb=

georbneter 3iictert lej^t^in nad^gewiefen Ijat, — ob feine

3iffern ganj unb gar rid^tig finb, barauf fommt eä mir nid^t

an, — unbeftreitbar ebenfo, ja tlieilweife nod) ftärfer unter

bem in 9^ebe ftelienben ®rud leiben, wie eä bei unä ju Sanbe
ber %aä ift. SDemnad^ fage id^, barf man bod^ mljl an-

neljmen, baß baffelbe 33ebürfniß, berfelbe SBunfd^ unb biefelbe

Hoffnung, weldlien ber oorliegenbe Slntrag Sluäbrud gibt, aud^

bei ben anberen ?Jationen melir unb meljr rege werbe, wo;

mä) bann bie Söfung ber Slufgabe, weldje nid^t überf(^neEt

werben barf unb bie jefet wof)l fo nic^t realifirt werben fann,

wie eä ber §err SlntragfteHer in feinem 2lntrag oorauäfe^t,

mel)r unb meljr mä) aßen 3üd)tungen l;in crlei^tert werben

wirö unb enbli(^ mit einem gewiffen 9Jiaß oon 33ertrauen

oon einem ber möd)ligften — ber mäd^tigfte ift im 2lugen=

blicf aüerbingä g^ürft 3?eidhäfan3ler— in bie §anb genommen
werben fann. %ä) begreife feljr gut, baß namentlid^ auf

niilitärif^er ©cite, wo mit fo großen Stnftrengungen unb,

waä namentli(^ ®eutfdE)lanb betrifft, mit einem fo großartigen

©rfolg bie ©rganifation beä §eertoefenä juftanbe gefonnnen

ift, bebeutenbe 2tntipat|ien \6)on gegen ben ©ebanfen einer

fünftigen Slbrüftung obroalten. Snbeß l^ege id) hod) baä33er=

trauen ju ben 33ertretern beä 3Kilitärftanbeä, baß fie baä

©efüljl für ben Jtot^ftanb, ber je^t fd^on im aSolf Ijerrfd^t,

tlieilen, baß fifr äl)nli(^ barüber urt^eilen wie wir, unb id^

wiK l^offen, baß ai\6) fie mel)r unb mel)r bem ©ebanfen einer

Slbrüftung jugängtid^ werben. Sdj meinerfeitä f)offe nid^tä

oom Slugenbltcf, nid)t oiel oon ber näcbflcn 3ufunft; wot)l

aber l^offe id^ oon einer 3ufunft, bie nit^t über bie gegen=

wärtige ©eueration Ijinauäge^t, baß ber ©ebanfe, wie er in

bem Slntrag oon Sübler niebergelegt ift, wenigftenä einen

2lnfang oon 2I5erwirfli(^ung finbet. SDemna(^, wie gefagt,

bebaure i(^, bem Stntrag felbft nid)t juftimmen ju fönnen.

^pröfibmt: ©ä ift oon jwei ©eilen ber ©d^luß ber

©iäfuffton beantragt, oon bem §errn Slbgeorbneten 3^reif;errn

oon 3Kanteuffel unb oon bem |»errn 2Ibgeorbneten Dr.

leniuä.

Sd^ erfud^e biejenigen Herren, weldje ben ©dlilußantrag

unterftü|en wollen, aufsuftefien.

(©ef^ie^t.)

®ie Unterftü^ung reid^t auä. Sltunmel^r erfud^e icf) biejenigen

Herren, aufjufielien refpeftioe ftelien ju bleiben, weldl)e bie

©iäfuffion fd^ließen wollen.

(©efd^ie^t.)

SDaä ift bie 9Jief)r|eif; bie 2)i§Iuffion ift gefcliloffen.

2ßir fommen jur Slbftimmung.

3c| erfudC)e ben §errn ©d)riftfü|rer, ben Slntrag ju

oerlefen.

©^riftfü^rer Slbgeorbneter ©t)folbt:

SDer S^eid^ätag woHe befc^iließen:

ben gürften Steic^äfanjler ju erfuc^en, einen euro=

päifd^en Staatenfoncireß jum 3ioede ber §erbei=

fül^rung einer wirffamen allgcnieinen Slbrüftung,

etwa auf bie burdfift^nittlid^e §ätfte ber gegenwärtigen

g^riebenäftärfe ber europäifc^en §eere für bie SDauer

oon oorläufig 10 biä 15 3al)ren, ju oeranlaffen.

?Prttfibent: Sd^ erfu(^e biejenigen §erren, wel^e ben

Slntrag annelimen wollen, aufjuftelien.

(©efd^ielit.)

2:aö ift bie 3Jlinber|eit ; ber Antrag ift abgelel;nt.
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SBir öe^;e» äut ©pejialberat()ung beö 3JUtitäretats über.

3d) beginne mit ben f ortbauernben Sluägaben, 2ln=

lagebanb V, ©eite 8.

Suuörberft ^ap. 14 bes preufeifc^eii 9JliUtäretat§. Sit. 1,

— 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10,

— 11, — 12. — SBiberfprud) wirb nicf)t ert;oben; ba§

Kapitel ift in feinen einjelnen Sitein beroiaigt.

SBir geOen über ju bent ©tat beä fönigtid) fäc^fifd;en

3ieic[}SmiUtäiEontinßente, ©eite 238 ber 3ln(age. ^ap. 14

in feinen einzelnen titeln. — Saä 2öort roirb nid)t genommen

;

aucE) im föniglid) fäd)fif(^en SDJititäretat ift ba§ Kapitel in

feinen einjelnen Sitein betoiKigt.

SBir gel;en über ju bem fönigli(^ raürttembergiic^en

3ieidj§militärfontingent refpeftioe gu beffen ®tat, ©eite 344.

ilap. 14. — 3lud) Ijier loirb baä SBort ni^t genommen;

bns Kapitel ift in feinen einjelnen Sitein beroidigt.

^np. 15 beä preu§ifd)en SD^ilitäretatö. Sit. 1, — 2, —
3, — 4. — SDqö SBort mitb nid)t genommen; bos 5lapitet

ift in feinen einjelnen Sitein beroißigt.

SBir geljen über ju bcmfelben Kapitel beö föniglid^ fäd;=

fifd)en SJJititäretatö, Sit. 1, — Sit. 3. — Slud^ Ijier loirb ba§

SBort md)t genommen; fic finb au6) im jäiJ^fifi^en 3}^ilitär=

etat beiviUigt.

ebenfo ^op. 15 Sit. 1 im fönigliÄ roürttembergifd^cn

9)Zilitäretat.

SBir gelten über jum ^ap. 16 be§ preu^if(J^en SRilitärs

etat§. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, —
8, — 9. — £ap. 16 be§ preu&ifc^en SÖZilitöcetatä ift in

feinen einjelnen Sitein beroilligt.

Sc| gel)e über jum ^ap. 16 bes föniglid) fä(i^fif(J^en

9Kititäretat§. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9. — SDaö SBort mirb nic^t genommen; id;

fonftatire auc^ £)ier bie SerciQigung.

SBir gelten über ju bemfelben Kapitel im föniglid^

TOürttembergifd^en 3JliUtäretat. Sit. 1, — 2, — 3, — 4,—
5, — G, — 7, — 8, — 9. — %üö) ^)ux roirb baS Sßort

n\6)t genommen; anä) l)ier finb bie einjelnen Sitel be§ ^ap.

16 beroiÜigt.

^ap. 17. —
SDer §ert SIbgeorbnete 9tid^ter (§ogen) l^at ba§ SBort.

2lbgeorbneter 9itd)tcr (§agen): SO^eine §erren, iö)

beabfic^tige nidit über bie 5^ilitärgeiftlicf)feit ju fpred;en,

fonbern nur eine generelle Semerfung ju mai^en, tie an=

fnüpft an eine Semerfung, bie fi(^ bei biefem Kapitel jum

erftcn 9)Jal am S^ionb befinbet. ®§ Ijei^t l)ier, ba^ biälier

bie üon 5 ®eiftli($en imb Lüftern benu^ten SBoljnungen in

fiöfalif(^en ©ebönben als ®ienftrcol)nungen in Slnfa^ gebrad)t

finb. 3lef)nlid)e Semerfungen fommen bei allen 5?apiteln üor;

mir fel;en für einen SDioifionSlommanbeur, 6 Srigabefom;

manbeure, 10 9^egiment§fommanbeure, fo unb foüiel ©tabS;

offijiere SDienftmo^nungen angeroiefen, t^eil§ inbem SBo^=

nungcn, bie fie bi§l)er in fiäfalifdien ©ebäuben als 9)?ietl^er

inne l^atten, atö ©ienfttoo^nungen qualifijirt rcerben, tl)eil§

inbem man biefe SDienftrooljnungen neu f^afft au§ ben ent^

belirlid) raerbenben fiäfalifdien ©ebäuben. 3Keine Herren, i(§

bin ber 3}ieinung, bQ§ biefe g^rage burd)au§ eine generelle

Prüfung er^eifd^t. ift bod) ein Unterfd^ieb, ob

x6) einem SJiilitär, einer einjelnen ^erfönlidjfeit, 2}?ilitär

ober 3it5il, eine Sßolmung, bie gerabe jur Seit ent=

bel)rlid) ift, oermietf)e, ober ob mit einer foldfien

jeitiueife ent6el;rlid)en SBol^nung nun eine beftimmte ©teQe
botire mit einer S)ienftn)ol)nung; brauche ben Unterf(it)ieb

nic^t auäeinanber ju fetten. ®ä ^ö)ixnt mir aud^ jroeitens ein

S3eftreben l;erDoräutreten
, überflüffige 2Jiilitärgebäulid)teiten

nid^t JU oeräuBern, fonbern ju SDienftroo^nungen benu^en. (S§

fommt mir nämlid) fo ror, als ob man in ben ^|)lä^en, bie cnt-

feftigt raorben finb, roie beifpielsroeife ©rfurt, 3)Jinben nun
3^ortififation§gebäube nid^t »eräu^ert, fonbern beftrebt ift, fie

ju SDienftroofinungen eiujurid^ten. 5Da§ Kapitel be§ Sßol^s

nung§öelbjufd)uffeö ift bereits ber Subgetfommiffion über=

roiefen, unb id^ roei{5 nict)t, ob ein entfpred^enber 33orbel)alt

bereits gemacht roorben ift; ic^ möd^te fonft metnerfeitä

bitten, ju ^rotofoK ju üermetfen, ba§ ber S3ubgetfommiffion

md)t oerroeljtt fein barf, biefe j^rage bei bem Kapitel

„Sßo^nungegelbjufd[)üffe ber ©arnifon" generell ju erörtern

unb iljre 5\onfequenjen auc^ in biefe Kapitel tjineinjujiefien,

meiere jc^t Ijier jur jroeiten 33eratl)ung ftelien, inbem fie in

ben Se^t biefer einjelnen Sitel entfpre(^enbe S^eränberungen

naclträglic^ einträgt, alfo eoentucß bie ©otirung mit ^kn\t-

mo^nungen befeitigt.

?Präfibcnt: ©er §err 2lbgeorbnete SiicEert (SDanjig) l^at

baä SBort.

3lbgeorbneter Oitrfert (^Danjig): möd^tc nur ^cr=

üort)eben, ba§ lebigli(^ aus bem oon §errn dixö)Ux bejeid^;

neten ©runbe ber 2lntrag üon mir gefteüt roorben ift, baä

5^apitel über bie SBol)nung§gelbjufd^üffc an bie Subget»

lommiffion jur SSorberat^ung ju überroeifen. ^abe ba=

matä au^ — id^ roei^ nid^t, ob ii^ e§ auäbrüdlic^ l)icr

auSgefüljrt ^abe — angenommen, ba^, für ben ^at eine

2lenberung burd^ etroaige S3efd^lüffe ber Subgetfommiffiou

lierbeigefüljrt roerben luürbe, bieö aud) auf bie ilapitel eine

rüclroirfenbe £raft liaben mürbe, in meldten fid^ bie üon bem
§errn Oiid^ter erroä^nten Semerfungen befinben.

^röflbcnt: 2)a§ SBort roirb nic^t roeiter geroünfd^t;

id^ fc^lie§e bie SDiöEuffion.

3d^ barf roolil fonflatiren, ba§ bic Sitel, roenn fie ge=

nel)migt raerben, nüt bem S?orbe|)alt gencl)migt werben, ba§

bie 3^ücEroirhmg ber S3erat§ung ber 35ubgetfommiffton bei

bem Kapitel „SBol)nung§gelbjufd^u§" üorbelialten roirb —
unb jroar jur Erörterung üorbelialten roirb nod^ für bie

jroeite Serat^ung. — ©egen ben S^orbelialt, ben id^ liier;

mit ausfpred^e, roirb ein SJiberfpruc^ nxä)t erhoben; et fte^t

alfo feft, unb id^ Jonftatire mit biefem 3Sorbe&alt bie 93e=

roiüigung beS 5?ap. 17 in ben einjelnen Sitein, foroolil in

bem fönigli(^ preu§if($en, als im föniglid^ fäc^fifd^en, als im
föniglid) roürttembergifdjen 9Jiilitäretat.

SBir gel)en über ju 5?ap. 18 bes preufeifd^en aJiilitär=

etats, ©eite 20. Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4,

Sit. 5, — Sit. 6. — SBiberfprud) roirb nid^t erl^oben; iä)

fonftatire bie 93eroilligung ber einjelnen Sitel im ^ap. 18.

SBir gefien über ju Äap. 18 im föniglid^ fäd^fifc^cn

gjJilitäretat. Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 5, —
Sit. 6. — SBiberfprud) roirb nid^t erf)oben ; fie finb beroiöigt.

SBir gelten über ju bemfelben Eopitel im föniglid^

roürttembergifd^en 3)iilitäretat. Sit. 1, — Sit. 2,— Sit. 3,—
Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6. — SBiberfprud^ roirb nic^t er=

l)oben; xä) fonftatire aud^ ^ier bie 33eroilligung ber einjelnen

Sitel.

SBir fommen ju Staip. 19 bc8 preu^ifd^en 2Kilitäretats.

2)er §err 2lbgeorbnete SBöQmer ^at bas SBort.

Slbgeorbneter SBöHnicr : ^labc einen g^aH jur^ennt=

niB bes Ijo^en §aufes ju bringen, ber, id^ glaube, geeignet

ift, einen im Sager aßer ^arteten anerfannten ©ebanfen unb
eine aud; oon ber 9iegierung getl^eilte 2lnf(^auung ju burd^=

brechen, nämlid^ bie 2tnf(^)auung, bafe unfere 3Jiililärorgane,

befonbers bie l^öfieren 5iommanbos oon Sruppentfieilen con

einer ©inmifc^ung in politifdEie Stngelegeni^eiten fid^ fern Italien

foßen. ®er %a\l, um ben es fid^ t)ier l^onbelt, iji folgenber.

SDer 9iittmeifter Sot^e in ber ©tabt Seesforo, ber 3leltefte

ber bortigen fteinen ©arnifon, erlief Slusgangs Suli einen

®arnifonsbefel)l, in bem ben ©olbaten bes £)rts verboten

rourbe, bei Slnbrol^ung oon 30 Sagen SJlittelarreft, bos ^olo=

nialroaarengefc^äft beS Kaufmanns 92eumann ju betreten. Stuf

bie Sefc^roerbe, roel(^e ber betroffene bei ber polieren 3nftanj

eingelegt l;at, befommt §err Sfleumann folgenbe SJerfügung

©eitens bes Dberften unb 3^egimentsfommanbeurS:



S)cutf(iöcr atei^^ätag. — 18. ©ttung am 11. 3Kärj 1879. 371

2luf 3^re unterm 25. 3uli c. bem 5lönigU($en

©eneralfommanbo etn9erei(ä^te Silage roiber ben diitU

meiner Sotl^e rocgen eines am 24. 3uU c, on bie

3Kannf(^Qften ber©armfon33eeäfoiü etluffenen 33efel^t§,

ben Saben SfjreS ^olonialroaarengefi^äfts
nic^t gu betreten, wirb 3t;ncn Ijierbiird^ erroibert,

ba& auf Sefe^t ber ^önigli(i^en 5. SDiüifion bem
iinterjeii^neten S'legiinentöfommanbo bie bejüglic^e

Unterführung unb ©ntl'djeibung übertragen luorben.

SDer bieier{;Qlb eingeforberte 33eri(|t bes 9iitt=

meirters S3otl;e f;at ergeben, bQ§ <5ie nic^t lebiglic^

ein ruljiger ä5ertreter 3(;res ^arteiftanbpunftes finb,

fonbern fi(^ anö) an Slgitotionen raiber bieStegie^

rung bei ®ele9eni;eit ber legten Sßaljlen hs--

tJieiligt Tjaben.

3^re 5^lage wirb bemnacS^ alä unbegrünbet jurüd=

geroiefen, unb bleibt baS qu. 33erbot bis auf roeitereä

ju 9^ed^t befielen.

SDiefc Verfügung, meine '<gierren, roar für miiä^ mtn=

bcitenS befremblid), unb fo ^obe ic^ mir geftattet, biefelbe

bem §errn 5?rieg§minifter jur Jlenntni§ ju unterbreiten, um
unterm 11. g^ebruar Seitens bes ©eneralfommanbos beä

Strmecforps folgenbe Slntroort ju erhalten:

Stuf S^ire an ©eine %jeC(enj ben <Btaat^t unb
Eriegsminifter gerid)tete unb »on biefem reffortmä^ig

^ier^er abgegebene Sefcf)roerbe »om 3. Sanuar c,

betreffenb bas mililärififEierfeits erfolgte SSerbot beS

23efu(i(|S bes ©efc^äfts bes Kaufmanns 3Zeumann ju

S3eestoro, eröffnet boS ©eneralEommanbo ®to. 2Bol^l=

geboren nac^ Unterfud)ung unb Prüfung ber ©ad)=
tage 5ia(ä^fte{)enbeS ergebenft:

®cr Kaufmann 9{eumann betreibt ju Secsloio

neben feinem ^olonialroaarengefd^äft baS ©cJ^anfge;

rocrbe unb ^at in ©rmangelung einer anberen l^ierju

geeigneten 3^äumli^feit einen S^eil feines SabenS
äu einem 9?eftaurationSlofal eingeriditet, in mdä)tm
er an fifeenbe ©äfte ©etränfe verabreicht. 2)er

Umflanb, ba§ ber am roenigften gut beleum=

bete 2i)eil ber bortigen Strbeiterbeoölferung in

biefer 9ieftauration feinen §auptfi^ aufgefdf)lagen

unb bie a}Jannf(Jhaften ber ©arnifon gleichfalls pufig
bort rerfeljrten, I;üt mit 3^e(äht bie 2(ufmerffam!eit ber

©arnifonälteften auf bies Sofal gelenft unb lebiglid^

im Sntereffe ber Slufred^terlh^ltung ^er ^Disgiplin

bal)in geführt, ben ©olbaten bos Sefui^ien berfelbeu

ju oerbieten, ©s ift bafier nid)t bas $Reumannf(^e

^tolonialtoaarengefchäft, fonbern bie mit bemfelben

»erbunbenc S^eftauration, rcetdie burch baS fragliche

SScrbot betroffen roorben ift. ©o lange bie gegeu=

mörtige Einrichtung ber a3erbinbung beiber ©ef^äfte
beite^t, ift bie 3KögUcl)Jeit einer ^ontrole bort va-
!ehrenber 3Kilitärperfonen üötlig auSgef(Shloffen unb
fiel;t fich bas ©eneralfommanbo mit 3tüdEfidht hierauf

JU feinem Sebauern aufeer ©tanbe, feinerfeits auf

aiufhebung bes erlaffenen 33erbotes fiinjuroirfen.

3m Uebrigen roirb bie oon @ro. Sßohlgeboren in

ber S3efcl)roerbe fieroorgeliobene Slnficht, baB bie

Strmec ben 5lämpfen politifcher Parteien fern fielen

unb anä) fern gehalten werben müffe , bieffeits

in üoQem 9)iaBe getheilt.

2)?eine Herren, ber ©rlafe bes §errn 9^egimentäfomman=
beurs fefet bie 2)!otit)e biefes Verbotes in bie poUtifd)e ^'^äÜQ^

feit bes betroffenen, ber §err ©eneral, ber ^ommanbant
bes Slrmecforps, fefet an bie ©teße biefes gjlotiües bes Oberften
fad)li^e ©rünoe. SDiefe SDiffonanj, meine §erren, madit es

begreiflich, ba& mir baran gelegen roar, nun auch ®ut^
achten ber fompetenten bürgerlichen Sehörbe ju ejtrat;iren.

es ift meiner 9?eflamation fe^r bereitraittig golge geleiftet

werben, unb ich ^aU bie ©hre, 3^nen ein Sitteft ber l^olijei;

oerroaltung in Seesforo oorjulefcn, »etiles cor rocnigen

Sagen in meine §änbe gelangt ift. SDiefeS Sitteft lautet:

S)ent Kaufmann ^aul 3fleumann Ihierfelbfl attefiiren

mir l)iermit, ba§ berfelbe in feinem Saben eine

9teftauration nicht errichtet l;at, berfelbe führt fein

üor melirercn 3ahren übernommenes ^olonialmaarens

unb SDeftilIationsgef(^äft in ber ortsüblii^en SBeife.

fort, mie baffelle fchon feit jirUa 30 3al)rc befteht, 3U=

gleidh wirb bef^einigt, ba§ ein febes, am hiefiße«

^la|e belegenes ^olonialraaarengef(|ttft mit 5DeftilIation

oerbunben unb in jebem bejüglii^en Saben ©etränfc

an bie 5lunben oerabreidht merben. SDafe in bem,

bem pp. ^ieumann gehörigen Saben ein roenig

gut beleumbeter Sheil ber |ieftgen Slrbeiterbeoolfes

rung feinen §auptfife aufgefchlagen, ift uns amtli(äh

nidjt befannt geworben.

(#ört!)

3Keine Herren, iä) t)ersi(^te barauf, irgenb roel(|e @rs

örterung an biefe 3Jlittheilungen gu fnüpfen. 3(^ ne^me an,

ba^ biefe %i)at\aä)in eine fo rerftänblii^e ©pradje fül;ren,

ba§ jeber Kommentar überflüffig ift. 3(ih glaube, es wirb

auch feiner befonberen 33itte an ben §errn ^riegsminifter ober

feine SBertreter bebürfen, eine noi^malige tljatfäd)li(5e Untere

fuchung beS 33organgs ju oeranftalten. ^tur, roas idh hinju;

fügen möchte, ift ber 9Bunf(^, boB an6) ber §err Kriegs-

minifter ober feine örgane barüber feinen Sroeifel laffen

meber bei ben 9}Hlitärbehörben, no6) bei ber Seoötfcrung,

no(^ im Sanbe, id) fage, feinen Sweifel barüber loffen, ba^

unfere Ihodhgeai^tete unb verehrte Slrmee unb ihre Organe

beffer tfun, mit ben politif(^en Slngelegenljeiten ber ßioils

beoölferung fii^h ni(|t gu befaffen.

^röflbcttt: S)er §err SSeooEmädhtigte jum ä3unbesratlh

^at bas SBort.

Seooömächtigter jum $8unbesrath für bas Slönigrei(3h

5ßreu&en ©enerallieutenant ton S3oi9t§--9ft^el?: 3)?eine §erren,

aus bem ©d)reiben, roelcJhes ber C»err 23orrebner foebeu als

ihm vom fommanbirenben ©eneral jugegangen bejcidinet unb

Beriefen liat, werben ©ie erfelien haben, ba^ ber SBunfdh,

ben er ausfprad), bie Slrmee oon politifchen Slftionen fern

ju halten, roHfommen anertannt unb, wie ich Ijinaufügen

fann, bur(^ alte 3roeigc ber Slrmeeoerwaltung getheilt wirb.

SBenn aus ©rünben ber ®iS5iplin inbeB in einem einjelnen

§alle es angejeigt fcheint, ein £ofat ju oerbieten, fo fann

natürlich bie oberftc ^eeresoerwaltung nicht barauf einlaffen

äu recher(3hiren, ob biefes Sofal gut ober weniger gut be-

leumunbet ift. %6) bemerfe übrigens beiläufig, bafe ber Tta-

giftrat üon SSeesfow uid)t ausgefprodhen hat, ba§ bie Übels

beleumunbete ©efellf(ihaft in bem bewußten Sofal nidjt oers

fehrt, fonbern nur, ba^ es bem aokgiftrat amtlich ni^ht jur

^enntnil gefommen fei.

«Präfibcnt: ®er ^pcrr Slbgeorbnetc ^x^Uv (^agen) '^at

bas Sßort.

Slbgeorbneter ^üä^in (§agen): 3Keine Herren, id) bes

grü§e junöd^ft mit Sefriebigung, ba§ ber §err ©eneral er=

flärt l)at, baB es m6)t paffenb fein würbe, bie politifchc

Haltung irgenb eines Krämers jum SlnlaB ju nehmen, ihm

bie militärifche Eunbfchaft ju entjietjen. muB audh be=

merfen, baB bies auch bisher »ou feiner ©eite bes §aiifes

befürwortet worben ift. ®S ift nur einmal ein O^att

jur ©prache gefommen, baB »on fojialiftif^er ©eite einem

altonaer Krämer bie ßunbfchaft ju entjiehen angebroht

war, wenn er für einen Siberalen unb ni^t für

einen ©ojialiften ftimme; aber fetbft oon fo^ialiftifcSher ©eite,

rom Slbgeorbneten Sebel, würbe bamals biefes Sßerhalten

ber ^arteigenoffen besaoouirt. 3ch meine nun aber, biefer
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%aVi ift bod) für einen Unbefangenen jiemlid) f(ar. SDer

|>crr 3littmeifter ift offenbar in feinem ©ienfteifer etruaä juroeit

gegangen, unb e§ l;at it)n »ieQeid)t bet Umftanb oerfüfjtt,

bie ^olitif in bic niilitärifc^cn 33e5iel;ungen Ijineinsutragen,

ba§ gerabe in biefem äßa^lfreife eine SJtilitärperfon, imfer

öereljiter 5loEege, g=elbmarf4tta ©raf 3)toItfe, felbft oeranlafet

roar, als 5?anbibat aufzutreten! ©iefcm gegenüber aber war
es umforoeniger angebra(^t ; er roirb geroi| am aHerrcenigften

fold^e 3)iittel für feine SBaljl billigen unb red)tfertigcn

rooOen. SRun j)at bie ®ad)e \a feine poUtifc^e ©eite mc()r,

aber xä) nui& bod) fagen, ber §err SJJinifter Ijätte 33er=

anlaffung , feine untergebenen Sel)örben anjuiceifen,

e§ mit ber Ermittelung ber S^atfai^ien bod^ fünftig etraaä

forgfältiger ju neJ)men. @ä mufe überaus bcfremben, bafe

in 2 t)erfd)iebenen ^rojeburen, einmal al§ oom SiüifionS:

fommanbo unb oom Siegimentöfommanbo eine tt;atfäd)lid)e

©rfiebung eingeleitet raar, unb bann oI§ com ®encralfom=
manbo eine foldje tl)atfäd)Iic^e Erhebung üecanla^t tcar, ganj

»ecfcS^icbene SDinge ^erausfamen. Sn bem einen ?^alle raerben

nur potitifd)e SD^otine aU ©runb angegeben, im anbcrcn rein

fad^lid^e. ift nod) befrembli(^er, ba§, als jum jweiten

Tlak t^atfäd)tid)e ©r^ebungen'oom ©cneralfommanbo angefießt

löutben, biefe t^atfä(^lid)en ©rfjebungen in nottem 2Bibcr=

fptucb flanbcn mit bem omtlid)en Sitteft ber bortigen 33el)öcbc.

Steine §erren, ber (Sinroanb, ben ber §err ©eneral erljoben

l^at, e§ fei t)ieneic^t ber auitlidien S3el)örbe ron 33eeö!on)

nidit befannt, bafe bort übel bcleumbete ^krfonen oerfel^ren,

erlauben ©ie mir, ber ©intcanb mar bod) red^t f(^tt)ad}, benn

in SSeeSforo hxan^jt man feine grojsen 33eri(ibte einjnforbern,

um iju rciffen, roas in ben einielnen 2Birtt)fcbaften für

^ublitum üerfe^rt. (Sä gel)t auä bem amtli(^ien Sitteft flar

Ijeroor, bafe e§ eine SBirtljfc^aft ift, raie jebe anbere, ba&

ein ^ublifum bort oerfel^ct, roie in jeber anberen aöirt^=

fd)oft, ba§ fid^ feit 30 3a(;ven nichts geänbert l)at. ®a liegt

bo^ aflerbingö bie 2lnnal)me na§e, baß man ie^t einen früheren

politifdien {^el)ler ju »erfüllen fud^t unter Vorbringen üon
anberen 33ert;ältniffen, bie fic^ abfotut nid)t na(^roeifen laffen.

5Die 5niilitärbel)örben finb bo^ fonfi, wie id) gern ancrfenne,

genau, menn es fid; um g^eftftctiung tljatfädiU^er sßerl^ältniffe

Ijanbelt. ©o ift eö um fo befrembenber, ba{5 in biefem ^aü.

bie untergebenen Seljörben boüon abgeroic^en finb imb fottten,

was idt) übrigens n\i)t ^offe, äf)nlid)c Sefd)n)erben fi(^ n)ieber=

l;olen, fo möd)te id) ben 2Bunfd) ausfpre(|en, ba& man e§

mit ben tl)atiäd)lid)en Ermittelungen etroaS ftrenger nel)men

möge, als in biefem ^aU gefd^eljen ift.

?Präflbcnt: SDaS 2Bort rairb nid)t loeitcr geroünfdjt; id)

fd^lic^e bie SDiäfuffion über tap. 19 beS preu&ifc^en 3}iiUtärs

etats.

£ap. 19 bes fönigli(^ fädifif^en aJiilitäretats. —
Slop. 19 bes föniglid^ »ürttenibergifi+en SRilitäretatS. —
©ie finb bemiüigt.

2ßir ge^en über ju ^ap. 20 — ©ouüerneure, Rom-
manbanten unb ^lalmoiore — im preufeifi^en 3JJilitär=

etat. Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3. — SBiberfprud) rcirb

niä^t erljoben; Eap. 20 in feinen einjelnen Slieilen ift be*

willigt.

^op. 20 im fä(^fifcbcn SKilitäretat, ©eite 248. Sit. 1, —
2, — 3. — 2lu(| l)ier mirb Söiberfprud^ nid^t erhoben; fie

finb bewilligt.

2)affelbe Kapitel im roürttembergifdjen 9JtiUläretat

©eite 356. Sit. i, _ 2, — 3. — 2lud) Ijier wirb

2öiberfpru(^ nid)t erl)oben; fie finb bewilligt.

tap. 21 im preufeif^en 3JJilitärctat. Sit. 1, — 2, —
3. — SBiberfpruc^ wirb nid)t erljoben; bie Bewilligung ift

erfolgt.

^ap. 21 im föniglid) fäd)fifd)en 3JJilitäretat, ©eite 250
ber Slnlage. Sit. 2, — Sit. 3. — SBiberfprud) wirb nid)t

erl)oben; ^ap. 21 Sit. 2 unb 3 bes föniglid) fäcbfifc^en

3)Zi(itäretats finb bewilligt.

^ap. 21 im württembergif(if)en 3Kilitäretat, ©eite 356.

Sit. 2, — Sit. 3. — 2luc^ l)ier wirb 2Biberfpru(| m6)t

erljoben; fie finb bewilligt.

£ap. 22 im preu^ifci^en 3)Iilitäretat. — Sit. 1,-2,
— 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11, - 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18,

— 19, — 20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25. —
SBiberfprud) wirb nic^t erhoben; bas Kapitel ifi in feinen

cinjelnen Sitein bewilligt.

2Bir gel)en über ju bemfelben Kapitel im fönigli(5

fädfififc^en 3)Jilitäretat, ©eite 250. 5lap. 22 Sit. 1,-2,
— 3, — 4, — 5, — 7. — SSiberfpru^» wirb nic^t er=

floben; bas Kapitel ift in feinen einjelnen Sitcln bewilligt.

©affelbe kaTp. 22 im württembergifd)en 3Kilitäretat,

©eite 358. Sit. 1, — 4, — 5, — 7. — 2tud^ ^ierwirb

aBiberfpru(^^ nid)t erhoben; bie Sitel finb bewilligt.

2Bir geöen über gu ^lap. 23 — SngenieurforpS — im

preufeifci^en 9Kilitäretat, ©eite 42. Sit. 1,— 2, — 3, — 4.

— 2Biberfpru(^ wirb r\ii)t erhoben; bie Sitel beä ßap. 23

finb bewiÜigt.

2)affelbe Kapitel im fäd)fifd)en gjiilitäretat, ©eite 252.

Sit. 1, — 3, — 4. — 2Biberfpru(ä^ wirb n\ä)t et^oben; bie

33ewiiligu 'g ifi erfolgt.

SDaffelbe Kapitel im föniglic^ württembergifii^en 3Kilitär;

etot, ©eite 358. Sit. 1, — 3, — 4. — Sind) l)ier wirb

2Biberfpru(^) nid)t erl)oben; bie 53ewiCligung ift erfolgt.

^ap. 24 im preu§ifd)en 3Jiilitörctat, Sit. 1. — 2ßibcr=

fpru(^ wirb nid)t erl)oben; er ift bewilligt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 13a, — 14, — 15,

16, — 17, - 18, — 19, — 20, — 21. — SBiberfprud^

wirb nid^t erl)oben; bie Bewilligung bes Kapitels in feinen

fämmtli^en Sitcln ift erfolgt.

©affelbe Kapitel im töniglii^ fäd^fifdicn 9Jlilitäretat,

©eite 254. Sit. 1, — 2, — 3, — 5, — 6, — 7, —
8, — 9, — 12, — 13, — 13a, — 14, — 15, — 16,

— 17, — 18, — 19, — 21. — Söiberfpruc^ wirb nic^t

erhoben ; bie Bewilligung be§ Kapitels im föniglid^ fäd)fifd^en

3JJilitäretat in feinen einzelnen Sitein ift erfolgt.

25affelbe Kapitel im föniglic^ württembergifd^en 3Jiilitär=

etat, ©eite 360. Sit. 1,-2, — 3, — 5, — 6, — 7,—
8, — 9, — 12, — 13,— 13a,— 14, — 15, — 16,—
17, — 18, — 19, — 21. — 3lud^ ^)kx wirb SBiberfprud^

\n6)t erl;oben; bie Bewißigung ift erfolgt.

^ap. 25 ift ber Bubgetfommiffion überwiefen unb jwar

in allen brei Etats. 2Bir geljen bal)er über, ba bei l?ap, 26

baffelbe ber %a\l i% ebenfo bei ^ap. 27 imb ebenfo bei

^ap. 28, ju ^ap. 29. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5,—
6,-7,-8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, —
14, — 15. — SBiberfprud^ wirb nid^t erhoben; bie t)cr=

lefenen Sitel bes 5?ap. 29 finb bewittigt.

Sit. 16. — S)er §err Slbgeorbnete 3?i(^ter (§agen) l;at

bas Bort.

2lbgeorbner 9ll^^tcv (§agen): SJieine Herren, id^ würbe

bitten, biefen Sitel ber Bubgetfommiffion ju überweifen. 9Jlan

war im allgemeinen baoon ausgegangen, biejenigen Sitel ber

^on miffion ju überweifen, in benen fid^ ^ö^ere Slnfä^e gegen,

bas Borial)r finben. §ier finben fid^ nun 161 000 ÜWarf

l)öl)er eingefe^t. Es ift allerbings l)ier bemerft, ba§ in

früheren Sauren wegen ber Berwenbung »on Be=

ftänben bie ^ofition l)erabgefefet worben fei, unb bafe

es fid^ jefet empfet)le, fie wieber auf ben früfieren ©a^
Ijeraufjubringen. Snbeffen fragt es fid) mä) ben ^a--

terialien, bie uns jugänglidb finb, ob nii^t wie in ftüf)eren Salären

aud^ in biefem 3al)r biefe spofition nid)t jum Slieil burd^

Beftänbe übertragen werben fann. ©obann finb auf biefen

Sitel mit §itfe ber §eranjiel)ung älterer Beftänbe in ben

legten Satiren ftarfe Berwenbungen gemad)t worben. Es
finb 1877/78 470 000 SJiarf üerwenbet worben, alfo me^r
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als fiier ron ber 9?egierung cingefel^t werben foH. Unb raeun

roirflid) ade Söeftänbc aufge^efirt jein füllten, fo müfeteu im

Saufe beä SaJireä 518 000 Wart auö biefem Stiel »erroenbet

roorben fein. 3e jiärfer man in biefem 3al;r in ber iJage

war, ju rcpariren, um fo weniger nottnoenbig ift e§ in

biefem 3o^r, eine er^ebti^^ Ijöljere ©umme in ben ©tat

Jü fefecn.

S§ ge'^t öud^ aus ber Ueberfic^t 5uiu ^auptetat Ijeroor,

ba_§ am 1. Sejember 1878 mä) ein Seftanb von 248 000 3«arE

bei biefem S;itel gercefen ift.

Sebenfadö fc^eint mir bie Qa^c nx^t berartig aufge=

Hört, um einer notieren Prüfung in ber ^ommiffion ent^

bel;ren ju fönnen.

^röflbetil: 5Da§ SSort roirb \n6)t raeiter geroünf(J^t

;

f(j^Ue6e bie SDi&fuffion.

S)em SIntragc, biefen 2itcl ber Subgetfommiffion jur

Söorberat^ung ju überroeifen, unb jroar, raie i(§ annet;me, in

allen brei 3Jiilitäretatä . . .

Slbgeorbneter 9ixä]itv (^agen): 9iein, bloB im preu§ifd^en!

?Ptöflbcttt: Sllfo bIo6 im preujaifc^en 3Kiliiäretat —
biefem Slntrage ift nic^t loiberfprodjen roorben; ic^ fonftatire

bic 2lnnaJ)me.

%\t 17. — S)aS 23ort mirb nieS^t genommen; Sit. 17

ifl beroiHigt.

SBir geljen übet ju bem betreffenben Kapitel im föniglic^

fä(i^rtf<i^en "SKilitärctat, «Seite 292. ^ap. 29 Sit. 1, —
2, — 3, — 4, ^ 5, — 7, — 9, — 10, — 11, —
12, _ 13, — 14, — 15, — 16, — 17. — 2Biberfpru(^

roirb niä)t erl^oben; bic SBeroiHigung ift erfolgt.

S)offeIbe 5lapitel im lönigli^ roürttembergifc^en 3KiUtäri

etat, ©eite 396. ^ap. 29 Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 7,

9^ _ 10, - 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16. —
Slud^ l^ier roirb SBiberfprut^ nic^t erhoben; bie Seroilligung

ift erfolgt.

3«^^ gel^e jurücE jum preufeifc^en 9KiUtäretat, Seite 110.

Äap. 30 Sit. 1, — Sit. 2, — 3, — 4. — SBibetfpruc^

roirb nic^t erl^oben; baä Kapitel ift in feinen einzelnen Sitein

beroiHigt.

%6) gc^e über gu tap. 30 im fä(3^fif(|en 9JJiUtäretQt,

©eite 296. Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — ^nd) ^)\ex roirb

SBiberfpruc^ m6)t erl^oben; bie Seroilligung ift erfolgt.

2)affelbe 5?apitel im {önigli^ roürttembergif(J^en Snilitär;

etat, ©eite 398. Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — Sind) ^ier

roirb SBiberfprud) ni^t erl^oben; bie ^eroilligung ift erfolgt.

Äap. 31 im preu§if(J^en aJlititäretat, ©eite HO. Sit. 1,

— 2. —
^ap. 32 im preufeifc^cn 3JliUtäretat, Sit 1, — 2, —

3, - 4, - 5. -
SBiberfprud^ roirb nic^t erl^oben; bie SBeroiHigung i|t

erfolgt.

SDiefelben Kapitel im fäc^fifd^en 3KiIitäretat, ©eite 298.

Äap. 31 Sit. 1,-2. — ^ap. 32 Sit. 2, — 3, — 4,— 5. — SBiberfpruc^ roirb nid^t erljoben; beroiHigt.

SDiefelben Kapitel im fönigli^ roücttembergifd^en SJJilitärj

etat, ©eite 400. Äap. 31 Sit. 1, — 2. — ^ap. 32

Sit. 2, — 3, — 4, — 5. — SBiberfpruc^ roirb nici^t er=

^oben; bic Seroilligung ift erfolgt.

Z6) gelie roieber jurüd ju bem preufeif^en 2KiUtäretot,

©eite 112. Äap. 33 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, —
g Y

Äap. 34 Sit. 1, — 2. —
Äap. 35 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —

7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, -
15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20, - 21, — 22,

— 23, — 24, — 25. —
S)ic jule^t oertefenen Kapitel unb Sitel finb, ba 2Biber=

fpru(ä^ ni^t erhoben rootben ift, beroiHigt.

Sit. 26. —
2)er iperr Slbgeorbnete OiicJiter (§agen) l^at bas Söort.

Slbgeorbnetet dWä^ttv (§agen) : 3Jieine Herren, e§ finbet

fidj l)ier eine Sermelirung beö Dffijierforpä in golge ber

erri(J^tung ber Unteroffijierfc^ule 3)iarienro erber ungefä!)r um
bie ©tärfc be§ Dffijierforps eines ^Bataillons. 2lu(^ fonft

ift biefer ©tat ni(^t frei oou einer 33etmei)rung oon £)ffijier=

fteQen. Unter aiiberen mürben anä) einige neue Hauptmanns?
fteUen bei ber 3JtiUtärfd)ie&fc^ule liinjugenommen. ^abc

fd)on bei früheren ©elegenljeiten barauf aufmerffam
gemadit, roie bie 3al)l ber Dffijiere fi^ mit iebem
etat oerme^rt, unb es ijl ja auc^ natürlid), ba| in

einem großen Sereid^ neue Sebürfniffe fic^ geltenb

madien, bafe aber auf ber onberen ©eite man nid^t mit

bemfelben gleife barauf bebad^t ift, ju fcl;en, ob man nid^t

anbere Dffijierftellen, bie bereits feit längerer 3eit beftelien

unb roo bas 33ebürfni§ fi(^ im ßaufe ber 3eit geänbert {)at,

einjie^t. @s finbet beifpietsroeife bei anbern 5ltaffen ein rid)?

tigeres .a3erfal;ren ftatt. 3d^ erfenne baS an, bafe man
beifpielsroeife in biefem ^a\)Xi bie 3a^l ber ärätli(^en ©teQen
mä)t oermelirt ^at, fonbern neue 33ebürfniffe gebedt l^at burt^

(Sinjie^ung entbehrlicher ©teilen an anberen plagen, ba§ man
üuä) bie 33efolDungSüerbefferungen ber f)öi)zun SKilitörärjtc

ausgeglid^en fi«t burd^ geroiffe ©rfparniffe bei bem är3tli(^en

^erfonal. %S) möd;te, ba§ eine äl)nlidE)e Saftif bod^ auä)

pla^greifc in SBcgug auf bas OffijierforpS, bamit roir nid^t

fortgefe^t oor 33ermel)rungen fteQen.

©s ift ja nidjt möglid^, liier an biefer ©teQc nun etma
eine Slbfe^ung ju beantragen. 2)er S^eid^stag ^at ben 33au einer

neuen Unteroffiäierf(^iule in SRaricnroerber beroiHigt. ©er
S3au ift fertig unb nun roirb natürltdi berfelbe 3?eidistag es

mä)t ablehnen, baS *;perfonal ber neuen Unterofftgierfdiule für

biefen neuen 33au ju beroiHigen. 5dh mu§ aber bod^ bei

biefer ©elegen^eit barauf aufmerEfam ma(^en, roie roir inner=

l)alb unferes gefefelidh feftgefteHten ^räfenjftanbes oon 401000
3Kann baju fommen, bic 3ahl ber ©cmeinen p oerminbern

unb bie 3ahl ber prima plana, bie 3ahl ber eigentlichen

ftehenben ßabres ju vermehren. @3 roirb alfo \)kt mit

biefer Unteroffijierfdhute ein neuer ßabre, analog einem ^a^
taiHon, gefc^affen. SDer SluSgleidh finbet ftolt baburdh, ba§
bei jebem S^egiment ber Slrmee jroei ©emeine in Slbjug ge=

bracht roerben. (Ss führt bies im Sauf ber 3eit ju einer

33erminberung ber 3ahl ber Sruppen, bie auSgebilbet roerben

in Sejug auf bie aHgemeine 9BehrpfIicht, ju fortgefefeter (Sr=

höhung ber Unteroffijierflaffen, bie man unter ber 33eäeich-

nung prima plana gufammenfafet.

3ch mödhte aber bei biefer ©elcgenheit ben §errn
nifter bitten, uns bodi SiuSfunft ju geben, roie fidh bie Sßn-

hältniffe in Sejug auf bic (Srgänjung be§ Unterofft^ierforps

fteHen. ©anj unabhängig non biefer @tatsfrage bei biefem

Sitel, glaube ich, intereffirt bieS bos §ous unb es finb audh

afliährlid) fold)e SJIittheilungen gema(|t roorben, ju hören,

roie es bamit fteht, ba roir iioä) oHfeitig ouf einen tü(^tigen

Unteroffijierftanb ein fehr großes ©eroidht legen unb, roie

ber §err Slbgeorbnete ^änel audh »orhin ausgefühit hat,

roir gerabe bei einem lüdhtigen Untcroffigierlorps um fo mehr
2Infprudh erheben fönnen, baß in iJeäug auf bic 2)Jilitärj

bienftjeit bemnädhft eine ®infdfiränfung \x6) als möglidj et-

roeifen roerbe. 2)ie aSerhältniffe in SSejug auf bie ©rgänsung
ber Unteroffijierforps roaren ja in ben ©rünber= unb ©dhroinbeU

jähren bei ben geftiegenen Söhnen fehr ungünftig; in=

Sroifchen \)ahin bic aHgemeinen SBerhältniffe fi(J umgefehrt,

es ift außerbem fehr oieles gefdhehen gur §ebung bes Untere

offijierforps ; es finb erheblidh beffere SDotirungen eingetreten.

©0 ift fdhon in ben SSorjahren herworgetreten, baß bie 3aht
berjenigen fidh oerminbern fonnte, roelt^e man aus ben 3?eihen

ber aUgemein 3Jiilitärpflid;tigen ju Unteroffijieren mad^tc;

es 'f)ahm außerbem fdhon bie aSafanjen fich oerminbert, bie

eintraten, roeil man mä)t genug Unteroffijiere befommen
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lonnte. fefec roraus, ba^ fi(^ bles in ber SBeife forts

gefegt l^at, es wäre aber bo(i) oon SuteteCfe, etrooä näheres

barüber vom 3Jliniftertijd) gu erfafiren.

?Präflbcttt: SDer §err SBeooHmäiJEitigte jum SBunbesratt;

©eneratlieutcnant üon ^ßoigts-SH^e^ l^at baß SBort.

S8ei)olIniä($ttgter jum S3unbe§ratl^ für ba§ tönigreiiS^

^rcu§en ©eneralUeutenant Don a^oigtä-Sl^c^ : 3JZeine ^zxx^n,

baä ^Jiateriat, um bie g^rage be§ §errn Slbgeorbneten ju

bcantroorten, ^abe t(3^ nic^t jur fianb; Bei ber britten ße--

fung aber werbe eine fpejielle Ueberfi(3^t 5l;nen geben.

%üt ben Slugenblid bin id; aber in ber Sage, foraeit bic

g^rage gu beontraorten, bafe in erfreultdier 2Bei[e bie 3at)t ber

Kapitulanten zugenommen t;at unb gleichmäßig bie Sa^l ber*

jenigen Untetoffijiere, bic mir aus bem ©ienftftanb früher ^aben

entnehmen müffen, ot)ne ba§ fie fapitulirt liaben, erlieblid^

abgenommen Iiat. ©in bauernber gortfd)ritt in ber inneren

gortbilbung be§ Unteroffijieräforps lann mittjin fonftatirt

merben, ebenfo ba^ aud) bie 3af)t ber 3Kanguement§ abge:

nommen l;at.

^Ptäflbcnt: SDa§ 2Bort mirb niäjt meiter gemünfci^t;

ich i(|lie&e bie ©iölujfion unb fonftatire bie SeiüiQigung be§

2it. 26.

%it 27, — 28, — 29, — 30, — 31, — 32, —
33^ _ 34, — 35, — 36, — 37, — 38, — 39, — 40,

— 41, — 42, — 43, — 44, — 45, — 45 a, — 46,

— 46a, — 47, — 48, — 49, — 50, — 51, — 52,

— 53, — 54, — 55, — 56, — 57, — 58, — 59. —
$Da§ 2Bort roirb überatt nic^t geK)ünf(^t; id^ fonftatire bie

SSetüilligung ber aufgerufenen 2itel.

SBir gelten über ju ^ap. 36. 2:it. 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — 6, — 7. — -ffiiberfprud) wirb m6)t erl^oben;

öie SSerailligung ift erfolgt.

nap. 37. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14,

— 15. — SBiberfpruch mirb nii^t erljoben; \^ fonftatire bie

SeroiHigung.

Sit. 16. —
SDer §err Slbgeorbnete 9li(^ter (§ogen) l^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Üii^tct (-^agen): 33ieine ^erren, es finb

l)kt jroar gegen bas ^ßorjahr feine fiö^eren Slnfä^e, glei(^n)ol;l

aber möd)te üorfd^lagen, biefen Sitel unb nod) einige

anbere, bie anjufüliren id) mir gleich erlauben werbe, ber

Subgetfommiffion jur SSorprüfung ju überroeifen. Slus bem

§auptetat unb ber ^Ra^roeifung ber §8eftänbe, bie uns babei

gegeben ifi, getjt nämlich lieroor, baß felbft nad) Slnfic^t ber

Stcgierung bei bem Sit. 19 ein bisponibler Seftanb von

159 000 9JJarf in bas neue (Statsjolir übergebt unb ebenfo

bei Sit. 18 a ein Seftanb üon 157 000 3JJarf übrig bleibt,

©orceit fi(Jh alfo bie ©ache je^t überfe^en läßt, würben fd;on

üonoornlierein über 300 000 3)iarf oerfügbarfein gurSutlaftung

biefes ©tats. ©s fragt fid; aber, ob nx6)t r\oä) me^r bei biefen

33eftänben üorlianben ift jur ©ntlaftung biefeS (Statsjal^'^es.

SDie SlrtiHeric ift von allen S^erroaltungen biejenige, bie am
fdhroiertgften anjugreifen ift, biefe Erfahrung liaben wir

wieberholt in ber Subgetfommiffion gemacht; es wehrt fi^

feine Sßerwaltung fo topfer unb oerfteht es, jeben 2Ingriff

auf eine ©umme, bie ihr einmal überwiefen ii^, abjuweifen,

wie gerabe bie 3lrtilleriet)erwaltung. SDas fann midh aber

bodh nid)t abfc^reden, in biefem Sa^re einen aSerfu^ gu

wieberholen, weil h^^r gerabe aus ber 3^ad)weifung ber fSt-

ftänbe heroorgeht, ba§ im »origen Sahre wir auf ber

ri(|tigen gährtc gewefen finb, als anbere in ber S^om»

miffton geglaubt f)ahen. 3d) führe nur eins an.

3Jieine Herren, wir \)aben unfer großes ©ewehrretabliffe^

ment faum fertig, bie ©inführung bes neuen ©ewe^rs

3J?./71 na^ bem Kriege, unb i/ahtn je^t fd;on feit jwei

Sahren ungefähr ein 3tetobliffement biefes . 9tetabliffements,

nid)t ettüa, weil biefe neuen ©eroehrc nun fdhon jum Sheil

unbrau(^)bar würben, — biefe 3ahl beläuft iährlidh auf

500 ©tüd, bie als bienftuntauglidh abgängig werben — fonbern

um attmähltdh 400 000 ©ewef)re ju bef(ihaffen, bie na^ 12 -15
Sohren in ©ebrauch genommen werben foücn, wenn bie jefet

neu hergefielltcn ©ewehre für bie g^riebenspräfenj unb beren

©ebraudh unbraui^bar geworben finb. 9Zun hatte idh mir er=

laubt, im t)origen Sahr barauf hi"ä"roeifen, baß es wohl
mit biefem 3?etabliffement noä) niä)t fo große ®ile

haben fönnte, es würbe bei ber j^inanjlage wohl
richtiger fein , bamit nodh etwas hi^^^u^JWJögern,

es würbe ja bann nodh immer möglid) fein, nach i2 bis

14 Sahren biefen 93eftanb uon 400 000 ©ewehren alsbann

jur ©teile ju höben. SDa würbe mir nun in ber Subget=

fommiffion crroibert, bas ginge nid)t, l)\ex\n longfamcr oor=

jugehen, weil man bann bie ©ewehrfabrifen nidht in einem

geioiffen Umfang in 33etrieb erhalten fönne; es würbe gefagt,

man würbe bann 3Irbeiter cntlaffen müffen, unb bic Subget»

fommiffion ließ fic^i Ijitxhmä) bewegen, biefe ©umme ju bt--

willigen.

2öie ftettt fid) nun bic ©a(ihe heraus? 93ei biefctn Sitel

wirb als Seftanb genau biefelbc ©umme, bic in bas neue

©tatsjahr übergeht, ongeführt, bic i(3h im oorigen Sahre ab-

fe^cn woüte, nämlic^ 400 000 3Jlarf. ©s ift jur ©rflärung

am 3ianbe bemerft, man h^bc biefe 400 000 3JJarf nidht üer=

wenben fönnen, weil man fonft eine noch fiärferc 3ahl »on

Strbeitern l)äii^ einftcHen müffen, es ^at alfo gerabe fi^ um=
gefehrt oerhalten: man ^)üt bie ©umme nx^t »crwenbeji

fönnen, man hätte fie nur oerwenben fönnen, wenn man
über bie 9Zormaljahl l)xnün?> mehr 3lrbeiter eingcfiellt hätte,

währenb bamals geltenb gemacht war, baß wenn man bie

©umme nx^t bewillige, man bann uon ben Strbeitern, bie

man bauernb im ©ienft holten woHtc, ©ntlaffungcn vox-

nehmen muffe.

aJteinc §erren, ähnlid) ift es bei ben anbcren Siteinges

gangen, ©s ifl jcbes Sahr gefagt worbcn, Slbfc^ungen feien

ni(^t juläffig ober §inausf(^iebungen, es würbe aQeS ©elb

oerbrou(5ht werben, unb boch fehen wir, baß immer große 93es

ftänbe geblieben finb
;

ja, bei biefen Sitein waren in 'iPrcuBcn

7 aKiHionen Seftänbe ben 1. SDcjembcr 1878 corhanben.

©S ift ber 2trtillertc nämlidh in biefer SSejichung überaus

f(^it)er beijufommen, weil fie immer, wenn fol(!her Sefianb

au(Jh Dorljanben ift, fagt: für biefe Seftänbe fchwebt bie 33e;

ftellung. Sa, bas ©egentheil ift nun fdjwer uai^juweifen, benn

biefe SefteQungen mod)t bas ^tiegsminifterium bei fi^ felber

;

es hßnbelt ficih um SBefteüungen bei ben 3D^ilitäretabliffements,

unb aus einem 3immer in baS anbere beS EriegsminifteriumS

f(Jhn)eben bann bie 33eftellungen. ©s ift auch "i'^t fdiwer,

bie ^efteüungen nachher auf fpätere 3eit in ber SluSführung

hinauSäufi^ieben, — furj, es fd)weben immer fo oielc 33e=

fteßungen, baß bie Seftänbe baburcih gebedt finb; nachher

ftettt fich l)txüü^, baß fo raf(^ biefe ^efteHungen nicht effef^

tuirt werben fönnen.

2Bir hflben nun ou(^ gar feine 3'iaturalred)tmngen, ob

biefe SSerroenbungen nii^t über baS normale 3J?aß hinaus=

gehen, ©s fommt h^er in Setra(^t, baß augcnblidtidh

aus ungefähr fcchs oerfdiiebenen J?opiteln beS ©tats

©ef(Jhüfee unb 3Jlunition angef(|afft werben, aus biefem laufenben

5?apitel, üon bem wir hier fpredhen, bann xxo6) aus bem 3ie=

tabliffemcntsfonbs, noch (lu^ bem laufenben ^riegsfonbs, ferner

nod) aus bem befonberen g^onbs jur §erilellung üon 33elages

rungsmaterial, bonn nodh aus bem großen {jeftungsbaufonbs

unb nodh aus bem befonberen g^onbs für bie SSerftärfung ber

UmwaEung üon ©traßburg. S)a ift natürli(^ fehr f(^roer

bur(^3ufehen.

?Jun fommt xxoö) ein anberer Umftanb in 33etracht in

bem 33erhältniß biefes Kapitels ju bem folgenben, bem ^a--

pitel von ben technifchen Snftituten ber 2lrtitlerie, SluS biefem

i^apitel werben bie Slusgaben geleiftet, bic nochher im



S)cutf(5« 9!et(|§tQ9. — 18. ©ifeunp ttm 11. Ttän 1879. 375

folgenben Kapitel bei ben te(Snif(3^en Snfiituten atä ©in«

nafme erfd^einen. 3^un ift es mit immer eigentfiümlid^

tjorgetommen, bafe bei ben te(i^nif(^eit Snftituten bie ®in=

nal^men unb bie SluSgaben ganj genau fi(^ immer beden,

unb bQ§ überl^aupt bei ben oeränberten SSer^ättniffen —
3lrbeit§lö^nc unb SJiaterialienpreife finb ja etfiebtic^ billiger

geworben — m6)t entfprec^enbe (Srfparniffe Jjeroortreten.

S)a erfahren roir aus anbeten Stellen biefes (Stats auf ein=

mat, bo§ man in biefen ^^abrifbettieben bet tecE)nif(3^en 3n=

fiitute bod^ (gtfpatniffe gemalt ^at. 3JJan l^at fic abet nic^t

roic ®rfparniffe von anberen ©taatsinftituten, von Kütten;

werfen unb bcrgleid^en, jur allgemeinen ilaffc abgefül^rt,

fonbern man fiat fie in ein befonberes SDepofitum ge=

iegt, — ganj im SBibetfptud^ mit allen ©tunbfäfeen ber

fon^ig^n ^ermaltung. 3^un fommt man je^t baju unb

roiH einen Slrtillerieroerlftättenneubau in Deu^ machen, unb

ba fommt auf einmal eine ©rfparnifefumme oon einer l^alben

3KilIion jum33orf(ä^ein, bieman ausbiefemSepofitum prSDecEung

biefes 9ieubau§ uns präfentirt. aJian jagt: roeil roir biefes

SDepofitum, biefe ©rfparniffe fiaben, braucl)en wir fonft feine

3Kittet, um ben Sau beroerffteEigen ju fönnen. 9Jieine

§erren, baä ift bo(^ ein gans onomales, aüen ©runbfäfeen

ber fonfligen aSetroaltung roibetfpte^enbes 33etf)ättni& ! ©S

cntflei)t bie ?ytage : roenn ^iä) in fol(^ einem ©cpofttum, mie

man es mcrfioürbiger 2öeife nennt, eine fialbc 3Killion 6r:

fparni^ finbet, um einen Sau ju ma($en, ben bie Setroaltung

füt nü^lid) l^ält, ob nxä)t noä) me^t im ©epofitum liegt,

abgefel;en »on bet ©umme, bie man getabe präfentirt. SDie

bi(fen 3^e(^nungSbücE)er, bie roir befommen, fefien alle fo otbent=

aus, obet übet alle biefe 23etf)ättniffe, mo eS fi(^ um fialbe

3Kittionen tjanbelt, befomnit man feine SluStunft; nur ge=

legentlid) fommt ein 9JiilIiön(^en jum Sotfd^ein, übet beffen

2lnfammtung man bisl^er ni^ts erfahren tjat.

?iun erfal^ren roir im folgenben 5lapitel in einer ©eiten=

bemerfung — unb \ä) möi^te t)ier eine anbere Semerfung

einfd^alten, — eine ^orrefponbenj mit bem 3fie(^nung§l)ofe

^ätte biefen SCBunf(5 »eranta^t. 3a, meine §erren, es roäre

ganj intereffant, bie Eorrefponbenj mit bem 9le(|nungsf)of

fennen p lernen, unb nid^t btofe ba§, roas bie Stegierung

t)otf(^lägt, um fünftig einet fold)en ^ottefponbetij ju ent;

äiel)en, fonbetn üicllei(f^t bie ©ebanfen fennen ju lernen, bie

ber 3fie(^nung5^of über atte biefe Singe f)at. Sc^ meine, au<5

aus biefem ©runbe ift es jroedmäfeig, biefe <Ba^e ber Sub=

getfommiffion im Sufammcn^ang jur SSorprüfung ju über=

roeifen. 3*^ mürbe mir erlauben, meinen Stntrag ba!^in ju

formutiren, aus biefem Kapitel bie fäc^li<i)en Sütel 18, 18a,

19 unb 20 unb aus bem folgenben Kapitel 38 bie Sitel

4 bis 9 nebft ben forrefponbirenben ZMn im fä($ftfd)en

unb roürttembergif(5en ©tat ber Subgetfommiffion jur SSor^

beratl^ung ju überroeifen.

?Prftfibent: SDaS Sßort roitb nicf)t weitet geroünf(i|t; iä)

f^liefee bie Sisfuffion.

SDet §ett Slbgeotbnete l^ot untet anberem anö) bean=

tragt, biefen Sitel 16 ber Subgetfommiffion ju überroeifen;

ber fc^riftlit^e Stntrag lautet aUerbings nur auf bie Sitel 18,

18 a, 19 unb 20.

2lbgeor6neter 9filc^tcr (§agen): ©anj rec^t, nur biefe

2:itcl. %(!^ I^abe mic^ bann roo|l ju einem fatfc^en Sitel

gemelbet.

«Ptöfibent: Sllfo Sitel 16 — ifl bewilligt.

Sitet 17. — Sfl beroiaigt.

3u Sit. 18, 18 a, 19 unb 20 liegt ber Stntrag oor, fie

ber Subgetfommiffion jur ferneren SSorberatl^ung ju übers

roeifen. — ©s rcirb nic^t wiberfprod^en
;

i(| fonftatire bie

Slnnafime.

S:it. 21, — 22, — 23. — ©inb beroiüigt.

3(5^ gelje über ju ^ap. 38. Sit. 1, — 2, — 3. —
SBibcrfprud^ roitb nid)t etlioben; bie Sitel finb bewiEigt.

Sßerl&anblungen beS beutfd&en JReic^StagS.

Sit. 4, 5, 6, 7, 8 unb 9 fotten nafi) bem 2lntrag bes

§errn Slbgeorbneten M^kv ber Subgetfommiffion jur Sor-

beratl^ung überroiefen roerben. — SCßiberfptud) wirb ni(§t -ers

l)oben ; bie Sitel roerben jur 33orberat§ung ber Subgetfommiffion

überroiefen.

3(5 ge^e über ju ^ap. 39. Sit. 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12.

— SBiberfpruc^ wirb n\ä)t erfioben; 5lap. 39 in ben ein«

jelnen Sitein ift bewittigt.

^ap. 40 Sit. 1, — 2. —
Stap. 41 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —

7, — 8, — 9, - 10, — 11, — 12. —
SBiberfpruc^ wirb ni6)t erl)oben; £ap. 40 imb 41 finb

in ben einzelnen Sitein bewiöigt.

^ap. 42. —
Stap. 43 Sit. 1, — 2, — 3. —
ilap. 42 unb ^ap. 43 Sit. 1, 2, 3 finb bewittigt.

2Bir gelten fefet ju ben nod^ ni$t erlebigten ^opitelii

bes töniglic^en fä(i^fif(^en Sliilitäretats über. 2Bir waren ge^

fommen bis ©eite 300.

Äap. 33 ni(^ts.

«Rap. 34 Sit. 1, — 2. —
^ap. 35 Sit. 18, — 19, — 20, — 21, — 23, —

26, — 27, — 28, — 29, — 42, — 43, — 44, — 45,
— 46, — 47, — 57, — 58. —

2Siberfpru(| wirb nid^t erl^oben
;
^ap. 34 unb 35 in ben

einzelnen üerlefenen Sitein finb bewittigt.

Rap. 36 Sit. 1, — 2, — 3, _ 4, — 5, —
6, - 7. -

^ap. 37 Sit. 1, — 2, — 6, — 7, — 10, — 13,— 14, — 15, — 16. —
Sit. 18 ift bet Subgetfommiffion übetwiefen; ebenfo Sit.

18a, 19 unb 20.

Sit. 21. —
^ap. 38 Sit. 1, — 2, — 3. —
Sit. 4. bis 9 werben ber Subgetfommiffion übetwiefen.

^ap. 39 Sit. 1, — 2, — 5, — 6, — 7,

g g

ilap. 40 Sit. 2. —
^ap. 41 nichts.

iRap. 42. —
5lap. 43 in ben einjelnen Sitein.

aBiberfprud^ wirb ni($t erljoben; bie »erlefenen Kapitel

unb Sitel finb im fönigti(^ fäd)fifd^en 3Rilitätetat bewittigt.

Söir gellen übet jum fönigli(^ wütttembetgiidj cn

3J«litätetat, ©eitc 402.

^ap. 33 ift nid^ts.

^ap. 34 Sit. 1,-2. — SBibetfptud^ witb nid^t er=

Ijoben; ^ap. 34 Sit. 1 unb 2 finb bewilligt.

^ap. 35 Sit. 23, — 26 bis 29, — 46, — 46 a, -
47, — 2Bibetfptu(^ wirb nid^t et^oben; bie uetlefenen Sitel

finb bewittigt.

£ap. 36 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. —
^ap. 37 mit SluSna^me bet Sitel, wet^e nad^ bem SCn^

ttage bes §ettn Slbgeotbneten S^iid^tet bet SÖubgetfommiffion

übetwiefen finb, — im übtigen in ben einjelnen Sitein be=

wittigt.

^ap. 38 ift nichts.

tap. 39. —
£ap. 40. —
^ap. 41. —
^ap. 42. —
Ra-p. 43. —
SDie jutefet »etlefenen Kapitel finb in ben einjelnen

Sitein, ba SBibetfptudj nx^t erl)oben ift, bewittigt.

SDas ©Ettaotbinatium bes 9)^ilitätetatS ift bet 23ubget=

fommiffion übetwiefen.

2Bir Wütben baliet übetge|en jut 33etatl)ung bes ©tats

bet SD^atineoetwaltung. ©s roitb mit abet eben ein 23et;

tagungsanttag üon bem §ettn Slbgeorbneten Dr. §änet über=

51
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xt\(f)t. er^u^^e bicjcmgcn §errcn, mi^t ben ^Scrtagung«;

antrag untcrftüfeen roollen, ju erl^eben.

SDtc Untcrftü^ung xeid^t aus.

5Runmef)r erfu(ä^c bicjenigen Herren, aufjufle^en,

refpeftioe flehen ju bleiben, toelc^e bie SSertagung befci^liefeen

raoQen.

(®ef(!^iel)t.)

SDaS ifi bie a)Iinberl^eit; ber 3ScrtQgung§antrog t|l abgelel;nt.

2Bir miiffen olfo jum ©tat ber Jölartncöettoaltttng

übergeben.

2Bir beginnen mit ben fortbaucrnben 2lu§gaben.

Rav- 45 %\t 1.

®cr §err SUbgeorbnete Dr. §änel l^at bas SBort.

aibgeorbneter Dr. ^önel: 3Keine §erren, i^ bin etroas

aus bem ^onjept gebra(|t, benn Iiälte eigentUcEi crroartet,

ba§ ber §err ßl^ef ber SIbmiralität 5unä(ä^ft baö Sßort er=

griffen ^tte. 3(| meine, baB berfclbe uns einige (Srläute*

Hingen fd^ulbig ift.

glaube, ber §err 6^ef ber Slbmiralttät roirb ni$t

von ber 23orauSfe^«ng ausgeben, ba§ jenes unglüdlic^e 6r=

eigni§ t)om 31,3)Jai, welches ein ganje§ beutf(^e§ ©efc^roaber

von ber ©eepd^e t)erf(^iüinben lie§ unb ungefal^r 300 tapferen

Seeleuten beö ßaiferö ein fü^leö ®rab bereitete, aus bem
©ebä^tniB ber Station unb biefer 33erfammlung gefd^roun=

ben i%
^Run gebe i(S ju, bo§ roir im ©eptember v. 5. barüber

bereits ^Debatten gepflogen fiaben. S)er §err 6f)ef ber

Slbmiralität roirb mir aber feinerfeits jugeben, bafe

biefe SDebatte für uns ein abfci)lie§enbes 9?efultat nid^t

ergeben fonnte. ®er §err 6^ef ber Slbmiralität ^at fid^

bamalä uert^eibigt gegen gcroiffc allgemeine Befd^ulbigungen,

bie man erl)oben £)attc gegen bas fogenannte (Stiflem <Bto\6);

er f)at bies getlian in aßgemeinen ®efid)t§punften, roie es

eben bei ber Sage ber ©a(|e möglid) roar. 2Bas bas anbere

betrifft, bie eigentliche Urfac^e jenes jä)mxm UnglücfSfaEs

für unfere beutfd^e 3Karine, fo mu§te fi(^ ber §err ßl^ef ber

Slbmiralität mit großer 3flefert)e ausbrüden. @r |at bies ge=

t^an, aber bas 9flefultat ift l^eute, ba^, nac^bem je^t neun

üoHe 9Jlonate üerfiriii^en finb, roir an irgenbroeld^en Stuf;

flärungen unb tf)atfä(^li(ä^en ^efifteHungen offijieU eigentlid^

gar nici^ts anberes befifeen, als bas S^elegramm bes 2Ibmirals

^at\6) vom 31. Tlai 1878. 93orauSgefe^t, meine Herren,

ber §err 6^ef ber 3lbmiralität ^ätte ben (Sinbrucf empfangen, ba§

bies eigentli(^ für uns eine unmögliche ^ofition ift— eä fönnen

ja ©rünbe oorliegen, tliatföche ^ßer^ältniffe, roel(^)C ben §errn

ß^ef ber 3lbmiralität immer noä) abgalten, uns bie erroünf(^te,

ja im ©eptember jugefagte ©rläuterung ju geben —, fo liätten

roir ho^ immerhin erroartcn müffen, bafi ber ß^ef ber

Slbmiralität aus eigener Snitiatioe etroas oorgefülirt fiöttc.

'Slaö) 9 SRonaten ftefien roir o^ine jebes thatfächli(|e 3Jiaterial

ber ©rtäuterung eines ©reigniffes, roel(^es boc^ roa^r^aftig

ni(|t mit ©lei^giltigfeit ron uns unb üon ber ^flation auf=

genommen roorben ift unb aufgenommen roerben fonnte.

aSas bie ju erroartenben ©rläuterungen betrifft, fo i)at

aHerbingS in5TOif(^en bie SDiSfuffion, bie ©isfuffion in

ben 3eitungen, blättern unb Journalen, eine geroiffe

2lufheIIung l^erbeigefülhi^t , roenigftens fo roeit iö) als

Saie bie <Ba6)e beurt^eilen fann. es liat fi(| aU--

mQ.\)liä) fefigefieüt, baB, roenn roir an bie Seurt^eilung

jenes ©reigniffes ^erange^en roerben, roir jroei Steigen oon
Urfa^en ju unterfd^eiben haben; junäd^ft biejenigen Urfadhen,

bie ganj bireft unb unmittelbar jur Herbeiführung bes ©reig^

niffes gercirft haben. Söenn i^ nidht irre, finb e0 Ifki

Ihauptfä^lidh brei SDinge, bie ben ©egenftanb ber Unterfudhung

bilben roerben: bie enge ga^irorbnimg, bie falfdhe 3iuber=

roenbung auf bem „5lönig 2Bilhelm" unb bas Hentern bes

^,^urfürften", bas Ihet^t bie grage, inroierocit bie ßuerfdhoten

im 2Balfgang gefdhloffen roaren ober nidht. 3e nadh bem
SluSfatt ber Unterfudhung über biefe Shatfadhen roirb fidh

ergeben, in roieroeit bie ©(^iffstommanbanten, bic ßffijierc

unb 9Kannfdhaften irgenb roeldhe S3erfchulbung getroffen ^at

ober nidht. 6o oiel roenigftens offijiös beri(|tet roorben tfi,

ifi ber ©prudh beS ^riegSgeridhtes in biefer S3eätehung bereits

ergangen. Ueber feinen Snhalt roirb ©dhroeigen beobodhtet,

fo Diel idh roei§, barum, roeil jebes friegsgeridhtli^e Urtheil

ber Genehmigung ©r. SJ^ajeftät unterliegt ; ob biefe ®enehmi=
gung bereits erfolgt ift, roeiB idh ni<äht/ loei^ niemanb, roenig«

ftens niemanb im ^ublifum.

@§ gibt aber eine jroeite Sieihe von Urfadhen, roel(^e

man mit jenem @reigniffe in ?Berbinbung bringt, baS finb

tiefer liegenbe, bas finb biejenigen Urfat^en, roeldhe bic

©egner bes ^errn G^efs ber Slbmiralität jufammenfaffen

unter ber S3ejeichnung bes „©gftem ©tofdh". Sn biefer Stüdfficht

liaben roir bereits im ©eptember bisfutirt. 9Sir roiffen audh

je^t ungefähr, auf roeldhe aSorroürfe fidh ^ie ©egncr bes

„©t)ftem ©tofdh" fonjentriren. SDas bejielht fi<3h ouf bie

Ueberfpannnng aüer Gräfte im inneren ©ienft, auf eine fehr

ftarfe Uebertreibung in ben Snbienfiftellungcn , eine mangels

hafte 2IuSbilbung ber Unteroffijiere , roobei idh graifchenjeilig

bemerfe, ba§ gerobe biefe Slusführung bes §errn ©hefs ber

Stbmiralität im ©eptember bie fdhärffte Eriti! erfahren Ih^it;

es bcjieht fi(^ überhaupt auf basjenige, roas man mit bem
©dhlagroort jufammenfafet , ba^ bie Sechnif, bie praftifdh;

maritime ©eite ber SSerroaltung jurüdftritt ^nUt
einer geroiffen büreaufratifch^militärifdhen 3Äanicr. Unb
biefcs lefetere bejieht man nidit blo§ auf bie JJautif,

fonbern auch Quf fonj^ige tet^nifche Stngelegenheiten. 3- 33.

finb ftarfe Sroeifel laut geroorben, ob in te^nifdher 33ejiehung

bas Sorpeboroefen auf ber §öhe ber Slnforberungen fteht,

ob ber Sau insbefonbere bes Kanonenboots „Otto" allen

technifdhen Slnforberungen entfpri^t; enblidh h^t man Se^

benfen gegenübergeftettt bem ^lane unb ber Slusführung ber

jroeiten §afeneinfuhr in SBilhelmShaoen.

2Bas aüe biefe aSorroürfe, biefe 2lnf(^ulbigungen,

biefe jurüdliegenben Urfadhen betrifft, fo roirb anerfannt

roerben müffen, ba^ biefelben burdh eine S^eihe oon onberen

Umftanben nidht eine innere SSerftärfung erhalten, aber eine

ftärtere Stfjentuirung in ber öffentlidhen 3Keinung befommen

haben. Einmal baöurdh, ba§ roir je^t erfalhren haben, roie-

berum freili(^ nid)t offijieH, fonbern nur aus prioaten 33e=

ri(ä)ten, bafe jene KoEifion »om 9Kai burdhaus nic^t bie einjige

geroefen fei; ba§ vielmehr oerI)ältni§mä§ig in einem ganj

furzen 3eitraum, im aSerlaufe oon einem Sahre, ja fogar,

roenn man nur bic 3eit ber Snbienftftellung redhnet, im

93erlauf oon üier 3Jlonaten brei Koüifionen in unferer

glotte ftattgefunben Ihaben. SDie eine, ber legten, funefteften

junädhft üorauSgehenb , roenn iä) nidht irre , beim

©obroinfeuer unter 33etl)eiligung bes ^anjers „©eutfdhlanb".

2ludh foCl, fo rourbe angeführt, eine 5lottifton in unfcrem

^anjergef(^roaber ftattgefunben ^ahen furj »or ber julefet

angeführten im SRittelmeer.

@s ift aber auch nodh ein anberer Umftanb, ber jene

SSorroürfe fdhärfer afjentuirt Ihot, ju erroähnen, bas, meine

Herren, ift ber Abgang bes Herrn Slbmirals SBerner. $Der

Herr äbmiral SBerner roar, roenigftens in ber 3Jieinung, rote

fic [ich eben feftfteüt, roie fie auf ©runb laienhafter 2ln;

fchauung am ®nbe gebilbet roerben fann, einer unferer tüi^tigften

©eemänner, fonnte fidh eine gcroiffc Popularität

uadhrühmen, er galt als ein praftifdh ft^er aJiann,

furj unb gut, alles, roas man üom 2lbmiral SBerner in ber

öffentlidhen 3Jleinung Ih^ctc, roas man oon ihm fagtc unb

erfuhr, h^itte für ihn eingenommen. S)iefcm 3Serlufte gegens

über oerlautete — ja, meine ^zmn, idh fann roohl fagen, es

ift ein öffentliches ©eheimniB — baB eben gerobe jene jroeitc

5Reihe oon Urfadhen unb bie 3Keinungsbiffcrenj, in roeldher

ber Slbmiral SÖBcrner mit bem ^ixm ©hef ber

Slbmiralttät gcftanbcn ^at, unmittelbar jum Slbfdhiebe
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be§ §erm SHbmirolä gefül^tt fjat. S^ie ?^reunbe

unb Sln{)änger be§ §etru 2Ibmtxal§ 2ikrner gelten jogar forceit,

ju t)crfi(^ern, bafe ber §erx aibmtral 33orftelIungen feiner;

jett erljobeu l^abe, gegen geraiffe SSerroattungseinrid^tungen,

inSbefonbere gegen jene übetfponntc Snbienfiftellung, bafe er

gerobcju Dorauögefagt l^abe, bafe hd einer gortfütirung ber

Ijerrfdjenben a)Jet^obc eine ^atoftropl^e unoermeibUc^ fei,

oorousgejagt, ic^ roeife nid)t, roieoieC 3eit oor bem 31. Tlal

dnbliä) \)i eä ia fernerl)in genügenb befannt, von ben

offigiöfen ^Blättern jugeftonben, bafe geroiffe ©utadjten,

iä) meine bie ©utad^ten ber §aoarieEommif[ion, unb bie £)ber=

gutod^ten, bie über ben Unfall erftattet roorben finb, junäd^ft

Dom Sibmiral SBerner, fobann aber aud^ üom Slbmiral §enf,

ba^, fage \6), biefe ©ulad^ten fic^ rxiijt blofe befd^äftigen mit

ben näi^ften Urfodöen jenes uiigtüdlidEien SSorfaHä ber

taftropl)e beä „©rofeen turfürft", fonbern iiberl;Qupt ben 3u=

fammen^ang mit bem ©tjfiem unb bomit jene jurüdEliegenben

Urfac^ien iljrer ^ritif unb Prüfung unterjieljen.

3Jieine §erren, aEebem ge^jenüber ueljme id^ genau ben

nämli(^en ©tanbpuntt ein, beai iä) im ©eptember bei ber

Siitetpellation be§
^
§errn 3Jtoäle eingenommen l;abe.

%6) ^abe abfolut nid^t bie Slufgabe, x6) fütile abfolut

nid^t bie 33efäf)igung, roie fott iä) fagen, eine Slrt SlnHage

gegen ben §errn 6^ef ber Slbmiralität ju forrairen,

ober gar in biefen Singen 3iid^ter ju fein; i^ fann oer-

fid^ern, ba§, wenn mir irgenb etmaä fern liegt, gerabc mir

fernliegt eine ^arteinaf)me gegen ben §errn ß^ef ber 2lb=

miralität. Stuf ber anberen (Seite IjaUe id^ aber bod) an

bem feft, m§> \ä) im ©eptember geforbert Eiabe. Sc^ fage,

menn eä %^üt\aä)t ift, ba& ein fo fd)roereä Unl;eil unfere

gtotte, unfere feemännifc^e a)iannfd)aft getroffen Ijat roie am
31. IBM, loenn e§ ^Eljatfai^c ift, ba^ biefeä ©reigni^ jurüdf=

geführt roirb auf gemiffe 9)Jaferegeln unb SJiajimen unferer

S^erroaltung, bann Ijalte id^ e§ für ein ?(ieä)t, id) barf fagen

ber 3tation im allgemeinen, aber cor allen SDingen für ein

S^ed^t biefes ^au'ie^, volle unb ganje SlufHärung oI)ne jeben

Siüdiialt ju empfangen. SDieS um fo mel)r, alä roir je^t üor

bem ©tat fte{)en, bafe bie allgemeinen ©efidtitspunfte, bie in

jenen ©utadjten gur Erörterung fommen, an unb für ficf) un=

mittelbar ©influfs auf bie Prüfung beä ©totä Jiaben, mög=

Iic[)ern)eife fogar auf unfere SerciUigung, ba§ roirb roolfjl von

niemanb geleugnet roerben fönnen. SBir ftel^en alfo oor ber

S^otfad^e, bafe roir nad^ neun SlJonaten jeneä 9Katerial, oon

bem roir rciffen, bafe es erörtert ift, ron bem roir roiffen,

bafe cä im ©utadöten feftftel^t, nid^t erljalten unb nun=

met)r trofebem biefen gefannuten 3J?arineetat bur(^ge]^en

unb in feinen einjelnen ^ofitionen beroiHigen foUen. %ä)
roitt aud) ganj offen geftel)en, ba^ mir baä ganj befonbers

Ijart anfommt gegenüber geroiffen Snfinuationen, bie gema($t

roorben finb, aber bie id^ gar feine Urfac^e l^abe l)ier ju

uerfc^roeigen, bamit fie roiberlegt roerben fönnen. S)ie

gegnerif^en 33lätter, id^ meine bie Slätter, bie gegen ben

'dl)ef ber Slbmiralität eingenommen finb, l^aben unä biefe

*^ofition uorauSgefagt. ©ie liaben oerfünbigt: il)r roerbet e§

erleben, ba§ man ba§ SJiaterial unb inäbefonbere jene Don
mir bejeid^neten ©utadjten mit oHerlei gormaliämen fo

longe oorenttjalt , bis i^r cor bem @tat ftel)t; i^r

roerbet bann gejroungen fein, burc^ ba§ ©tatäjaljr

ben SKarineetat ju beroiüigen; bann roirb eine längere 3eit

roieber »ergangen fein; bie ©pannung ber ©emüt^er roirb

obgenommen l)aben; oor allen SDingen baö näd^fte praftifd^e

3iel, roeld^eö berartige Unterlagen oeifolgen fönnen, nämli(^

eine ©runblage ju bitben für bie ^iJJrüfung be§ @tat§, roirb

befcitigt fein; unb fo roirb e§ gef(^e^en, ba§ unter einer ge=

rciffen Unaufmerffamfeit, babur^, bafe bie gange ^^rage eine

Slrt tl;eoretifd)en 6f)arafter geroonnen l)at, bie älufflärung auf

ein geringes ißla^ roirb jurüdgefülirt roerben fönnen, ba| ber

§err ßljef ber Slbmiralität nur baä geroäl)ren roirb, roaä

feine Stuslefe für gut finbet. 2)aS finb bie Snfinuationen,

bie, id^ roieberljole e§ nod^ einmal, bie gegnerif dien Blätter

bem §errn 6^ef ber Slbmiralität bereits »or längerer 3eU,
nämli^ bereits im S^ooember unb ©ejember gcmad^t Ijaben.

?iun, meine §erren, id^ roünfcE)e nid^t, baB roir unter bem
einbrudf fteljen, als ob berartige Snfinuationen fid^ roirfs

lid^ ben3al)rt)eiten foßten. ®arum liabe id^ für

meinen 2§eil geroünfd^t , ba§ ber §err 6^ef
ber Slbmiralität gleicf) beim ©intritt in biefe $8eratl)ung bas

SBort genommen unb fid^ barüber ausgelaffen l;ätte, roarum
roir biefes SJlaterial auc^ l^eute nid)t liaben, fid^ barüber auS:

gefprod^en Ijätte, ob er glaubt, ba§ roir mit gutem ©eroiffen aud^

obne baffelbe in bie Seratl;ung bes ©tatä eintreten fönnen,

ober ob es nidt)t oielleid^t forool)l in feinem, als oud^ in

unferem Sntereffe ift, nod) eine geitlang mit ber 33eratt)ung

biefes ©tats ju roarten, bis ber $err S^ef ber Slbmiralität

in bie Sage gefommen ift, biefes Material uns üorjulegen,

roel(^e5 — idt) roieberliolc, id^ felbft §abe feine ooreingenommenc

a)teinung — bod^ immerl)in eine SSert^eibigung unb dit^t-

fertigung feiner 33erroaltung entljalten roirb, unb mu§, um=
fomefir, als biefe 3^ec^tfertigung jugleid^ unter bem fd^roeren

©inbrudf ftel)t, meldten baS funefte @reigni§, baS id^ ©ingangs

erroäl)nte, überall l)eroorgebrad^t |at.

<Proflbcnt: SDer §err ©^ef ber Slbmiralität l^at bas

SBort.

33coollmäd^tigter pm Sunbesrotl^ ©lief ber faiferlid^en

Slbmiralität ©taatSminifter bonStofii^: Set) bebauerc unenb:

lid^, ben SBunfcf), bie »oHe Sluffläruug über jenes unglüdlid^e

©reignife ju geben, nid^t geroä^ren m fönnen, bo bas gerieft;

lid^e a3erfal)ren nod^ mä)t abgefd^loffen ifi. 2)as gerid)tli(|e

aSerfal^ren l;at nad^ ben befle^enben Sßorfc^riften augefangen

unmittelbar naä) bem©reigni§; bas eigentlid^e Unterfuc^ungS;

oerfal)ren ift ©nbe SDejember jum ©d^lu^ gefommen; im
Sanuar Ijat ber ©prudö ftattgefunben, unb biefer liegt nod)

ber aQcrl)öd^ften ©ntfd^eibung üor. 3d^ Ijabe über ba§ 9Ka=

teriat felbft, ba baS geri(|tlid^e S3erfal)ren bei bem ©arbe^

forpS lierfelbft fiattgefunben Ijat, feine ©ispofition,

feine ^enntni^, unb roas ii^ baoon roeife, ift eben ganj

aufeer^alb meines 9teffortS gel)örig, unb bin ic^ gar

ni(|t einmal im ©taube, felbft roenn ic^ baju autori=

firt roäre, bie ©adf)e in il)ren ©etails Ijier mitäutlieilen.

3d^ ftel)e ber geri(^tli(^en Unterfu(5ung gegenüber fremb.

3db bin alfo, roie gefagt, ju meinem attergrö^ten 33ebauern

nid)t im ©taube, S)etaitS ober irgenb eine Slufflärung ju

geben. 3d) ^abe bas 33ertrauen, ba§, roenn bie ©a(^en jur

^enntni§ fommen, ©ie bie Ueberjeugung geroinnen, ba& mel)r

Unglüd roie geiler ber ©ai^e ju ©runbe liegen.

%ä) fann aud^ ouf bie einjelnen auSgefproc^enen 33or=

roürfe gegen bas ©tiftem ©tofc^ nid^t eingeben. ©oQ id^ im
©injelnen ben ©d)ifffbau l)ier oorfüljren? ©od id^ ben ?ßot-

rcurf, bafe bte S^orpeboroiffenfdjaft nid^t foroeit gefülirt fei,

roie roo anbers, flarlegen? ©S roürbe bas fe^r roeit in bie

S^ec^nif füljren. 3d^ l)al>e üon ben auSgefproc^enen ^Bor^

rcürfen nur biefe beiben genannt, roeil fie geroiffe ©pifeen

enthalten, unb iä) roiH fie mir furj erroäl)nen.

SDie 2!orpeboangelegenl)eit ift meines ©rac^tenS bei uns
gerabe fo roeit, roie in ben anberen ©taaten; nämlid) man
^at fo l^ojEie ^orberungen f^lie§li(^ an bie 2öaffe gefteßt,

bafe man fid^ fagt, fie mu^ nodb fe^r uerbeffcrt roerben, um
ganj guoerläffig ju fein, ©s ift ein großes ^unftroerf, unb
es gibt feinen ©taat, ber barin eine ooHftänbige ©i(^er]^eit

l;at unb fd^on fagt, es ift eine burd^aus guoerläfftge 9Baffe.

2Bas bas eine ©c^iff, bas genannt rourbc, „Dtler" an=

betrifft, fo fann es nii)t geleugnet roerben, bafe bie ^ons

ftruftion einen ^^^etjler l)atte, bas l)ei§t einen g^e^ler für bie

Stufgabe, bie bem ©(^iff gefteßt roar. ©s foßte ein fleines

©d^iff, fä^ig in ben oftaftatifc^en großen glüffen ju ma=

nöüriren, über ben Djean geljen. ©s rourbe crft beabftd^tigt,

bas ©d^iff berart ju projeftiren, ba§ es auseinanbergenonunen

an feinen Seftimmungsort tranSportirt roürbe. 2)as l)at ftd^

54*
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mö)t bei ben fünftU(|cn Sauten als bur^fü^tbar gejeigt.

3Jian I)at barauf baä ©d^iff fonftruirt unb t)at leiber nac^

aSottenbung bie Ueberjeugung geroinnen müffen, bafe biefeö

fletne 33oot, rcaö l^alb fo flein ift, toie J)ier ber ERaiim, niif^t

geeignet ift, über bas SJIeer ge^e"; infofern ift eö alfo

ein {?et)ler. ®aö ©c^iff roitb ju ben SDienften in ben

^eimifc^en Stationen braud)bar fein unb SSerroenbung finben

fönncn.

e§ t^ut mir leib, auäfpre(i)en ju müffen, ba§ xS) miä)

ni(|t für bered^tigt erachte, für jeben ^Jeijler im ©d)iffbau

eintreten ju lönnen; baö liegt au|erf)alb meiner jjunftionen

unb meiner ^yätiigfciten. 3«^ gloube, e§ gibt feine 3Korine,

TDO nid)t ein fol(|er %e^ex einmal »on ben ©c^tfföbautec^nifern

gemalt wirb. 2Bie in jeber SBcrfftatt einmal ettoaä mi6=

rätl;, fo auc^ l)ier ber einjelne g^aK.

2Ba§ nun ben ?^all bes 2lbmiral§ SBerner anbetrifft,

fo mufe iä) mxd) voU entjie^en, barüber l^ier gu fpre(|en.

@ä ift ein 2lEt ber militärifdjen SDiöjiplin, unb es ift eine

einfädle militärifc^e aSerabfi^iebung auf ®runb eineä ganj

reglementämäfeig abgefaßten, mit bem oottftänbigeu Snoali»

bitätsatteft auögeftatteten ©efuäies.

2Baä ben ©(J)lu§ anbetrifft, ob bic Herren mir gegen;

über ben ©tat bercidigen rooüen, fo fann iä) barüber fein

2Bort oerlieren. glaube, i(fi ^abc meine ©(^ulbigfeit

getlian unb roerbe fie tl)un, fo lange roie iä) auf meinem

^lede bin.

(Sraoo! red^tö.)

?Prö|lbcttt : SDer §err Slbgeorbnete Dr. §änel l^at ba§

SBott.

Slbgeorbneter Dr. ^önel: Steine §erren, iä) tt)ünf(^tc

roalirl^aftig bem §errn 6^ef ber 2lbmiralität feine ©ct)n)ierig=

feiten ju bereiten, aber feine Slntroort ift in ber 2l)at im
l)öcl)ften ©rabe befrembli(§ für mic^, benn fie ift ein entfd^ie;

bener Jtüdjug gegen baäienige, mas er uns im ©eptember

oerfprac^. 3m ©eptember fagte er uns ausbrüdlic^ ju, ba§

er feinerfeits aüen @influ§ anroenben roerbe, um bie 23er=

öffentli(J^ung fpejieU jener oon mir ermähnten ®ut;

acf)ten l)erbeijufül)ren unb überfiaupt bie gefommte

^larlegung bes 3J?aterials l)ier gu beroirfen. ©ine au§brüd=

lidie 3ufid^erung in biefer 9iüdfid^t roar uns oon ©eiten bes

§errn ßfjefs ber Slbmiralität gegeben. 3e^t ift nun eine

ftarfe ©panne Seit oerftoffen; fo »iel fönnte bo6) roenigftens

fidler — felbft roenn bie entf(i^eibenben Slften ni(|t in feinen

§änben wären — fo oiel fönnte ber §err ©lief ber 2lbmi=

ralität bo(^ injroifc^en erreid^t Ijaben, um uns nunmel^r bie

Ermächtigung funb ju geben, roel^e für i^n notliroenbig ift,

um eine ganj befinitioe 3ufage in SSejug auf bie 5ltarlegung

bes 3JJaterials ju mad^en.

®S fdöeint aber nic^t, als ob ber §err ß^ef ber Slbmi;

ralität fic^ rcäf)renb biefer langen 3eit um biefe (Srmächti=

gung bemül)t Ijätte. S)er §err ©lief ber Slbmiralität fagt

fogar, ba§ biefes gefammte 3Jiaterial i^m unbefannt fei. 3a,

baS fialte id^ bod^ an einem fünfte faum für benfbar.

3^ämliä) bas ®uta(^ten ber §aüarieFommiffton, baS

öbergutad^ten bes §errn Slbmiral SBerner unb
bas auf ber Slbmiralität felbft oon §errn Slbmiral

§enf abgefaßte oberfte ©utad^ten, baS muß er

bod^ fennen. SDiefe fennt er aud^, unb fie finb bei feinen

Slften geroefen. 3dh möd^te barüber eine beutlic^e Slusfprac^e,

ob er mit bem SJiaterial, roas niemals in feinen 23efi^ ge=

fommen ift, au6) etroa biefes 3Jiaterial meint. 5^ mürbe
roenigftens m6) bem, roie man äußerlid^ unterrid)tet roerben

fann, bies nid£)t »orausfe^en, fonbern umgefe^rt oorausfe^en,

baß er gerabe biefes SJkterial tnnerljalb feiner ^ompetenj
gej^abt unb befeffen ^at. Unb gerabe barauf pointire id^

mit am fd^ärfften, baß roir in bie Sage gefegt roorben, biefes

3)iaterial znUiä) vov uns ju Eiaben unb enbli(§ ju prüfen.

3Jieine politifc^en O^reunbe unb iö), roir bilben fiier nid^t

bic 3Kojorität. 3d^ betone barum nocljmalS: id^ roeife es

aufs ftrengfte jurücE, baß id^ gerabe biefen ©egenftanb jü
einem ©egenftanbe ber £)ppofition machen roodte, fei es gegen=

über ber Siegierung im allgemeinen, fei es gegenüber bem
gegenroärtigen ß^ef ber Slbmiralität, 3dh fann üerfid^ern,

baß id^ in biefer Sßejieliung baS reinfte ©eroiffen ^abe. Slber

bann fage ic^ aud^ nad^brüdfUc^: oollfommen unerträglid^ ift

es, baß roir folc^eii ®reigniffen gegenüber unb nad^ einem

folct)en Beitraume fo ausroeic^enbe, fo rein formale ©r=

flärungen üerneljmen müffen, roie fie uns ber §err (5t)ef ber

Slbmiralität gegeben l^at. 3dh muß l)ier proDOjiren auf baS

Urtlieil bes §aufel: ift bies juläffig ober ift bies nid^t m-
läffig? meint bie 2J?aiorität roirflidt), baß mit berartigen Qt-

flärungen ein ©reigniß, roie baS, roaS ic^ öorl^in bejeid^net

l;abe für uns erlcbigt ift ? 3a, meine §erren, bann |at fid^

natürlid^ bie 2Jiinorität ju fügen; aber idt) als 3JJinorität

roürbe aufs Seb^aftefte proteftiren gegen eine berartige 9JJe=

tf)obe, bie roeber mit ben 3tecl)ten noct) mit ben ^flid^ten

bes 3^eicl)StagS nadf) meiner Sluffaffung in Ueberein=

ftimmung fteljt.

?Pt;äflbettt: ®er §err 6|ef ber Slbmiralität l^at bas

2Bort.

S3et)ollmä($tigter jum SBunbesrat^ ei)ef ber taiferlid^en

Slbmiralität ©taaSminifter ton Stofc^: 3(^ rooüte nur be=

merfen, baß bie beiben erroäl)nten ©utad^ten ju ben geri(^t=

lid^en Slften geljören roie aQe bie anberen.

?Pt;äflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. ßasfet |at bas

2ßort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fct: SDer §err Slbgeorbnete §äncl
beruft fic^ ganj umfonft barauf, rcaS bie 3Jlajorität t^ue. 3d^

bin fetir im 3roeifel ju beantroorten: |ier im §aufe, roo

fi^t bie 3Jlaiorität? SBenn i6) jum 9Kaßftab nelime, roas bie

gegenroärtige ©effion belierrfc^t, fo roürbe »ielteid^t ber §err

Slbgeorbnete §änel an einen ganj anberen Sfieil bes §aufes

fid^ roenben müffen, um Slusfunft ju erlangen über baS, roas

bie 9JJe§rl)eit oorljabe. Sllfo nid^t als aus ber SJiajorität

mich erlebenb, fonbern nur als ein einfa(^er Slbgeorbneter

muß i(^ glei(^fatts erflären, baß id^ roeber bic Slntroort beS

§>errn ßljefs ber Slbmiralität rec^t »erftanben babe, no(^ eine

^aä)x\ä)t, roeldt)e neulid^ aus ben 33erl)anblungen berSSubget^

fommiffion gegeben roorben ift, unb ba ber §err Slbgeorbnete

§änel Sl'Jitglieb ber SBubgetfommiffion, fo mö^te id^ il)n inter-

pefliren, mir SluSfunft ju geben, roas in ber SSubgettommiffion

mit Sejug auf ben 23erluft bes großen ßurfürften oertianbelt

roorben ift.

Sßenn ber §crr ßtjef ber Slbmiralität erflärt, er fei

heute noä) nid^t in ber Sage, bie »erfprodhene Slusfunft ju

geben, roeil ber ^rojeß t\o6) ni^t abgefc^loffen fei, unb er

bemgemäß bic aSerlianblung ber ©ad^e nur vertagen rooHe,

fo müßte id) nid^t »iel, roaS id) bagegen einroenben fönnte.

©0 fel;r unb fo lebhaft ich bebaure, baß ber 9^e(^tS3uftanb

unferes Sanbes nidht geftattet, baß foldhc Unterfudhungen roie

in anberen Säubern öffentlidh gefülirt roerben, fo fehr idh

ferner bebauere, baß ftiegSgeridhtlidhe ^rojeffe nodh einer Sc;

ftötigung bebürfcn, bie nidht auf bem SBegc beS 3iedht§i)ers

fahrens geroonnen roirb, fo muß idh bo(^ anerfennen: bies ift

ber 3techtSäuftanb unferes Sanbes, unb über einen fdhroebenbcn

^rojeß läßt fidh eine SSerhanblung in einem Parlamente nidht

führen, ohne bie 3medEe ber Suftij p beeinträchtigen. S)as

muß ich üoQftänbig jugeftehen. ^ber anbererfeits muß bodh

ber §err ©h^f ber Slbmiralität anerfennen, baß es unmöglidh

ift, öor 5Deutfdhlanb bie 3fladhforfchungen über ein fo fdhroeres

ÜnglücE in geheimen Slften jU oerfchließen, baß roir bie roahren

Urfa(^en bes Unglüds fennen lernen müffen.

2)er §err Slbgeorbnete §änel f)at |eute ermähnt, baß

ber fdhrocre, traurige gatl nidht allein flehe, fonbern baß in
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ber Maxim brei Sufammenftöfee in Jurjer 3eit fi^ ereignet

l^aben. Sft bie§ rid)tig, jo intcteifiten nac^ biefem ft^itoeten

UnglücEäfatte äße brei Sufammenftöfee im I)ö(i)ften SRafee.

®ie 9JQtion oetlangt ooüftänbige 3ieä)tn\ä)a\t, mcx bic S^ulb
trägt, ob ba§ Unglüd, ob einjelne ^erfonen, ob Unglüd

fombtnirt mit beu 0erfonen, ob bie ausfü^renben Dffijiere, ob

bie 33crroaltung. SDaö fdE)eint mir boc^ ein fo natürliches

aUerlongen einer gebilbeten Station, bafe feine SSertoaltung fid)

bem entjicJien fönnte, Stntraortet alfo ^eutc ber §err 6f)ef

ber aibmirolität : m6)t J)eute fönnen roir bie ©Q(^e be[pre(^)en,

fonbern in einiger 3eit, fobalb ba§ ©rfenntni^ re(S^t§fräftig_

unb ber ^rojefe obgefd^loffen fein roirb, \o müffen roir too^l

ober übel unä bieje 23ertagung gefallen laffen, obfc^on e§ ratl;fam

gcroefen roäre, oor ber ©iäfuffion biefeä ©talö bie 33orgänge

gu prüfen. nel^me aber, abroeitJ^enb oom §errn Slbge=

orbneten §änel, an, bafe auc^ eine fpätere S3erf)anblung feines:

roegs oI§ eine bloß abftratte betrad)tet roerben roirb, meil

ni^t beftimmte ©elbjal^len bamit in 33erbinbung fommen,

fonbern, ba es fid) um bie ©i(^erl;eit unferer Marine unb

bic ©i(|erf)eit unferer Dffijierc unb SRannfc^aften fianbelt,

fo werben roir bie 2lngelegenf)eit mit bem ^öc^ften Sntereffe

befianbeln, beffcn überhaupt ein Parlament fä^ig ift, felbft,

rocnn roir nid^t eine Tlaxt babei ju beroidigen Ijaben.

IRm fagt ber §err (5§ef ber 2lbmiraütät, er fönnc

überl^aupt nid^ts jufagen, — roenn \6) il^n x\\ä)t mifsüer*

ftanben fiabe, foüte ein 3rrt|)um im §ören ftattgefunben

i^ttbcn, fo roünf(j^te ic^ bem §errn 6^ef ber SHbmiralität ©e»

legenfieit ju geben, ben 3rrtf)um ju berichtigen. 6r fagt, er

fönne über^oupt in ber ©ac^e nid^ts t{)un, es gehöre biefe

gragc n\6)t ju feinem Steffort. 5(ä) fjaiU m\6) an bie die-

gierung. 2lm Stfch beS S3unbeSrat|s finb »iele §erren,

roeld^e bic 3^egierung repräfentiren ; uertreten nmf; bo(Sh bic

3ficgierung biefe 6a^e jebenfatts, ifi es nic^t ber 6()cf bet

2lbmiralität , an roen foQen roir uns roenben? 2öcnn m6)t

an it)n, fo roenbe ich mi«^ an ben ^räfibenten bes dizi^^-

fanjleramts §errn §ofmann ober an ben §errn ®taats=

fefretär {^riebbcrg,

(§citerfeit)

trgcnb jemanb bicfcr §erren, ber bie 3flegierung f)ux reprä:

fentirt, mu§ bo^h über ben g^aH 21usfunft geben. <Bo ganj

frcmb fleht §err griebberg ju ber ©a(ihe nidht, es ifl bot^i

ctroas Suftij audh babei,

3n ber 2hat, bie Station mu§ beruhigt roerben, gerabe

fo roie wir barüber beruhigt fein roollen, ba§ uns bic ^Rt'

gierung aHeS 3^aterial jufteden unb rolle (Gelegenheit geben

roerbe, ©a(ihfenntni6 ju erlangen, um unterri(ihtet in bie

©isfuffwn einzutreten.

2Bas hier nebenbei angeführt roorben ifi über beftimmte

(Sinridhtungen te(^)nifcher Statur, möchte ich aHerroenigften

je^t behanbeln, benn ber®egenftanb, ber uns im populären©innc
bes SÖBortes — idh meine bas nx6)t in bem geroöhnli(^en ©innc
ber ^opularitätSma(|erei, fonbern au?> bem ^erjen bes aSolfes— fo lebhaft intereffirt, ift bie gragc, roas ifi Urfache
bes f(i)roeren Unglüdsf alles, entferntere Urfadjc,
nähere Ux\aä)t, unb roaS ift gcfdhelien jur ©ühne
bes galles, unb roos ift gef(Jhef)en gur Slbhilfc für
bie 3ufunft? Ueber alle biefe fragen müffen roir bas Wa-
terial befommcn, unb iä) rcünfdhe, ba& biefe SJerhanblungen

ni(f)t anberS obfdhlie§cn als mit einem StenbejüouS für einen

3eitpunft, in roelchem uns ber ©ai^üerhalt flar gelegt roirb,

unb roir bie Sßerhanblungen ju ©nbe führen foßen. 2Bir roür:

ben unfere ^flij^ht oernaä)läffigen, gerabe fo roie bie 3legie=

rung ihre ^flidht üernatähläffigen roürbc, roenn nicht aües
3Katerial herbeigef(^afft unb ber £)effentli(ihfeit doEc ©enüge
gegeben roürbc.

(Sraoo!)

?Präftbent: ©er §err ©hef ber 2lbmiralität fiat bas
2Bort.

S3eüoIlmä(5tigter jum SunbeSrath (Sh^f ber taiferli(ihen

SIbmirolität ©toatsminifter öon ®tof^: tann nur noö)

einmal mein 23ebauern ausfprec^en, bafe bie©a(Jhe noi) ni(äht

jum 2lbf(ihlu§ gebrai^t ifi, unb barauf hinrocifen, bafe baS

friegsre^tliche aSerfahrcn ben £aifer nls 5lriegSherrn an bic

©pi^c fteEt, bem allein bie le^te ©ntfcheibung äufäüt, unb

ba§ als Kriegsherr er bic ©ntfd)eibnng fällt in biefer ©ai^e

ohne m\ä), ohne ba§ bie einjelne Unterinftanj babei gehört

roirb, fonbern ba§ babei bas ©eneralaubitoriot, alfo bic

geri^tli(Jhe 9ieDifionSinftanj allein fungirt. 3ch bin alfo

burdhauS nidht in ber Sage, in ber ©ache je^t

irgenb ctroaS ju fagen. Ueberhaupt liegen bic Stften

ganj außerhalb meines Siefforts, unb, roas fdhon »orhcr

gefagt '^ahe, \^ 'f)abt ben lebhaften SSunf(^), ben §erren alles

jur Kcnntni§ ju bringen, roeil i^ überjcugt bin, ba^ bies

baS befte ift; aber mit meiner Slutorität fann xä) bafür nicht

eintreten, bas liegt außerhalb ber £)rganifation.

2Bas nun bic beiben KoHifionen, bie genannt roorben

finb unb bie i^ oorhcrnii^t berührt ijahe, anbetrifft, fo ift

mir bie eine, bic im mitteltänbifcfien 3Keerc ftattgefunben

haben foU, gur Eenntnife gefommem bur(§ bie 3eitungen.

Sis baljin roar fic mir »oEftänbig unbefannt, unb roaS

no(^ mehr ift, fic roar allen unbefannt, — felbft ben S3e:

theiligten,

(§eiterteit)

benn es ifl aus einem einfachen bicht aSorbeifahren eine

Kotlifion gema(^t roorben, aus ber feinerlei §aüarie cntftan<

ben ift unb beshalb auch feinerlei Slften ctroas aufju=

nehmen geroefen ift.

2BaS bie 5?olIifion mit bem j^euerfd)iff an ber englifciien

Küfte anbetrifft, fo bin idh ba felbft gugegen geroefen. SDaS

ift am hellen, li(^ten Sage unb jroar jur 3JJittagSftunbe ge=

fchehen, id) fa§ beim g^rühftüd, roie ber Dffijier ber 3Bad)C

herunterf(ShicEte: bie KoUifion roerbe gleid) ftattfinben. S)aS

@ef(^roaber fulir in reglementsmä§igen Slbfiänbcn — bas

©(^iff rourbe bur(fi eine auffaUenb fiarfe ©trömung,

ohne in feiner SDampftraft bic ©eroalt ju l)abtn,

bem entgegenjuroirfen, gegen baS g^eucrfdiiff getrieben,

roenn bas ©(ihiff ftatt rei^ts linfs ousbog, fo roäre es mit

bem ©trom um baS g^euerfdiiff herumgefommen ; roäre es alfo

nach ber anberen ©eite, roie gef(ihehen, aufgebogen, fo roäre es

gerettet geroefen. 2)aS roar ein 5D^angcl an ^cnntnife ber

momentanen ©tromoerhältniffe, unb id) glaube, ba^ bas

Unglüdsfällc finb, bic n\6)t fo enorm finb, rocnn ein ©diiff

fol(|e lofalen ©tromücrhältniffc, bie fich ftunbenroeife nad^

©bbe, ©trom unb 2Binb änbern, nicht fennt. 2llfo bie groei

KoEifionSöerhältniffe, bic aus bem ©efi^roaber bas 3ahr

norher in bic 3eitungen gefegt finb, finb meiner Ueberjeugung

naä) ©enfationsnadhtichten geroefen, bie gebraucht rcurben, um
überhaupt in ber ©ochc mcljr ßärm ju machen, um mehr aus

bet ©a(|c JU machen als baran roar.

5Pträflbettt: SDer §err Slbgeorbnctc Dr. Sucius hat ba§

SSort.

Slbgeorbncter Dr. SuctuS: 3ch entnehme perfönli(3h ben

©rflärungen bes §errn ©hefs ber Slbmiralität bie 33ereit;

roiüigfeit unb ben 2Bunf(^, bic ©rgebniffe friegsgeri(^tlicher

Unterfuchung über biefe Äataftrophe feiner 3cit mitjutheilcn,

infofern als biefe 3}Iitthcilung noä) nicht erfolgt ift, ift bic

jefeigc SDisfuffion unb audh bie Slnfrage barüber cerfrüht.

2lber baS fage idh meincrfeits atterbings audh • biefe Kataftrophc

ift als ein nationales Unglücf empfunben roorben, unb jebcr

üon uns erroartet, ba& aüe bie Slufflärungen , bie gegeben

roerben fönnen, in ber objeftioften unb erfdhöpfenbften

g^orm gegeben roerben. 3dh glaube, baran iiabtn roir baffelbc

Sntereffe roie bie ganje Aktion unb roie audh bie 3Jlax\m=

rerroaltung felbft, ba§ über bic Urfadhen, bic ju biefem

traurigen Unfall geführt ^laben, fein 3roeifel bleibe, unb ba^
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tnöbefonbere alle bie ©d^lufefolgerungen, bie Siefriminationen,

bie baran cjefnüpft roorben finb, roomöglid) roiberlegt roerben.

S)er §err Slbgeorbnete §äiiel l)at in feinen Stu^fü^rungen

2lnf(i^Quuiigen Quägefprod)en, bie allerbingö in ben Greifen

voi\ ^^erfonen, bie ber SHarine nol^e fte^)en, oielfa^ getljeilt

roerben, unb xä), m6) meiner geringen imb oberffä^Uc^en

^enntnife, fonn nidjtö onbereä fagen, qI§ bajs bie)c mir bis

ju einem geraiffen ®rabe begrünbet erfdjeinen. Sc& t)abe mir

iä)on mit ein paar 2Borten, foiüotil in ber ^ubgetfommiffion

roic bei ber erften 33eral[)ung be§ ©tatä im
Plenum erfaubt, ät)nUti)e 3meifcl ju äufeern nid^t in

bem ©inne, aU ob ber gegenwärtige Seiter be§ ÜJJarines

toefcn^i eine ©c()ulb an biefen S)ingen trüge, fonbern DieU

mej)r in bem ©inn, ob nid)t in ben Drganifationen felbft

geroiffe ^e^ter liegen, bie fid) oießeic^t an ber ©ntroicElung

ber 3JJarine je^t räd^en. ®ä ift, glaube id), gerabe in Greifen

»on a)Jarineoffijieren ba§ Urtl^eil ganj einftimmig in ber ^Jlns

erfennung für ben gegenroärtigen §errn ©Ijef ber 2JJatine,

bafe er in gemiffen 33eäic|ungcn in baä Diec^nungätwefen, in bie

gefammte 3lbminiftration me^r Drbnung gebrod)!, aud^ auf

ben militärif(^cn ©eift beö Offisierforpö unb ber "^Ramv-

fc^aftcn in ganj au§gegeid)neter 2Bcife mäfirenb feiner

S3erroaltung geiuirft Ijat; aber in berfelben 3eit finb

Srganifationäänberungen getroffen roorbcn , von benen

man greeifelfiaft fein fann, ob fie ri(^tig loaren. ©ie

finb aber mit unferer SSeroiHigung, roenigftens mit uu=

ferer 5lenntnife getroffen roorben. Sd) erinnere baran, ba§

bie Drganifattion , roie fie je^t rorliegt, fidj grünbet auf

eine 5labinetöorbre »om 15. Suni 1871, bie auä) im 9iei(^§=

gefe^blatt publijirt ift. mar balb uad) bem Sobe bes

^rir.jen 3lbalbert, ber ©eneralinfpettor ber 3)Iarine mar unb

gugleidj Dberfommanbant. 5Damalä mürben bie f^unftionen,

bie biäljer getrennt raaren, olfo bie Slbminiftration t)on bem
Dberfommanbo unb ber Snfpeftionöbel)örbe, oereinigt, unb

es ift alfo aEerbingö unb ganj naturgemäß baburd), ba§ in

ber 2l;at ber ßl^ef ber 2Ibmiralität jugleic^ bie Ijöd^ften $8cr=

maltungäbefugniffe, bie ©eneralinfpeftion unb auc^ jugleic^

bie l^öd)fte Jlammanbobel^örbe in einer ^erfon vereinigt, bie

a[5erantroortlid)feit für il^n eine bebeutenb gefteigorte ge=

roorben, unb es ift fieser nidjt ju rerfennen, bafe baö

rein feemännifc^e ©lement, baä rein nautifdje ©lement

in ber 3JJarine einigermaßen baburd) Ijat jurudtreten müffen,

roeil in biefer l}ö($ften cntfc^eibenben ©teile ein ©eemann
üon gad) niä)t fte^t. ©erabe barum Ijabe id) fd)on im Sat;re

1875, glaube ic^, mir erlaubt, ät)nlid)e S(nfi(|ten auäi

Sufpre(^en, rcic bie neulii) geäußerten, alfo lange cor biefer

ilataftroplje unb fieser aanj unbeeinflußt burd) bie ©reigniffe,

bie feitbem ftattgcfunben t)aben. Sie Sebenfen finb in 3Jiarinei

freifen feit 3al)ren üorl;anben gemefen unb neuerli(^ in ia^U

reichen ^^ublifationen auägefprod^en, unb id) glaube, roenn

eine bcrartige £ataftropl;e ftattfinbet, baß eä gaiij naturgemäß

ift, baß nmn jurüdge^t unb bie 23erf)ältniffe prüft, meldten

man möglidierroeife eine 3Jiitfd^ulö an ber ©ntroidelung ber

Singe nac^ ber S^ic^tung l;in beimeffen fann.

3Ufo o^ne im entferntejien gegen ben gegenroärtigen §errn

6l;ef ber 3lbmiralität irgenb einen SSorraurf riditen ju raoQen,

fo fage ic^ au^: e§ ifi not^roenbig unb münfd)en&raert£), baß

bie ©rgebniffe ber Unterfud^ung in rceiten i^reifen beEonnt

roerben, baß mir un§ barüber beleihten unb unterrid)ten fönnen,

ob bie ©d)ulb un ^erfonen liegt, ober ob £)rganifationöfel)ler

öorliegen, bie einer Slbljilfe bebürfen. Sn bem ©inne alfo

mürbe id) meinerfeits bie 2Iu§füt)rungen öcr §erren 2lbgeorb=

netcn i^änel unb 2aö!er unterjlü^en.

^pröflbcnt: ®er §err 2Ibgeorbnete Dr. §äncl f)at baS

Söort.

3Ibgeorbnetcr Dr. ^ünel: 3Jieine §errcn, \6) merbe

natüilid^ nici^t in eine fad)lid)e Siähiffion eintreten. 2)er

§err 6^ef ber 2lbmiralität Ijat bie eine ^oüifion im aKittel=
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meer bejroeifelt. '3>^ märe erfreut, toenn man fie bcjmeifeln

fann. ©§ roirb mir aber oon ben §erren jugeftanben roers

ben, baß, alä i^ bie brei ^loüifionen erroäljnle, id) nur bie;

jenigen Sljatfocä^en oorfüljrte, roel^e im ^ublifum befannt

feien. 3d) l)abe für irgenb eine biefer 33el)auptungen feinerlei

©arantie übernommen, fonbern nur ba§ corgefül^rt, waö att»

gemein cerbreitet ift; \<S) l^abe e§ ausbrüdliti^ als gegnerifc^es

SRaterial l)ingeftellt. SDies mirb nic^t anberä nerfianben roor;

ben fein.

2Benn ic^ alfo auf biefc fa(^li(5e ©rörterung nidit weiter

eingel)e, fo bebaure id^ nur, baß i^ in bem einen unb ent=

fdieibenben fünfte md)t ganj ber Slnfid^t be§ §errn 2Ibge=

orbneten ßuciuä fein fann. 6r l)at nämlid^ bie ©rflärung

beä §errn Slbmirals bal)in oerftanben, baß er für feine ^erfon

eintreten merbe, um bie üoHe ©rläuterung über ben Unglüdös

fall in roüem Umfange un§ l)ier ju rerf^affen. ©o Ijabe id^

§errn Suciuä »erftanben. ?iun — ber ^err ©f)ef ber Slbmis

ralilät l)at un§ geroiß tl;eoretifd) feinen ^unfd) ju erfennen

gegeben, baß e§ ü^m »erftattet roerben möge, uns etroaiges

aJiaterial ju unterbreiten, er bat aber im ©egenfa^ ju ber

äJorausfe^ung beö §errn Dr. SuciuS gefogt, feine Slutorität

fei er l^ierfür einjufe^en nid^t im ©tanbe.

3d^ meine, er müßte l^ierfür eintreten, er müßte es ju

einer S3ebingung feines ferneren 23erbleibens im 2lmt ma(^en,

baß if)m geftattet merbe, burd^ bie üoÜc ^larlegung bes

^Haterials feine SSerroaltung ju red)tfertigen unb berfelben

neues 33ertrauen 5ujufül)ren. 3n bicfem ©inne, meine id^,

müßte Oer §err ©Ijef ber Slbmiralität feine Slutorität eins

fe^en. SBenn er uns biefes Sßerfpred^en gäbe, bann mürbe

\ä) gern auf eine 33erf(^iebung ber ©ad)e eingeben au^ nad^

9 SJionaten, inbem id^ aderbings immerl^in anerfenne, baß bie

augenblidlic^e Sage unferes gaUeS gegenüber ber ju erroartenben

Urll)eilsgene^migung ©einer SKajeftät bes ^aifers einen be*

fonberen ©ntfd^ulbigungsgrunb für \i)n abQthzn fann.

^iltfo, nteine §erren, roenn id) eine berartir e präjife ©rs

ftärung Ijaben fönnte, bann mürbe fid) aud) für micb bie

ganje ©ad^e etroas anbers [teilen. SBenn ber §err ©^ef ber

2lbmiralität aber biefe präjife ©rflärung m6)t abgegeben l)at,

fo fann id^ nad^ ber ganjen ©ad^lage nid)t anbers annel^men,

als baß gemiffe formale 5iüdfi(^ten if)n in biefem Slugenblid

noc^ binben, baß er roünfd)t, für biefen SlugenblidE eine be=

ftimmte ©rflärung nod^ nid^t abjugeben, baß er oielleid^t

gegenüber irgenb roeld^er l;ödf)ften ©teile juoor nod^ feine

©rmäd)tigung einjul)olen ^at. Um i^n ju oerfid^ern, baß in

biefer Sejieljung feinerlei 9iüdfid^t »ernad^läffigt roirb, um
aber anbererfeits bie ?^rage uoßfommen flar ju fteHen, ob ber

§err 6f)ef ber Slbmiralität für bie fo o\t geforberte 33orlage

bes 2)laterials, ber ®utadt)ten, eintreten roiH ober nid)t, be=

antrage id^, für iefet bie Seratl)ung beS oorliegenben Sitel 1

abjufe^en.

^räflbent: SDer §crr Slbgeorbnetc Dr. ßaöfet ^lat baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fcv: 3d^ glaube nid)t, baß roir in

ber Sage finb, bie 33erat^ung beS ©tats ausjufefeen.

(3uruf linfS: ®en 2:itel!)

Sie 35eratl)ung bes ©tats überhaupt roürbe oerjögert. 3d^

roünfd)e auc^ bas, roas id^ aus ber ©ad^e l)eroort)eben roiH,

üoßftänbig oon anberen Sßorgängen unb Eonfliften ju ifoliren,

roie beifpielsrocife id^ roenigftens ben Sf)eil ber 3lebe bes §errn

2lbgeorbneten Dr. §änet mir nidit aneignen möd^te, in roel=

6)em er über bie ©ntlaffung geroiffer ©ffijiere gel)anbelt l^at,

roeil id^ einfette, baß eS ju einer Sßer^ianblung über fotd^e

Singe fdf)roerli(^ im 9iei(^stag fommen fann.

3lber barin muß id^ bem §errn 2lbgeorbneten Dr. ^änet

beiftimmen : roir liaben baS SJe^t, oon irgenb einem 33ertreter

ber 3iegierung bie ©rflärung ju l)ören, baß fie fid^ bafür

oerantroortUd^ mad^en unb einftel^en roerbe, baß uns baä
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tJoQpnbige 3)?ateriat gut aSctl^anblung raerbe unterbreitet

roeiben. Sßarum ber §err ß^ef ber 3Ibmiralität ba§ ntd^t

t^ut, n3ei§ iö) nidit; eö ifl uiöglid^, ba^ iröenbraeld^e aimtä-

cer^ättniffe nic^t geftatten, btes ju tl^un. 3c^ möcf)te bes^olb

bie 93er^anbtung bamit obfc^UeBen , ba§ — gtoube im

©iime bes did^üaoß ju fprecS^en — ber ^Reid^ötag in feinem

fi(^i onbers beru{)tgen Toitb, qIö bi§ i^m ©elegentieit

roirb geboten fein, in ber Sßeife über bie ©a^e ju oertjanbeln,

roie es in ber fieutigen ©ifeung präsifirt roorben i[t.

5Pr5flbettt: SDer §err 6§ef ber Slbmiralität ^at ba§

SBort.

SeooEmäc^tigter jum 33unbc§rat^ 6§ef ber faiferlid^cn

Slbmiralität ©taotsminifter öon Stof<^: möchte auä=

fpre(i^en ober barauf »erroeifen, ba§ id^ »orl;in gefagt J)Qbe,

ba| bie 2Iutorität, welche ^ier aüein ju entf(|eiben l^at, ber

^riegä^err ift, unb will baju no6) bemerfen, bQ§ ic^ mic^

r\xd)t für bered^tigt ober cerpflidjtet erocS^te, t)ier ju erflären

ober }u oerfpredien, in rotl6)ex Slrt id) ju meinem ^rieg§=

l^errn mic^ in biefen ©ac^en fteßen roerbe.

^tojibcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Suciuö l^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SuciuS: mö(|tc bo^ auc^ meiner*

feits bem SSorfc^lag beä §errn Slbgeorbneten Dr. Saäfer bei=

pflichten, bafe wir in ber ©tatäberatl^ung bes Dibiimriums

fortfat)ren. Sluf bie 3JlarineDerpItniffe jurürfjufommen, ift

bei Serat^ung bes ©jtraorbinariumS unb bei ber britten

Sefung auä) no^ ^inreic^enbe ®elegenl)eit. %d) toürbe alfo

boä) glauben, ba| roir im Sntereffe ber ®rlebigung ber ©e«

fc^öfte in ber ®tatsbcratJ)ung fortfatiren.

?Präflbcttt: 9Keinc §emn, es wirb bas SBort ni(|t

roeiter gercünfd)t; \6) f(^)lief;e bic SDisfuffion.

3u einer perfönlic^en Semerfung |at bas Sort ber

§err 2lbgeorbnetc Dr. §änel.

Sttbgeorbneter Dr. ^äncl: (Ss liegt mir baran, gerabc

in feieren S)ingen feinerlei aJiifeoerftänbniffe auffommen ju

loffen, unb fo bemerfe \ä) gegenüber §errn Saster, ba§ es

mir ni(i)t eingefatten ift, etroa bie a3erabf(iE)iebung bes Slb=

mirals SBerner als einen ©egenftanb ju betrai^ten, welcher

bier mit ju unferer Cognition in irgenb n)el(^er g'orm ge=

sogen toirb. 5^ ^abe nur gefagt, ba& biefe 23erabf(^iebung

bie Stufmerffamleit ber 5Ration auf fene 33orfälle t)erf(^ärft

gerichtet ^abe.

^töfibettl: SDer §err 3Ibgeorbnetc Dr. §änel f)at ben

Stntrag gefteUt, bie Sefc^lufena^me über ^ap. 45 Sit. 1 von

ber heutigen Sagesorbnung abgufe^en; anbers fann ii) ben

2lntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. §änel nid^t »erftel^en.

(3uftimmung bes 2lbgeorbneten Dr. §änel.)

3<^l werbe biefen Slntrag als prinzipiellen Stntrag gur

Slbj^immung bringen; fobann Jommt eoentualiter bie g^ragc

ber SSeroiUigung bes S^it. 1.

erfud^e biejenigen Herren, welche nac^ bem 2lntrag

bes §errn Slbgeorbneten Dr. §önel bie 33ef(^luBnol)me über

Sit. 1 bes ^ap. 45 bes ®tat§ üon ber heutigen Sagesorb*

nung abfegen tooßcn, fid^ ju erlieben.

(©efd^ielit.)

S)a8 ift bie 3Kinber^eit; ber Slntrag ifl abgelehnt.

^jleinc §erren, gegen bic SeroiQigung felbfl eoentucH

l^abe einen 2Bibcrfpru(| ni(^t oernommen; eine 2lbftim!

mung iji auc^ nic^t verlangt raorben; ic^ fonftotire baljer.

roenn bie SIbfiimmung nid)t noä} im gegcnroärtigcn Slugcm
blicE oerlangt loirb, — unb fie roirb md)t »erlangt, —
bie löeroiUigung beS ^ap. 45 Sit. 1.

aJieine §erren, es werben mir jefet roieberum jioei Jßcr:

tagungöonträge überreid^t, ein Slntrag auf SSertagung »on
bem §errn Slbgeorbneten ©rafen SaÜefirem unb ein Antrag
auf Sßertagung üon bem §errn Slbgeorbneten oon S3ernutl).

erfuc^e biejenigen Herren, roeldlic ben aSertagungS*

antrag unterftü|en rooHen, fiel) ju erl;eben.

(@ef(^ie^t.)

SDie Unterftüfeung reicht aus.

5«unme^r erfud^e ic^ biejenigen Herren, aufKuftel;en refpeE=

tioe ftelien ju bleiben, roeld^e bie SSertogung bef(ilie|en rcoHen.

(®efd)ie^t.)

SDas ift bic SJiajorität; bie Sßertogung ift bcfc^loffen.

9)Zeinc §erren, es fc^eint mir notl^roenbig, bag ben

5?ommiffioncn einige 3eit pr Seratl^ung gelaffen roerbe, unb
aus biefem ©runbc würbe \^ n\ä)t für morgen eine ^Icnar;
fi^ung Dorfd^lagen, fonbern id^ roürbc »orfc^lagen, bie näd^fte

^lenarfi^ung näd^fien SDonnerftag, SSormittagS 11 Utjr, ab;

ju|)alten, unb als Sagesorbnung für biefelbe proponiren:

1. erfte unb jroeite Seratliung ber internationalen Ions
»entton, ^ofercgeln gegen bie 3?eblaus betreffenb

(9tr. 46 ber SDrudfadEien)

;

2. Petitionen, Tcel(|e, als jur ©rörterung im Plenum
nic^t geeignet erad^tet, jur ©infid^t im Süreau meber*
gelegt finb (9Ir. 41 ber SDrudfad^en)

;

3. münblid^er Serid^t ber 7. Slbtlcilung
, betreffenb

bie aBal)l bes Slbgeorbneten ©rafen S^eobor gu

©tolberg 5 2öernigerobe im 8. 9Bal)lfreis bes 9^e=

gierungsbeäirfs2Rarienroerber(9'ir.49 berSDrucffad^en)

;

4. erfter Serid^t ber 5lommiffion für Petitionen (3lx. 45
ber SDrucEfadlien)

;

unb bann

5. ben SReft ber l^eutigen Sagcsorbnung — @tats=

beratl^ung in jiDeiter Sefung —
unb

fämmtlid^e Sitel bes ©tats für bic jrocitc SBcratl^ung,

roeld^e nic^t ber 33ubgetfommiffion überroiefen finb.

SJJeine §erren, id^ fünbige bann an, ba^ nad^ @r=
lebigung biefer Sagesorbnung einer ber ©egenfiänbc für bic

näd^ften ^lenarfi^ungen fein roirb:

bie Serat^ung ber SDarlegung ber Slnorbnungen,
roeld^c pfolge ber Seftimung in § 28 Slbfafe 2 bes

©efefees gegen bic gemeingcfä^rlid^en Sejirebungen
ber ©ojialbemofratie com 21. DJtobcr 1878 gc=

troffen roorben finb 0lx. 14 ber SDrudfad^cn), —
unb

münblid^er Script ber ilommifrion für Petitionen
über alle bic Petitionen, roeld^e in biefer Söcjiel^ung

eingegangen finb.

SBiberfprud^ gegen bie Sogesorbnung unb gegen bie

Seit ber pienarfi^ung, übermorgen SSormittag 11 ujr, roirb

m6)t erfiobcn; es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie

nä(^fte pienorfifeung übermorgen aSormittag 11 U^r fiatt.

3d^ fd^lie^e bic ©ifeung.

(©d^lu^ ber ©ifeung 4 Ul^r 40 aWinuten.)

jum ftcnograpöifd^cn 33cri(^t ber 12. ©ifeung

©. 206 ©p. 1 3. 11, 8 unb 5 von unten ift ftatt

„©d^roeine", „©d^roeinesoH" ju lefen: „©d^tcncn'%
„©(|icnenjoll."

2)tud unb SScrlag ber S5ud()bru(ferei ber ^lotii. 2tagem. Leitung, ^inbter.

SBciUn, 2öil^elmftra§e 32.
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am SDonnerftag, beu 13. Tläxi 1879.

eeite

(Sefiäfllid&eS 383

©tfte unb jweite SBerat^ung ber internationalen Äonoention,

5)?aBtegeIn gegen bie iReBIauS bctteffenb (Sßt. 46 bei

Einlagen) 383

Sine Olnja^i Petitionen »erben m (Srßrterung im ?)Ienum

niiifjt geeignet befunben ('Jlr. 41 bcr »Anlagen) 387

5DTünbIid3er Söeric&t ber 7. 3lbtl&etlung, Setceffenb eine bei bec

SBabt im 8. 5D^arientrerberf*en SBa^IfretS eorgefommene

Ungefefelicbfeit m. 49 ber Anlagen) 387

(Srftcr SSeriitt ber ^Jetition^fornmiffton (?Rr. 45 ber Einlagen)

gortfe^ung ber streiten Söerat^ung beS 9^ei(feßIjou8l&aIteetat8

tür ba§ etatgja^r 1879/80:

1. 5Jiarine (gortfe^ung) 388

2. Suftiäoertoaltung 391

3. ©cba^amt 391

4. ©ifenba^namt 393

5. JReitfegfanäleramt für (Slfag'Sot^ringen 408

6. JRecfenunggM 412

7. ^lUgemciner ^enfxongfonbS 412

®ie ©ifeung rotrb um 11 Uf)r 30 3)iiniiteit i)\xv^ bcn

^räfibenten Dr. von g^orcfenbecf eröffnet.

^täflbcnt: ®ic ©ifeitng tfl eröffnet.

®a§ ^rotofoll ber legten ©ifeung liegt jur 6infi(S^t onf

bem 33üreau offen.

6eit ber legten ©i^ung finb in ba§ §auS ein=

getreten unb jugelooji roorben:

ber 5. 2Ibt{)eilung ber §crr Stbgeorbnete Dr. von

Dt)len,

ber 6. Slbttjeilung ber §err SCbgeorbnete Dr. 3Kar;

quorbfen.

%^ l^abe Urlaub ertt)eilt: bem §errn Slbgeorbneten

3J?eier (©(laumburg^Sippe) bi§ gum 15. b. WU., bem §errn

Sttbgeorbneten Dr. $Ef)iIeniuä für brei Sage, bem §errn 2lb=

georbneten ©rafen von 33i§mar(f für . brei Sage, bem §errn

Slbgeorbneten üon 5ffialbon):$Rei^enftein bis jum 16. b. 3)ä§.,

bem §errn Slbgeorbneten greit)errn <B6)ent von Stauffenberg

für oier bi§ fünf Sage, bem §errn älbgeorbncten Dr. grege

für fünf Sage, bem fierrn Slbgeorbneten ©treit biö jum
18. b. 3Ji., öem §errn Slbgeorbneten Wüger für acl)t Sage,

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sieber für aä)t Sage, — allen

biefen §erren wegen bringenber ©efdiäfte; — bem ©errn

Slbgeorbneten j^orfel für aä)t Sage roegen bringenber Slmte=

gefd)äfte; — bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©neift für ac^t

Sage roegen bringenber {^amilienangetegenl)eiten ; — bem
§errn Slbgeorbneten Dr. 3)toufang für fünf Sage roegen brin=

genber ®efd)öfte; — bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2öef)ren=

Pfennig für t)ier Xage roegen einet bringenben Sienftreife;

— bem §errn Slbgeorbneten ©eneftret) für ad)t Sage roegen

eines SobeöfaHs in ber e^'amilie.

fud)en um Urlaub nad): ber §err Slbgeorbnete

@raf von §oIfiein für brei 9Bo^en, ber §err Slbgeorbnete

SSerl&anblungen be8 beutfc^jen SReic&Stagä.

©i^ung gm 13. mx^ 1879. 383

greit;err üon g^ürtt) für brei aSo(ä^ett, ber §err Slbgeorbnete

Dr. ©(gröber (^^riebberg) bis jum 22. biefes 3JJonat§, —
fämmtUd)e §erren roegen ^ran!^eit; — es fud^en ferner um
Urlaub nac^ : ber §err Slbgeorbnete »on SBoebtfe für fernere

üierje^n Sage jum ®ebrou(ft einet Srunnenfur; ber §err
Slbgeorbnete Jpaud für oier 2Bod;en jur SBieber^erfieHung

feiner angegriffenen ©efunblieit.

®egen alle biefe Urlaubsgefud^e roirb SBiberfptud^ im
3^eic^stag nic^t erI;oben; bie Urlanbsgefucbe finb beroiHigt.

3n bie ^ommiffion für bie ®efd)äf tsorbnung
ift an ©teüe bes aus berfelben gefd^iebenen Slbgeorbneten

©rafen von ^rofc^ma oon ber 2. Slbt^eilung ber Slbgeorbnete

2SinbtI;orft geroä()lt roorben.

SltS neue SBorlage ift ferner eingegangen:

©ntrourf eines ©efefees, betteffenb ba§ j^auflpfanb;

red^t für ^fanbbriefe unb äfmiidie ©(J^ulboerfdjrei«

bungen.

©obann ift gur ^enntnife na^me eingegangen:

ber am 13. 3uni 1878 ju Berlin jroif(^^en SDeutfd^:

lanb, Defterreic^=Ungarn, g^ranfreid), ©rofebritannien,

Stalien, 3tu§lanb unb ber Sürfei abgef(^loffene

Sßerttag

;

enblid)

:

bie Ueberfi(J^t ber feit 1873 im ©Etraorbinarium ber

SJ^arineoerroattung oerroenbeten unb ber jut SDurd^:

fübrung bes g^lottengrünbungsplans nod) erforber=

iiä)tn ©ummen, unter 5ßetgleid)ung ber ©efammt*
foften mit bem Slnfdilage na6) bem glottengrün«

bungSpIan »on 1873.

SI(§ ^ommiffarien beS SunbcSratl^S werben ber

l^eutigen ©t^img beirool;nen:

bei ber Söeratl;ung ber internationalen Slonuention,

aJJaferegetn gegen bie 9ieblau5 betreffenb:

ber ©el^eime Sflegierungsratf) §err 2öet)mann;

bei ber 93erat[)ung bes erften Seri(^)tS ber Stom-

tniffion für Petitionen:

ber £>berftabsarjt §err Dr. Söroer.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfier ©egenftanb ber Sagesorbnung ift

:

crfte itnb jhjcttc S3etatl^ung bcr tttfcrnottonalen

^ontientton, ^a^tegeln gegen bie 91eB(au§ bt-

treffcnb (?ir. 46 ber SDrudfac^en).

3c^ eröffne bie erfte 33erat|ung.
SDer §err Slbgeorbnete Dr. $8uljt I;at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. JBittil: Steine Herren, bei ber üotJ

liegenben SSorlage fül)le ic^ mic^ oetpflid^tet, in erfter Sinie

ber 3^ei(^^?regierung meinen S)anf auSjufpre(|en, ba| fie un§
bie 23orlage überliaupt eingebrat^t l^at unb einen befonberen

®anf nod) für bie gto^e Umfid^t unb ©nergie, mit bet fie

feit bem @rla§ bes©efe^es üon 1875 biefe fatale Slngelegen=

tjeit in 2)eutfd)lanb oerfolgt l)at.

SReine §erren, über bie Sebeutung ber ganjen g^rage

roetben ©ie auf ber erften ©eite ber SDenffd^rift unterrid)tet.

©ie finben ba bie erfd)re(ienbe 3al;l, bafe in g^tantreid) bis

jej^t fd)on 288 000 pdtax SBeinberge burd^ bie SteblauS üoU=

[tänbig üetnid^tet finb, unb ba§ roeitere 365 ODO §eftar

metjr ober roeniger bur(^ biefelbe D^otlj gelitten ^aben. 2)ie

288 000 §ettar repröfentiten ben Diesten Sf)eit bes frangöfi^

f^en Söeinbaus. ©ie fönnen fid) alfo aus biefen 3aljlen

einen Segriff oon ber Kalamität mad^en, bie über bie gefegt

neten ^rooinjen g^tanfreicEiS baburd) ^ereingebrod)en ift.

Seiber ift aud^ bei uns in Seutfdlilanb eine ganje 5Reit)e oon
SnfeftionSl^eerben nufgefunben roorben, unb jroat finb oer-

fc^iebene biefer 3nfeftion?if)eei^be oon ber alletgefä[;rlid^ften

Sltt, ba bie Snfeftion in 3^ebfd^ulen nad^geroiefen rourbe, bie

mit ben SBeinbau treibenben Sejirfen in lebl;aftem S3erfe^r

ftefien. ®ie erfte :Ronftatitung biefer Sltt roar in ©tfurt,

eine groeite roar bie bei ©imon fiouis fröres }u ^lantieres
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bei aJiet^ unb bei öauniann in Soüroeiter. S)iefc beibeit

.^anbelsfjäufer [teilen gerobe mit beii SSeinbau treibenben

^ejitfeu in regem 23erfet)re. SSir foimten in SDeutfc^;

lanb bie Uebertrogung ber ^ranf(;eit qu§ biefen

3tebf(J)uten mä) gonj fernen ©egenben bur^ ben ^anbel

nod)tDeifen. ronrben jot(3^e 33erfc^leppungen nadigeroiefen

üon ©rfurt auö, glüd[i(^erir)eifc mä) einer 9iei()e von norb*

beutfd)en ©ärtnereien. ©ie raurben ober quc^ fonftatirt ron

^lantieres mä) c^efä(;rU(J^eren ©egenben in einem großen

©arten in ber 9lä^c »on {franffurt. SDaburd) wirb al\o

unbeftreitbar nad^geroiefen, bafe bmä) ben §anbel bie Rranl-

f)eit in bebenfH(i)erroeifc »erfd^leppt roarb.

©übei raill icö bie auffallenbe ©rfdjeinung erraätjnen,

ba§ bie in 2)eutfd^Ianb al§ franf erfonnten Steben in ber

jHegel noä) nic^t fo rccit ergriffen rcaren, um bnrcb it)re

äußere ©rfc^einung bie ^ranft)eit erfennen ju laffen. 2111er--

binciä ift in biefer 3'ti(^^tung in einer Hamburger ©ärtnerci

avLÖ) baä @egentt)eil fonftatirt morben. Wan Ijat bort eine

9fieif)e von afeben gefunben, bie burd^ bie ^ronft)eit ft^on

üottftänbig jerftört rcaren.

%me §erren, iä) felbft I;atte ©elegenl^eit, oon ber

roa'f)rfd)einU(i^cn SBirfung ber ^ronf()eit in unferem nörbUd^en

^lima mi^ ju überjeugen, inbem \ä) ba§ Stuftreten ber

5?ran£bcit am ©enfer unb Dieuc^ateQer ©ee unb im nörb=

üd)en g^runfreidj beobad)tet I;abe ; bie ©ntroicfetung ber 5lranf=

{)eit rcar bort eine vkl langfamere als im füblicben ^xanh-

reid), rco rccnige Solare genügt Ijaben, um ganje SBeinbiftrüte

von jebem S'iebftode ju betäuben. @s bilbeten fic^ einjelne

fleine SnfcftionStjeerbc, bie faum beobachtet rcaren. S^ac^

einer 3^eif)e üon 3al;ren finb aber bie oerfd^iebenen g^tede

jufammengefloffen unb es finb audj bort unter 33ert)öUniffen,

t)ie ben unfrigen fel)r äiinlxä) finb, rceite ©treden, reo bie

SBeinftöde tljeils ooHflänbig t)erfd)rounben finb, tfjeitö bem

Stbfterben natje finb. 2ßir fönnen aus biefer

Stnalogie fc^Iiefeen, baß, rocnn au^ bie ©ntrcidelung bei

unö noransfic^tUt^ eine langfamere ift, ber ©d)lußeffett bo^b

berfelbe ift wie in ^^rantreid^, rcenn man bem Uebel nid^t

re(^tjeitig begegnet.

Tlt'im Herren, i)üx6) bie Dorlicgenbe 5lonoention rcirb

nun böwptfäc^lid) beabfid)tigt, bie §Qnbel§rcege für ben 9ieben;

unb ^^sflanjenoerfel)! ju befd)ränfen in bem Snnern ber ein«

jetnen ©taaten unb in ben internationalen 33ejieljungen.

SBenn rcir bie §offnung I;aben fönnen, baß bie 5?ranfl;eit

bloß auf bem SBege ber natürli(^en SluSbreitung ju un§

fommt, fo fönnen unb bürfen wir Ipffen, baß, ba ju erroar=

ten ift, baß bei biefer ^ranfl;eit rcie bei fo oielen anberen

ein gerciffer ^nlminationSpunft eintritt, ber Sermin nocb fo

fern liegt, baß fie erft fommt, rcenn fie ben §öfjepunft übcr=

fd)ritten ijat ; aber hurä) ben §anbel§rceg fann bie 5lranf{)eit

jeben Sog eingefd)leppt rcerben, unb, rcenn fie einmal ba ift,

unb in i{)rem crflen 2luftreten ignorirt rcirb, ift bie ®efat)r ber

3erftörnr,g be§ SBeinbauS atterbings in längeren 3eiträumen

ebenfo groß, rcie in g^ranfreid). Sßenn rcir ben Sntentionen

ber ^onoention gercd)t rcerben unb unfern 2Beinbau üor fo=

loffalem Unglüd rcaljren roollen, nniß m6) imi ©eiten oor^

gegongen rcerben: einmal müffen bie Drgane ber

9iei(^sregierung burd) bie betl;eiligten Greife nad) 5lrüften

unterftü^t rcerben. 2Bir Ijaben in ber ^falj mit Unter»'

ftü^nng unferer ^Regierung im oorigen Sabre eine genaue

3:;urdhfud)ung unferes gansen pfäljifdien SBcinbaueS uorge^

nommen. 2)ie SSürgermeifterämter rcaren angerciefen, ben

betreffenben ©ad)oerftänbigen fämmtlid)e fremben SReben nam=

l^aft unb fie auf bie oerbädjtigen ©teßen in ben 2Beinbergen

aufmerffam 3U machen. Siefe Unterfucbung l)at glüdlidjer^

roeife ein negatioeä 9iefultat gct;abt. 'Mx baben bei biefer

©elegenl)eit ben ©tanbpnnft ber frem.ben JHeben forgfättig

fonftatirt inib in ben 93eri(ibt genau eingetragen unb beab=

fid^tigen, rcieber^olt Unterfu(^ungen üor^unel^men, geftü^t ouf

bie ©rfafirungen, bie in '!].Uantieres gemad)t rcorben finb. 3n
^lantiöres l)at man nämlid^ oor jrceiSaljren bei ber Unter=

fu^ung bloß ganj f(5rcad)e Slnfängc gefunben, fo unbebeutenbc,

baß ber betreffenbe Unterfu(5ung§fommiffar fogar ber Stnfic^t

rcar, er Ijabe fid) geirrt. (Sin Sabr fpäter rcurbe bie Unters

fud)ung roieberboit, unb man Ijat fämmtUc^e 9Reben bebedt

mit Saufen gefunben unb eine foloffale Snfeftion über eine

gläd)e Don beina^ie 1 §eftar fonftatirt.

2lußerbem, meine Herren, rcirb es au6) notfiroenbig fein,

bas bie einjelnen ©taaten iljre ©efefegebungcn reoiäiren,

um in ber Sage ju fein, für ben f^atl einjutreten, baß bas

^Jeid^Sgefefe an feiner ©renje angetommcn ift. 2Bie befannt,

rcirb burc^ bie 3^ei(^Sgefe^gebung bloß bie Äonftatirung ber

^ranf^eit ermöglidit. SBenn aber bie ^ranfljeit fonftatirt ift,

muß ber einjelne ©taat in ber Sage fein, bie ^ranfljeit

Unterbrüden ju fönnen unb jn biefem 3ifed ju ejpropriiren.

Slußerbem muß, unb bas fc^reibt and) bie ^onoention cor,

ber a3erfanb oon Sieben aus fol(^en infijirten ©runbftüden

ober ganjen ©egenben oerboten rcerben fönnen. 3n biefer

Siid^lung ift bisl)cr aEein ber preußifc^e ©taat oorgeaangen,

ber im Dorigen 3al;r ein ©efe^ ertaffen l)at, baS bie3Jiaterie

in einer im allgemeinen ganj befiiebigenben 2Beife regelt.

l^offe, baß bie übrigen ©taaten, bie bei ber fo rcic^tigen

©a(^e intereffirt finb, ^^reußen auf biefem SBege red)t

balb folgen unb baburd) in bie SJlöglic^feit fommen,

für ben ber ^onftatirung ber £ranf[)eit aud)

iljrerfeits für Unterbrüdnng bes Uebels unb für

93ertjinberung ber Stusbreitung bes Uebels forgen ju fönnen.

3m preußif^en ©efe| ift mir nur ein fleiner ^affus be=

benftid). ®s rcirb Ijier nämlidj oon ber größeren Stusbrei-

tung beS Uebels abljängig gemad)t, ob au^ für ganje Se^

jirfe bie 35erfenbung oon Sieben »erboten rcerben fann. '^6)

glaube, baß nad) ber 2lrt, rcie fic^ bis je^t bie 5Ratur ber

^l^eblaus gcjetgt I)at, es notljroenbig ift, fobalb bie erften 2ln=

fange, bic erften ©puren ber ^ranf^eit fonftatirt finb, mit

aller ©d)ärfe ber 33erfanb oon fold)en Dbjeften, bie träger

ber ^ranff)eit fein fönnen, alfo Sieben unb beren S5eftanb=

tlieile, unbebingt inl)ibirt rcirb.

®in weiterer ^nnft ift burd) baS preußifc^e ©efefe mö)t

geregelt, er fann üietteid^t aud) md)t auf bem SBege ber

Sanbesgefefegebung geregelt rcerben: bie Siegulirung bes 33er=

fanbes ron SBurjelreben innertjalb beS SanbeS felbft. @S
rcürbe fcl)r rcünfcbenSrcertl) fein, rcenn man roenigftenS in

rceinbautreibenben ©egenben unb nad) rceinbautreibenben

©egenbcn ben 33erfd)leiß oon Sieben, befonbers Süurjelreben

aus anbern $8ejir£en unb großen Entfernungen oollftänbig

unterfagen rcürbe, bcnn bie 9)Jöglicbfeit ber Snfeftion aus

anbern ©egenben liegt immer nor unb fie ift bei uns leibcr

fd)on fel)r groß baburd) gctoorben, baß, rcie id) uorl)in mitgetbeilt

i)abe, eine ganje Sieibe von anbern Siebfä)ulen als infi^irt

evtannt unb nadjgercicfcn ift, baß oon biefen Stebfdiulen eine

9ieit)e üon roeiteren SnfeftionSl)eerben burcb gan^ S)eutfd)lanb

fid) cerbreitet bot. (Sine Siegelung biefer 3lngelegeiil)eit roäre

alfo auf bem Söegc atigemeiner Seftimmungeii jeDenfotlS fefir

erroünfd)t; aber obgefeljen booon crfdieint eS mir als eine

förmlidie ^^fticbt ber übrigen roeinbantreibenöen ©taaten, bie

Slngclegenbeit bei 'iiä) ju regeln, befonbers ba in einzelnen

biefer ©taaten bereits 3tnftedungen ber nllergefäl)rlicbften 2lrt

fonftotirt rcurbe 3n SBürttemberg j. 23. finb SieblauS=

l)eerbe mitten in ben SBclnbergen nod)gerciefen unb es roäre

jebenfaÜS ein gonj bringenbes Sebürfniß, baß, rcenji irgenb

rcie eine rceitere 2lusbel)nung be§ Uebels fonftatirt rcirb, man
fofort mit ben energif(^ßen unb fc^ärfften ^Ufoßregeln oorge^en

tonn, benn bo rcürbe es fiifb barum bonbeln, oiettei(^t burd)

bie Unterbrüdung oerbältnißmäßig fleiner Slnfänge boS ganj

große Unglüd oon ben 2Beingelänben, bie fid^ bort in ber

©egenb befinben, fern äu bolten.

Tlmu .§erren, bie ^oncention enthält eine SieitjC con

33eläftigungen für ben §anbel mit Sieben, bie obfolut notl^=

rcenbig finb, fie entl)ält oncb bie SSeftimmung üon Se;

läftigungen für ben ^^flonjenoerfauf. Züi) glaube nur, meine

.^erren, baß, ba bie ^l^flonjcn bloß in jroeiter Sinie Präger
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ber S^eblaitöfranf^cit fein föiuien, nänilid) für bcu %a\i, bQ§

fic in unmittelbarer DM^e oou tnfijirten Sieben gepflanjt finb,

ba bas 3nfeft an ben SSurjeln anbcror *Pf(anjen mä)t etn=

l)eimifd) werben fann, bie ^eftiiumung be§ ^2lrt. 3 über bie

$8evpa(fung ber ^flanjen mit einer gcroiffen W\M ge^anbfjabt

luerbc, fo lange eö fid) barum Ijanbelt, bafe bie ^^flanjen ans

als üoUftänbig feudjenfrei erfannten ©egenben gebrad)t

tuerben. 9Keinc Herren, mir fe^en in g^ranfreid) ein fd)limmeä

Söeii'picl unlerer eigenen 3ufunft, aber toenn id) bic 9ktur

ber ©ntroidlung bei unö betrachte, loenn id) baä langfaine

jyortfd)reiten ber ^anf^eit fel)e, fo fpred^e \i) bie Hoffnung

auä, ba& burd) entfpreii^enbe 2iufmerffamfeit aller 53etl)eiligten

unb burd^ ba§ 22ol)ln)olIen ber Slegicrung eä gelingen wirb,

ein namenlofeS Unglüd »on unferem bcutfdjen 2Beinbau ab=

ju^alten, unb in biefem ©inne bitte ic^ ©ie bie ^lonoention,

bie ein rcid)tigeä ©lieb in biefer ^etic ausfüllt, an3unel)men.

?Pröflbcnt: ®er §err älbgeorbncte Dr. Dteici^enöperger

(£refelb) l)ot baö 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. IKett^eug^erget (5lrefelb): 3Jleine

§erren, rcie auf aöen anberen ©ebieten, fo bin i6) and) ge=

genüber bem fo gefäl)rlid)en Snfeft, unt ineldjeä eä fid) Ijier

^anbelt, feinegroegä ein 2lnl)änger be§ „Laisser faire, laisser

aller". bin ntit bem geef)rten ^errn SCorrebner atler^

bings überjeugt, ba^ 3Kaferegeln getroffen roerDen müffen, um
bem fo »erl^eerenben Uebel möglid)ft ©diranfen ju fe|en.

Snfofern fcäbliefee xä) mxä) benn au^ bem ®anfe an, raeldjen

er gegenüber unferer SBunbeäre^ierung unb ben übrigen 9Je=

gierungen, von roelcJ^en bie gegenwärtige Slonoention aus-

gegangen ift, feinerfeitä abgeftattet f)at. 9Zur in ber S)e=

jiel^ung bin id) uielleid)t etroaä anberer 3Jleinung, alä id)

glaube, baß eö fel^r fd)roer Ijalten wirb, felbft mit allen ben

5Kittelu, wie fie l^ier in 5Gorfd)lag gebracht werben, bem Uebel

@int)alt ju ll)un. ©erabe baö Seifpiel, was fierr 33ul)l an:

geführt l)at, beftätigt mid^ in ber 2tnfi^t, bafe man fid) leicht

in biefer 3JJaterie Süufionen l)ingibt. Söenn ©ie bebenfen,

meine fterren, bafe in granfreid) bereits jwifd^en unb

fömmllic^cr 2Beinberge ber 33erwüflung biefeö Snfeftä unter=

legen ift, fo werben ©ie f(^on barauä entnel^men, wiefc^iwer

es ift, bur^ irgenb weld^e fünftlic^e SRittel ber i?olamität

cntgegenjuwirten. l^abe als ©ol)n bes 9^^eintanbe§, alfo

beä 2Beinlanbe§, mit lebhaftem Sntereffe bie in Siebe fteljenbe

3Jlaterie »erfolgt unb namentlidf) einjelne eingeljenbe fran=

jöfif(^e 2lbl)anblungen barüber gelefen. Sluä benfelben l;abe

ic^ mid^ überjeugt, ba§ man in j^ranfreid), beffen SZationol:

wot)tftanb fo fe^r burd) baö ©ebeilien ber Siebe bebingt ift,

alle iDHttel oerfudtit l)at, um bem Uebel entgegenjuwirfen.

(S§ finb ^ommiffionen ber uerfi^iebenfteu 3lrt eingefegt

worbcn. SDie SBiffenf(^aft l;at fid) mit ber ^rayis oerbunben,

um 3Kittel ausfinbig ju mad^en, weldlje eine 2lbl)ülfe berbei^

fütiren fönnten. Sllleä war üergcbenS. 3JJan l)at eine Unja^l

oon SHifroffopen in ber weinbauenben Seoölferung oertljeilt,

bamit mögli(^ft jeber SBeinbergbefifeer im ©taube fei ju ton-

ftatiren, ob bie ^ranfl)eit fid^ fd^on eingefct)lidf)en l^abe. 2(ud^

boä war üergeben§. Tlan Imt Ueberfd)wemmungen oecfudjt

in jiemlid) weiten ©tridien, Ueberfctiroemmungen, bie übrigens

ja nur unter ganj ausna^möweifen SSerljältniffen ^la^ greifen

fönuen. S)aS überfdt)iuemmte £anb ift natürlid) oon ber Sieb;

laus oerfc^ont geblieben. 3n ber SJad^barfd^aft Ijat fie fid) bann

aber nad^ wie t)or angefiebelt.

SÖenn ©ie nun bebenfen, meine ^crren, ba§ es bod^

faum mögli(^ fein würbe, felbft mittelft ber 2Iusfül)rung aßer

in ber S8otlage bejeid)neten 3}la§regeln einen „©idf)er^eitS:

aürtel," — ein 2lusbrud, ben bie aSorlage gebrandet —
gegen bie geflügelte Steblaus }uredl)t ju madf)en, fo wirb bas

Sbnen fd^on jeigen, wie aufeerorbentUc^ fd^wierig es ift, f)ier mit

fidlierer 2Birtung entgegen ju arbeiten. Sie le^te fransöfifd)e 2lb;

ijanblung, weld)c i(| über ben ©egenftanb gelefen l)abc, fc^lic^t

benn a\x6) mit bem ©afec ober mit bem Slusbruct ber §offnung.

ba§ ein natürlid) er ^^einb erftel)en würbe, weldjer ber

Sieblausfülamität ein ©iibc mad^e. iftan gibt fic^ bort aud)

ber weiteren Hoffnung l)in, bafe, wie bei fo Dielen onberen

(Spibemien, au^ biefe if)rcn ^ulminationspunft errcid)en unb
ali[mäl)lidl) üon felbft abfterben würbe, ©o ftet)t es in J^ranf^

rcid^, meine §erren, ©ie werben baraus entiietimen, boß,

tuenn es bisher nid^it möglii^ war, in einem öerl;ältni|3mä&ig

fo abgefd)loffencn Sanbe, wie e^vanfreid) ijl, ouSgerüftet mit

einer fo jal^lreidf)en unb feft geglieberten 33üreaufratie, über»

l)aupt mit aüen 33orfel)rungen, weld)C bie mobernc 3iüili=

fation an bie §anb gibt, beni Uebel ©inljalt ju tl)un, es

bann boppelt fd)wer wirb, auf internationalem 2ßege

3wecfentfpredf)enbe 3Sorfebrungen ju treffen. S)aS foll aber,

tüic fd)on gefagt, uns feineSroegS abtjalten, ju tl)un, was in

unferen Gräften ftel)t. 9]ur, meine §erren, möge man fid)

au^ f)ier wteber oor bem 3uüieltf)un l;üten, jumal ba

foldf)eS in ber Siegel noä) am unwerten ©rte gefc^icl)t.

(©el;r rid^tig!)

Sd^ glaube, meine Herren, ba§ fiier ber 3Ipparat uns leidet

über ben ^opf wac^fen fönnte. ©S fönnte leid)t fid; be=

geben, ba§ wir geroiffermafeen als ^^arallele ju unferetu ©e^

funbf)eitsamt aud) nod^ ein Sieblausomt befommen,

(§eiter!eit)

in weld^em g^aHe wir bann wieber ein §otel ju bouen unb
einjurid^ten l)ätten, einige ®e()eimrät^e, mehrere ©efretäre

ad hoc anjufteßen u. f. w. u. f. w. unb fönnte baS bann
a parte de vue gel)en. 3)Jeine Herren, I)iergcgen mÖc[)te

id^ mid^ bei aller 2lnlipatl)ie gegen baS fatale Snfeft unb fo

^ei§ aud) mein SSunfd) ift, ba& feinen SSerroüftungen 6in=

l)alt getl)an werbe, im S^oraus t)crwal)ren. SKeines ©r=

adl)tens ift es Ijier auf bem in Siebe flet)enbcn ©ebiete, wie

auf bemjenigcn ©ebiete, über weld^es l)in baS ©efunbl)eitSs

amt feinen ©jepter ftredt, »or aüem nötl;ig, bie SJiaffe

bes aSolfs, l^ier alfo bie 3)iaffe bes weinbauenben beutfd^ien

aSolfs möglid^ft lebl)aft für bie ©actie ju intereffiren. ®s
genügt ba nid^t, bafe, wie wir oom §errn 33orrebner geljört

Ijaben, bann unb wann einmal »ieHeic^t äße Sa^re ein;

mal, eine i^ommiffion burd) bie 2ßeinbergc jieljt unb

fouftatirt, wie es barin ausfiel)t. (Ss ift baä \^ott eine

an fidb au^erorbentlid) fdfiroierige, faum ju löfenbe Slufgabe.

33ebenfen ©ie nur, meine §erren, ba§ j. 33. unfer f(^önes

3Jiofeltl)al, weld)es ja, wqS ben Söeinbau in ©eutfc^lanb betrifft,

au§erorbentli(^ fd)wer ins ©ewid^t faßt, üießeid^t eben fo

fi^wer wie baS Sl^einlanb, bebenfen ©ie, bafe bic 9)iofel oon

5?oblenj bis Srier aßein eine ©trede oon ungefähr 50 ©tunben

barbietet, wetdöe auf einer ©eite ber 9JJofel burd)weg mit

Söeinreben bepflanjt ift. SB'e ift es ba mögli(^, meine §erren,

bafe eine ^ommiffion biefe ©trede fcf)rittweife burd^3iet)t, um
JU fonftatiren, ob jeber SBeinflod, ober and) nur jeber2Bein=

berg, fic^ in gefunbem 3uftanb befinbet! 2ßie gefagt, es ift

baS eine Sßufion, eine Sßufion, bic leidet ju ganj über;

flüffigen, fef)r foftfpieligen aSorfefirungen fütjren fann ; — ba;

oor nur möchte i^ meinerfeits warnen.

SJJan foßte, meines ©rad)tens — unb baju gibt fd^on

bie 33orlage eine gcroiffe 2lnleitung, ebenfo wie bie neulid^e

23orlagc bes ©efunbf)eit§amts unö eine ä^nlid)e 3lnleitung

gegeben l)at, — man foßte, fage iä), möglid^ft populär gc;

l;altenc Untecweifungen in ben weinbautreibenben Drtfd^aften

nad) 9JiöglidE)feit oerbreiten.

®ö ift in ber aSorlage oon „Unterrid)tSfurfen" bic Siebe.

SJieinc §erren, wenn gelehrte Sieifeprofefforen in ben wein«

bautreibenben Säubern um|erjiel;en unb ifire ®elef)rfamfeit

ba p SJiarfte bringen, fo werben bie SBeinbauern fie jum

Sfieil möglid) erweife nid^t oerfte^en, ober was fic fieut oer*

ftanben baben, morgen wieber oergeffen. ©s l)anbelt fid^
—

werten ©ie baS wot)l — nic^t jblo§ um bie fogenannten ge»

bilDeten 2Beinbauer, es fianbelt fid^ um ben fleinften 2Rann;

bem aber mu| man etroaö gebrucftes in bie §änbe geben,

55*
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n)a§ er iebetjeit »or feine Stugen netjmen fann. 2Benn bo§

gefd)ie]^t, meine §erren, unb rcenn man batjon nod) in jebem

Drt, reo SBeinbou getrieben wirb, eine freiroiüige, unbejaljlte

^ommiffion »on 2Beinbauern beftcüt, fo roirb man auf biefem

äßeg unenbli^ üiel roeiter ?ommen, als mit bem größten

büreaufratif(ien Stpparat, non roeld^em aus man — um einen

befannten Stusbruc! ju gebraiid^en — gar ju Ieid)t mit Sta-

nonen nad) Sperlingen fi^iie^t.

3luf biefem 2Bege, meine §erren, glaube ic^, mu§ auä)

vorgegangen rocrben. Seber einjelne SSeinbautreibenbe mufe

ein möglidifi lebenbiges Sntereffe für bie 2Ingetegenf)eit fäffen

unb möglid)ft, fon)ol)l üon ben Symptomen ber Eranfljeit,

als »on ben 3Jlitteln, ju begegnen, in ^enntnife gefegt

merben. ©s mufs bie 2)?aterie fojufagen bas Sagclgefpräd^

ber 2öeinbauern merben, roo bann einer ben anberen über-

wacht, einer ben anberen belehrt.

2)as, meine §erten, fc^eint mir baS Täll)Ud)fte SJlittel

gegen bie SSer^eerungen ber 9Jeblaus ju fein. Uebertiaupt

möd^te id) n)ünfd)en, bafe l)ier wie auf fo man(^cm onbcreji

©ebiet meljr oon unten t;erauf gegen baä Uebel getoirft

roirb, als »on oben I; er unter. S)aS oon oben Ijerunter

fommt in ber Siegel aufeerorbentlid) treuer ju ftef)en.

3ubem jeigt es ni(^t feiten als ein jroedlofes S3orge|en,

«nb bann erfreut CS fi(i aud) in ber Siegel m6)t einer fonbcr=

li^en ^opularitöt. SBenn unter bie SBeinbauern frembe

Herren aus ber gerne fommen, bie fid) als ©elel^rte, als

abfonberli(ihe Kenner auffpielen, fo bringen biefelben, roenig--

ftens bei uns ju Sanbe, in ber Siegel feinen befonbers gün=

fügen (Sinbrud lieroor. S)ie Seute laufd)en i^nen leid)t ge^

roiffe 3üge ab, über bie fic fic^ bemnä(^ft ^luftig mad)cn,

namentUÄ roenn bie Herren mit iljrer ©elelirfamfeit, i^rer

6l)emie, il)rer SBelterfa^runy unb berglei(^en jiu Sage treten,

roas ja in folgen ni(^t ganj feiten gefc^ieljt.

Sielimen roir alfo, meine Herren, bie 23orlagc an, geben

mir uns aber, auf bcren ®runb l)in, ni^^t aHju großen ©r»

Wartungen l^in. ©orgen roir bafür, ba§ ber in ber ^ö^e

aufjuftettenbe Slpparat ni^t ju großartig unb ju foftfpielig

wirb, ba& bal)ingegen baS roeinbauenbe 33olE fid^ mögli(^ft

lebenbig unb tl)ätig ber Slngelegenl^eit annimmt, baß i^m flar

roirb, roie e§ fein Ijöc^fteä eigenes Sntereffe ifi, für roelcfies

es einjutreten Ijat! ®ebe man il)m felbft bie SKittel an bie

§anb, roobuT(^ es über biefes Sntereffe xoüä)tn, für baffelbc

t|ätig roerben fann.

?Prö|lbe«t: 2)er §err ^räfibent bes Slei(j^sfan3teramts

l)ot bas SBort.

^räftbent bes SieicJ^sfanjleramts ©taatSminifter ^ofmonn

:

SOieine §erren, ber §err 33orrebner l)at mä)t gegen bie ©e?

nelimigung ber oorliegenben ^onoention gefproc^en, er l;at

aber nerfd^iebene 3Bünf(ihe unb Sebenfen in Se^iel^ung auf

bie 2lusfül;rung ber J?onoention unb auf biejenigen SOiaferegeln

üorgetrageit, roel(^e, au6) abgefel)en oon ber ^onoention, f^on
in ^olge bes ©efeges »on 1875 notljroenbig roerben.

Sd) erfenne an, bQ§ einige ber SBinfe, bie ber §err

SSorrebner in biefer Sejieliung gegeben l^at, namentli^ roas

bie 33etl)eiligung ber roeinbautreibenben 93er)ölferung felbft an
ben 33orfic^tsmaBregeln betrifft, fe^r bemerfenSroertl; untr

belierjtgenSroerth finb. 2Benn er aber roeiter gegangen ift

unb bie Sefürd)tung ausgefproc^en l^at, bo§ in golge biefer

Äonoention ein großer 3(pparat oon Beamten bemnäd)'ft nötl)ig

roerben fönnte, fo ift biefe Sefürii^tung ooHfommen unbe»

grünbet. S)er §)err 33orrebner |at ganj biefelbe Sefürd;tung

foji mit benfelben SBorten fd^on bamalS ausgefproc^en, als

über bas ©efe^ »on 1875 im Sieid^stag t)etf)anbelt rourbe.

2IudE) bamals molte er bas brofienbe ©efpenft einer grofe=

artigen Drganifation mit einem großen 2lpparat oon ©el^eimen

Siätl)en unb i^omniiffarien an bie 2ßanb, unb roarntc vox ben

Soften, bie barous cntfte{)en fönntcn. 9)ieine Herren, bie

2luöfül)rung bes ©efefees con 1875 §at gegeigt, roie roenig

1

begrünbet bie bamaligen Sefürditungen bes §errn SSorrcbners

roaren, unb id^ glaube, bieSufunft roirb lefjren, bafe bie 33c=

fürd^tungen, bie er Ijeute in gleid)er 9iid)tung ausgefprod^en

l;at, ebenfo unbegrünbet finb.

*Pröfibcnt: ®er §err 3lbgeorbnete Dr. Sieic^ensperger

(ßrcfelD) \)at bas 2Bort.

Slbgcorbneter Dr. 9f}et(^eus))etgev* (5lrefelb): 6ä freut

mid) natürlid), biefe Sßerfid)erung bes §errn ^räfibenten bes

9ieicf)StanjlerttiiitS cernommen ju tjaben, unb id^ jroeifle aud^

ni^t bnran, ba§, fo üiel in ben Gräften biefes l)od^üeref)rten

§errn ftel)t, basjenige realifirt roirb, roas er uns foebcn in

äusfid)t gefteflt i)at, bafe nämlid) nid)t ju oiel in ber frag^

lid^en Segieljung üon oben lierab üorgefelirt roirb. 3u meiner

©ntfd^ulbigung batf id^ inbeffen bod^ rco^t auf bas „Vestigia

terrent" midb berufen. §aben roir bod) jum Seifpiel bei

bem 3mpfgefe^, roo es fiel) eben rool)l um einen oorgeblid^en

allgemeinen ©d)aben l^anbelt, gefunben , roeld^ ein toftfpieliger

31pparat ju beffen Siealifirung aufgerid^tet roorDen ift, jroar

nid^t in ber oberften ^ö^e ber Siegierung, roo^l aber in einer

onbercn ©d)id)t ber ©efetlfc^aft ! 2luf bem ©ebiet beS Sieic^S;

gefunbf)eitSamts, meine §erren, glaube id^, geben uns bie

iöubgetoorlagen aud^ fd)on mä)t gcrabe fonberlid^ berul^igenbc

Slusfunft. Sebenfalls glaube id^, bafe, roie bie ©trömung
einmal bei uns läuft, roir nidjt früf) genug bagcgen SSorfe^r

treffen fönnen, bafe großartige unb foftfpielige büreaufratifdje

Slpparate aufgerid)tet roerben, um allgemein anetfannten

Uebeln ju begegnen.

^töflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete »on ©c^mib (SSürt-

teniberg) ^at bas SBort.

2lbgeorbneter bon Sititnib (SBürttemberg) : SJieine

§erren, id) möcE)te nur eine 33ehauptung bes i)errn 31bge;

orbncten Dr. Sut)l, roeld^c er mit 33ejug auf Söürttemberg

gemodf)t Ijat, rid^tig ftellen. SDer §err Slbgeorbnete ^)at he-

tiauptet, bafe in SBürttemberg nod^ ein Snfeftions^eerb
beftel)t; bie S^atfaclie, meine §erren, ift bie: cor jroei

3al;ren ^at fic^ allerbings in einem bortigen 2Beinberge eine

fleine Slnja^l oon angeftedten Siebftöden gejeigt; biefe 9ieb=

ftödfe rourben aber ooüftänbig ausgerottet unb befeitigt, unb

feit biefer Seit l^at fid^ bie 5lranf§eit in feiner 2Beife me^r
gejeigt, fic ift fpurlos oerfd^rounben. 3c^ glaubte iene 33e=

lauptung bes §errn 2Ibgeorbneten Sul^l rid^tig ftetten ju

foKen, rocil eben ber ©inbrucE feiner 33ef)auptung nad^ meiner

Ueberjeugung ein für ben roürttembergifdjcn SBcinbau fd^äb*

lieber roerben fönnte.

«Ptöfibcut: S)er §crr Slbgcorbnete Dr. Su^t l)at bas

SBort.

3lbgeoebneter Dr. JBu'^l: 2>em §errn SSorrebner gegen=

über erlaube ic^ mir nur bie Semerfung, ba§ bei bem ba=

maligen Sluffinben ber Sieblaus in roürttembergifd^en 2Bein=

bergen uon bem 33erict)terftattcr g^orftratfj Siörblinger mit^

getl;eilt roorben ift, baß bei biefer 5lonftatirung eine große

kniaijl oon geflügelten Snfeften beobad^tet roorben ift. 3Jian

^at allerbings ben fleinen 3nfeftionsl)eerb, ber fid^ bamals

gezeigt l)at, jerftört, man Ijat audb roieberl)olt in ber Ums
gebung biefes SnfeftionSl^eerbes nadigefud^t, ol)ne, fo oiel ic^

mid^ erinnere, roeitere ©puren ber Sieblaus gefunben ju

l)aben; man l)at aber baburd) abfolut feine ©id^er^cit, baß

bie geflügelten Snfeften fid^ m^t in einer größeren ober ge^

ringercn ©ntfernung roieber angefiebelt i^aben unb baburd)

roieber neue 3nfeftionSl)eerbe gebilbet l^aben.

SJieine §erren, bas ift ja gerabe bie

außerorbenllicö große ©efo^r, bie uns btefes Snfeft

bietet, unb baS finb bie Foloffaten ©^roierigfeiten, bie i^re

33efämpfung mad^t, unb bas ift ber ©runb, warum bie
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©(iiroeij |>unberttouycnbc ouägtbt, um bic 3nfeftion§()eerbe 511

iier^ören, tccil nu§er bet S^erbreitung beö Snfettä oon

SBurjel }u ©ursel nod) eine jtüeite SSerbreituiig ftntlfiubet

burd^ bic geflügelten Snfeften, bie auf eine ©ntfermmg von

I)unbert, ia von laufenbeu von Mettxn, wie bie ^^ranjofeu

behaupten, auf eine (Entfernung uon ©tunben neue Snfcftions«

ftecrbe bilben, bie So^re l;tnDurd) latent bleiben fönnen, ba

ftc^ ön bem Slusfeljeu ber ©tärfe in unferem ^lima nur uer=

l^ältnifemäfeig fpät bie Slnroefcnbeit ber yteblaus uerrätl), bi§

fid^ bonn ;)lö&lid) ein meljr ober weniger grofeeö neueä 31n=

griffäfelb jeigt. ^ä) würbe befelialb, roenn iä) bamalö meinen

SluSDrucE nidit gut geroaljU l)aben foflte, mi<S) bal^in reftifijiren,

bQ§ \^ foge: es rourbe in Söürttemberg ein Snfettionöljeerb

fonfiatirt; biefer 3nfeftion§l)eerb mürbe, foroeit er erfannt mar,

jerftört, aber biefe 3erflörung bietet feine ®id)ert)eit, ba^

n\d)t von biefem erften 3nfeftion§l^eerb aus meitere 3nfeftion§=

beerbe fid) gebilbet l;aben unb bes^alb liegt bie bringenbe

58eraiilaffung cor, bie ganje Umgebung ber erften 3nfeftion§=

l^eerbe mit ber öu^etften «Sorgfalt 5U beobachten unb aufecrbem

auf bem 3Sege ber ©efefegebung bäfür ju forgen, bafe man
au§ ber ganjen «erbäd^tigen ©egenb ben ^lebenuerfanb oer=

bieten, gegen meitere fid^ jeigcnbe Snfeftionen Dorgel)en fann.

^räfibrnt: 2Bort mirb nic^t weiter gemünfci^t; id)

fd^lie§e bie erfte ^erotl)ung unb ri(^te bie g^rage an baä

§aus, ob bie $8orlage sur ferneren S3orberatt)ung an eine

^ommiffion ge^en foß. 3d) crfud^c biejenigen §erren, bie fo

befd)lieieu motten, fid^ ju erfieben.

(spaufe.)

6s erl^cbt fid^ niemanb; mir treten balier fofort^in bic

jroeite Scrotl^ung ein.

3d^ eröffne bie SDiöfuffion über Slrt. 1 ; — über 2lrt. 2

;

— über Slrt. 3 ; — über Slrt. 4 ; — über Slrt. 5 ; — über

Slrt. 6 ; — über Sltt. 7 ; — über Einleitung unb Ueberfcörift

ber ^onuention. — Ueberatt mirb ba§ 2Bort nidjt ergriffen;

id^ fonflatire bie ©enebmigung ber Slrt. 1 bi§ 7 in jroeiter 33e=

rotl)ung, ebenfo bie ©enelimigung ber (Einleitung unb Ueber^

mit.
2)amit ift bic jroeite Serat^ung beenbigt.

2ßir gelten über jum jroeiten ©cgenftanb ber 2agcö=

orbnung:

^ettttonrn, meiere, ttl§ jut ®rötterang im ^Plenum
ui^t geeignet etrat^tet, juc (Einfii^t itn S3üteou

nietiergetegi finb (fflx. 41 ber SDrudfad^en).

frage, ob ba0 SBort ju biefem ©egenftanbe ber

Jageäorbnung geroünfdit mirb. — $DaS ift nid^t ber %aU;

\ä) fonftatire alfo, bafe feine ber in ber ®rudfa(^e 3^r. 41

aufgefütirten Petitionen jur Erörterung im Plenum mieber

aufgenommen ift. (Sö raerben ba^er bie oon ber ^ommijfion

bef^loffenen Sefcl)eibe an bie Petenten ergeben.

Sßir gellen über jum britten ©egenftanb ber SiageSs

orbnung

:

tnünbli(^et JBcridjt bct 7, S(6t!^ei(ung, Belrcffcnb

bie SBa^t be§ SIbgeovbncten @tafen S^eobov
jn ©tolbcrg^SSBcrnigcrobc im 8. 3&a^lfvei§ bc§

OicgtctungSbejirfS Slfiaricnnjerbct (^flv. 49 ber

S)rudfachen).

Serid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete §aerle.

3d) ert^eile bem §errn S3erid^terftatter baö 2Bort jur @r*

flattung feines 33eric^ts.

S3erid|terftatter Stbgeorbneter -^aerlc; 3Heine Herren, bic

2Bal|l, über meldte icb Slinen ju berichten bie (Slire liabe, ift

biejenige bcö §errn ©rafen Sljeobor p ©tolbcrg = SBernigerobe

im aditen SKalilfreiä beä -Jiegierungebeäirfs ^JJJarienmerber.

(5s ift biefe Sßalit fc^on in ber legten ©cffiou uon ber 5. %bi

l^eilung Qepxü\t unb für giltig anerfannt morben, aber bic

3lbtl)eilung fiat befd^toffen, einen bei biefer 2Bal)l oor;

gefommcnen in ber S^at felir erl|eblid)en %z^)Ut jur ^enntnife

bes ]öol;en ^aufeS ju bringen. (Ss ift nämlid) ein ganjer

aßalilbcjirf, ber 25., bie ©rtfc^aft 2)lettentin, an ber SluS*

fübrung feines 3Balhlred^ts ücrl)inbert roorben unb jraar

baburd), baB ber beftimmte SBaliloorftel^er, ©utsbefifeer

2)al|lmann ju 3Jlettentin, roelcl)er burd) bie ©rnte ab«

ge(|Qlten mar, bie Slusfülirung ber 2Bat|llianblung an

feinen ©tettoertreter, ben ©emeinbeoorftelier 2Bie! in

3Jleüentin übertrogen unb biefer aui^, obroolil unroittig, bas

Slmt für biefen Sag übernommen Ijat. ©s bat aber

ber ©tettoertreter unterlaffen , für bie Söal^lfianblung bie

nötliigen ©dhriftfül)rer unb Scifitjcr ju beftellen, unb als biefe

bann aud) am SBa^ltag nicbt erfc^tenen, l^at ber ©tettoertreter

2Bief bie Slnnal)me ber 2Ba^ljettcl oerroeigert unb oline roeiteres

bie 2Bat|l für aufgelioben ertlärt. SDie ^unbe baoon fam

fc^nett JU bem äBatjlüorftel^er S)at)lmann, melier ficti auf bem
?velbe befanb; berfelbe begab fid) rafd^ nad^ bem 2Sa^llofal

unb fanb bnrt nad^ feiner Slugabc ben ©tettoertreter 2öief

in einem ftarf angetrunfeneu 3uftanbe; fo baft alfo oon

einer gortfefeung ber 3öal)lfianblung nid^t bic 9?ebe fein

fonnte; 5iuu liat ober ber 2öol;loorftelier ®al)lmantt

felbft, obroolil nodf) ausrcid)cnb 3eit mar — es mar

erft «Wittags 12 Ul)r unb ber ©d)riftfül|rer £el)rer Sesfc

tiatte fidli mittlerroeile oon felbft im 2Bol)llofal eingefuuben,

es l;ätte olfo nic^its im SBege geftanben, bie 2Bal|l nocl) jur

3lusfül|rung ju bringen — ber aBabloorfte^cr ©o^lmonn ^ot

es unterloffen unb ift baburd) ber Söatilfreis oerliinbert roor=

ben, fein SSalilreclit jur StuSübung ju bringen.

3l\xn finb jroar bie 2Bäl|ler oon aJtettentin gutmütljig

genug geroefen, um ilirerfeits feine Sefdliroerbc ju erl;eben,

aber es borf bodl) roolil bic Siufgabc beS ijoufes fein, biefen

2öäl|lern für bie 23erfümmerung i^res SBo^^lrec^ts ®enug=

tliuung JU oerfd^offen. SDie ©iltigfeit ber 2ßat|l ift besl)olb

nidtit bcanftonbet roorben. — 2)iefer Sßablbejtrf entbölt 124

eingefdiriebenc SBö^ler unb rcenn auä) biefe 124 ©timmen
aüe bem ©egenfanbibaten probft ©teinfe jugejätilt roorben

mären, fo roürbe bas Stefultot ber Sßolil bod) nic^t ueränbcrt

roorben fein ; es ^ot nämlidö ber ©egenfonbibat ^robft ©teinfe

nur 3845 ©timmen auf fic^ oereinigt, reäfirenb ber §err

©raf ju ©tolberg^aSernigerobe 5237 ©timmen erhalten l)at.

Slus biefem ©runbc ift alfo bie 2Bal|l felbft nidlit bean=

ftanbet morben, aber bie Slbtl^eilung liot ben Slntrag geftettt:

SDer 3teid)Stag rooUe befd^liefeen:

bem §errn S^eid^sfanjler unter 9JJittl|eitung ber ^iBal|l=

aften ^enntni§ ju geben Don ber bei ber Sßalil oor;

gefommcnen Ungefefelid)feit, um ben betreffenben SBo^ls

oorfte^er ober beffen ©tettoertreter roegen biefer jur

S'ted&enfdiaft ju gießen.

9)?eine §erren, biefem Slntroge ber 5. Slbt^cilung, roeld^er

hnxö) ben ©dl)lu& ber legten ©effion unerlebigt geblieben ift,

I)at fidli bie 7. Slbttieilung, auf roeldlic bic ©act)e übertragen

ift, (fngefc^loffen , atteiu es l)at bie 7. Slbtlieilung roefentlid^c

Sebenfen bod^ barin gefunben, ob beim SSorlianbenfein eines

fo erlieblidlien f^elilers, roie in biefem ?^atte, es juläffig ge*

roefen ift, bie ©iltigfeit ber SBolil ju erfennen, unb l^at beS;

liolb befditoffen, bie Slufmertfomfeit bes liolien ^aufeS auf

biefen ©egenftanb ju lenfen, bamit oietteidtit oon ©eiten bes

l)ol|en §aufes eine ©ireftioe gegeben rcerben möge, roie bei

ber SBieberfe^r eines ä^nlidlien glattes ein foli^er ju bc^an^

beln ift.

^täftbcnt: 3<^ eröffne bie SDisfuffion.

5ber §err Slbgcorbnetc oon 35ernutlj Ijat bas Söort.

Stbgeorbneter üon Jöcvnut^: SJleinc Herren, es ift nid^t

bie 3^rage ber ©iltigfeit ber 2ßal;l, über bie id^ eine _Se=

merfung mod^en roitt, fonöern id^ befc^ränfc mid^ auf einen

s|3unft, ber in bem gebrudften Slntrog ber Stbttjeilung nid^t

enthalten ift. Dcrmiffc in bem Slntrag ben ©^lu&paffus,
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bcn tolr bod^ bi§t)er regelmäßig bei bevartigen Slnträgeu Ijin»

eingebracJ^t ^aben, nämlid) bie Stufforberiing an ben §errn
9?ei(^§fanjler, über baö ©rgebnife ber Unterfudjung bem
9flei(^ötag SJlittljeilung ju tna(^en. 2ßir t)abcu noä) ganj

lüräUc^ aus ber 3lbtf)eilung, in iueld)er §err oon ^arborff

äiorfiljcnbcr ift, benfelben %a\i äroeimal gef)abt, unb §err üon

^arborff l)at, roeiin i6) m\6) red)t erinnere, bamalä münbli^
erläutert: rcenn auc^ in beni gebrudteu 2lntrag ber aibtliei^

luiig baä $8erlongen m6) ^JJJittljeilung be§ 9iefultatö ber Unter=

fuc^ung an ben Sv'eic^ötag fel)le, bo^ ber 2lbfid^t ber Slbtt)ei=

lung gemäß biefeä 33erlangen ju fubinteßigireu fei. Ser
SReid^ötag l)ot aud) bamal§ nid^t roiberfprod^en, unb \6) meine,

c§ märe auci^ bieämal ber Slntrag ber 3lbt|eilung bol)in ju

oerftel^en, bafe, roenn aud) nicJ^t auöbrüdlic^ ein fold)es SSer^

langen geftellt roorben i[t, bod^ ber 9teid)§tag baffelbe als

felbftüerflänblidö anfe^e. mö^te bes etroaigen ^räjubijes

roegen biefen ^unft t)ier l^eroorge^oben l;aben.

?Präflbcnt; S)aS 2Bort rcirb nid^t rceiter geroünfc^t; id^

fd)ieße bic Sisfuffion unb frogc, ob ber §err Serid)terftatter

bas SBort roünfd^t.

(Serfelbe üerjid^tet.)

2Bir fommen gur Slbftimmung.

3d^ fann ben 3lntrag nur fo jur Stbftimmung bringen,

tüie ec Dorliegt, fnnn aber fonftatiren, baß bem üon bem
§errn Slbgeorbneten von Sernut^ auSgefprodf)cnen ^räjubij

»on feiner ©eite beS §aufeS raiberfpro(^en roorben ift.

(Buftimmung.)

3df) erfu^e ben §crrn ©i^riftfüfirer, ben Slntrog ju

oerlefen.

©d)riltfül;rcr 2Ibgeorbncter Dr. SBetgel:

SDer 9fleid^stag motte befc^ließen:

bem ig»crrn 3teid)Sfanjler unter 2Jiittf)eilung ber

2ßal)la!ten ^enntniß ju geben ron ber bei ber2Bal)l

»orgefommenen Ungefefelid)feit, um ben betreffenben

2öol)lüor[tel)er ober beffen ©tettüertreter wegen biefer

jur 3^ec^enfcf)aft ju jieljen.

*Ptä{ibcnt: Sd) erfud^e biejenigen §crren, meldte ben

eben oerlefenen Slntrag annehmen moHen, fi(^) ju ergeben.

(®efc|ie§t.)

SDaS ift bic 2)?ef)rf)eit; ber 2lntrag ift angenommen.
SBir fommen jum vierten (Segenftanb ber Sagegorbnung:

ctfter 93crt(^t bctr ^omtniffion für Petitionen

(9?r. 45 ber ©rudfad^en).

33erid)terftatter ift ber §err Ülbgeorbnete e^'^eil^err

»Ott 2Ranteuffel. Sd^ frage, ob berfelbe jur Einleitung ber

SDisfuffion boö 2Bort roünf^t.

33erid)terfiatter Slbgeorbneter ^yreifierr bon SWantcuffcI:

Sei) Ijabe bem Serid^t nidf)ts weiter l)injujufügen.

Ptäfibcttt: S^ann eröffne id) bie SDisfufffon über ben
9Introg ber ^ommiffion in S^r. 45 ber S)rudfod^en. — ©as
2ßort rcirb nid^t geroünfdjt; xä) fc^ließe bie ©isfuffion.

®a gegen ben Slntrag ber ^ommiffion ein SBiberfprud)

lüd^t »erlautbart rcorben ift, aud^ eine Slbftimmung nidE)t Der=

langt roirb, fonftatire id^, baß ber Slntrag ber ^ommiffion
angenommen ift. — SDerfelbe ift S3efd^luß bes Stei^stagS

geroorben.

SBir gelten über 5um fünften ©egenftanb ber S^ageS;

orbnung:

^totite il3erat!^ung bc§ ©cfc^cntltJurfS, bctveffenb

bie ^eftftellung bc§ ^Heti^§(|aus^Q(t§ctat§ füv ba§

etot§io^r 1879/80 (^x. 9 ber ©ructfac^en).

unb jttjar junäd^ft: fSflavimtitttoaUnn^
,

fortbauernbe
SluSgaben.

SDie 5Disfuffion mar in ber legten ©ifeung bei ^ap. 45,

üon roeld^em ber Sit. 1 genehmigt mar, »ertagt morben.

.^ap. 45 2:it. 2 (©eite 4 bec betreffenben Slnlage), —
2;it. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, —
Sit. 8. — ®as 2Bort mivb bei feinem ber Sitel genommen;
bie Sitel finb beroidigt.

^ap. 46 Sit. 1, — 2, - 3, _ 4, — 5, — 6. —
9lud^ l)ier ergreift niemanb bos 3Bort

;
^ap. 46 ift in feinen

einzelnen Sitein beroißigt.

ßap. 47 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7. — es roirb ni(^ts erinnert; bie Sitel bcö ^ap. 47 finb

beroißigt.

tap. 48 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
2lud^ ^ier erfolgt feine ©rinncrung; bie Sitel bcs Slap. 48

finb beroittigt.

Rap. 49 Sit. 1, — 2,-3,-4. — 2)aä 2Bort

mirb nid)t geroünfd^t; id^ fonftatire bie SeroiUigung.

^ap. 50 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — SDaä SBort

wirb nidit ergriffen; bic oerlefencn Sitel finb beroittigt.

^ap. 51 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9. — SttS2Bort mirb nic^t ergriffen; Eap. 51

Sit. 1 bis inftufioe 9 finb beroittigt.

Sit. 10. —
®er §err Slbgeorbnete 9ii(^ler (§ogen) ^at bas SSort.

Slbgeorbneter 91td)tcr (§agen): ©s l)anbelt fid^ l)ier

um ben ©rfo^ bes 3JJatrofenforps aus ber feemännifd^en 33e=

üölferung. (Ss ift l)icr ein ^lus an aHalrofen oon 300

Eöpfeit^ eingefteöt. dla6) bem glottengrünbungSplan beträgt

biefes '^luS ber jäl^rlid)en Grfafequote nur 150 ^öpfe.

l^at fdt)on im üorigen Satjr ein SSorgriff ftattgefunben info-

fern, als man bie SSerme^rung bes ajlotrofenforps gleid^ für

ätoei Sabre eintreten ließ, alfo 300 ^öpfe me^r einfteflte. 3n
biefem 3al)r fott nun roieber eine boppelte >Quote mcfir ein;

geftettt roerben, alfo »on roieberum 300 Klopfen, fo baß mir

im näd^ften g^ebruar fd)on nal^eju ober ganj, glaube idb, im

9){atrofenforpS biejenige ©tärfe erreid^t Ijaben roerben, bie

bas 3)iotrofenforps am 6nbe bes glottengrünbungSplanS cr=

reid^en fottte.

yinn l)at ber §err 9)?atineminifter bereits oor groei Salären

barauf aufniertfam ßcinad^t, rote fd^roer es bolle, aus ber

feemännif(^en ScDötferung bie aWarine in biefer S3ejiet)ung

JU ergänjen, unb baß es innuer roeniger möglicb roerbe, biefe

3lust)ebung auf bie eigenltid^e feemännif(^e Seoölferung ju

befcbränfen. 2Bir finb bei ber ©elegen^eit oud^ barauf l)in=

geroiefen roorben, roie feljr f(^roer es fei, aus einer anberen

als ber feemännifdljen Seoölferung tüchtige 9Jiatrofen inner;

Ijalb ber brei 3al)re tjeronjubilben. ©s fei roo^l möglid^, bic

3Kannfd)aft berart lieran^ubilben, baß fie bei ben ©efc^üfeen

auf ben ©c^iffen geroiffe §ilfsbienfte leiflen fönne; aber bic

ootte feemännifd^e SluSbilbung laffe fid^ nur erjielen, roenn

man aus ber fcemännifcben SeDölferung 2Ratrofen einftette.

3)Jeine §erren, biefe ©d^roierigfeiien müffen in bem 9)Zaße

roac^fenb Ijercottreten, als einerfeits bie £luote rcäl)renb ber

SluStjebung üermetjrt roirb, anbererfeits bie S^^eberei, bie ^auf=

fa^rteifd^ifffaljrt jurüdge^t, barniebcrliegt. (£s roirb jroar oon

feiten ber 3Rl)eberei unb ber J^auffaf)rteifd)ifffal)rt nid^t fo niel

^lage gefüf)rt roie oon ben ©ifeninbuftrietten ; bie 3^l)eberei

unö bie ^auffaf)rteifd^ifffabrt l;ot aud^ nid)t fo l)oi)i ©önner

roie bie ©ifeninbuftrie; aber barüber fann bod^ roo^l fein

3roeifcl l^errfc^en, baß biefe yifieberei unb ^auffaljrteifc^iff;

faljrt minbeftens eben fo fe^r leibet roie geroiffe Snbuftrie;

jroeige im 23innenlanbe. ©S ift boS nod^ ganj fürslid^ bem

§aufe in einer Petition ous ber ©tabt ©tralfunb befonbers

nalje gelegt roorben. ©S finb aud) biefelben Urfad^en bier

maßgebenb, rccli^e bas ©arniebertiegen binnenlänbifd)er 3n;

buftriejroeige l)erbeigefül)rt l)aben. 3n ben @rünber= unb

©(^roinbelialjren l;at man bie ©d^iffe ftarf oermelirt, es ift
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utel gebaut loorbeit, c5 I;at fid) bos Slngebot üoii ©(^iffcu

fel^r öei:mcr)rt; ba^u fommt berUebergang ber 2cgetf(i^ifffal;rt

jur TompfiiJ^ifffQtirt. 9hm, roo ein StiiiJganö im ttUgemetneii

©efd^äft eintritt, wirft ba§ aucE) no<J^t()eilig auf bie 9il)e=

berci unb ^ouffatirteifd^ifffatirt surücf. (Sä ift gonj inter=

effant, ju feljen, bafe in granfreid) bic[e ungünfttgen

Serljältnifle noö) viel ftärfer finb als bei unä. 3n
biefem SlugenblicE wirb in bem corps legislatif

na6) ben 3eitungen barüber oer^anbelt, ber bortigen ila;if=

f arteifd)ifffa^rt, ber franjöfifcften ©eejdjifffal^rt unb bem ©d)iffä=

bau Qus ©taatgmitteln im ^ubget eine jä^rlidöe ©ubüention

öon 12 3Ktflionen j^ranfä juroenben. ®er 5Karincminifter

tritt in jyranircid) bafür (ebt;aft ein, tnbem er fagt, wenn

man nid)t aufeerorbentlid) von ©taat^raegen bie ©cefd^ifffa^rt

ftüge, \o roürbe e§ nid)t niöglid^ fein, ber Kriegsflotte ben

nütt)igen (Srfafe auö ber i?auffarteif(otte ju fc^affen ; bie fran=

5öfifd)e Kriegsflotte !önnte auf it;rem Seftanb nid;t erhalten

roerben.

3lm tjaUn wir üon O^nn »on Karborff neuH(f& gehört,

ba6 in granfreid^ bie ©rünbe, bie bei uns ben Siitcfgang

I)erbeigefüf;rt l^abcn, nidit inofegebenb finb. 2öir fel;en alfo

i)ier um fo beutUd^er, was für Konf'.quenjen in bem ibealen

Sanbc bes §errn üon Karborff bie ©d)ufe5ottpoUtiE mä) \iä)

gieJ;t. %üv bie ©eef^ifffa^rt fann man feine ©dm^söüe er=

finben; bas ©d^u^soQfpftem fül;rt atfo jefet in granfreid^

f(^)Iie§lidj baju, ba& man, um bie Kriegsmarine auf i[;rcr

§ö^e SU erijollen, eine birefle ©tnatsfuboenlion oon jäf;rlic^

12 aJiiflionen 3JJatt ber Kttuffaf)rteif(otte äutoenben muji, bie

ll^eils an ben Siljeber, tf).eils an ben ©ä;ipbauer oermenbet roer^

ben. meine, meine ^erren, baS mufemangerabeinbem2lugen=

blid-t;crt)or{)eben, ico rcir auf lem beften 2ßeg finb, eine ä(;nlid)e

©^uljoüpolitif einäuf(^lagen, bie unfere 9^t)eberei nod^ meljr

ju ©runbe rid)ten mufe, als fie bereits unter ben allgemeinen

33erl)ältniffen bes gegenrcärtigen SCugenblids leibet. Sd^ fann

bas ja in biefem Stugenblid l)ier ni(^t rceiler bisfutiren, es

TOÖre bas gauj falfd), aber \ä) roiH nur bas ©ine Ijeroor=

f)eben : es fommt für biefe %xaQ» n\ä)t barauf an, ob ©d)u^=

jöUe auf l)od^tDert^ige 9lrtifet eingefüljrt roerben, fonbern auf

bie 9KaffentranSporte. ©o roeifen bie (Eingaben auS ©anjig

unb Königsberg nad), bafe oon aßen ©dE)iffen, bie oon

©anjig unb Königsberg auslaufen, 90 'iproient mit §olj unb

©etrcibe befrad)tet finb ; baS jeigt, roeld;e ©efaljren einer aß=

gemeinen (SingangSabgabe auf (Setreibe unb ^olj für bie

Kauffart^eiflotte unb uiifete Kriegsmarine in i^rer ©nt»

lüideiung unb ibren (Srfag, roie er in biefem Sütel üorgefeben

ift, mä) fid) jielien roirb. 33Jeine §erren, iä) bebaiierc leb=

l)aft, ba§ ber 2Rarineminifter nad) feiner ©teüung t)ierauf

feinen (Sinflnfe l;aben fann, er ift nur etn Sitularminifter,

l^at nictit einmal im preu&ifd^en 30hnifterratl) ©tinnnrcc^t

unb ift im 9teic^c nid)t ber gleici^ bered)tigte Kollege,

fonbern ber Untergebene beS 3tei^sfanjlerS. %ä) jroeifle

nid^t, bafe, rcenr baS a3erl)ältni§ anbers mürbe, gerabe ber

3Jlarineminifter bie 23erpftid^tung Ijätte, ben ^errn 9iei(^s=

fanjler barauf aufmerffam ju madien, ju md6) fdjäbli^en

Konfequenjen bie aSertretung biefer ^oUtif für bie (Sntroidelung

unferer SJJarine führen mn^. Unb roir ^aben es in ^Veufeen

mel)rfad^ erlebt, ha^ aügenu'ine 9'ia(^tt)eile abgeroenbet roorben

finb, roenn eS gelungen ift, on mafegebenber ©teHe tlar ju

ftetten, ba§ baburd^ nidjt blofe bürgerlid^e Sntereffen, fonbern

an6) militärifdt)e unb maritime Sntereffen, Sntereffen ber

Seljrfraft gctäljmt roerben. 3d^ fann i)ier feinen 2tntrag

fteUen, biefe ßuote, um welche ber (Srfa^ ber ©eeleute üer=

melirt roirb, ju oerminbern ober fierabsufeßen, benn fo lange

bas grofee Wa^ von SnbienftfteHung aufrect)t erljalten roirb, —
id^ bebaure, bafe bie Subgetfommiffion fidl) nic^t l)at entfd^liefeen

tonnen, bas ber SnbienftfteHung ju oerminbern — id)

fage, ]o lange biefes 9Jla§ ber Snbienftfteßung aufredet

erhalten roirb, ein 3J?aB, baS einen unnatürlid^ ftarfen 35er»

braud^ oon ^erfonal jur g^olge Ijat, ift es fd^roer, bie

SSerontroortung ju übernehmen unb nun l)ier fid^ in berSSer^
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ftärfung beö *ßerfonals auf baö Dlormatmag bes g^lottcns

grünbungsplanes ju befcbränfen. 3e mä)t aber unfere

Kriegsmarine 5lnfprud^ erbebt in biefer Se^ieljung, umforoid^tiger

ift es, bafe auf ber anbern ©eite nidbt burd) jollpolitifd^e

aJkfenaljmen bie Kaufforteifdbifffafjrt unb 3tl)eberei gefd^äbigt

roirb, bie bod^ immer ben Slüdfialt abgeben mufe, roenn roir

bie Kriegsmarine in ber SBeife fortentroideln rooUen, roiebas
bisljer ber %aü, roar.

?Ptöfibcnt: ®as SBort roirb nid^t weiter genommen;
idb fd)lie&c bie SDisfuffion. ©in 2Intrag auf SKbfeßung ift bei

Sit. 10 nid^t erljoben
;

id^ fonPatire bie SBeroiHigung.

Sit. 11, — Sit. 12, — Sit. 13, — Sit. 14. — 2lud^

f)ier roirb bas SSort nidt)t genommen; id^ fonftatire bie Se*
roiHigung biefer Sitet.

Sit. 15 ift ber SBubgetfommiffion überroiefen.

Sit. 16, — 17, - 18, — 19. — aßiberfprud^ roirb

nid^t erf)oben; id^ fonflatire bie SSeroiHigung.

Sit. 20. —
aJteine Herren, es finb in Sejug auf Sit. 20 SCnträgc

in ber Subgetfommiffion vorbereitet. Sd^ glaube ba^er, es

roirb fid) empfet)len, biefe SCnträge oon ©eiten ber Subget:
lommiffton abjuroarten unb bie Sierat^ung beS Sit. 20 jefet

auSjufefeen.

®er §err Slbgeorbnete-Siidert (Sonjig) ^at bas Söort.

2Ibgeorbneter 9{iänt (Sanjig): 3d) rooQte baffelbe

fagcn; ic^ roill nur ben Slusfprud) beS §crrn "j^räfibenten

noä) erroeitern. (Ss roürbe ber Slbfürjung roegen jroedmäBig
fein, baffelbe fdf)on je^t ju tl)un in Setreff ber anberen Sttel,

roeld^e im 3ufammenl;ange mit bem ber SSubgetEommiffion
überroiefenen Sitel 15 fielen, nämlidf) Sit. 21 biefeS Kapitels,

Sit. 2 bes Kap. 54 unb Sit. 8 bes Kap. 59. ©s roirb fi^
rooljl empfeblen, atte biefe Sitel fieute abjufe|en.

«Pröfibcnt: ®as begießt fid; alfo in biefem Kopitet auf
Sit. 20 unb 21.

SDaS SBort roirb nidbt weiter geroünfd^t; id) fd&lie§e bie

SiSfuffion unb fann roo^l annehmen, ba§, roenn nid^t roibeti

fpvod^en roirb, bem 2lntrage bes §errn Slbgeorbncten äuge=

ftimmt wirb.

(^aufe.)

(Ss ift ber %aü; bie SBerattjung ber bejeid^neten Site! ift

ausgefegt.

Sit. 22, — Sit. 23, — Sit. 24, — 2;it. 25, — Sit.

26, — Sit. 27, — Sit. 28, — Sit. 29, — Sit. 30. —
S)as Sßort roirb nid^t geroünfc^t; id^ fonftatire bie Bewilligung
biefer Sitel.

Kap. 52 unb Kap. 53 finb ber 33ubgetfommiffion über=
roiefen,

Söir geljen über p Kap. 54,

Sit. 1. — SBiberfprudl) roirb nid^t erl^oben; er ift bes

roittigt.

Sit. 2 roirb nad) bem bereits angenommenen Stntrag
ausgefegt, roeil 2Inträgc ber SBubgetfommiffion iji ^Bejug auf
biefeu Sitel gu erroarten finb.

Sit. 3. — ®as 9Bort roirb nid^t gewünfdlit ; er ift be=
willigt.

Kap. 55 Sit. 1, — 2, — 3, - 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9. — ®as Sßort wirb nid)t ergriffen; i(5

fonflatire bie Bewilligung biefer Sitel.

Kap. 56. — SBiberfprud^ wirb nid^t erl^oben; id^ fon=
ftatire bie BeroiHigung.

Kap. 57 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11. — ®Q§ 2Bort wirb nid)t

geroünfc^t; ic^ fonjlatire bie Bewittigung ber aufgerufenen
Sitel.

Kap. 58 Sit. 1,-2, — 3. — 2Biberfpru(§ wirb
nid)t erlioben; bie Sitel finb beroittigt.
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Sia^. 59 Sit. 1, — 2, — ,3, _ 4, — 5, — —
7. — 9äcmanb nimmt bas Sßort; bie aufgerufenen Site! finb

berüitttgt.

$J:tt. 8. — (S§ ftetien auc^ in 33esug auf bicfen Sitel

Stntröge ber Subgelfoinmiffion ju erroorten; bie S3eratJ)ung

ifl ausgefegt.

Eap. 60 ijl ber S3ubget!ommiffion übcrroiefen.

Stap. 61 mt 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7. — 5Da§ 2Bort wirb ni^t geroünfd^t; bie aufgerufenen

2:itel finb beroidigt.

Sit. 8. —
SDer §err 2lbgeorbnete 9?i(fert (Sanjig) ^at bo§ SBort.

Stbgeorbnetcr IRttfcrt (SDanjig): 3JZeine §erren, ber

Sit. 8 ^anbelt in ber Semerfung über bie Unterftü^ungä^

faffen, mlä)e bei bcn Slrtiüeriebepotä »orl^anben finb. ©r
bejie^t ^iä) juriicf auf eine Semerfung in bem ber 33ubget=

fommiffion überroiefenen Sit. 21 beö ^op. 60. SDiefe Se^

mettungen torrefponbiren ni(|t, unb mit S'tüdftdit barauf, ba§

CS TOünfdEienSraertt) ift, um fünftiflen Srrtijümern entgegen

ju lüirfen, eine ©rgönjung bei ber S3emerfung l^ier ent=

fpre(^enb berjenigen bei Rap. 60 ju moc^en, mö(i)te iä) mir

erlauben ju beantragen, naä) „Hinterbliebenen" bie SSorte

l^injujufügen : „foroie für bie inualibe geworbenen frütjeren

2Irbeiter".

2)ie ©a(^e l;ängt fo jufammen. Xcr §err ß^ef ber

Slbmiralität beabfic^tigt, bie Unterftü^ungöfaffen, roeldie gegen=

roärtig fid) nur bejie^en auf bie je^igen 9lrbeiter unb bereu

Hinterbliebene, auö^ube^nen auc^ auf bie frütjercn Strbeiter

ber SBerften unb 2lrtttteriebepotä , meiere im SDienft ber

3Karine inoaUbe gcroorben finb. Sie Subgetfommiffiou I)at

fid) bereits für biefe 2luöbet;nung auSgefpro(i^en unb td) barf

TDof)l annel)men, ba^ bas J)ot;e ^aus einftimntig biefer 5D(ei=

nung beitreten wirb. 3c^ ^abe ba^er bie Slusfe^uug biefes

Sitels niä)t beantragt unb möchte empfeljten, mie in ^ap. 60,

aud) l;ier bie Slusbe^nung ber Waffen auf bie frül^eren 2tr-

beiter ber Söerften unb 2lrtiIIerieöepot§, meiere inoalib ge=

roorben finb, ju befd)lieBen.

33ei biefer ©elegen^eit müd)te iä) mit nod) eine 33itte

an ben Herrn (Sljef ber Slbmiralität ausjufpredien erlauben.

3Keine Herren, es i)ot fid) in biefem 3at)re ein Ijeroorragenbes

Sntereffe gejeigt für bie Unterftü^ungsfäffen über:^aupt. 2Bir

ftel)en nun l)ier oor einem Snftitut ber SJiorineuerroaltung,

über beffen innere ®inrid)tung unb ©rfolge uns bisljer aus=

füt)rlid)e 9Jlittl^eilungeu feitens ber 3}iarineüerroaltung nic^t

gemaii^t finb. 2luf eine oom ^zxtn i^ottegcn HöiTi»"ö<i)er unb

unb mir an ben 61) ef ber äbmiralität gerid)tete Sitte ift

uns bereitroiUig bas Statut ober bie S8orfd)tifteii, n)etd)e

gegenrcärtig für bie aSermaltung ber 3lrbeiterunftüfeung§;

faffen bei ben faiferlicJ^en SBerften mofegebenb finb,

übergeben roorben, unb foraeit es mir möglid; mar in

ber ^lürje ber 3eit, l)abe x6) mit großem Sntereffe

bie Seftimmungen, roeldje feitenS ber SJJarineoerroaltung für

biefe Ünterftü^ungsfaffen getroffen finb, burdbgefet;en.

fann mir aber nidit üerl;e|len, bafe biefe Seftimmungen in

einzelnen ^^unften nid)t benienigen entfprec^en, bie mir bei^

fpielsroeife bei ben SlnappfdjaftsEaffen l)aben. Um nur eine

JU ertcät)ncn, in bein 2ltt. 5 mirb bie laufenbe Unterftü^ung

bei ^ranfljeitSfäUcn nid)t auf ein fefteS 9)tinimum, fonbern

es mirb nur ein SJ^agimum feftgeftettt, im übrigen aber

bie SJemeffung bes Unterftüfeungsbelrags ber (Snt=

f(3^eibung bes £)berroerftbireftorS nad) oorgängigen

©utad^ten ber 33ertrauenSmänner unb beS S^effortbireftotS

überlaffen. 3^ mill Ijeute nid)t barauf eingeben, au53vt=

fül;ren, ba§ eine fold^e Seftimmung nid^t ausreic^enb unb

ni^t jroedmäfeig ift. 2Bir roerben n)ot)t bei bem näd)ften

@tat ®elegenl)eit l^aben, näljtt barauf äurüd'jufommen, roenn

ber Herr 6l)ef ber Slömiralität bie Sitte, bie id) mir je^t

erlauben will ausjufpreä)en, erfüttt, nämli(i^ bafe er bie ®üte

I)aben möö)U, bem ^au\t im nä(^ften Sa^r — in biefem

Sal^r finb ja bie 2Serl)anblungen über ben üJlariueetat in

ber fommiffion abgefd^loffcn — bie ©tatuten fämmtlid)er

Unterftü^ungsfaffen im gefammten ©ebiete ber ^jDJarineöer=

roaltung mitjutt)eilen unb oielIei(j^t auä) bie ©runbfäfee inbejug

auf bie ^ra^is bei i^rer SSermottuug foraie bie finanjicUen

Siefuttate. @s roirb fid) bann bie ©elegen^eit finben, mit

bem ^ztxn 6^ef ber Slbmiralität in ber Subgetfommiffion

über biefe roid^tige unb bas ^au?» geroife intereffirenbe 9Inges

legenlieit ju »er^anbeln.

^räflbent: ©er Herr 6§ef ber 2lbmiraUtät l)at baß

SBort.

SeüoHmäc^tigter ?um 33unbeSrat§ 6l;cf ber taiferlid^en

Slbmiralität ©taatsminifter üoit <3tof(Q: S)er Seränberung,

meiere ber Herr 33orrebner oorgefii^lagen ^at für bas £ap. 61,

fann bieffeits nur beigetreten roerben. SÖSaS bie gorberung

ber fämmtlic^en ©taluten für bie Unterftü^ungsfaffen bei ber

3Jiatine betrifft, fo roerbe id) berfelben im nä(^|ien Saläre

9^e(^nung tragen, unb bie Semerfung betreffenb, bafe in ben

©tatuten nur ein 9Kai-imum gefegt ift, fo möc^le \6) bem ent;

gegenljalten, ba^ unfere SBerften, mit Slusnal^me ber üonSDanjig,

nod) ganj jung finb, unb alfo, bafe roir eigentli^ einen alten

SIrbeiterftanb unb 6rfal)rungeu in biefer 33ejief)ung nod^

gar nid)t l)aben, ba§ bie J^affen überl)aupt erft feit jroei Salären

befte^^en, unb roir in j^olge beffen aud^ nodt) nid)t bie 'SRxttd

unb ebenforoenig bie Slnforberungen, roeld)e an bie Waffen

gefteHt roerben, überfel)en fönnen. ®5 ift bes^alb aus 3Sors

fid^t in bcn ©tatuten nur ein SJiajimum unb ein 5lönnen

bes Seroiüigens, nid)t ein 9)Unimum unb ein 3Küffen auf-

genommen roorben. ©oroic bie ßrfal^rungen roeiter gebieljen

finb, unb roir ftatiftifd^ ermeffen können, roie Ijod^ bie 2iln=

forberungen fein roerben, fott aud^ ber Slnforberung oon bc*

ftimmten ©ä|en ber Snoaliben; unb franfenberoilligungen

genügt roerben.

^töflbcnt: SDaS SBoit roirb nidjt roeiter ergriffen; id)

fc^liefee bie ©istuffion.

S)er Herr Slbgeorbnete S^idert beantragt:

in Sejug auf 5tap. 61 Sit. 8 l)inter ben 2Borten

„ber Hinterbliebenen" Ijinjujufügen bie Sl^orte:

„foroie für inüaliöe geroorbene frül)ere Strbeiter".

®er Herr ßt;ef ber Slbmiralität I;at fid^ mit biefem Sln=

trage einaerflanben erflärt; aud^ ift SBiberfprud) im Haufe
mä)t erl)oben roorben. Unter biefen Umftänben, meine Herren,

fann i6) erftens rool)l fonftatiren, bafj, roenn ber Slntrag an*

genommen roirb, es nid)t bes befonberen ®ruds beffelben unb
einer nod)maligen Slbftimmung über bcnfelben bebarf,

— unb fobann fann ic^ rooljl fonftatiren, bnfe ber Slntrag,

über ben eine Slbftimmung nid)t uerlangt unb gegen ben

SBiberfptudE) nid^t erhoben roorben ift, ol;ne roeitere Slbjiim=

mung angenommen roorben ift.

(^aufe.)

SBiberfprudj roirb n\6)t erljoben; id^ fonftatire, ba& ber

Slntrag 9iicEert Sefdjtufe bes S^eid^stags gcroorben ift, unb
fonftatire ferner bie SBeroiÜiigung bes Sit, 8 mit biefer

3JlaBgabe.

Sit. 9. — aSiberfprud) roirb nidjt erljobcn; bic Se=
roißigung ift erfolgt.

fap. 62 Sit. 1, — 2, — 3. — es roirb nid^ts er-

innert; bie oerlefencn Sitel finb bcroißigt.

fop. 63 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
Sluct) i)'m roirb nidE)tS erinnert; bie Sitel finb bcroilligt.

Rav. 64 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — 2)aS

2ßort roirb nid^t geroünfd^t; id) fonftatire bie Seroilligung.

S)ie einmaligen SluSgaben finb ber Snbgctfommiffion

übcrroiefen.

2Bir gel)en jurücE auf bie einnahmen, 5lap. 10

(©eite 2 ber Slnlage).
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Z\t 1, _ 2, - 3, - 4, — 5, — G, — 7, — 8,

— 9. — ®a§ 2Bort roirb nid^t genommen ;
Jonftaürc bie

Setoifligung.

2Bir gel;en über jum ©tat ber O^etdjSiufttjöcthiftltunö:

§auptetat ©eitc 26, ^op. 65, 66; 2lnlage VII ©eite

2 bis 8.

2Bir fangen mit ben fortbauernb cn 2lu§ gaben an.

Raip. 65 Sit. 1. —
S5er §crr SIbgeorbncte SSinterer ^at baä 2Bort.

Slbgcorbneter SSintever: Sl^eine Herren, iä) raünfd^e

nnr in rcenigen SBorten bie S[ufmerf[amfeit be3 §errn ^rä=

fibenten be§ S^eid^öjufiijamtä auf bie Stellung einiget elfafe--

lothringer Slboofaten bei ben 2SertjanbIungen tjor bem 3u(i)t=

polijeigeridjt ju lenfen. roirb nänilic^ einigen elfa^^

Iotl;ringifd)en 3tbüofaten ber ©ebroud; ber franjöfifd^en

©pradje geftattet bei ben 33er(;anblungen üor bem 3iöilgeri(J^t,

unb benfelben Slboofaten nnrb bann biefer ©ebraud) nid)t

aeftattet bei ben S]erl)anbünigen cor bem Sud^tpoHjeigerid^t.

fann mir nun biefen Unterfc^ieb ober üieüeid^t biefen

SBiberfpruc^ in bem 33erfal)ren ber 3iegierung nid)t

erfiären. 6s enl[tet)t aus biefem SSerfa^ren offenbar ein

9?aä)tl)eil junäc^ft für bie betreffenben Slböofaten unb bann

befonberS für bie 2Inge!Iaglen. (Sä fann ia Dor bem 3n(^t=

polijeigeriilt fi(^ um bie größten Snlereffen Tjanbeln, nämlid)

um bie ®{)re eine§ 9)knfd)en ober einer gangen {^'amilie; eä

fann aud) nic^t in Slbrebe gefteHt werben, baö l^ier unb ba

ein eIfaB=Iotl;ringif(^er 2lbüo!at fid) beffer jum $ßertl;eibigen

eignen würbe alö ein eingemanberter. S3or bem Sudjtpolijeij

gerid)t fommt eö barauf an, bie 2f;atfad)en in§ richtige Sii^t

ju fteHen, unb ber 3Kann, ber in unferer SJiitte gelebt t)at,

unfere 33erJ)ättniffe unb ©ebräud^e huxö) lange (Srfafirung

!ennt, ift offenbar beffer geeignet, biefelben in§ riiJ^tige Sic^t

ju ftellen, al§ berjenige, ber biefen 33evE)ältniffcn fremb ge;

blieben ift. SDaju fommt noä) ber Umftanb, ba& bie gröBte

3al;l ber 9?ichter aud) ©ingeroanbertc finb. 3d) bejraeifle

nid)t im minbeften bie Dbieftioität biefer dii^kt, ic^ goUe

i{)nen im ©egentt)eil meine coHe Slnerfennung ; aber mie alle

anbeten ©ingeroanberten fönnen aud) biefe 9tic^ter if)re un=

ri(^tigen 2lnfi(^ten mitgebrad)t ()aben, unb foüte eben bie

Slufgabe be§ eint)eimif(|en 2lbDofaten fein, biefe nnri(^)tigen

2lnfict)ten ju beri(i^tigen
; biefer 2lufgabe fann er nun nidit

no(^fommen, weil man it)m biejenige ©pra(^e nid)t geftattet,

in raelcJ^er er bie§ mit ©rfolg ti)un fönnte,

Uebrigens ift bie 3a!)l biefer Slboofaten äufeerft gering unb

rairb in 3ufunft innner mef)r unb met)r abnel)men.

meine, man foÜte biefe geringe 3al)I nx^t nod) babur»^ rebu=

jiren, bafe man bie betreffenben Stboofaten auf bie bejeid)nete

SBeife »on einer ganzen iiategorie üon geric^tli(f^en 3]erl)anb=

lungen au§f(3^Ue§t.

Sd) oerlange besl^alb im S^amen biefer Slbüofaten, ba§

man il)nen erftens ben ©ebraud) ber franjöfifi^en <Sprad)e

öor bem 3ioiIgeric^t weiter belaffe unb jweitenS, bafe man
ihnen mieber ben ©ebraud) ber frangöfifd^en ©pra(^e in ben

Sßerl)anblungen oor bem 3u^tpoiiäeigericht geftatte. t)cr=

longe ba§ im S^amen biefer 2tboofaten, aber \\o6) mel)r im
3^amen ber Slngeflogten. S)em Stngeftagten foQ baä ooHe

9?ed)t ber SSerltieiöigung guftetjen, unb ncd) meiner ätnfid)t

ift bicfeä Sted^t baburc^ gefd)mätert, ba§ ber Stngefiagte ni^t

ben Stbüofaten wählen fann, ben er al§ ben geeignetften fiätt

unb au(^ halten mu§.

?Präfltieöt: SDer §err ©taatßfefretär Dr. griebberg hat

bas SBort.

33eüo[Imäd)tigter jum S8unbe§rath ©taatsfefretät im
9^eichöiuftiJamt Dr. ^ncbbcvg: S)er ©egenftanb, melden
ber §err 2tbgeorbnete h^^^^ ?ur ©prad)e gebrat^t, ift nmtUdh

bisher nod) nicht mir gegenüber jur ©prad^e gefommen. 34
bin baher aud; nid)t in ber Sage, barüber irgenbroeldje 2luS:

Sßerhanblungen beö beutf(|)en S^eit^Stagg.

fünft ju geben, raeld)en SCboofaten unb roarum bie franjöfifdhe

©prad)e uor ben 3ud)tpolijeigeridhten nidjt geftattet ift,

roährenb fie ihnen uor ben 3ioitgericf)ten geftattet werbe.

3)tir ift nur in ber ©rinnerung, ba^ balb, nai^bem idh

ba§ mir anoertraute 2lmt ontrat, Slnträge üon, id)

glaube, jwei 3lböofaten an mich gefommen finb,

bie ba baten, id) möd)te non ber gefe^Ud)en 33efugni6, ihnen
ba§ ^taibiren in franjofifcher ©prad^e ju geftatten, — ba§

©efefe felbft ift mir augenblidlid) nidht jur §anb, ba ber

ganje Stntrag mir überrafd^enb fommt — ©ebraudh mad)en,

unb baB idt) biefem Stntrage bamaU bereitwiüig entgegen»

gefommen bin. 2enen Herren Slboofotcn ift ba§ ^laibiren

in franjöfifdher ©prad)e, fo üiel i(^ weife, no(§ h^^te ge;

flattet.

3Benn nun in ber Shat ein Unterfchieb gema(^t werben

follte, was ich jur 3eit nicht weife, jwifchen bem ^laibiren

vor bem 3iöilgericht unb bem ^^laibiren nor ben 3ud)t=

potijeigerid)ten, ohne bafe eine gefe^Udöc Dbthwenbigfeit baju

uorliegen fottte, fo werbe iä) fehr gern bereit fein, was mir
gefc^Ud) geftattet ift, ju ©unften biefer §>erren anjuorbnen.

3unäd)ft werben fie oflerbings an bie '»^^rocinsiaUnftanjen

fid) JU wenben haben unb bie betreffenben Stnträge würben
evft burch bie ^rooingialinftanjen an mi(^ gebradht werben

müffen. 3ch fann aber meine söereitwifligfeit, bereditigj
ten SBünfdhen entgegenjufommen, hiermit erflären.

S)abei aber witt id) bod) nicht ücrfd)weigen, wie e§ meift

üorfommt, bafe Einträge onf 3ulaffung beö ^laibirens in

franäöfifd)er ©prad)e aud) üon foli^ien SlDoofaten gefteüt gu

fehen, bie wohl ber beutfchen ©prod)e mächtig wären. SBenn
burd^ berartige Slntvöge irgenbwie ein bemonftratioes 5Gors

gehen beobfid)tigt werben fottte, bann würbe idh, wie ich

hiermit ganj offen erfläre, nicht in ber Sage fein, auf folche

2Bünfd)e einjugehen.

(©ehr tid)tig!)

S3ered)tigten SBünfdhen bagegen werbe i^ fehr gern entgegen^

fommen.

«Präflbcnt: S)a§ SBort roirb nidht weiter gewünfcht; ich

fd)Uefee bie 5Disfuffion. ©ine Stbftimmung ift nidht «erlangt;

Rap. 65 Sit. 1 ift bewittigt.

2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9,— 10. — ®aä 2öort wirb nii^t ergriffen; ii^ fonftatire

bie ä3ewiCigung.

Slap. 66 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10. — 2luch hier wirb baä 2Bort nid)t

genommen; bie Bewilligung ift erfolgt.

Jlap. 66 a ift ber Subgetfommiffion überwiefen ; bie ein^

maligen 2tu§gaben finb au6) ber Subgetfonmiiffion überiuiefen.

3dh gehe baher jurüdf gu ben ©innahmen.
^ap. 11 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — ©ä

wirb nirgenbä baö SBort ergriffen; bie Sitel finb bewilligt.

2Bir gehen über ju bem ©iat bc§ 9ktJ^§jdjotfomt§.

g^ortbauernbe 2lu§gaben. §auptetat ©eite 26,

Jlap. 67 bis 69; Anlage VIII ©eite 2 bis 8.

£ap. 67 Sit. 1,-2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11. — 2Biberfpru(^ wirb nidht

erhoben; ^ap. 67 in ben einjelnen SUeln ift bewilligt.

^ap. 68 Sit. 1. — 2Biberfprud) wirb nidht erhoben;

et ift beroiQigt.

Sit. 2. —
SDer §err 3lbgeorbnete Dr. 3tnn hat bas 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. 3'»«: 2Reine §erren, entfdjulbigen

©ie, wenn ich '^^ir erlaube, Shtc ^ufmerffamfeit einen

Slugenblicf auf bie 33erhältniffe ber Unioerfität ©trafeburg ju

lenfen.

S)ie Unioerfität ©trafeburg hat fi^ ja, feitbem bie 3ieidh§=

lanbe jum 3tei($e gehören, in einer fehr erfrentit^en 2Beife

entwidfelt, unb 2)anf ben Bemühungen ber Dieidhsregierung
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ftel)t bie Unioerfität ©trafeburg in fielen 23e5ie|uii9en beu

befteu beutfd)en Uniüetfitäten ebenbürtig jur ©eile.

2luc^ in ©ejug auf bie mebiginifcEie {^afultät, bie xä) ju=

näd3ft im 2Iuge Jiabe, mnfe anerfennen, bafe bie 9iei(;^ä=

regierung mit ©rfolg imb mit (SIücE bte[elbe ju einer ber

beften geftoltet ^at, bie wir in SDeutfi^)laub l;aben, Slbet

eine Südfe e^iftirt bod) an ber mebijinifd^en f^afultät in

©trafeburg nod^, beren balbige 2lu§füEung mir fe|r bringenb

not^roenbig erfc^eint.

@§ beftef)t an ber ©tra^urger Unioerfität bi§ jur

©tunbe no(^ fein Set)rftut)l für§t)giene imb fein t)t)gienifd)e§

Snftitut. ®ine ^ommiffion von ©ac^üerftänbigen, bie ber

§err '9ieid)§fanjler »or etrca 1 V2 Satiren berufen l^at, l^at

einftimmig als noll;n)enbig erflärt, bafe an allen beutf(^en

UniüerfitätenUnterrid)t in ber ^tigiene ert£)eilt, ben ©tubirenben

Gelegenheit geboten roerbe, fic^ unter Seitung eineä Sel^rers

au(^) praftifd) mit Ij^gienifdien ?^ragen ju bef(^äfs

tigen. 5Die ^ommiffion, n)el(^e von bem §errn

Sfteic^sfansler »or einem l^alben 3at)r einberufen mar, um bie

ärjtUd)e ^rüfungöorbnung p beratJien, l^at mit aßen gegen

jtoei ©timmen befd^loffen, e§ fei in ber §9giene im ärjtlid^en

©taatöejamen eine befonbere Prüfung abjulegen. 3Keine

§erren, xö) glaube, bamit ift fc^on bie gro§e Sebeutung,

toel^e bie öffentlidie ©efunb^eitöpfCege i^eute bat, un=

bebingt anerlannt. ©s ift geroi§ für ben praftifdien Slr^t

abfolut notl;roenbig, ba§ er niclit in bie ^rajis tritt, beoor

er fid^ mit ben rcii^tigften g^ragen ber öffentlicJ^en ©efunb^

Iieitöpflege t^eorctifi^ unb proftif(f^ vertraut gemai^t fiat.

2Benn auc^ bie ärgtlic^e SBiffenfc^aft heute ber Leitung, ber

S3el)anblung ber au§gebro(^enen Eranfljeit beö einjelnen 3n=

bioibuumä nid^t minber StufmerJfamfeit fd^enft raie früher,

fo legt fie \)o6) ben ^auptafjent auf bie Sßerhütung oon

£ran!£)eiten unb namenttitih auf bie 33erl)ütung oon folc^en

Äranf^eiten, miä)t gleid^jeitig über weite ©egenben fic^ er=

ftreden unb bie 3J?affen ergreifen, auf bie Verhütung üon

©pibemien. ®a§ ber praftifd^e airjt mit tü^tigen Rennt-

niffen in biefem go(^e auägerüftet in bie ^ragis trete, liegt

im f)ö(j^ften Sntereffe ber Commune, be§ ©taats, ber ©efe|=

gebung unb ber SBerroattung.

^eine Herren, ich glciube nun, raenn man alfo bie S3e=

beutung ber öffentlichen ©efunbheitspflege anerfennen mufe,— iä) bejroeifle ni($t, ba^ ba§ ou(^ ron feiten ber 9fieich§s

regierung gef(Jhieht — fo ift e§ oor allen SDingen ^fli(^t ber

!Rei(J^Sregierung, ba§ fie an ber einjigen Uniuerfität, bie bireft

ihr unterfteht, 3Sorforge trifft, ba§ bort bem von mir er«

raähnten Sebürfnife S^iechnung getragen merbe. 3(ih bejroeifle

mä)t, ba6 au(^ ber £anbeäau§fä)u§ üon @lfo§=Sothringen fidh

für bie ©a(^e intereffiren mitb. Unfere erften Slutoritäten

auf bem ©ebiete in SDeutf(ählanb, unter benen ich hici^ ^^'"^

ben 9^amen ^ettenfofer nennen miH, hotten mit mir bie ©r=

ridjtung üon Sehrftühlen ber ^rigiene unb »on ht)gienif(^)en

Snftituten an allen beutfcJ^en Unioerfitäten, roie foldhe aJJündjen

unb Seipjig unter ^ettenfoferä unb §ofmann§ ßeitung befi^en,

für ein bringenbes SSebürfni^. 3Jtan hat \nx6) mit einem fehr

reichhaltigen 9)tateriol oerfehen, auf ba§ augenblicEUd) eins

jugehen hier im hohen §aufe mir inbeffen raeber bie 3eit

noi^i bie 3)^aterie felbft angemeffen erfdieint.

%<S) richte nun baä bringenbe @rfuchcn an bie 9?ei(^S;

regierung, fie möge bafür forgen, bafe an ber Unioerfität

©trafeburg balbigft ein Sehrfluhl für §t)giene unb ein

h^)öienif(^eä Snftitut mx6)kt werbe. 3Ch bitte, biefe oon mir
gegebene Slnregung in ernfte unb rcohlroollenbe (Srroägung

Riehen ju rnoHen, unb bin gern bereit, fofern e§ irgenb ein

Sntereffe für bie 9tei(^äregierung i)at, baä oon mir oorhin

ermähnte 3)iaterial bann ber SleiChäregierung jur Sßerfügung

gu [teilen.

5PtöPettt: S5er §err ÄommiffariuiS be§ SunbeiSrathä

hat ba§ Sßort.

^ommiffarius be§ 33unbe§rathö faiferliCher ©ehcimer

£)berregierung§rath bon kommet ®f^^e: SDa§ an ber Uni:

oerfität ©tra^burg ein Sehrftuhl für §t)giene jur 3eit nid)t

befteht, ift ri^tig. SDie SSeranttoortung für bie ^Bollftänbigteit

bes Sehrplanö ber Unioerfität ©trafeburg liegt naCh bem
©tatut b>r legieren in erfter ßinie ber g^atuttät ob.

heifet im ©tatut: jebe gafultät ift für bie ^oQfiänbigfeit bes

Unterrichts in ben ©egenftänben ihres ©ebiets oerantroort*

liCh. SBenn bie SReiChsregierung bisher niCht baju über=

gegangen ift, einen fiehrftuhl für §t)giene ju befefeen, fo

liegt ber ©runb barin, bofe bie j^afultät einen bezüglichen

2lntrag not^ niCht gefteüt hat. SDa^ bie ^Regierung in ©Ifafes

Lothringen eifrig bebaCht ift auf bie ©efunbheitSpflege unb

auf bie ^pgiene, bas glaube iCh, hat ber §err ^bgeorbnete, ber

eben gefprod)en hat/ auCh in früheren Sahren bereits an-

erfantit. 3Ch habe auCh aus bem gegenwärtigen 33ortrage

beffelben nid)t entnommen, ba§ er bie entgegengefe^te 3Jleinung

habe. S(h barf j. 35. barauf hinweifen, bafe bie ®efunbheits=

räthe in ©Ifa^ = Lothringen fiCh einer eifrigen Shätigteit be=

fleißigen, bie, wie niCht bezweifelt werben fann, auC^ eine

erfolgreiche ift.

Sßirb in ber ^rüfungsorbnung für bie mebijinifChc

©taatsprüfung eine Prüfung in ber §t)giene oorgefChrieben,

fo ift es wohl felbfloerftänblich, ba§ bie Unioerfität bann

biejenigen Einrichtungen treffen mu§, um ihren ©tubirenben

bie 9J?öglid)teit ju geben, fiCh in biefem 3^aChe ausjubilben.

3n bem gegenwärtigen SlugenblicE fteht bie ^rüfungs^

orbnung noch niCht fo feft, ba§ iCh in beftimmte SlusfiCht

fteKen fönnte, ba§ ein Sehrftuhl für §t)giene errriChtet werben

wirb. Sch glaube aber ausfpreChen ju bürfen, ba§ bie 9le=

gierung bem §errn SIbgeorbneten banfbar ift für bie 2ln=

regung, bie er gegeben hat, ba§ biefe Slnregung niCht fru(ht=

tos bleiben, fonbern ba§ ber ©egenftanb in Erwägung ge*

nommen werben wirb, unb iCh glaube, bafe es auch in<t

2)anf anerfannt werben wirb, wenn ber §err Stbgeorbnetc

bie ©ewogenheit hat, bie ihm jur S3erfügung fiehenben 9Jla»

terialien ber 9tegierung mitjutheilen, wie er ja eben an«

geboten hat.

?Ptöfibent: SDer §err Stbgeorbnete Dr. 3inn hat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. S^m: 3)Zeine Herren, iCh baute bem
§errn 33ertreter ber 3^eiChSregierung für feine ©rttärung unb

fein Entgegentommen. 3Ch möChte aber boCh um zweierlei

bitten, erftenS: bie Errichtung eines h^gienifChen SehrftuhlS

nicht abhängig ju mad)en baoon, ob bei ber «prüfungSorb^

nung bie lipgiene als felbftftänbiger ©egenftanb fChliefeliCh

jefet f(hon eingeführt wirb, bann aber zweitens, unb barauf

mö(|te i(h bas §auptgewiCht legen, möChtc iCh bitten, boi)

ni(ht unter aßen Umftänben bie Snitiatioe ber mebizinifchen

g^afuttät in ©tra^burg in biefer 33eziehung abzuwarten. Es

liegt mir 0ewi§ ganz fß!^"/ 9^9^" irgenb eine g^afuttät, am
wenigften gegen bie mebizinifChe ^^afultät in©tra§burg irgenb ein

aJZifetrauen ausfpreChen zu wollen. 3lber, meine §erren, bos ift eine

ShatfaChe, bie mir jeber zugeben wirb, ber mit afabemifChen

Greifen oertraut ift, ba§ es niCht wohtgethan ift, wenn eine

5?egierung fo ganz unbebingt an bie 3Jleinung ber bc=

treffcnben 3^afultät fich hält. @ar zu leiCht cntftehen ba ganz

eigenthümli^c ^Heinungen unb einfeitige SiiChtungen, unb

wenn iCh es mit einem ganz beutfChen 2Bort ausfprei^en barf,

es bilbet fiCh ba niCht fetten eine 2trt 5lafiengeifi, eine Slrt

Sunftwefen, bas jebem 3=ortfChritt, jeber SWeuerung leiCht hin*

berliCh wirb. %ä) behoupte niCht, ba& bies in©traPurg ber

g^all ift, iCh fenne bie 93erhättniffc bort oiet z» rocnig unb

habe feinen ©runb es anzunehmen, aber xä) hatte eS boCh

für meine Pflicht, bie 5tegierung barauf aufmerffam zu ma^tn
unb fie zu bitten, oon fiCh aus ber Prüfung ber oon mir

angeregten g^rage näher treten ju wollen.



«Ptöfibent: S)a5 2ßort wirb n\ä)t rceiter oerlangt; id;

f^Iiefee bie 2)i5fuffion. ®et 2:it. 2 ift beroiCigt.

Sit. 3. — 3fi beroimgt.

3u Sit. 4 ^at ba§ 2Bort ber §ett Slbgcotbnete S^idcrt

(SDanaig).

2lbgeorbneter Oittfcd (SDanjig): 3^ wollte mir eine

Slnfrage an ben §errn 33ertreter ber S3unbe§regierung er=

tauben.

(5§ werben in biefem Site! mei^r geforbert gegen ben

üorjä^rigen ®tat 249 700 3}laxt 2Benn x<S) nun bie ©r=

läuterungen anfeile ju bem Sütel 4, fo ergibt fid^ barauä,

bo9 oon ber föniglic^ preufeifcJ^en aJiiUtäroerroaltung alä 33e;

barf für bie ©ntfc^äbigung^renten angemelbet finb an feft =

gesellten 3?enten nur 18 298 Tlaxt, von ber löniglidj

bai)erif(^en Stegierung an feftgefieHten 9?enten 7941. S)er

§auptbetrag inbe§ bejiefit [ic^ auf oorläufig abgefc^ä^te

inlfd^äbigungen, unb jroar bei ^reufeen auf 596 830 SJIarf,

auf einen ent|pred;enben Setrag bei Sariern. 3^^ entneJ)tne aus

biefen Erläuterungen , ba§ von ben 480 900 aJJarf , bie irir

im Dorigen Sa^re auf biefem Sitel beroiEigt Ijaben,

nur ein ganj Heiner S(;eil gur Slusjatilung ge=

langt ift, — ober ic^ roürbe anberen g^aßä bie

Erläuterungen ganj falfc^ »erftefien. SJiir f(^eint e§ ni($t

angängli^, bafe bie Sunbeäregierungen in ber Sage fein

rcerben, ben ganjen S3etrag, ber liier etatifirt ift, jur 2ier=

ausgabung ju bringen. Sßenn im tJoiigen 3af)r ein fo Keiner

Setrag an Diente befinitio fefigefteCt ift, fo möä)te man an=

nel)men, bafe ba§ Tld)x, roeldjes in bem Etat angefe^t ifi,

faum äu befinitiüer gefifteHung fommen wirb. ScJ^ roilt,

beüor id) eine 2(u§funft oon bem Vertreter ber Sunbe§=

regierung erl^alten liabe, einen beftimmten Slntrag nx^t

ftellen, beljalte mir aber cor, einen Slbfe^ungSantrag einju^

bringen.

?Prfiflbcitt: ©er ^txx ©ireftor im S^eic^sfanjleramt

Dr. 3)ticl^aeUs ^lat ba§ 2öort.

^ommiffariuä be3 Sunbeörattjö 5Direftor im 9teic^ö?an3=

leramt Dr. 9Mä)atü^: 9J?eine §erren, bas Serfaliren ber

geftfteflung ber 9iagon5 ber Entfd^äbigungärenten ift in Se=

jiel)ung auf eine 3ieil;e oon g^eftungen im ®ange unb e§ l)ai

auf ®runb beö eingeleiteten ä5erfal)ren§ bie 93eranid)la0ung

bcrjenigen 9iat)onöentf(i^äbigungen ftattgefunben, meiere Ijier

als »eranfd)lagt in ber Semerfung nad)gen)iefen finb. 2öann
biefelben jur 3al)lung gelangen, baä ift abhängig üon ber

Ertebigung biefe§ für »iele berartige Sftenten im ®ange be=

finbUd)en Serfaljrenä. Sßenn bis bal;in, ba§ bie 3Jiaterialien

^ur 3lufftellung biefeä Etatö eingereicht njurben, nur erft

roenige Dienten feftgefieHt waren, fo folgt barauä feineö-

raegä, bafe es unmöglid^ fei, ba§ biefeö Serfal^ren

für bie auf ®runb »ou 2Ibfd^ä^ungen in ben Etat eingc=

ftellten Dienten fo frülj gu Enbe gelange, bafe bie abgef(^iä^ten

9ienten im Saufe beä Etat§ia^re§ auch jur Sahlung gelangen.

S5a6 biefes gefd^eljen werbe freiließ, fann man ni^t im oor=

aus roiffen; ba jebes einjelne Serfaliren »on 3wi)(ihenfällen

abhängig ift, bie fidh im oorauä in feiner SBeife überfe^en

laffen. 3d) glaube ober nici^t, bafe eine Seranlaffung oor=

liegt, wegen bes UmftanbeS, ba§ nur wenige 3^enten bis pr
Einlieferung ber 3JJaterialien l}ier fcjigefteüt werben fonnten,

bie ^ofition felbft anjujweifcln.

*Präfibent: ®er §err Slbgeorbnete SfiicEert (©anjig)

^at baä Sßcrt.

2lbgeorbneter Ddirfevt (2)anjig): 2lu§ ber Erflärung be§

§errn 3?ertreter§ ber Sunbeöregierung gel)t lieroor, erftenä,

ba§ im üergongenen 3al)re bie etatifirte ©umme nid)t öer=

braud)t worben ift, fonbern nur ein fet)r üeiner Sljeil ber;

felben, unb jweitens, bafe e§ „nid)t unmögli(^ fei/' ba§ ba§

©ifeung am 13. mäxj 1879.
'

393

Stbfchä^ungöoerfafiren bis jum Stblauf be§ Etatäjaljreä fo weit

fommen wirb, bafe gejal)lt werben muß; aber entnehme

auä biefer Erflärung, ba§ eä unmahrfdjeinlid) fei. 3Jleine

§erren, es ift ja 6ier n\ö)t ber £)rt, biefe grage burd) %xaQe

unb ©egenfrage jum Slustrag ju bringen, es hanbelt fich

aber um eine fo au§erorbentli(^e Serme^rung, bafe ich »"it

ben Stntrag erlauben würbe, jur toeiteren Slufflärung ben

Sitel 4 on bie Subgettommiffion ju überweifen.

«Präflbcnt: 2)as 2Bort wirb nicht weiter gewünf(iht;

\^ fd)lieBe bie ©isfuffion.

S)er §err Slbgeorbnete dMtxt ^)at beantragt, biefen

Sitel an bie Subgetfommiffion ju oerweifen, — Es mirb

nii^ht wiberfprodjen; idh fonftatire bie Slnnahme biefes 2ln;

trags. ©er Sit. 4 geljt alfo jur weiteren Sorberatfiung an
bie Subgetfommiffion.

Sit. 5, — Sit. 6. — 2Biberfpru(Jh wirb nid^t erl)oben;

bie Sit. 5 unb 6 finb bewiEigt.

^ap. 69 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10. — 2luch j)ier wirb bas 2Bort ni^t

genommen; bie Sitel fmb bewittigt.

Sch gelhe jiirüd, ba bie einmaligen SluSgaben jur 33or=

berathung ber Sutgetfommiffion überwiefen finb, auf^lap. 12

ber Einnahmen.
Sit. 1, — 2. — SDaS SBort wirb nid)t gewünfdit; bie

Sit. 1 unb 2 finb bewilligt.

2Bir gehen über ju bem Etat bes 9]et^§cifen6al)nomt§,

Slnlage IX.

^ortbauernbe Slusgoben. ilap. 70 Sit. 1. —
SDer §err Slbgeorbnete Md)ter (§agen) l)at baS 2Bort.

Sibgeorbneter 9itd)tct (§agen): 3D^eine Herren, es finb

oon bem §errn Sieidisfanjler in griebrid)Sruh brei Sefd)e=

rungen für baS beutf(^e Solf oorbereitet worben, ju SBeih*

nachten bas befonnte allgemeine SoHprojeft, ju 9Ieujal;r baS

9teidhstagSftrafgefe| unb einige SBoc^en fpäter ber befannte

Eifenbahnbrief an einen ^oüegen in SDeutfd)tanb. Ueber lefe=

teren wiE idh bei biefem Sitel fpred}en; es ift ja ein alter

©ebrau(ih bes §aufes, ba§ bei biefem Sitel bie Sieii^Seifeni

bahnfrage jur Serhaublung fommt.

3Jieine Herren, biefer befannte Srief ift burdh bic „9Jorb=

beutfd)e 2lEgemeine Seitung" unb burch bas SBolff'ft^e Sele*

graplienbureau, wie baS immer gefd)ieht, urbi et orbi

mitgetlieitt worben. 3d) wor im preu§if(;hen Sanbtag

ber 3J?einung, ba§ ber 5loEege, an ben ber

3iei^sfanäler biefen Srief gef(|rieben l)at , ber preu*

feifchc Eifenbahnminifter fei, berjenige, ber. ihm im prcu*

Bij(^en ©taatsminifteriums unb als SSorfi^enber im SunbeS*

rathsausfdiufe für baS Eifenbahntoefen in fold)en g^ragon am
nä(|ften fteht; basu fam nod), ba^ uns ber ^cxx 3MchS-
faiijler wieberholt oerfid^ert hat, wie er ohne bie Suftimmung
bes preufeifdien ©taatsminifteriums ja als DleidjSfauäler ohn^

mächtig fei; ol)ne bie 17 ©timmen "etioas ansufangen ober

burd)3ufc^en, fei er nicht im ©tanbe.

Slls id) nun ben §errn Eifenbafinminifter 3J?at)bad) im
2lbgeorbnetenhaufe über biefen 33rief interpeEirte unb mie er

JU beffen Snhalt ftefje, ba erwiberte er mir, biefen Srief Ijabe

ber %üx\t Sismord nicht als SRinifterpräfibent, fonbern als

9Mdhstanäler gefchrieben;eshabeba§preu^if($e©taatsminiftcrium

über bas^rojeft einesEifenbahngütertorifgefe&es nad) bemSfflafter

bes ^ofttarifgefefees überhaupt nod) feine Serathung gepflogen

unb er fei beshalb aufeer ©tanbe, mir ju fagen, wie er unb

wie baä preu§if(ihe ©taatSminifterium barüber benft, iä)

möchte baher bem §errn Jteidisfanjier im S^eichstage barüber

interpeEiren, ba loerbe mir ber gro^e ©taatsmann — wie er

fi(3h ausbrüdte — bie Stutwort nicht fd)ulbig bleiben.

9iun, meine §erren, bin \^ atfo oon beut anberen Enbe

ber Seipjigerftra^e mit meinen Stften hi^i^fj^^^Sß^ommen, um
nad) ber 2lusfid)t, bie mir ber §err 2JJinifter 3J?ai)bach er=

öffnet f)at, bie Stntroort, bie id) oon bem 3}iiniiterpräfibenten

56*
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prften SSismard ittd)t befommen Ijahe, von bem 5Hei(J^§j

fanjlcr j^ürften ä3töniard ju erbitten. SBo treffe id) nun l)ier

ben §errn SReidiäfanjler?

(§etterfett.)

3(3^ Inn inbeffen fe!^r geneigt, anä) mit bec Slntroort

eines Heineren ©taatämannö »orlieb ju nelimen, obgleid) ja

ber §err SUJinifter 3)Jar)bad) meinte, inbem er auf bie 2lnt=

rcort beä §errn Steidisfanälers mid) üeriüies, bQ|3 cö fid) l)kx

um ein ganj perfönlid)Cö ^|>rogrannu gerabe be§ 9ieic^§fan5ler§

Jianbelt. mürbe ia eine foldje aSerl^anblung oljne ben

§errn 3f{eid)öfanjler üieÖeidjt aud) fnc^Ud^er unb ru()iger oerlüufen,

menn i^ nur roüfete, on meieren ©tantömann id) mid) ju

menben tjabe. SDaö 9tei(^seifenbül;namt ift befanntUd) of)ne

^opf, bie ©teile eines ^räfibentcn ift nidjt befefet, ber ©tefi=

oertreter bes §errn jieidjöfanjlers, ber ®raf ©tolberg, ift

üu6) ni(^t jugegen, id) roei§ a\\6) x\\ä)t, ob er mir eine 2lnt=

mort geben fönnte.

Sf^un ift ja bie ©ad^e infofern tnjroifdien in ein neues

©tabium getreten, als feitbem ber §err SleidjSlanster im

©inne biefcs ^Briefes einen 3Intrag an ben S3unbesrat^ ge=

brad)t Ijat, ein @tfenbaf;ntarifgefe^ nad) bem 3JJufter bes ^oft=

tarifgefc^es corjubereiten. ©iefer 2tntrag an ben Sunbes=

ratt; ift begleitet üon einer längeren Senfjc^rift ; biefe S)enf=

fdjrift ift t)eröffentli(J^t roorben burtf^ ben „Stflionär", ein 33latt,

bas in ber ©ifenbaljnpreffe eine offiäiöfe 9ioQe ücrtritt. ^Run

ift es aud) öffentlich) befannt geworben, ba§ ber ®eneraIpoft=

meifter ber Sßerfaffer biefer ®enffd)rift ift, — i^ raei^ ni^t,

ob \ä) mi(§ Ijier nun an ben ©eneralpofimeifter Ijalten foH,

ob ber §err ^^Jräfibent üieÜeicJ^t geftftttet , bafe id)

l^ier ahhxeä)e unb bie ©ifenbaljnbebatte beim ^^oftetat,

bei 33efolbung bes ©eneralpoftmeifters mieber aufnef)men foH.

Snbeffen xä) toei§ nid)t, unfere ®efd)äftsorbnung f(|eint mir

für bie t)erfel)rte SBelt, bie ber §err SfteidjsEanjler jefet im

9ietd)e aUmä^lic^ aufjubauen beginnt, noc^ nic^t rec^t j5uge=

fd)nitten, olfo id) raerbe rcol)l l)ier bie ©a^e meiter »erfolgen

müffen, felbft, menn id) feine rceitere 2Iusfi(^t f)abe, als bafe

ein üortrageuber diai)), von bem bas J^ongept ju biefem ^lan

n\ä)t '^errütjrt, mir bie Slntroort barauf ertl)eilt.

5Run, meine §erren, mir maren umfomel^t mit ^e^t
barüber »ermunbert, ba§ je^t ber ^lan eines befonberen

©ütertarifgefefees auftaucht, als uns unmittelbar, menige

)ffio(^en üorl)er im Sanbtage ber preu§if(^e (Sifenba^nminifter

mitgetlieilt l)ot, baö er ein allgemeines generelles 9fieid)Seifen=

bal)ngefefe ausgearbeitet ^abe; er las uns fogar einige ^ara=

9rapl)en baraus »or unb bemerfte, ba§ ber ©ntrourf biefes

©efe^eS nxä)t mel)r auf feinem ^ult befänbe,

fonbern ju feiner 23erroirflid)ung einen weiteren 2ßeg

befd)ritten l)abe. 2Bir unfererfeits l^aben immer mit bem

©ebanfen fi)mpatl)ifirt, attes basjenige, maS im ©ifenbal^n»

raefen gefe^lid^ geregelt raerben muB, unb geregelt roerben

fann, von reidjsroegen ju regeln unb aud^ mit ber ^anb^

l)abung ber gefeilteren 2luffidjtsred)te örgane beS ^R^\ä)^ ju

betrauen. 2ßir l;aben bal^er ben preu§ifd)en ©ifenbal^ns

minifter im 2lbgeorbn£tenl)aufe auf biefem SSege beftärft unb
mit für eine 3^cfolution geftimmt, rael(^e fid^ bafür aus«

fpri(^t, bie 2luffic^t, namentlich über ^riüateifenba^nen , auf

bas dtz\6) jn übertragen.

'Sinn üerfd)rcinbet biefe Slrbeit ganj üon ber 33ilöftäd)e

unb es erfc^eint auf einmal aus ber Snittatiüe bes §errn S^eic^S-

fanjlers felbft bas^rojeft eines befonberen Siei^seifenbal^ngefe^eS

über bie Siegelung bes ©ütertarifs. 9)ieine §erren, anä)

biefem ©ebanfen flel)en mir an unb für fi(h) bur(^)aus nid^t feinb*

i\6) gegenüber; felbft Ijabe mieberl)olt auSgefprodien, ba§ es

t)iellei(|t t)iel richtiger fei, anftatt gteid) baS ganje Sieic^S;

eifenba^nred^t in einem ©efei oollftänbig ju orbnen, ben

SSerfud^ ju ma^en, einjelne Steile biefes 3^ei^seifenbal^nred)tS

in befonberen ©pejialgefe^en ju regeln, ©s gibt fogar ganj

beftimmtc fünfte, roo eine folc^e Siegelung üon rei^Sroegen

fel)c nöt^ig märe. 3dE) miH j. 33. bie grage ber SJJitbenu^ung

beffelben 33al)nf)ofs burd^ mel)rere S3al)nen anfül)ren, bie je^t

im ©übroefteu mel)rfadl) fpielt, ba mürbe es ganj jroedmäfeig

fein, ein geroiffes fubfibiäres Siedet oon rei^sroegen ju

fcf)affen. £)b nun aber bas ©ütertarifroefen, biefer fd)mie:

rigfte St)eil bes gefannnten 9flei(^seiienbal)nre(^ts, ber roid^tigfte

2;i)eil, gerabe berjenige ift, ber »orjugsroeife fid^ eignet, burd^

ein ©pejialgefe^. äunädi)ft geregelt ju roerben, baS roei^

id^ ni(^t. Snbeffen, meine Herren, a limine biefen ®e=
banfen absuroeifen, ba^ basjenige, raas überl)aupt in SSejug

auf ©ütertarife von auffid)tsiüegen burd) ©efefe jn regeln ift,

üon reidjSroegen geregelt roirb, ba^u bin ic^ aud) ni^t im
©taube; es foinmt eben barauf an, roas in einem fold&en

©efe^ l)inein gefd)riebeu roirb unb roie roeit man in biefer

S3eäiet)utig gel)t. ?lur einen $öorbet)alt nmd^c ic^ von vorn

l)erein ganj offen: fott baS ein 9JJittet fein, um bas 9?cid^c«

eifenbal)nprojc£t burt^jufüljren, fo »erroerfe ic^ ein foldE)es

berartig geftaltetes Sarifgefefe von üornl^erein. 9Jieine gartet

ift naä) roie »or entf(|ieben ©egner bes SReid^seifenbalju;

projeftes, unb es Qm\ä)t uns jur ©enugt^ung, bafe bie

^reunbe beffelben im Saufe ber 3eit fe^r er^eblid) fälter ge=

roorben finb, roäl)renb fid) bie ©egner biefes projeftes ent»

fd^ieben t)ermet)rt l)aben.

afieine §erren, bas ift mir nun gar fein Sroeifet, ba§

biefer ^lan, ber ^lan alfo, einmal hmä) ©efefe Sariffäfee

feftjufteHen, unb jroeitenS ben ganjen SSerfetjr, ber n\ä)t ßofal=

üerfeljr ift, fonbern 33erbanbSöerfe|r, auf bie fürjeften ßinien

jufammenjubrängen unb oon reif^Sroegen biefen 3Serfel)r be;

ftimmten Sinien ^ujuroeifen, aud) bie Vergütung ju bcftimmen,

bie biefen fiinien juEommen foH, — baB biefes .^rojeft, roie

es aus ber SDenffd)rift ju ber 3]orlage an ben SSunbesrot^

Ijernorfpringt, in ber 2t)at bie le^te ©tappe fein roürbc, um
jur a3erroirfli(^ung beS 9?eic^)Seifenbal)nprojeftes ju gelangen;

barüber brandet man eigentlich gar ni^t ju bisfutiren. 3^
meine aber auch, meine §erren, felbft roenn man g^reunb bes

yieichseifenbal)nproieftes ift, fo brandet man bes^alb burd)auS

nodE) nid)t biefen 5ß(an für ri^tig ju h'^lten, ben ber §err

9'ieid)SEanäler bem SSunbee^ratl) übermittelt l)at. ^d) bin ber

^Jieinung, mag bas 9teidhseifenbal)nprojeft in feiner 33erroirt=

Ud)ung oerberblidh fein ober nid)t: roenn audh ba§ 9ieidhs=

eifenbal)nprojeft oerroirflid)t roürbe, fo roürbe eine Siegelung

bes ©ütertarifroefens auf biefer ©runblage für bie ^eid;Ss

eifenbal)nen etroas burd^aus nerberbliches fein.

Tlem §erren, ber ganje ©ebanfe ift aus einer falfd^en

SInalogie heroorgegangen, bie man aus bem ^oftroefen auf

bas ©ifenbahnroefen gejogen l)at. 9^un bin idh ber SKeinung,

ba§ ber ^err ©eneralpoftmeifter gerabe, roie aüfeitig ja in

biefem §aufe anerfannt roirb, fein gadh aufeerorbentli(| gut

tennt unb barin ted^nifd) beroanbert ift. 2)er ©eneralpoft;

meifier ift auBerbem ein geiftreid^er 3Jlann — genial barf

man ja nidt)t mel)r fagen.

(§eiterEeit.)

©s ift aber nichts gefährlicher, als roenn ein geiftreidher

3Jlann, ber fein j^ach ganj genau fennt, nun aufgeforbert

roirb, für ein anberes g'adh, bas erfai^lii^ nidht in berSöeife

fennt, 9ieformüorfd)läge ju machen, bann entfteht bie ©e=

fahr, baB ihn gerabe feine ©entaltät ücrleitet,

Sahnen einjufdjtagen , bie fidh üon ber SBirflidhfeit

entfernen. 5n feinem eigenen f)ält ihn feine ©adh^

fenntniB feft an ber ©rbe, roährenb in bem fremben gadh,

roo er nun fucht feine ©adhfenntniB burdh 3lnalogien ju

erfe^en, er nur aüsufehr ber ©efahr ausgefegt ift, fid) in

ein geroiffes 2Bolfenfufufsheim ju üerlicren. Sn ber that

muB i(^ fagen, es ift mir ein ?fantafieftücE berartig nie ju

©efid)t gefommen, roie es bie ®en£fd)rift ift, mit ber biefe

33orlagc an ben 33unbesrath begleitet mar. 9Jleine §erren, befteht

benn in berShat eine berartige Sinologie §roif(^en ^oft; unbeifen=

bahnroefen? ®ie ©enffdhrift überhebt fidh ber9)?ühe, bas über^

houpt JU unterfuchen. S)ie ^oft hat roefentlidh bie Slufgobe,

perfönlidhe Sejiehungen ju »ermitteln, ben ©ebanfenaustaufdh
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burd) 33riefc, 3eitutigen, S)rucfja(J^en u. f. m. ju oermitteln;

bie Slufgabe ber ©ifenbafiu ifl, beu ©iUerauätaufc^ üu »ers

mittein, ^onfumlion unb ^^robu^tton auöjugleicöeu. 3^un ift

in jener 5Denffcf)rift auf bic ^podfetpoft (jingeroiefen, barauf,

bofe, al§ man noc^ nidit ©ifenba()nen Ijatte, ber SBaarenj'd^neli:

oertel^r lebigtidj in ben §änben ber ^oft gercefen ift. 3Ius

jener Siegelung beä SSaarenfc^neDüerfelirä merben nun
Sinologien gejogen. 3a , meine §erren , biefe 2lnalogie

mürbe bod) I;öd)ftenä jutreffen auf ben ©itgutoer^

fel;r ber ^o\t SetannlUd) madjt aber ber ©ilgutcerfelir

unter ben 273 a)li(liarben 3entncrn, bie bie ©ifenbafin jät;r=

liä) bewältigt, uod) nid^t ein lialbeö ^^rojeut au§; übetl)aupt

ift ber ^j3acfetüerfel)r ber ^>oft fef)r mcnig geeignet, eine 2lna=

logie ju geftalten auf bic ©ifenba^n. S)iefer ^adetüerJet)r

ber ^oft beroegt fid) in melir als 90 *$rojent in badeten
unter 10 ^^funb. Sitfe 6inrid)tung ift eine fünftUd)C in

ben Sarifen, roeil fie fid) ftü^t auf baö 9^e(^t, ba§ bie ©ifen=

bahnen biefe ^adote unentgeltlich faljren müffen.

(©el;i riä)tig!)

SBäre ba§ nidfit ber %a\l, meine Herren, fo mürbe ber

je^ige ^adetr)erfel;r überhaupt gar nid^t aufrecht ju erljalten

fein; ja, idj bin fogar ber 3Jteinung, ba§, menn man genau

nad^redinen moKte, man finben mürbe, baB ber jc^ige^adet^

tnrif md)t einmal bic ©pebition§foften ber ^oft erfefet bei

2lnnat)me unb Slblieferung ber ^adetc, fonbern ganj roefent^

lid) übertragen mirb auä bem 33rieft)erfel)r imb anberen®in=

naf)men, bie fi(äh für bie ^oft rentabeler fteflen. Slber, meine

§erren, fann man benn an^ biefen s^Jadetoerfel^r überl)aupt

irgenbiüic »ergleidien mit bem 3^rad)tperfelhr ber ©ifen^

baljn? 9}Jan fönnte i^n toi) l)öd^ften§ rergtcidien bi§ ju

einem geroiffen ®rabe mit bem ©tüdgutrerfebr ber ©ifenbal^n,

92un ift aber bec ©tüdgutoerfel^r ber (Sifenbalju burdiauö

nic^t bcrjenige, in bem ba§ §auptgeroid)t ber 3^ra(^tbefi)rberung

liegt. Stuf unferen preufeifc^en ©toatsbalinen beifpielöraeife— eine 3ieid)öflatiftif barüber fennc i(^ nid)t — mad)t ber

©tüdgutoerfe^r nod) nid)t lO^rojent be§ gefammten g^rad^ts

ücrfeljrä aus; 90 ^rojent faßen auf beu 2Bagenlabungö=

»etfe^r, alfo auf ben Sjerfanbt in 100 3entnern unb me^r,

ber ©tüdgut§Derfel)r bringt ben Gifenbol)nen noc^ nidjt V5
ber ®innal)men, bie fie auä bem ©üteroerfeljr überl)aupt

gießen. 2lIIc {fragen, meldie ftreitig finb über @ifenbal)n=

tarifaefen unb grad)trcefen, bejie^en fid^ ja an6) qüx-

nid)t auf bem ©tüdgutoeriel^r
;

aUe§, rca§ gerebet roirb

über ^Differentialtarife, über Sluönaljmetarife, über 9^efüftien

unb bergleidt)en, ba§ betrifft burd)n3eg beu 2Bagenlobung§;

oerfe^r unb nict)t ben ©tüdgutücrfe^r. %üx ben ©tüdgut=
Dcrfe^r l)aben mir bereits eine ©intjeit, mir ^)ah^\l eine©tüd=
gutflaffe überhaupt nur im Sarif je^t, unb biefes ©täcE=

gut mirb auf aüeu ©ifenbalinen beförbert entmeber ju

11 Pfennig ober gu 11
'/a ober ju 12 Pfennig. ©rö§er unb

»erfd^iebenartiger finb bie Sarife beim ©tüdgutoerfelir nid^t.

SDagegen, meine §erren, maö)t fiel) baä Seftreben im
^^ublifum geltenb, biefe (Sinlieit, bie jeßt mit ben neuen die-

formen eingetreten ift im ©tüdgutücrfelir, biefe umgefel)rt

mieber aufsutjeben, fie ge^t bem großen ^Jublihim fd)on »iel

ju meit. 2Senn ©ie bie 33er^anblungen ber 33erfel)r§ttu5=

fdf)üffe, bic niebergefe^t finb, oerfolgen, fo roerben ©ie eine

gro|3e Seroegung finben oon Sntereffenten , bic fagen,

e§ genügt ni^t eine ©tüdgutflaffe , eä müffen
mieber jroei ©tüdgulflaffen , t)ienei(|t melir cin=

gefülirt mcrben. SDa§ gerabc ®egentl)eil ber ©in^eit mirb
angeftrebt, roeil man l)ier fcf)on bie ©rfaljtung gemadgt l)at,

bo§ einlieitUd^e Sariffä^e für geroiffc ©üter eine S3illigfeit

mit fid^ fül;ren, bie biefen nid)tä uü^en im SSerfanb, auf ber

ttuberen ©eite aber grad)ter^öt)ungen jur j^olge Ijaben, bie

geroiffc Slrtifel uid^t tragen fönnen.

9)?eine §crren, eine jmeite Sieroegung, bie fid) in 3n=
tcreffentcnfreifcn be§ ©tüdgutüerlelirö geltenb madt;t, ift aud^

barauf gerid^tet, etroaä mieber rüdgängig gu ma^cn, mo§

man nad) SJJuPer ber S^eicSseifenba^nen eben eingeführt ^at

S)ic SJeid^äcifcnbafincn fiaben ba§ Seifpiet gegeben einer

üerljältni^mäBig Ijol^en Sarifirung be§ ©tüdguts im 23er;

pltnife juni SBagenlabungätarif. 2Ran rooüte eine geroiffe

^Nrämic barauf fe^en, bafe ©pebiteurc, 23ermittler, bie ©tüd-

güter anfammelten unb ben ©ifenbalinen in 2Bagenlabungen

übergäben. 9Kir mar biefe Siid^tung immer bebenftid^.

3efet finbet eine ftarfe ©trömung ftatt, bie befiauptet,

ntan fei barin ju rceit gegangen, ^^ür mid^ ift baö in jebem

g-att eine offene S^rage; eS ift baö eine 3^rage, bie man
feparatim unterfud)en fann, roegen ber man feine grofeen

neuen S^arifgefe^e ju mad^en braudjt, fonbern bie in folgen

2lu§fd)üffen fadjgemäfe erlebigt roerben fann.

SJteine §erren, rcas nun ben 2Bagcnlabung§oerfe[)r an--

betrifft, ber Vs unfcres ©efammtoerfelirä auömad^t, fo tnüpfeu

an biefen, mie gefagt, all bie großen g^ragen an, bie je^t in

ber £)effentlid)feit biätutirt roerben, Sluf biefen Söagenlabungö;

oerfel)r bejielit fti^ aud) rocfentlid^ bie S?erfchiebenl)eit ber

S'arife. 92un flogt man in biefer SDenffc^rift über bie grofie

Slnjalil ber Siarife. ©s ift au$gefül)rt, ba§ im ganjen bei

ben ©ifenbal;nen 583 ©ütertorife mit 1370 2lu§nal}mctarifen

beftefjen. ©ä ift mir ^eut morgens eine Plummer einer 3eit;

fc^rift für Gifenbal^noerroaltung jugegangen, meiere ein eigen=

lljümlicies Sid)t mirft auf bic 2lrt, rcie man biefe ©umme
iit ber S)en£fd)rift ausgelegt f)ot. ©s roirb nömlid) bort fol^

geubes ä3eifpiel erjöljlt. 3m ©oorbrüder S^eoicr gibt

es nur einen einjigen 2luSnal)inetarif für 5lol)len, ber je^t

gerabc jur ®ur(^füljrung gelongt ift. 9hm ift ober jur ©r;

lei^terung bes ^i>ubUfumS bie SariftobeKe, bie aus bem ein=

jigen StuSnotimctorif für öerfd^iebene £)rte folgt, nid^t in

einem einjigen Sarifbanbe erf(^ienen, fonbern baiiiit 3eber

\nö)t mef)t gu faufen brau($t als er nötl)ig l^at, fo liot nmn
barous 20 einjclne Sänbe gemad^t, bie ober oQc nur einen

unb benfelben S^orif gur 2lusfü(;rung bringen. 3n ber

SDenffc^rift on ben Siunbesrot^ ift bies aber fo bered^net, als

ob 20 t)erfd)iebene Tarife beftänben. S)er einl)eitlid)e a3er=

banbtorif, ber in ©übroeftbeutfdl)lanb eingeführt ift unter

23orfife gerabc ber 9?eiä)Seifenbal)nüerroaltuiig ift aud), um
bem ^ublifum cntgegeuäufornmen, in uerf^iebenen §eften

publigirt roorben für oerfc^iebenc ©treden; ba foffen nun
oud^ fo oiele Sarife beredinet fein, als es fol(^e §efte gibt.

SJZeine Herren, eS ift ober überlioupt, meine iä), folfd), biefe

5Bielf)eit ber Sorife üon »orn^erein in ber 2Beife als einen

geljler Ijinjufteöen. ©s ift ^icr in ber ©enffc^rift ousbvüd?

lid^ l)ert)orgel)üben, ba§ oon biefen Sarifen 750 Stuöno^mc;

torife ouf ©runblage bes neuen 9?eformfr)ftems feftgefteOt

finb. SJJeine §erren, bas 3^eformfr)ftem ift erft groei 3al)re

alt. SDie .3luffid)tsbel)örben Ijoben bas die6)t, atte biefe 2luS=

nal;metarife, bie auf ©runb beffelben guläffig roaucn, gn

genehmigen. ©S finb alfo gerabc in ben le^jten

3at)ren biefe 750 Sorife »on ben 2tuffid)tsbeljörbcn

gugeloffcn roorben. 3d) fogc, meine §erren, baS

fprid)t bo(^ bafür, bofe gerabe je^t bie 2luffidE)tSbel)örben üon

ber 3fJotljroenbigfeit fid^ Ijoben übergeugen müffen, fold)C bes

fonbere Sorifc im Sßerfe^r gugulaffen, ©s finb barunter auf;

geführt 283 2lusnal)metarife, roel(^e fii^ ouf Sofoltorifc bc;

gießen. 5Dleine Herren, ^et l;at man olfo 2lusnal)mctarifc

gugeloffcn, oline bofe irgenbroie eine 9lott)roenbigfeit »orlog,

aus ber $ßieltjeit ber Sefifeüerljältniffe in ben ©ifenboljncn. ©er
Sofoltorif begießt fi(§ jo nur auf eine ©ifenbofin, er begießt fid)

nur auf eine SSerroaltung, es geljt olfo aud^ borous Ijeroor,

boB, gong gleid^giltig, rcie bic 33efi^üerl)ältniffe ber ©ifeu;

bahnen georbnet finb, '^kv offenbar bic :)iothrocnbigfeit ber

©adE)e felbft, bie notürli^en unb roirtl)fd)oftli(|en SSerliältniffe

bogu gegmungen ^nben, fold)e 2lut.nal)metarifc gu genehmigen.

Unb bonn, meine Herren, bringt es benn nidf)t oudh bic

3^atur ber ©ache mit fid^, bafe fo t)erfd)iebene S;arife geftellt

roerben? 3Kan fud^t es fo bargufteßen, als ob bas olles

SBidfür roärc, als ob geroiffermofeen bie ©ifenbol;nen gleidh

ben atoubrittern ber alten 3eit, bie am SBege lagerten,
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bie £eute beliebig branbf^a^ten ; — irirb eihe ber»

artige SDarfteHung ou(^ burd) bie ^arfteßnngen bc§

^errn 9^ei(^§fQn}lerS imterftii^t — aU ob bie ©ifenbal^nen

bie Herren jpielen tDoUten, alä ob fie — ber 2IuöbrucE fomnu
aud) oor in ber SDenffcJ^rift — bie 3SorfeJ)ung fpielen rcoH»

ten in ifireu S^arifcn für anbere Snbuftriejroeige. SRein,

meine Herren, bie 6ifenba{)nen finb bei ber Sarifregulirung

an biefelben natürlicfien ©efe^e gebunben, an bie überl;aupt

bie ^reisregulirung im ioirtl)fd^nftlid^en ä^erfe^r gebunben ift

überaQ, mo auc^ feine ©taatögefe^e unb feine ülonjeffionen

im Sarifroefen pla^gegriffen Ijaben. Sebc ©il'enbatjn uiu§ \l)xe

Tarife fd;on aus bem ©runbe, ganj abgefeljen booon, ob

fte ilonfurrenj Ipt ober mdi)t, bittig geftalten, rceil fie

burd) ben billigen S^arif bie größere ^Transportmenge l)erüor=

ruft, unb roeil bie größere Transportmenge mit billigerem

^Tarife me^r einbringt in rieten g^äHen, als bie ffeinere

^Transportmenge mit bem f;öf)eren Tarife. SDaS erjroingt bei

ben @ifenbat)nen bis ju einem geroiffen ©rabe bie Sißigfeit,

unb nun fommt gerabe bei ben SBagenlabungSoertjältniffen

nodj ganj befonters bie ^lonfurrenj Ijinsu, bie 5?onfurrenj

bes ©eeoerfefirs, bie ^onfurrenj bes gluferertefjrs, bie bei

biefen a}Jaffengütern, ^ofjten, ^olj, ©rbe, Steine, ©etreibe 2c.,

biefe gro^e Stolle fpielen, ferner bie £ot\furrenj ber 3[3nf)nen

untereinanber.

9}?eine §erren, roenn ©ie bie S)enffc^rift über SDifferen;

lialtarife, bie uns überreicht morben ift, genau lefen, fo roer»

ben ©ie finben, ba^ gerabe biefe J^onfurrenjoerljättniffe bes

©eet)erfef)rs, bes glu§oerfel;rS unb ber 6ifenbaf)nlinien unter=

einanber i.v^erljalb unb außerl^alb Seutft^lanbs bie S)ifferential=

tarife, über bie fo uiel Silage gefülirt mirb^ mefentlid^ l)erDor=

gerufen laben. 3)Jeine §erren, nid)t bas natürlidie ä)tonopel

ber ©ifenbal^uen, non bem man fpric^t, ift bie Urfnd^e, fon=

bem umgefe{)rt bie ^onfurrenj, bie ben ©ifenbatjnen bas na=

lürU(Jf)e 9}Jonopot benimmt, ift Urfai^e, ba§ bie Tarife fid^ fo

billig unb Derfc^iebenariig geftalten.

SJleine ^crren, nun ift baS fo bargeftellt in ber SDcnt^

f(^rift bes ©eneralpoftmeifters, als ob bie ©ifenbaljnen ganj

rcillfürlic^ Snbuflrie ^eroorgerufen l^aben, es rcirb ba ein ab=

f(^)re(fenbes S3eifpiel angefül)rt; ein ©ifenbatmbireftor l)abe

geftanben, bafe er bur(^ einen billigen Tarif eine Snbuftrie

fünftUd^ ^eroorgerufen l)abe. ®s fann aber meines ©racJ^tenS

einer jeben (Sifenbaljn nur jum S^iulim angerei^net rcerben,

toenn fie bie Tarife fo billig ftettt, baB baburd) fic| eine 3n=

buftrie entroitfelt. i^lage bar üb er bat bod) noc^ niemanb
mit ©runb erhoben, baß etraa eine (Sifenbal)ii aus Soeljeit,

inbem fie felbft ©tJ^aben leibe, unter ben ©elbftfoften fa^re,

ba0 fie best;alb ben Tarif fo bittig mac^e. 3Jian mu& nur

imuier berüdfic^tigen, bafe mit ber größeren Transport^

menge aud) bie ©elbftfoften fidj rclatio uerminbern

für eine ©ifenbaljn. aJJeine §erren, eine jebe neue ®tfen-

bafm äieljt eine neue Snbuftrie nad) fidj.. Tlan mürbe fie

nid)t bauen motten, roenn es nid;t ber g^att roäre. SS^nn
nun bie ©ireftion einer ©taatsbalju ober einer ^rioatbalju— id) bemerfe, ba& biefe 2}enff(^rift, menn fie fid) aud)

formett gegen bie ^riüatbalin üielfa(| feljrt, ho6) rcirflid)

gegen bas ganje gettenbe ©i)ftem aud) ber ©taatsbafmen

gerid)tet ijl: — roenn, fage id), bie 2)ireftion oon ooruljerein

bei ber Tarifitung barauf 3^ücffid)t nimmt, roieroeit Snbufirien

fi(3^ baraus roeiter entroideln fönnen, erfüttt fie

erft red)t iljre Slufgabe, bie fie als ßifenbaljn Ijat. 9Benn
bei einem Tarif bie ©ifenbalju felbft gute ©efii^äfte mad)t,

menn baburc^ eine Snbuftrie cntfttljt, bie aud) gute ©efdiäfte

madjt, fo beroeift bas, bofe bte neue ^j'robuftion bas neue

Slbfa^gebiet befriebigt mit einem geringeren Slufroanb an Ka-
pital unb 3lrbeit, als ber SIbfan bisl;er Don einem anberen

^robuftionSgebiete befricbigt ronrbe. 2)aS ifl mirtl)fc^aftlid)

ein gorlfc^ritt. SttterbingS, meine §erren, bos fann ja ^ro;

bujentenfreifen in bem anberen Slbfatgebicf, baS nun burd)

bie ©ifenbaijn eine ilonfurrenj evljölt, felir ocrbriefitid) »or--

fommen, fann fie norüberge^enb fd)äbigen, aber, meine §erren.

baS fann hoä) fein ©runb fein, um gegen eine berartige bittigere

Tarifirung einjufd)reiten. S)as faim fo roenig ein ©runb fein, als

bie 33erDrief3li^feit ber 5lonfumenten ein ©runb fein fann, roenn ein

burd^ einen bittigen Tarif beftimmtes ^robuftionSgebiet un»

abljängiger geftettt roirb oon einem beftimmten £oufumtion§;

gebiet, auf bas es bisf)er angeroiefen roar. 2Benn bisher nur
bie ilonfumenten aus beflimmten ©egenben geroiffe 5lol)len,

§olj, ©etreibe bejiel)en fonnten, unb nun eröffnet

biefem ^robuftionsgebiete burc^ eine neue @ifenbat)n ein

2tbfafe in anbere ©ei^enben, meldte eine Steigerung ber greife

für bie bisl)erigen i^onfumenten l)erbeifül)rt, bann fonnten

biefelben fid^ au^ mit bemfelben ^tec^te über bie bifligen

Tarife beflagcn. 9htn, beflagen fic^ etroa im 2ßeften bie

Seute barüber, bafe huxä) ben oerroo^lfeilerten 5lol;lentarif fie

nid)t mel)r in ber SBeife bie ^oljlen attein bejietjen fönnen

oon ben benadE)barten ©ruben unb infolge bes erleid)terten

^of)lenabfa^es für fie bort bie ^otjlen tljeurer roerben?

Sfiiemanb roirb ben ilonfumenten barauS ein 3'}ed)t geben,

bagegen ju remonftriren, ba& bie ^ol)len il)nen bittig roeg=

ßefal)ren roerben, il)nen ein 9ied)t geben, ba^ fie bie Sloljlen

bittig erljalten. 3)Jeine §erren, Ijier ift bie ©ac^e immer fo

bargefteüt rcorben, roefenllid) »om ©tanbpunft bes »JJrobus

jenten aus, ba§ er eine 5lonfucrenj befommt burd^ ben er;

leichterten Smport; aber bie ©ad^e Ijat no6) eine anbere

©eite, bie bittigen Tarife fütjren auc^ baju, ben ^TJJrobujenten

einen erleichterten ©gport ju geroa^ren. SDie §crren aus

£)bevfd)lefien flagen am meiften über bie bittigen

Tarife, bie i^nen im Smport ^onfurrenj mad^en. älber

baö ganje ©berfdjlefien roürbe nid)t beftelfCn fönncn, roeim

nid)t ©ifferentfaltarife für ben ©jport einftirten. 33on ben

@£porttarifen fpriij^t man Ijier nie. Sdh ^ah^ noch gefeljen

in ben ^Jadjroeifungen, bie mir amtlidh befommen haben, ba&

ji.
33. bie J?ol)len aus ßberfchlefien mit berarttg fattenben

Tarifen in entfernte ©egenben beförbert roerben, ba& ber

Tarif oon l'/a bis '/a Pfennig mit ber größern Entfernung

herunterfinft. ©anon fprechen bie Herren nic^t. (Sbenfold)e

Tarife beftehen für bie ©teine. ©ie beflagen fidh über bie

SluSnaljmetarifc , bie ihnen ilonfurrenj machen, aber fie

reben nidCit oon ben 2Iusnahmetarifen, bie für D^oheifen unb

eifeners ju ihren ©unften beftehen in Sejug auf bie SluSfuhr.

3)ieine §erren, ber §err non ^arborff hat uns oiet oon

©prittarifen mitgetheilt, aber baoon ift uns nie gefprodhen

roorben, baß bie ©pritintereffenten fehr gerne S)ifferentials

tarife für ben (Sj;port haben, baß fie augenblitflich fich bamit

an ben Sßerfehrsauäfdhuß geioanbt haben, um fie ju er=

langen. Sdh roünfdhe ben Herren attes ©lücf, benn roenn fie

nachroeifen fönnen, baß ber @Eport ihnen eine erheblich oer;

mehrte 2lusfuhr gibt unb baß bie ®ifenbahncn fo gute ©e;

fchäfte madjen, roie je^t bei ben höheren Tarifen, ]o haben

fie unäroeifelhaft in biefem 93cftreben S^edjt, nur fotten fie

baffelbe Scä^t auch anerfennen, roenn es im einzelnen glatte

gegen fie fprid^t. SJieine ^erren, roir fehen, baß biefe ©prit=

inbuftrietten aus ^^^ofen imb ©chlefien je^t feljr flagen unb fehr

barauf begierig finb, baß fie ben Differentialtarif erlangen für

ihre Slusfuhr nadh bem 2Beften oon 3)eutfchlanb, ber bie roeitere

Entfernung oon bem SBeften SDeutfd)lanbs, bie fie gegenüber

©achfen haben, auSgleidht. 3d) theile im ^rin jip biefeS ^öeftreben,

roenn bie Jerxen roirflic^ nadjroeifen fönnen, baß es größere

Transportmengen suführt, ich Irete ihm burd)aus nidjt feinb=

lid) gegenüber. SJleinc §erren, roeit entfernt, baß unter ber

freien l^onfurrenj atter Sntereffen nur ber (Sigennuft befriebigt

roirb, ift eS gerabe bas ©emcinioohl, roas ju feinem dieö^t

fonnnt, roenn man in biefer Jßeife ootten dUum gibt ber

Tarifgeftaltung fo, roie fie ben natürlichen aSerhältnifjen ent=

fprid)t. Gs liegen bodh bie ^robuftionS; unb 2lbfa^üerhäll=

niffe in Seutfdjlanb burdhauS Dcrfd)ieben, berfelbe Tarif fann

in einer ©egenb größere Transportmengen i)itvonn^en,

roährenb er in einer anberen ©egenb nidht benfelben Erfolg

hat. 9Barum fott nmn, roenn bie Eifenbahnen babei beftehen

unb ©efdhäfte machen unb bie Snbuftrie gu ihrem natürlichen
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3?c(3^te fommt, ba§ tjinbern? 2Benn im ©eaenfa^ boju eine

@Iei($^eit her Sarife butd;gefül)rt toirb, fo ift bnö iiii^it eine

natürltd^e, fonbern eine iinnatürlitJ^e ®leid^l;eit, weil eä cliüas

ift, roaö im Sßibcrfpnid) ftet)t mit ber natürlid)en (Sntrcicfe;

lung ber natiirlidjen 33eiliQltni[fe in S)eutfd)lnnb. Sn biefet

3)en{fd^rift freilid) roirb eä fo bargefteöt, als müfete überl^anpt

bie Üonfurrenj in SDentfd^lonb tinterbrüdt nnb jtüar im
3ntereffe be§ ®efiU;l§ ber iüirü;fd)aftUd;en Snfannnengefiötig;

feit ber Sieicä^öangeljöngen. ©ä fieißt ha:

SDurd^ t)erf(i^iebene §8et)anblnng roit^tiger 5probnftionö=

artifel ©eitenS ber eiiijclnen 33ai)nöern)QUnngeu

roirb ein Sntereffenfampf ber ^^robuftion ber vzv
fd^iebenen 2Birll)fd^aft5gebiete j^ernorgcrufen, raeldjer

baö ©cfütjl ber roirtI;fd;QftIiä)en SufammengefiörigJeit

ber 9ieid^5angef)örigen ju fc^äbigen geeignet ift.

So, meine ^erren, ba gudt bentlid) ror, TOol)in boä

jielt, nic^t bIo§ bie Slonfurrenj mit bem 2(u§(cinbe, fonbern

ü\xä) bie ßonfurrenj innertidb Seutfd^lanbä anf bem rcirtl)'

fd)Qftlid)en ©ebiete foH mxä) 6ifenbat)ntari|e getegelt,

j(i^abIonifirt werben, folgt barau§ fd)Iieili(^ weiter

nid^ts, qI§ bie SRegeInng nnferer gefnmmten ^^JrobuEtion unb
ilonfumtion in üUen Sebingungen üon S^eic^Sroegen.

3JJeine §erren, man ma^t barous vkl SBefen, ba^ e§

fo f(j^iDierig fei, fid) in ber großen 3al)l Don S^arifen ^meä)U
jSufinben. SDa§ gro§c ^ublifum, meine Herren, l)at an biefen

SBogenlabungstarifen fel;r roenig 3ntcreffe, e§ intereffirt fi^

Ijöc^ftenS für baö ©tüdgut. Sei SBagentabungen ift ber

Sntereffent ber Sarife ein Tlann, ber einen gonj beftimmten

§anbel treibt, unb ber nur ganj beftimmte SIrtifel oer=

fenben Ijot. Sa, meine Herren, bem fann man jumutJ)en,

bie »erfi^iebenen Tarife ju ftubiren, er muü bo(§ anä) bie

für feine SBaoren ganj oerfcEiiebenen 2lbfa|i)erljältnif)e an
ben oerfd^iebenen £)rtcn ftubiren, unb ift bocJ^ ber i)er)d)iebene

Sarif nid[)t§ roeiter al§ ein %attot in biefen oerfdnebenen

aibfa^gebieten. ®§ ift auc^ in ber 2^at, menn man notier

ber ©ad)e auf ben ©runb geftt, nici^t fo, ba§ biefe Snter=

effenten eigentlid^ bie ^lagc füfiren über Sßielf)eit ber Tarife.

3?ein, meine §erren, menn fold;e klagen taut rocroen, ift im
§intergrunbe bie 33orftenung, ba&, roenn bie SSieltieit ber

Tarife uerfdirounben fei, bann nur ber je^t biQigfte Sarif übrig

bleibt. 2Benn aber mir^li(^^ man bie 33ietl)eit auf[;ebt, rcie

e§ bei bem ©tüdgut§üerEe^r ber gott i|^, unb eä jeigt fi^

bann, ba§ bie ®teid)t)eit nic^t gerabe eine ®Ieic^t)eit be§

biHigften ©a^e§ ift, bann finb bie Sntereffenten bie aüererften,

bie roieber bie SSieUjeit gern tiaben möd^ten, raeil fie bann
einfet)en, bafe ber gleid|e ©afe i^nen auf ber einen ©eite

einige erleid)terung gebrad^t Jiat, bie ifmen ni($t oiel nü^te,

auf ber anberen ©eite aber ©rfdiroerungen, bie fet)r erl^eblid^

il^ren 2Ibfafe einfc^ränten.

JiodE) unglüdiid^er, meine Herren, ifi ber ©ebanfe, gleid^e

SEarife jeitroeilig ju fiyiren, inbem man fie in ber ®efei=
fammlung beftimmt. Sdf) miß gar nid^t baoon fpredt)en, ob in

ber 2§at ein 3^eic^ötag, eine foli^ie sufammengefe^te Körpers

fd^aft bie 33erontroortlid^feit fad)tidf), t^atfäc^lid^ übernef)men
fann, l^ier über Sarife abjuftimmen. (ää mürbe meines ®r=
ad^tenä ber größte get)ler fein, Tarife burd^ ©efe^e ju

fisiren. 2)ie $8er^ältniffe, auf benen bie Tarife berut)en,

üeränbern fid^ fortgefe^t. SDie rerfc^iebenen @rnten Jiaben

ja fcf)on ganj üerf(|iebene S(bfafeüerE)äitniffe jur (^otge. S)er

Ueberfluß an ©etreibe fud^t einen Slbfa^; bor 3J?angel nn
©etreibe fudfit 3ufu§r oon anberen ©teßen, rco es bistjer

nid^t notfiroenbig mar. S)ie oerfd)iebenen 3SitterungSüer^äUniffe

im SBinter mirfen auf bie 2lbfa^oerf)ä(tniffe ber 5?o^leu ein;

ber 2Bed^fel ber ©eefrac^ten wirft auf bie ©ifenbatintarife

ein; bie t)erfd)iebencn 3Sert)äUniffe ber S^üdtabung
roirfen auf bie 2;arifüerf)ättniffe ein. SDie ganje

S3olE§roirtt)fd^aft ift \a in einer fortroä^renben

Seroegung, in einer forttoä^renben ©ntroidelung

begriffen. SBenn man nun bem gegenüber Tarife fijiren

Witt, fo gleißt ba§ ni^t, biefelben Sorife aufregt erl;alten.

fonbern bas I;eißt, ben formell glcidibleibenben Sarifen im
Saufe ber 3eit eine ganj oerfd^iebene 23ebeutung geben. SBeil

alle onberen R^ertjättniffe fi(^ üeränbern, fann ber formal gleid;=

bleibenbe Sarif gerabe im Saufe ber 3eit eine ganj üer=

fd^iebene 33ebeutung befommen. 5Da5 ^^igiren beg Tarifs

Ijeifet bal;er nid^t gleidfie Tarife aufrecht erliatten, fonbern um=
gefeiert baliin roirten, baft bie Tarife, in benen fi^ äße anbereu

33ert)ättniffe änbern, erft ungleid) werben.

2JIeine Herren, bie g^i^irung ber Tarife burd^ ©efefe l^at

aber ben 9la(^tl)eil, baß fie bie fortgefe^te Ermäßigung ber

Tarife Derl)inbert. SS er bie 33etüegung unfercr Tarife oer;

folgt ^at, ber finbef, boß fie fid) fortgefegt ermäßigt fiaben.

®ie 3Sielgeftaltigfeit unferer S^arife ift ja bie g'olge baoon,

baß eine fortgefegte ©rmoßigung eingetreten ift, bie aber nic^t

gleicf) an allen fünften einfegte, fonbern nur an einjelnen

^l^unhen unb nad^l^er anbcre ©rmäßigungen nad^ fidö jog.

S)iefe 33eiüegung ber Ermäßigung ift eigentlid) nur
un{erbrod)en worben im Sal;r 1874/75 burd) bie aEgemeine

Sariferl)öl)ung um 20 ^^rojent. ®a§ war bie ^olge booou,

weil in ber ©djwinbcljcit, in ber ©rünbungsjeit ungelieuer

Diel 3Jad)frage nad^ ©ifenba^ntransport war. ©amals waren
bie ©i[enbal;nen bnxä) bie 2luffic^tsbel;örben betjinbert, ber mx>
meierten 3'iad^frage burc^ (Srl)öl)ung ber Tarife ju begegnen;

CS würbe bann »iel 33erroirrung in jener 3eit

ücrljütet worben fein. iJZac^ljer finb fie unter

33ortritt ber ©taatsbaljnen mit ber Sariferl^ö|ung rorge^

gangen, als eS ju fpät war, als bie ©ituation gar nid^t me!^r

bana^ anget^an mar. 2)aS l)at man benn ja auc^ balb er=

fannt unb biefe 20pro3entige ®r^öl)ung ift nun injwifd^en

wieber ausgegli(^ien worben, unb wir befinben uns ja jegt

gerabe wieber in einer ^eriobe fortgefegter Ermäßigung. ®as
ift bas überaus ©liarafteriftifdje aller ber klagen, bie Ijier

laut werben, baß fie ja alle mitogen barüber finb, baß bie

(Sifenbalmen ju billig transportiren. SlHe biefe ©inroirfungen,

bie man angerufen l)at von ber 3entralbel)örbe, finb ja aüe

in ber S^id^tung erfolgt, baß für beftimmte Siouten ju billig

gefal)ren wirb. 3)Jan Ijat bie S3al)nen bann mel)rfa(^ im
SBege bes DieffriptS gejwungen, ju l)öl;eren ©ägen ju fal^ren.

SJJeine §erren, ber britte ^unft, ber nun in biefer

S)cnffd)rift bes ©eneralpoftmeifters l)eroortritt, ift ber: ben

gangen 33erfe^r, foweit er aSerbanbSoerfe^r ober SDur<^;

gangSüerfel^r ifi, jufaminenäubrängen auf einzelne Sinien, auf

bie fürjefte Sinie unb bann ron Sieii^sraegen ben 2;ranS=

port JU nertljeilen unb bafür 3Sergütungen feftjufegen. 3'Jun

ift bie fürjefte Sinie nid^t immer bie bittigfte Sinic. 3Kan
hxanä)t ja bloß an bie Sunnels, an bie ©ebirgsbalmen, an
bie 33rüden u. f. w. ju benfen.

3c^ muß aber aud^ ffigen, id^ Italic blefes ganje 33e=

ftrcben für ganj falfc^. @s ifi a\x6) wieber eine falfd^c

Slnalogie aus bem ^oftfc^nctloerfel;r. 33ei ben *poftgütern mag
es ja barauf antommen, obgleidf) au^ ba üielfad^ mehrere Siouten

benugt werben, baß bie fürjefte Sinie, bie rafd^eftc 33eförberung

eingehalten wirb, aber bei biefen SBagenlabungen ber 9J?affen=

artifel fommt es tl)atfäc^tid^ gar m<S)t in ber Tla\\e auf bie

3eit an, barauf, ob bie ©üter 100 Kilometer mefir ober

weniger gefal)ren werben.

aWeine Herren, wir l)aben eine 3eit geljabt, wo man
glaubte, baß jeber £)rt baS S^ec^t l^abe, eine 23oEba^n ju be^

figen, wo man fii^ ©ifenboljnen gar nic^t anbers badete, als

3uglei(^ für ben burd)gel)enben, für ben großen 33erfel)r ein^

gerietet. SSon biefer 3^id)tung fommt man jegt, na(ftbem

man baburd^ oielen ©df)aben erlitten l^at, jurüd. 2Jian fängt

on, Salinen ju bauen für ben befc^ränften 23erfet;r, ben

lofalen 33erfet)r, ben ©efunbärbetrieb. Slbcr, meine §erren,

biefe S^id^tung, bie l)ier in ber SDenffc^rift eingefc^lagen wirb,

fällt in bas entgegengefegte ©^trem, fie fud^t ben großen

Serfeljr auf wenige einjelne Sinien ^ufammenjubrängen jum
©d)aben ber ©ntwidelung ber aSerfe^rsoer^ältniffe im übrigen

Sanbe.

©anj abgefelieu »on ber g^rage, wie »iel ©ifenbal^nen
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roir je^t f(5on l^atien, bin ic^ bod) ber aJJeinunc], ba§ e§ für

bie anbeten S^outen unb für bie 33oIJön)irtI)f(|Qft üon fet)r

gtofeeiu 33ovtl^etl ift, wenn fie an bein bur(^ge()enben, größeren

a3erfet)re partijipiren unb es boburcf) möglich roitb, auf

Dielen biefer Siouten \\\6^i Wo^ ben ©efunbörbetrieb,

fonbern and) einen größeren Setrieb I;aben.

%^ bin ber 3}leinung, baß rair raabrlid) feine lünfilic^en

3Jlittcl ergreifen foQen, um eine natürli^^e 3entratifation ber

ä5er!el)röDerI;ältniffe ju t)cnimen, baß roir aber nod) weniger

foEen !ünPlic^e WXid ergreifen, um eine x\o6) größere 3en=

traUfation auf einjelne ^Honten in unferen a3erfel;r§oerJ)ätt=

niffen Ijerbeijufüfjren, alä es ber S'Zatur ber ©ai^e entfprid)t.

®er ^lan beä 9ieid^§fan5lerä geJ)t barauf l)\n, einjelne

Sinien ju nionopolifiren, I;ier einen ^ot)en ©ercinn ber ^a--

pitalanlage ju erzielen auf Soften ber Sftebenrouten, cineStuSs

trodenung berjenigen Sejirfe I)erbei}ufü{)ren, bie nid)t an ben

größten unb türjeften ©traßen liegen. 2)a§ roirb auf bie

ganzen SSerfe^rä= unb ^robuftionöüerljältniffe nad)tl)eiUg

jurüdroirfen.

3J?eine Herren, es fann allebem fo f(;^cinen, als

ob td) ber 3Keinung rcäre, boß man bas eifenl)al)nn)efen

überliaupt feiner freien ©ntroidelung mi) aüen 9iid)tungen

überlaffen foHte. 9Jein, meine Herren, es fam mir nur

barauf an, furj flar ju legen, loic bie 3fiatur berSDinge bem

eifenba^nüerfeljr »on felbft geroiffe ©efe^e aufgroingt. 3cb bin aber

burä)au§ ber SReinung, baß bancben immer eine ftarfe 6in=

roirfung ftaatlidier Sef)örben ftattfinben nmß, fc^on um bie gälle

gu treffen, roo vXä^i baS rooljt oerftanbene eigene Sntereffe,

fonbern »ietleidjt roirllii^ perfönli(i)e SBiEfür, 9tcbeninter=

effen, bie nic^t ©ifenbal)nintereffen finb, einen ©influß |^aben.

2Iu(^ in ©nglanb fennt man ja in biefer S3ejiet)ung

einen 2Ippett an befonbere ©erii^te, bie fe^r roeitgelienbe S3e=

fugniffe ben ©ifenba^nen gegenüber fiaben, roo ein fold^er

^aU nachweisbar ift. SSef^roerben berart l;aben aber burd)=

roeg ni^^ts gu ttiun mit jenen 33ef(i)roerben, bie jefet oielfad^

bei uns erhoben roetben.

9^un bin \^ ber 3Keinung, baß, roenn roir ju einer

reidisgefe^lic^en Siegelung bes larifroefens !ommen, biefe ans

jufnüpfen l;at nii^^t an biefe§ ^rojelt, fonbern an bie ®efe^=

gebung, roie fie je^t f($on in ben einjelnen Staaten befte^t.

es ift mir fogar fe§r sroeifeltjaft, ob vxi^i gerabe je^t

fc^on bas luffid^tsredit ber ©injelftaaten tjiet ju roeit ge^t.

3Jieine §erren, bie SDenffd^xift ^arafterifirt biefe S3efugniffe

unb man ftebt fd)on baraus, roie roeit biefelben ge|en, inbem

fie baraus Slrgumente Ijerleiten roiß, baß es nun, roenn man
einmal fo roeit gegangen fei, ja nur no(^ ein Ileincr

©d^ritt fei, oerliältnißmäßig noc^ roeiter ju geben. Sd; bin

ber 3J^einung, baß bas beftefienbe Steci^t fd^on bei feiner 2ln*

roenbung eingef(JhränIt roirb burcb bie tfiatfäcS^lic^en aSeibält;

ntffe. SDie '^o.ini ber SDinge ift fpröber, bie roirt^fdiaftUiJ^en

aSerbältniffe laffen nun einmal nid^tl regtementiren unb

fd)ablonifiren unb bas sie^t fc^on im beftel;enben SHedjt in

ber 2Inroenbung geroiffe ©d^ranfen.

3)leine Herren, ©ie roiffen ade, baß roir ja in Sejug

auf bas ©ütertarifroefen nid)t erft anzufangen braudien ju

reformiren, fonbern baß eine 3ieformberoegung feit Sauren im

©ange, baß eine ©nquete ftattgefunben bat üon 9^ei(^s rcegen,

bie fi(^ gegen berartige ^läne ausgefproc^cn |at, roie fie je^t

ber Slanjler betreibt, baß unter ber Slnregung biefer Seroe=

gung üon ©eiten ber beutfc^en ^rioat=^ unb ©taatsba^nen

man ficb über ein einl)eitli(Jhes ©yftem ber ©üterflaffififation

geeinigt bat. SDie SSabnen bürfen t)on biefem ©ütertarifs

fi)ftem feine Stusnal^me madien o^ne ©enebmigung

bet 2luffi(^t§bebörbe. Sludb biefe ©enelimigung roirb

nur auf 3Biberruf ertljeilt; Slenberungen bes klafft;

fifationSft)ftems an fi^ fönnen nur befcbloffen roerben

Don ben Organen fämmttidier 33alinen. ®S beftebt

ein 93erfel)r5ausfd)uß, es beftebt ein 2arifausfd)uß, mebrerc

a^itglieber biefes Kaufes finb ja 3Kitglieber biefes Slugfdjuffes,

in bem alle fot(|e SInträge Don Sntereffenten rorbcrat^en

roerben. SDie ®ntf(^eibung bat bann f(^ließli(^ bie ©efammt=

beit ber ?3abnett unb bie ^Jlbftimmuiig gefdiiebt nadb ber 5lito=

meterjabl. ^Tcun bebenfen ©ie, baß, abgefeben ron Satiern,

üon unferen 27 000 5lilometern ©ifenbabnen über 1 1 000
fd^on je^t bem ©influß bes 3^ei(^sfanälers bireft ober inbireft

untetfteÖt finb , fei es , baß es fid) um preußifdie

©taotsbabnen b^fibelt, fei es, baß es fid^ um preußifd)e

s|}tiüatbabnen unter ©taatsoerroaltung banbelt, fei es, baß

es fid) banbelt um tie Sieidiseifenbabnen in eifaß=£otbringen.

2ßenn ©ie baju noi^i redbnen bie ©taatsbabnen in anberen

©taatcn, fo feben ©ie, baß fdion bei biefen S3efd)lüffen über

Sarifroefen bie ©taatsbabnen ein ganj entfd;tebenes Ueber=

geroid)t baben gegenüber ben obnebies in ibrer 33efc^lußfaffung

unb SBiÖensriditung febr jerfplitterten ^rioatbabnen. SDarin

liegt aber bod; eine ©eroäbr für bie Befolgung aögemeiner

Sntcreffen, ganj abgefeben oon ben S^iecbten im einjetnen.

3n le^terer Sejicbung finb ron 5IufficbtSroegen 3J?a£imals

fäfee jetjt neu für aße 33abnen feftgefe^t roorben auf ber

©runblage biefes neuen ^laffififationSft)ftems, unb bie ©enf^

|(brift felbft fagt, baß bie 9JIajimalfä^e auf ben beutjc^en

Söabnen nur unerbebticb »on einanber abroeid^en, unb roenn

and) bei ben felbftftänbigen ^^rioatbaljnen tnnerbalb ber ge=

jogenen ©renjen jablreidje 2lbroei(bungen Dorfommen, fie bod)

bei bem ausgebebnten 33abnne|, roeld^es Greußen unb 33at)ern

i»n ©taatsbefi^ baben, geringer finb. SebenfaHs böbe ficb

berauegefteßt, baß im aSerbanbsoetfebr, roo entroeber bie 3?otb=

roenbigfeit auf mögli(bfte ©leicbmäßigfeit binroies ober 5lonturrenj=

linien bemfelben Siele fül)rten, abgefeben »on ben 5Differential=

tarifen. nid)t fotcbe aSerfdjiebenbeiten inbem©efammtergebnißber

$8erbanbStarifc befteben. ®ie S)enff^rift fennjeicbnet mä)
bas fd)on jefet beftebenbe roeitge^enbe Siecht ber StufficbtSbe^

f)örben. ®s beißt bort:

®en beftebenbcn ^rioatbabnen finb buri^ bie

J^onjeffionen ber ©injelftaaten üerf(^iebene 3?ecbte,

namentli(b bejüglid^ ber Seftimmung ber ^ro^t*

fä^e beigelegt roorben. SDiefeS^ted^te finbinbeffen baburcb

roefentlid) eingefd^ränft, baß, foroobl bie g^eftfe^ung,

als bie Slbänberung ber Tarife faft aflgemein an

bie ©enebmigung ber ©taatsregierung gefnüpft finb.

SnSbefonbere barf ber überroiegenb größte Sbeil ber

preußifcben ^Moatba^nen fonjeffionSmäßig felbft ©rs

mäßigungen bes Sarifs nur mit ©enebmigung ber

©taatsregierung einfübren; bie fpäter burd^ §Jini=

fterialerlaffe ettbeilten roeitergebenben Sefugniffe

finb überaß nur unter bem SSorbe^alt bes jeber=

zeitigen SBiberrufs jugeftanben roorben.

SDiefe burdö bie bisberige ©efe^gebung fonjeffionSmäßig

begrünbete ®inroirfung l)<xi es unmöglid^ gemad^t, baS ein^

beitli($e 2arifft)ftem einzufübren. ®iefe 2)enff^rift unb ber

33rief bes §errn 5lanjlers fennjeii^nen fidl) roefentlidb als

gegen bie ^rioatbabnen gerichtet, roäljrenb afleS bo§, roas

angegriffen roirb , ebenfo auf bie ©taatsbabnen ju=

trifft. Sa, meine Herren, roas über Differential;

tarife unb 2lusna|metarife i^xtx aßes gefogt roirb,

baS gilt fogar »iel mebr »on preußifd)en ©taatsbabnen als

Don ^riüatbabnen. @s bat bas nodö feine ganj natürlid)en

©rünbe. S3ißige, niebrige 3mporttorife brausen roir für bie=

jenigen ©cgenben, roo roir große Siobftoffmoffen beibejieben,

unb baS finb Siußlanb unb Defterreicb'-Ungarn. 2)ie ä?er;

binbung jroifc^en 9tußlanb unb £)efterreidj=Ungarn b^ben

roefentlidb bie preußifdben ©taatsbabnen, unb in g^olge beffen

tretenbier gerabe biefe Tarife, über bie Öefdhroerbe gefübrt roirb,

lieroor, roä^renb im Söefteit unb auf ben anberen ©treden

mebr ejportirt roirb an fertigen 5lrtifeln, ba tritt baS

nidht l)ixmx\ roir ejrportiren überboupt in SDeulfd^lanb

oiel mebr f^abrifotc als 9tol)ftoffe unb bes^alb treten

bier bie Differentialtarife unb biefe 2IuSnal)metarife im

®EPort ®entfd)lanbs nid^t in bem ajfaße b^tüor, roie

im Smport nadj ber kotur unfereS ganjen §anbel§.

2Bäre bas nid^t ganj ber Statur ber SDinge enifpred^enb,
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warum würben benn nt(5t alle biefe Ba^tn in ^rcu§en bei

ben preufeif^en ©taat§balf)nen geänbert raorbcn fein?

9?un aber bitte \ä) <äxe, bocf) biefe ©arfteßung, bie

eben üorgelefen Ijabe au§ ber ®enffci^rift, ju rergletcJ^en mit

ber ©arftettung in bem 23riefc bee 9ieid)«fanjlerö. ©ort ift

es fo bargefteQt, ols ob bie ©ifenbatinen gegenwärtig im

^riüatintereffe ot)ne gefefeli(^e .^ontrole baä ^ublitum au§=

beuten. S)er 2Iu§brud „oljne gefe§li(5e ^ontrolc für ^riüat=

intereffen ausbeuten" tommt in bem Srief beö §errn Steici^ös

fanjters wieber{)ott vov, unb biefe Sluöbrücfe werben noä) üer=

fd^ärft baburc^, bo^ bic Sinologie gejogen wirb mit ®enerat=

pä(ä)tern von Slbgabcn, mit einem ©eneratpäd)ter, ber

mir 6innal)men ju erfieben Ijot, ber aber feiner^

feits niijt^ bafür bem ^ublifum leiftet unb besljalb

ganj anberö bafteljt. 9?un, meine §erren, biefe 5Denffd)rift,

pon ber id) gefproc^en Ijobe, ift junäd)ft nur im „Slftionär" t)er=

öffentlic^t, unb bis jefet nur einem fleinen Greife bes *ßubli=

fums jur i?enntni§ gefommen, oiclleidit tiaben nur feE)r wenige

S^oQegen bist)er biefe Scnffc^rift überl;aupt gefannt, aber biefer

Srief beS 9?eic^sfanjlers ift urbi et orbi, wie \ä) gezeigt

l^abe, burÄ bie „S^orbbeutfc^e SlÜgemeine 3eitung" unb burd)

bas 2BoIff'f(äf)e Selegrap'tjenbürcau — ba§ ift ja je|t ber

Ort, wo berartige 5lunbgebungen ber 2BeIt befannt gema(i^t

werben. 3a, meine Herren, weld)e irrigen SSorfteöungen

müffen im ^ublifum nun baraus entjtetjen über unfere

je^igen S'ted^tsjuftänbe! 3}^eine §erren, es gibt ja fef)r

t)iele ^unberttoufenbe in SDeutfdiianb , bie meinen, alles

was ber 9lei(|stanjler fagt, wäre wat)r, unb es wären wirf=

1x6) baS bie 5Red^tsjuftänbe in S)eutf(j^lanb , ba§ in ber Sifjat

o^nc gefefeUc^e 5?ontroIe f)ier ^riratintereffen ausgebeutet

werben lönnen. So, meine §erren, ein fo f)ä§lic^es SSort

„ausbeuten", bas l^aben wir wof)t oerf(J^iebene Tlak get)ört

von foäialbemoEratifc^cn 9iebnern, als es fid^ um bie §err=

fd^aft bes Kapitals tianbelte, aber man foßte bod^ üorfidJ)tiger

fein, in einem amtUcf)en ©dfiriftftüd' einen fold^en SluSbrud

JU gebraudiien, ja nur anjubeuten, namentlidf) wenn biefes

StftenftüdE für ba§ giofee ^ublilum beftimmt ift, unb nun,

meine Herren, „ausbeuten". S)iefe armen 2lusbeuter l;euts

jutage! 23on öen 44 ^riüatba^nen I;aben im oorigen

Satire 22 überljaupt feine Stusbeute gel^abt, bic größere 3a^l

ber Uebrigen I;at unter 5 ^rojent gegeben unb einige ältere

t)aben 7—8 gegeben. 33on biefen ift bei ber ©tettin er Salin,

bie im oorigen Satire nodö 7 ^rojent gegeben Ijat,

iweifeiliaft, ob fie in biefem Satire ün6) nur 4 geben fann, ja

wären m.and^e ^läne »erwirllid^t, unb l^ätten wir bie fo=

genannten SluSbeuter burd) Slnfauf fdion befeitigt, bann

fättcn wir ju unferem großen S)efijit bas Sefi}it ber ©ifen;

balinen jefet aud) nodf) ju tragen, ein Sefijit, was oon 3JJonot

ju 3JJonat wäc^ft, wonmter je^t nur bie StuSbeuter ju leiben

l^aben. SDiefe unglücflic^en Slftionäre ber ^rioatbafinen

!

2)en fd^önen Sitel alä SluSbeuter ^aben fie nod) befommen,

für ben ©d^aben ^aben fie o^nebies nid^t ju forgen braud^en,

ben fie aus i^rer Kapitalanlage gehabt fiaben.

SDaS mu§ idti aOerbingS fagen, biefer Srief beS 9^eid^S5

fanjlerS ift ganj aufeerorbentlic^ geeignet, Unjufricbenlieit ju

erregen. 2Ber fid^ jemals über ©ifenbal^nen geärgert liat

unb über einen (Sifenbal;nfrad^ttariffa^, ber finbet barin

eine gewiffe Seftätigung , ber glaubt in bem 33rief

fid^ gered^tfertigt ju erbliäen, in bem werben nun bie weit=

tragenbften Hoffnungen rege gemai^t. Sa, meine §erren,

wenn Unjufriebene ju madlien ober Unjufricbene ansujiel^en

©taatsfunft ift, bann wäre aHerbings biefer 33rief ein

3Keifterwerf non ©taatsfunft. 2)as ift ja mögli(^, eine

grofee Partei »on Unjufriebenen um ju t)er=

fammeln, bie Seutc, bie mit ben ©ifenbalmen

unjufrieben finb, bie Seute, bie mit il^rem SSädfer unjufrieben

finb, bie ^anbwirttie, bie unjufrieben finb, weil beS Rimmels
©egen ju oiel l;at ma(^fen laffen unb baburc^ bie ®etreiöe=

preife gebrüdt worben finb. 2Benn man biefe Unjufriebenen

ttHe fammelt, bann fann man ein ganjes §eer t)on Unju=
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friebencn um fid^ fammeln unb es ift ja mögli^, eine gejleigertc

9)?adtitbefugni§ babure^ ju erreid^en. 2Iber, meine Herren, es ift

leichter, bie Unjufriebencn anjusielien, als fie jufrieben ju

madien; bann fommt baS bide (Snbe nacfe. Tlan fann wolil

im StugenblicE gefteigerte 9JJadl}tbefugniffe erwerben; aber
wel)ebcm, ber einmal biefe ©rbfd^aft ju über«
nel;men fiat! 6s werben l)ier 2lnfprüdEie wat^gerufen, bie

feine 9iegierung unb fein ©taat befriebigen fann, weil fie

weit über basjenige 3iel liinausreicben, was übert;aupt ein

©taat äu befriebigen im ©taube ift. SSleim Herren, baS ift

bos überaus gefälirlid^e, bas überaus nadfitlieilige in bem 2luf=

werfen biefes ^rojefts wie ä!)ntidtier ^rojeffe.

9?un bin id; bei biefem ^iprojeft in 33ejug auf bie wirfs

lid^c S^ealifirung weniger öngftUdti als bei ben anberen. S3i3

je^t l^at fid^ ber „EoUege" nod^ ni^t gemelbet, an ben ber

Srief gefdirieben ift oon bem §errn 3lei(|sfanjler, obgleid^ id)

mit großer Slufmerfiamfeit banad) fud)te. ©onft pflegen bod^

bie §erren fo l^öftid^ ju fein unb ben §erren 3iei(^sfanjler

ju antworten unb ber §err Steid^sfaujler ^ätte bie Stntwort

bod^ gewi& burdt) baS 2Solfffd)e 2:elegrnplienbureau publijiren

laffen. Sllfo entweber l^at ber ^Jteic^sfanjler nocli feine 2lntwort er^

lialten, ober er l^at eine fold^e 2Intwort erhalten, ba§ ber §err D^eid^S;

fanjler nid^t für gut finbet, biefe Stntwort ju publijiren.

Steine Herren, es liat fic^ aud^ nod^ nid^t ein §err üon ^arn=

büler gefunben, um biefen ^lan feiner 3Serwirflid^ung ent»

gegen ju füliren. Sa, id^ möd^tc wünfclien, ba§ ber §err

Sieid^Sfangler, ber fo »iel auf b'e ©timme bes iperrn

oon Sßarnbüler gibt, iljn aud) gerabc in ©ifenbatmangelegcns

lieiten einmal tonfultirt. SBenn er fid^ bort 9iatlies ctl)olt,

namentli(^ baS fleine 33üdEiel(^en, auf baS id^ neulid) fd^on

JU fpredtien gefommen bin, gegen bas Sieicliseifenbalinprojeft,

weld^es §err oon SSarnbüler fo gütig war, mir ju bebijiren,

genau burd^julelen — id) Ijabe fefir oiel oon bem, was id)

l)ier üorgetragen tiabe, baraus gelernt unb aud) ber S^err

9?eidE)Sfanjler wirb barin bie f(^ärf fte 33erurt[)eilung feines ^ro=

jefts auf biefem ©ebiet finben. ®s gelit aud^ bei

biefer ©ad^e nid^t fo rafd^ im SunbeSratl)e wie bei anberen.

SSir l)aben gefet)en, bafe bie 9?orlagc an ben Sunbesratli ge=

fommen ift, ^aben aber nodli n\6)t gelefen, ba§ ber Sunbes»

ratl) einen fold^en 2lusfd^u§ niebergefefet f)at wie ben 3olIs

torifausfdtiufe. 3d) glaube, aud^ ber Sunbesrat^ wirb 33cs

benfen tragen, ben 2lusf^u6 fo jufammenjufefeen, wie ber

3otttarifausfd)u6 jufammengefefet ift. aJieine ^erren, idd bin

ber feften Ueberjeugung, ba§ bie 3Jiittelftaaten ertcnnen wer=

ben, ba^ bier ein ^lan oorliegt, ber i^re oitalen Sntereffen

berührt.

(9iuf red^ts: 3l^a!)

3d) glaube, barüber fann fein 3weifel fein.

(3?uf rcd^ts: Sod^!)

— Sa, §err oon Karborff, wenben ©ic fid^ bod^ lieber an

Slirc nä(|ften iloUegen in Sfirer Partei aus biefen ©taaten,

wir werben jo fe^en, wie bic ©ad^e fid^ geftaltct! 2Bir beob*

ad^ten bic §altung ber §erren aus ©a(|fen unb SBürttemberg

in biefer %vao,z mit großem Sntereffe. 3dl bin alfo gar nii^t

jweifeltiaft, ba§ auf biefer ©runblagc fein ^^arifgefefe im
Sunbesratl) jur ©pra(^e tommt

;
aber, meine Herren, id^ mufe

bod^ fagen , bas ©(|weben biefes ^rojefts an fidi ift

ein grofeer g^eliler, es plt bie übrige (Sntwidelung

auf bem ©ebiet bes @tfenba^nwefens jurüd. @s mu§ bo^
in ber S^at, wenn »on einer foldlien autoritatioen ©eite

ein fol(§er ^>lan aufgefteöt wirb, — unb oiele Seute finb ja

ber SJJeinung, ba& ber 9?eicdsfanjter alles, was er witt, aud^

burdifefet,— fo mu§ bas ja oielfad^ bcbentlid^ madien, beifpielS;

weife Sinien, bie mä)t gerabc bie fürjeften finb, bie nx6)t in

bem ^lan bes Slanjlers als befonbers prioilegirt, monopo«

lifirt bargefteQt finb, weiter ausjubauen, mit neuen @in»

ri(%tungcn ju oerfe^cn, fie ju oerooHftänbigen, — nad^ aßen

gtic^tungcn mu^ ein fold^es fdiwebenbcs ^rojeft einen ®ru^
57
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auf neue Untcrnetjuutngen unb oud; auf bie 35crüolI=

ftänbigung üon alten Unternel^mungen ausüben. SDarüber fann

(m6) fein Sroeifel fein, bafe bas Stuftaui^en biefeS ^U-ojeftS

für aJliUiarben üon ^riüatfapitat, bie nun einmal in unferen

©ifenba£)nen angelegt finb, bie unfidieren ©runblagen für bic

2öettf)f(|äfeung biefeä- Kapitals nod) nielit üerme^rt l)at, unb

bafe bas a\i6) roieber auf bie gonje ©eftaltung bes ^rioat«

eifenbalinroefenS überaus na(i)t{)eilig wirft.

S)ann noä) eins. Sd) labe auseinanbergefe^t, roic wir

bereits ein einheitliches Sariffijftem errungen |aben, bafe

eben je^t Drganc fi(^ ausgebilbet t)aben, um es aud) ein=

l^eitUc^ fortjubilben. 9JJeine Herren, müffen nic^t alle biefe

3Jiänner, bie bemüt;t ftnb, eS ben äSer^ältniffen entfpred^enb

ju geftalten, fi(^ abgefd)recEt, entmutl)igt füt)len, weiter fort^

juarbeiten, wenn auf einmal in ber g^erne eine anbere

©runblagc für bie (Sntraidelung bes SiarifroefenS fi(^ jeigt

wie bisl)er!

aJieine Herren, i6) mö(|te besfialb ben 33unbesratl)

bitten, in biefem ?^alle bod) ben §errn 9lei(|sfanjler nidjt

bilatorifd^ im Sunbesvatl) ju bel^anbeln ober ju fraftiniren,

wie ber §err 9iei(^sfanjler es felbft bejeitihnet ^t, fonbern

im Sunbesratl) al^balb eine offene unb flare ©tellung ein=

junef)men unb, wenn man l)eute erfennt, ba§

auf biefer ©runblage eine Siegelung unferes Sarif^

wefens nici^t möglich ift, bann ein flares unb

runbes 9^ein üon oorn^erein biefem ^rojeft entgegenjufe^en.

es wirb bas el)er bie 9Jlögli(5teit offen laffen, auf einer ge=

funberen ©runblage bas Sarifroefen oon 3tei^swegen gefe^lid^

ju regeln, unb es ermögli^en, ba§ unfer ©if^nba^nroefen fi^

fo ftetig unb ruf)ig fortentwidelt , wie es bist;er ber %ai
gewefcn.

(33rat)o! linfs.)

*Präfibent: ®er §err SSeoottmäd^tigte jum Sunbeäratl)

|at bas SBort.

39eöolImä(f^tigtcr jum 33unbesratl; faiferlic^er ©elieimer

OberregierungSrat^ Äörte: 3Jleinc §erren, aud) wenn ber

§err 33orrebner im ©ingange feiner 3iebe nic^t angebeutet

ptte, ba6 er von mir eine 2lntroort auf bic allgemeinen 33es

tra(ihtungen, mit benen fie begann, nid)t erroarte, fo würbe

iä) bod) feine 33eranlaffung Ijaben, irgenb ein SBort barauf

ju fagen.

S)er §err S3orrebner ift bann in ba§ ©etail ber Ji^age

eingegangen, wie bie Siegelung bes SarifwefenS ju vo\L'

giefjen |abe. 3d) l)alte bie fämmlUdien 2luäfül;rungen für

üollftönbig t)erfrü()t unb wiberftetie b?r 33erfud)ung, barauf ju

antworten, um fo mef)r, als bie Slusfüi^rungen auSgeljen uon

einer S3unbesratt)Soorlage, bie bisher meines äßiffens nodj

nid^t für bie 33eröffentlid)ung beftimmt geroefen ift, unb oon

ber ic^ nid)t weife, auf weldjem anberen 3Bege fie ber treffe

jugänglic^ geworben ift.

©s ift inbefe ber 33unbeSratl)Süorlage einmal gebadjt unb
x6) Ijalte mid) baffer für oerpftid^tet unb bered^tigt, ju fon=

ftatiren, bafe aHerbings ber -sperr 3ieid)Sfanjlec S'iamens bes

^röfibiums bei beut 33unbeSralt) ben Eintrag geftellt l;at, bie

Ausarbeitung eines ©efefees jur Siegelung beS ©ütertarif;

wefenS auf ben beutf^en (Sifenbaljnen ju bef(^lie§en. Uebcr

biefe $öorlage ift bistier eine 33efd)luBfaffung bes SunbesratljS

nod^ nic^t erfolgt. 3d) fann nic^t ermeffen, wol)er bie 3Jiit=

lf)eilung flammt, bafe ber 33unbescalt) i)ierju fd^on irgenb

(Stellung genommen t;abe. SDagegen bin i^ in ber Sage,

bem l^otjen §aufe bie 9Jlitll)eilung 5U mad&en, ba§ biejenigcn

SunbeSregierungen, weldie eigene ©taatöbaljnoerwaltungen be;

fi^en, bem 33orfd)lage bes§errn3^eid)Sfanjlers jugeftimmt l)aben,

bie {^rage, auf roeld)en ©runblagen ein Sanfgefe^ aufzubauen fei,

einer tommiffarifd^en 93orbefprcd)ung ju unterwerfen, unb bo§ in

einer corgeftern 9Jod)mittag beenbeten 5?onjeren3, ber oorjufi|en

iä) bie (S^re ge|)abt {)abe, t)icrüber (Erörterungen ftatt;

gefunben l^aben; id^ bin im begriff, bem §errn

fanjler Seri($t über bas ©rgebnife ber 5lonferenj }u erftattcn.

SDas l^o^e §au3 wirb es naürlici^ finben, bafe

id) in biefent Slugenblcf betaißirtc 3)littl)eilungen

über bas ©rgebnife ju mad^en, 3lnftanb netimen mu§. SDaS

aber fann iä) fonflatiren, ba§ bei ber Serat^ung Slnfid^ten

ju 2:age getreten finb, bie benn bod^ biamctral im SJiberfprud^

mit ben Sluffaffungen fteljen, bie ber §err Slbgeorbncte Stid^ter

über bie ?iotl)wenbigfeit, 3wedmä§igfeit unb ©urdifü^rbarfeit

ber einl)eitli(|en Sarifirung auf ben beutfd^en Salinen au6=

gefproc^en liat.

3Jleine Herren, ber Slntrag bes §errn SteicliSfanslers,

ben ju erwätjnen mir erlaubt l)abc, beruljt ouf ber (Sr=

wägung, bafe bie SJJtfeftänbe in bem Sarifwefen fo ftarf iiit--

oorgetreten unb »on fo nad^tl^eitigem ©inftufe auf bie $8erfc^rS=

»er^ältniffe unb baS gan^e wiTtl)fd;afilid)e £eben gewefen finb,

bafe es ein bringenbes S8ebürfni§ unb eine 3lnforberung beS

5Uationalwol)les fei, bie g^rage ber gefefelic^en Siegelung bes

©ütertarifroefenS, unabljängig oon ber fonftigen @ifenbol)nj

gefe^gebung, für weldie aHerbingS ber föniglid^ preufeifd^e

^anöelsminifter oor furjem im preufeifdfjen Slbgeorbneten*

laufe bie (Einbringung ron (Entwürfen feitenS ber preufei^

fd)en ©taatsregierung angefünbigt l;at, ber Erörterung unb

S3efd)lu§faffung ju untergielien.

2Beitcre ^Details ju geben, halte id) jur Seit nidit am
örte, mi^ aii^ ni6)t für bere^tigt.

(Sraoo! red^ts.)

?Profibcttt: SDer §err Slbgeorbnete Freiherr tjon 'SRxxhaä)

f)at bas Sßort.

Slbgeorbneter g^rei^err uon ^ffihhaiti: 3J?eine Herren,

bie 2Iusfül;rungen bes §errn 2lbgeorbneten 9iid)ter nöt^igen

midh, 6ie ein paar Slugenblidc ju infommobiren. 3unäd)ft

gebe \6) aüerbings ju unb befenne offen, ba§ id^ überzeugt

baoon bin, bafe ber §err Slbgeorbnete Siid^ter ebenfo geroid)=

tige SJtomente bafür |aben wirb, feinen ©tanbpunft in biefer

grage für ebenfo forreft ju galten, als id^ ben meinigen.

2)?eine Herren, pnädift mö6)U id) Ijeroorljeben, ba& wir

niemals bie B^rage, bie ber §err 2lbgeorbnete Siidfiter l)ier

l)ereingebra(^t |at, bie ber inlänbif(|en ©ifferentialtarifc

irgenbwie in 2lnrcgung gebrad^t laben; in ben legten Sauren

wenigftenS ift biefe g^rage x\o6) mä) feiner 6eite genügenb

beleuchtet worben. 2Jlein ©tanbpunft ift ber, ba§ bie inlän=

bifd^en Differentialtarife, b. l;. fold^e Differentialtarife, bic

nadt) einem weiter entfernten £>rte einen biüigeren fumma*

rifdien JEarif ergeben als nad) einem näher gelegenen ber=

feiben 93ahnftrede, ju ncrtücrfen feien, bafe aber atlerbings für

foldhc ^robufie, bie nur in einzelnen SDiftriften beS SanbeS

üorfommen, bagcgen eine allgemeine nü'jlidje SSerroenbung

finben, bafe mon für foldhe ©egenfiänbc, wie namentlid^

5lohlen, fdhwere DfJu^höläer, ©pe^ialtarife, b. h- billige Tarife

gelten loffen fann; i^ lialU bies nationol'öfonomifdh für richtig.

9)teine§erren, baS, wogegen wir uns hanptfädf)ti(^ gewenbet

haben, finb bie auslänbifd)en Differentioltarife, alfo bie Differem

tialtarifc in 33erlnnbung mit öen Sarifen beS 3luslanbs. Die

^onfurrenj auf wirthfdhaftUchem (Bebtet hnt ja immer ben Erfolg

ber 9Ziebetlage bes ©dhioädhercn. 3dh glaube, ber ©taat hnt

nur in befdfjränftem 30iafe bie 5ßflid)t, in ben ^mnpf auf roirth=

fdiaftlichem ©ebiet im Snlanb einzutreten, aber er i)at im

höd)ften 33ia§ bie 2lufgabe, ben fd)roädheren inlänbifdhen ^ro;

bujenten, wenn er eben fchroäc^er ift, gegenüber ben auslän=

bifd^en ^robujenten ju fi^üfeen, fooiel baS angeht. 2Bir

wenben uns alfo gegen bie austänbifdhen Differentialtarife,

fobalb bic auSlänbifd)e ^ßrobuftion burd) bie Differentialtarife

bic inlänbifdl^e ^robuftion in erheblicher SBeife fdhäbigt.

3Jteine §erren, tdh glaube, bie Sariffrage wirb fidh theore^

tifch jiemlid) einfad) crlebigen, wenn wir ben Sahnen bie 9iatur

bes öffentlid)en 2Beges jufprechen, unb baS ift \a Don ber

Sieichsregierung unb üon oerfchiebenen Parteien anerfannt

worben. (Es finb eben öffentli^e SBegc, bic jebcrmann
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benu^en mufe. STer ^anbroerfcr fnnn je^t nic^t me[;t ju

gu§ von ©flpreufeeii nod; 33erlin geften, fonft reift er in

it)irlt)f(^ ftlid^ rein unpraftifd)er SBeije. ^urj, bie ©ifen;

hatincn l^oben bie JJatiir eineä öffentUci^en 3Be9e§, auf beffen

Senu^ung jebermann angeroiefen ift; eö inu§ olfo bie 33er=

rooltimg biefes öffentlid)eix 3%ge5 in ber SSeife erfolgen, wie

bieä ben allgemeinen Sntercffen entfprid^t.

2Reinc §erren, cä ift I;ier and) l)ingcbeutet raorben —
roenn ic^ red)t »erfianben Ijabe — foüte id) \:n6) geirrt

Ijaben, fo bitte id) um 33criieil;ung — auf bie 2)enffc^rift ber

^r;Datbat)nen. 3c^ l;abe fie mit großem Sntereffe gelefen;

fie beleu^tet bie Säriürage in einer »on meinem ©tanbpunft

au§ fct)r erroünid)ten SBeife. 3d) mufe geftel)en, ba§ id) bie

ßmonation biefer S)en!id)rift feitenä ber ^rioatba^nen für

etTOQö unüorfid)tig Ijalte, — bie ^rioalbatjuen, bie frü£)er

bei @elegenl)eit ber Gnquete immer erflärt l)aben: mix miffen

nic^t, roaä ein ^Differentialtarif ift! ber ä^ertreter ber ©taatä;

regierung fclbft fragte bnmalä bie S3ertreter ber £anbroirtl;=

fc^iaft: meine Herren, roaä ift ein Differentialtarif? ®ibt e§

überfiaupt wcldje? 2)ie ^riüatbafjnen erflären nun mit einem

3JlaI, es gibt eine ^Henge oon Differentialtarifen, unb fie

meifen fie fetbft imc^; fie jie^en allerbingS bie ^onfequenj

baraug, ba§ bie SBirfung biefer Differentialtarife für bie in=

länbifc^c ^robuftion von feiner feljr erf)ebli(i^en Sebeutung

fei. Tieim §erren, ju biefer ©c^lufefolgerung fann ic^ mid^

nid)t befennen, iä) fann fie als rid)tig nic^t afjeptiren. 2Bir

merben ja fpäter ®elcgcnt;eit l)aben, uns barüber au§äu=

fprcdien.

Dann, meine §errcn, raeift ber SBeric^t ber ^^riüatba^nen,

loaö id) an ifirer ©teile oerfd^roiegen l;ätte, in einer furjen

Semerfung l^in auf bie $^nrfung ber Differentialtarife auf

bie jroifd)enliegenben £)rte, auf bie Drte, bie feine Differential

tarife l^aben, bie alfo jroifc^en ben ©nbfiationen liegen, roel^e

ben SSorjug eines Differentialtarifs geniefeen. 3)leine §erren,

für biefe £)rte, für beven §anbel, ju benen bie groBen *|Jlä^e,

*bie ©eeftäbte niemals gel^ören, ^at in ber Sl^at ein Differential

tarif l)äufig eine gerabeju »ernid)tenbe SBirfung, alfo meift

für bie fleinen ©täbte unb für bas platte £anb.

2Benn nun ber §err Slbgeorbnete 9?i(^ter ferner fagt,

bie 5lfagen gingen meift bal)in, ba^ bie ^robutte ju billig

gefaljren mürben, fo mö(|te id) biefe 33el)auptung baljin

mobifijiren, ba§ mir uns nur barüber beflagen, ba§ auS;

länbif^e ^robufte ju billig gefaljren merben.
2Reine Herren, barüber l)at fi(^ noc^ niemanb beflagt,

ba§ feine ^robufte ju billig gefahren werben, unb i6)

loerbe xniä) auö) r\iä)t barüber beflagen , ba§ meine

?JJrobufte ju billig gefat)ren rcerben. @s fommt eben barauf

an, l^ier einen Sßeg ber auSglei^enben ©eredE)tigfeit ju finben,

unb baS roirb »ielleid)t burd^ ein ©taotsbat;nfpftem el)er mög=

Udt) fein, ats jefet burc^ bas gemif(^te ©gftem.

SD'Jeine §errn, ferner glaubt ber §err Slbgeorbnete 3^i(5ter

annehmen ju müffen, bafe bei bem ^rojeft, bie 33al)ngüter

äfjnlid^ ju beförbern roie bie ber ^oft, eine unjmecfmäßige

3entralifation bes 33ertel)rs auf §auptlinien ftattfinbe, roenn

nämlid) bie einjelnen ©üter je nad^ ©utbünfen ber Sal)n=

oerroaltung über bie eine ober bie anbere Sinie geleitet roer-

ben, bagegen bie j^radtit nur für bie fürjefte ©trede bered^net

wirb. 3(| glaube, bie ©d^lufefolgerung ift nictit gonj ridE)tig.

3d^ l;alte es mirt^fdfjaftUd) für fel)r äroedtmä^ig, roenn man
in ber Sage ift, auf oiefen »erfd^iebenen Sinien, bie man
felbft befi^t, bie fidl) olfo in einer §anb befinben, ben SSer^

fel)r über bie Sioute A ober B ober C i)in ju leiten, je nad^;

bem es roirtl)f(^aftlid^ äroedmäfeiger unb billiger i^. Säuft

eine ©taotsba!^nj unb eine ^rioatbatinlinie parallel neben=

cinanber l)er, bie eine ift aufeerorbentlic^ überbürbet mit

%va^t, bie anbere l)at fe^r roenig ju t|un, bie eine bejal)lt

eine 3jJenge Seamte unnött)in, bie onbere mu^ »ieCteid^t i^r

geringes Seamtenperfcnal aufeerorbentlic^ anfpannen, fo finb

biesSOerpltniffe, bie für bie eine 33af)n aufeerorbentlid^ ungünftig

finb, für bie anbere S3a^n fid^ aud^ bequemer unb günftiger

arrangiren ließen, roenn beibe S^outen in einer ^anb tjigcn.

©ine 2luSgleiä)ung fann eben nur im ©efammtgebiet beS ©taats

ftattfinben, unb roenn bie nebeneinanber l;crlaufenben Sinien

fämmtlidt) bem ©taat getjören.

2ßenn ferner gefagt roirb, bafe unfere ©taatsbal)nen ftd^

on ben Differentialtarifen unb an ben Dinc\en, bie roir ben
93al)nen üorroerfen, ebenfo betfjeiligen, roie bie spriuatba^ncn,

fo ift bas üotlfommen ridjtig, baS gebe id) beiu §errn Slbge^

orbneten 9iid)ter ju. Unfere ©taatsbal;nen finb im aJZoment

in biefer S3ejicl)ung, roie ic^ angebeutet l^abe, um fein §aar
breit beffer roie ^rinatbal^nen. ©ie fönnen aud^ nid)tonbers

fein, roeil fie nur einjelne ©lieber beS gefammtcn ®ifenbal)n=

ne^es finb. Die Sariffrage ift meines ©rad^tens eben nur
baburd) JU löfen, bafe roir ju einem großen einl)eitli(^en

©taatsbaf)nnefe übergel)en. Dann roerben roir bie Diffe=

rentialtariffrage jebenfaßs feljr mel leid)tcr löfen fönnen, fie

roirb fid) meiner 2Infidl)t nad^ non felbft löfen. 3Weine §>erren,

id) fle^e perfönlid^ auf bem ©tanbpunft, baß id) ju einem

preußifd^en ©taatsbal)nne^ überjugetjen roünfd)e. 3^ roürbe

enentueE in ein 9ieid^0bal)nnefe roilligen, l)alte jebod^ baä

erftere für jroecfmäßiger.

Dann fagt ber §err Slbgeorbnetc 9iic^ter, im SBeften

gäbe es roeniger ©taatsbal;nen als ^riüatbaf)nen, bas ift

rid)tig, man flage ba nic^t fooiel über Differential-

tarife; außerbem mürben bort mel)r l)od)roertf)ige

©üter gcfal)ren. Das festere beftreite id^; es

ift niä)t nad^geroiefen. Daß es bort mef)r ^rioat^

bal)nen gibt, rociß ein jeber »on uns, aber baß bort

Differentialtarife ebenfo ejiftiren roie auf ben öftlid^en 93af)nen,

in bemfelben 3Jiaße, baS geljt aus ber Denffd^rift ber ^^riuat;

bal)nen l)erüor
;

allerbings roeiß id^ nid^t, ob baS SSer^ältniß ber

Differentialtarife ju ben ©pejialtarifen bort nid^t oiellcid^t ein

flein roenig anbers liegt als imOften, aber im roefentlid^en finb

bie 33er|ältniffe forcol)t in Sejug auf bie Sorife, roie auf

ben Transport oon aJJaffengütcrn biefelben.

a}Jetne §erren, roenn ber §err Stbgeorbnete 9?id^ter Ttd^

nun an ben §errn 3fieid^§fanjler roenbet, er ^at, glaube id^,

ja gefagt, es gäbe »tele, bic glaubten, es fei aßes roal)r,

roas ber yieidjSfanjter beljauptete, roäl)renb nad^ feiner Stnfid^t

ber 9fleid}Sfanäler in biefer ^rage irrt. @s ift mir nid;t

jioeifel^aft, roeld^er 3lutorität id) mi^ anf(^ließen roerbe.

9Heine §erren, ber §err SIbgeorbnete dtid)tet ^at geroiß

fefir banfensroertf)e @rfal;rungen auf biefem ©ebiete gefanimelt,

er l)at ©tubien gemod)t, bereu S'iefultat roir banfenb afjeps

tiren, inbeß praftifd^e Erfahrungen fteljen i§m auf biefem ©e^
biete nid^t jur ©eite. Unb, meine §erren, bie ^rayis fäUt

in allen biefcn Dingen außerorbentlic^ ins ©eroidl)t. SBenn
man als großer ©runbbefi^er, roie ber §err 3^eid^stanjler es

ift, felbft erl;ebU(^ an ber ^cobuftion betl^eiligt ift, roenn

man felbft bie außerorbentlid^en ©(^roierigfeiten, bic aus ben

®ifenbal)nta'rifen für bie ^robuftion f)eutjutagc erroad^fcn,

proftifd^fennen lernt, bann intereffirt man fid^ bodl) felrmelme^r

bafür, red^net fef)r üiel me^r nad^, als roenn man bic ©ad^c

rein tf)eoretif(^ be^anbelt. Die ©rfal^rung liegt gauj ent»

fd;ieben auf ber ©eite beS §errn 9^ei^9fanjlers.

aJieine Herren, id) refumire mid) bal)in, baß id) bic

Söfung biefer g^rage nur con einem eint)eitli(^en großen

©taatsbal^nnefe in gebeil)lidE)er unb allgemein nü^lict)er Söeije

erroarte. Sd) roiH teinesroegs entgegenftel^enben 3lnfichten

berogiren. Slber id^ fte^e feft in biefer Ueberjeugung, bie

i(^) in furjcm ausjufü^rcn mir ertaubte.

^ (93raoo! rcdE)ts.)

?Präftbcnt: Der §err Stbgeorbnetc ©ünt|« (©ad^fen)

l)at bas 2ßort.

2Ibgeorbneter Oüttt^e» (©ad^fen): 9Keinc Herren, roie

üor einiger 3eit, l)at aud^ ^eute ber §err Slbgeorbnete 9^id^ter

(§agen) fidj beroogen gefunben, bie SSertreter ber mittleren

unb fleinen ©taaten an bie Sntereffen i§rer engeren .§eimat

57*
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}u erinnern. Mn bem §errn Stbgeorbneten 9lict)ter

(^agen) für biefe äufmerffamfeit \ti)x banfbar, obrool;! fie

für mi(ä) ni(^t gerobe not|tt)enbtg mar. S)enn au(^ Ijeute

fonn i(^ mi(^ mit bem §erru 2lbgeorbneten 3ixä)iet nur in

einem einzigen fünfte einoerftanben erftären, nämlic^ in ber

3Jleinung, ba§ bie $ßerrcirfU(if)ung beä 3iei(^öeifenbo{)nprojeft§

bie Sntereffen ber fleinercn ©taaten auf baä aßerernfteftc

bebroI)en würbe.

(§ört!)

Slber, meine §erren, bie }tüctfi(^t auf biefen Umftanb tüirb

mxä), unb \^ glaube l^injufügen ju bürfen, auc^ bie anberen

aSertreter unferer mittleren unb tteinen ©taaten niä)t ab»

galten, ba^in ju mirfen, bafe bie aJliferoirt^fdjaft, bie c^egen^

roärtig bmä) bie ®ifferentialfra(i)ten entftanben ift, befeitigt

roirb unb bafe bie Uebelftänbe fo üiel alö möglid) auff)ören,

bie burcf) bicfe S)ifferentialfrad)ten fic^ entroiäelt l)aben,

meldte jebe gefunbe ©ntroicielung ber Snbuftrie unb £anb»

n)irtl)f(i)oft »erliinbern, aüe geroerbli^en ^"tereffen aufs

empfinblicf)fte f(^äbigen unb bie natürUd)cn a3erfe|räoerl)ält=

niffe auf ben ^opf fteßcn.

(©e^r gut!)

^tafibcttt: SDcr §err Slbgeorbnete ©truoe l^at baß

2Bort.

2lbgeorbneter Sttuöe: 3Keine Herren, ic^ mö^ic nur

auf einige SSemertungen beö §errn 3^orrebner§, bes §errn

»on ^irba(^ eingel^en. §err non 2)Jirba(S t)at eyempUfijirt

auf bie (Srfalirungen , bie ber §err Steic^öfonjler maä)e als

^robujent. Zä) |offc m6)t, ha^ er 93ejug net;men roill auf

einen 2lrtitel, ber Jürjlid^ burd) bie 3eitungen ging, in bem

furser §onb gefagt rourbe, bafe ber f)err SteitJ^gfanäler fid^

glüdlid) fd^ä^en würbe, roenn fein gorft ftalt in 3^riebri(i^§=

rul^ in Ungarn läge, roeil er fein §olj bann biüiger nac^

SBeftfalen tranäportiren fönnte als fo. bel^aupte, ber

§err 9iei(|öfanjler Ijat biefe 33el)auptun0 nid^t aufftetten fön=

nen, benn fie war eine Unroafirlieit. %6) l)abe mir baä tliats

fäd^lid^e 3Katerial »erfd^afft. 3<l will es in furjen 2Borten

vortragen.

Sliatfäd^lid^ beträgt bie j^radEit für ®rubcnl)ol3 in 2ßagen=

labungen üon 10 000 Kilogramm üon g^riebrid^srut) nad^

33o^um 100 Wlaxt, raätirenb j. 33. bie ^yrad^t üon Sablunfau

in £)efterreid)ifd)=©djleften na^ Soc^um 298 3Jlarf, »on ^a=

fd^au in Ungarn nad^ 33od)um 386 Tlaxt, oon ©jiget^ (Un^

garn) nad^ So(^um 472 3Jiarf beträgt. §at nun ber gürft

biefe 3al)len gefannt, unb id; nel^me an, ba§ er fie !ennt,

ia er fic^ mit biefcr g^rage eingel)enb befd^äftigt, fo fann

er biefe Seljauptung ni^t auSgefprod^en l)ahen. bet;aupte,

es ift eine Unma^rleit, bie lebiglid) burd^ bie freiroittigen

^refi^ufaren in ben Seitungen verbreitet wirb.

5Ptr5fibcnt: SDcr §err 2lbgeorbncte oon ilarborff l^at

bas SBort.

SCbgeorbneter öon Slotbotff: ©o weit es mir bei ber

I;errf^enben Unruhe möglid^ geroefen ift, ben §errn 5ßor=

rebner ju oerfte^en, fo ^at berfelbe eine 2lngabe angejroeifelt,

bie feitens bes §errn Sieid^stanglers gemad^t morben fein

foU bejüglidt) ber ^oljtarife. ®r i)at baju3a[)ten »orgetcfen,

um nacEijuweifen, ba§ baS austänbifi^e ^olj unter allen Um=
ftänben eine tf)curere ?^rac^t auf geroiffe ©iftanjen l;abe, wie

baS inlänbifd^e. 3d^ miß if)m nur bas eine erwibern, ba§
aQe biefe 3iffern burd^aus unglaubroürbig finb beslialb, roeil

fie burd^ eine 3iefaftie fofort befeitigt werben fönnen. ®ie
9iefaftien, wie wir neulid) erlebt l)oben an ben oberfd)lefif(^)en

33a§nen, werben toto die oon ben öfterreid^ifc^en Soljnen an
bie unfrigen bejaf)lt. SDabei beftefien regelredt)te Sariffäfee im
großen unb ganjen fort, aber faftifd^ werben fie nid^t er;

^oben, fonbern bas auslänbifd^e ^olj wirb billiger gefahren

als bas inlänbifd^e.

5Da id^ einmal baä 2ßort ergriffen l^abe, gegen meinen

2BilIen eigentlid^, fo mufe \ö) bodf) nod^ mit einigen Semers

fungen auf bie 9{ebe beS Slbgeorbneten Siid^ter äurüdfommcn.

@g ift bod^ eine eigene ©ad^e, wenn wir l^ier jurörunblage

unb jum SCuSgangSpunft einer SDisfnffion über baS ©ifem

balmwefen eine ©enffd^rift mad^en fotten, bie angcblid^ an

ben Sunbesrat^ geridt)tet ift — uub je^t Ijat ber 2Sertreter

ber ^^ei(§sregierung bas aöerbingS beftätigt, — eine ©enf^

fd^rift, oon ber ic^ anneljme, bafe bie wenigften SRitglieber

biefes §aufes bis jefet (Gelegenheit geljobt f)aben, fie ju lefen.

Mix ift fie nur jugängig geworben ^ufättig burc^ einen 3ei=

tungsartifel, ben icb aber aud^ oiel ju ftüdl)tig gelefen Ijabe, um
mx6) crfü^nen ju bürfen, ein Urt^eil abjugeben. meine,

wir tl)un beffer, berartige wid^tige unb entfä)eibenbe ?^ragen

für bas wirti)ic^oftlidE)e Seben ber DZation ju belianbeln, wenn

fie in fonfreter g^orm, in j^orm oon ©efe^en unS entgegen^

gebrac^it werben, wenn fie aus bem Jöunbesratl) ljeraus!ommen.

(©el)r richtig!)

3d^ bin überzeugt, bie ^rioatbal^nen werben bem §errn

Slbgeorbneten Stifter für bie berebte SScrtlieibigung i^rer

Sntereffen feljr banfbar fein, üieüeid)t audf) bie Sperren oom
33unbesratf) für bic afabemtfd^e SSorlefung unb Sele^rung, bie

er i^nen l)at ju 2l)eil werben laffen, unb fie werben oieHeid^t

i^r aSer^alten im SSunbesratl) hamiS) einrid)ten; aber für

uns ^at eine fol(^c 23orlefung, meine id^, feinen fel)r erl)eb=

lid^en Söert^.

(Sr l)at ferner meinen S'iamen genannt in SSerbinbung

mit angeblichen 33eftrebungen ber ©pritintereffenten. ©otoeit

ich it)" »erftanben habe, hat er aber babei bodh etwas ni^t

ganj ridhtiges gefagt. ®ic Sefc^werben ber ©pritinbuftrie

gehen hanptfächlid) baf)in, ba§ ber ©prit in ben oerfdhiebenen

beutfchen Sänbern oerf^ieben in ben ^^rachten behanbelt wirb.

©0 j. S. wirb ber ©prit in ©adhfen, ober würbe cö bis oor

furjem, in einer anberen Sariffloffe, in einer an=

beren SBagentlaffe gefahren als in $reu§en. $Daö

finb Uebelftänbe, bie fowohl ouf ben ©urdigangSs

oerfehr, als auf ben Sofaloerfehr oon fo fdhroerem

©inflii^ finb, ba§ barüber, glaube idh, bie 33efdhwerben ganj

geret^te waren. SBorüber bie ©pritinbuftrie fi(^) aHerbings

befdhwert i)at, unb, wie idh meine, mit 5iedht befdhwcrt l)at,

war ba§, was au^ in früherer 3eit beftanben hf^t — idh

weife nicht, ob es noch befteht, — bafe ber ruffif^e ©prit oon

Königsberg naä) Hamburg ju einem billigeren grai^tfa^ ge=

fahren wirb, als ber oftpreufeifdhe ©prit. S)aS finb ©adhen,

gegen bie wir anfämpfen, unb bie wir aus berSBelt fdhaffen

wollen auf biefem ober jenem 2Bege.

3ch mufe im übrigen geftehen, ba§ idh mid) bereits früher

barüber ausgefprod)en ^cibe, bafe idh ^^i" begeifterter 2lnhänger

bes 3ieid}Seifenbahnprojefts gewefen bin, unb namentlich nidht

berjenigen Slrt unb 2Beife, wie feiner 3eit für bas 3leidhSs

eifenbahnprojett ^ropaganba gemadht würbe. 3dh flehe mit

§errn oon 3JJirbadh auf bem 93oben ber ©taatSeifenbahnen,

beS preufeifdhen ©taatseifenbahnfr)ftems. 5ch gloube aber,

wenn ber §err Stbgeorbnete Seichter gemeint h^t, alle biefe

fragen würben je^t benu^t, um bie Unjufriebenen im
Sanbe, beren es ja ju allen Seiten eine grofee 3ahl

gäbe, um fidh ju fdhaaren unb ju fammeln, baB

bie beutfdhe gortfchrittspartei ju einer folt^en 2lnflage

am aßerwenigften 2lnla§ hätte, ©ie ift oon jeher biejenige

Partei geroefen, bic alte Unjufriebenen ftets um ihre g^ahne

gefammelt hat- SBie fann fie es beshalb ber ©egenpattei

oerbenfen, wenn biefe nun ouf glei(|e SSeife oerfährt?

9)ieinc Herren, ber §err 2lbgeorbnete Siidhter hat ein fo

großes SJJitgefühl für bie ^Hilliarben, bie in (Sifenbahnrocrthen

angelegt finb, für bie armen Slftienbefifeer, \6) mödhte mit

bem 2Bunfdh fchliefeen, bafe er nur einen ©dhatten 3)iitgcfühls

auch i« fi<^ aufnehme für bie 3KiHiarben, bie in gutem

beutfchen ©runbbeftfe angelegt finb.

(SSraoo!)
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^töfibettt: Ser Slbgeorbnete 3*ii(ä^ter (^agen) I;at

boä 2Bort.

SIbgeorbneler flirtet (^agen): 3)leine ^erren, nur

einige SBcmerfumjen, bie ic^ oiefleic^t eben fo gut in ber %oxm
einer perfönlicf;en Semerfung l^ätle niadjen fönnen. SDie

®enfid)rift, auf bie td^ 33ejug genommen, ifl t)eröffcntlid)t

luorben burc^ beu „^Iftionär", id; f)ebe ba§ no(JömaI§ t)ert)or,

ein ^Berliner Slatt, burd^ ba§ rcir geroo^nt finb, offijieHe

ober offijiöfc 3)iittt;eilungen be§ preufeifd^cn $Reic^§eifenbaf)n=

amtes in ?^rogen biefer iHrt ju empfangen. 3cf) J)abe mid)

fd^on einmal im preufeifd^en 2lbgeorbnetenl^au§ barüber auä=

gefprod^cn. SDiefe ©entfd^rift ift bann abgebrudft roorben in ber

„3citung be§ 23ereins beutfd^er ßifenbaljnoerroalfungen", bie id)

regelmä|ig lefe. SBenn ber 9?egierung bie 58eröffentlidf)ung

unbequem geroefen ift, fo mag eine neue £el)re für fie barouö

entnommen werben, roie millic^ eö ift mit ben 33eäiel)ungen

jur offijiöfen treffe. SDie ^rajiä, auf 33crlagen im 33unbeS=

rat^, bie öffentlid^ bereits roiebergegeben finb, l^ier SSejug ju

nehmen, ift alt in biefem §aufe, fie mirb bei aßen 3nter=

peÜotionen beobac^itet, unb ba§ mau berartiges beim (Stat

jur 6prad^e bringt, ift nur eine leict)tere f^orm ber 33el^anb:

hing gegenüber ber ^orm ber S3el)anblung burd) SnterpeHation.

2Benn fobann gefagt toorbeu ift, man foüe bod^ ah
warten, bis bie SSorlagen an uns gelangt finb, nur
über bas fpred^en, rcas fd^on in unferen Slften ift, fo fd^eint

mir baS bie Slufgabe bes JRei^stags etroaS ju oerfennen.

2Ba§ bie Siation beroegt, bas mu| l^ier jum Slusbrud ge;

langen, unb es ift beffer, »orl^er in bejug barauf Ilar ju

merben, elje ©efe^eSüorlagen on uns gelangen, bie mä)\)n
nidf)t bie ©ene^migung bes 9ieid^stags erl^alten, als ot)ne

McEfid^t auf bie ©timmung ©efegentroürfe einjubringen, bie

bann non ber grofeen SJlajorität ober vom ganjen §aufe ab-

gelefint werben. 3m norliegenben j^oll fommt nod^ in

betrogt, ba§ nic^t wir es finb, bie bie 2lgitation

in biefer Sejieljung l^inausgetragen l)aben , fonbern

bafe es gerabe ber §err 9ieid)SEanjler ift, ber in berartigeu

^unbgebungen, roie ic^ fie mel)rfad^ befprod^en tiabe, fid^ an
bie grofee £ieffentlid)!eit, an bie 2Böl)ler getoenbet Ijat. SDie

9Sät)ler werben in ben cerfdEiiebcnen Briefen bireft angerufen.

SDaS ift es, was uns äwingt, als 3lbgefanbte ber 2Bäl)ler

fold^e 6ad^en t)ier jur «Sprad^e ju bringen unb nid^t geftattet,

ba& wir fdliweigen, wälirenb ber Äanjler über unfere iRöpfe

t)inweg fic^ mit unferen äßöl)lern unterl^ält.

^eine §erren, ber §err non ^arborff l^at gemeint,

meine i'ortefungen ^aben für ilin leinen er^eblid^en SBertl).

£ib id^ für il)n befonberä crlieblidf) gefprodf)en l^abe, wei§ id)

nidf)t, idf) l)abe barauf fein ®ewi(^t gelegt. (Sr felbft l)at nie

Sebenfen getragen, wenn es fid^ j. 33. um bie ©pritfrage

l)anbelte, |ter lange afabemifc^e SSorträge ju l)allen, Snter»

pellationen ju ftellen, bie ©tunben in Slnfprud) neljmen, über

bie oerfd^iebenften 33erl)öltniffe.

(SBiberfprudf).)

— 3c§ erinnere mid^ fe§r woljl einer ©pritrebc, bie

l'/a ©tunben bauerte.

(^eitcrfeit.)

üJieine Herren, ic^ würbe perfönlid^ nie in einer ©ac^e
bas SEort ergreifen, wo id^ perfönlid; intereffirt bin. 3d^

fpred)e grunbfä^lidf) nur über folc^e gragen, an benen ic^ ntd)t

intereffirt bin, unb icf) fprec^e besfialb über bie @ifenbal)n=

frage in erfter S^eitje, weil mii^ nid^t bie leifeften, cnt=

fernteften 3ntereffen an ©ifenba^nunterne^mungen fnüpfen,

wäl^renb es mel)rfad) nad) anberer Stid^tung f)in oorfommt,

bafe idö ^ier auftrete oielleid^t gegen mein perfönlid^es

Sntereffe. 2Benn \6) gelegentli(^ für bie ^riüatba^nen unb
beren ©teflung eintrete, fo tf)ue id^ es nidf)t ber ^rioatba^nen
wegen, bie mid^ ja gar nidtits angeben, fonbern im allgemeinen

öffentUd^eu Sntereffe, weit i^ ber aJieinung bin, ba|

bie 23ernid^tung ber ^rioatbal^nen , wie fie allmäl)lid^ oor fid^

gellt, gegen bas allgemein wirt^fd^aftlic^e 3ntereffe ift. Uebri?

gens bemerfe id^ , baB meine ganje 5Hebe — iä) bin je^t

freilidf) baoon überjeugt, bafe §err oon ßarboiff mii^ gar

uid^t »erftanben l)at — fid^ gar nid^t auf bie ^^rioatba^nen

bejog, fonbern fie bejog fid^ barauf, bas ganje gegenwärtige

Sariffijftem ju üertl)eibigen, wie es fowol^l von '>jJriöat= ober

©taatsbat)nen innegetialten wirb, gegen bie ^rofeftc beS

§errn ßanjlerS.

ajJeine §erren, wenn §err ©ünt^er bann gemeint Ijot,

er werbe bal)in wirfen, 9)li6flänbe beS SDifferentialtarifs unb

ber (Sifenba^nen aufju^eben, fo l^abe \6) baran nie ge*

jweifelt.

Sdö fefee ron aEen 2lbgeorbneten oorauS, bo§ fie beftrebt

finb, 3JiiBftänbe auf aüen ©ebicten aufjut)eben. dasjenige,

worauf es anfommt, ift, bafe mon einmal rid^tig erfennt, ob

3JJi§ftänbe corlianben finb, unb jweitenS bie rii^ligen aJIittet

üorfdjlägt, fie ju befeitigen, onftatt 2)Zittel, bie nod) grö&ere

SJii^ftänbe l^eroorrufen müffeu als bereits »orljanben finb.

5Der §err Slbgeorbnete ©üntljer Ijot übrigens bie ^^ragc ganj

gefdt)icEt umgangen, wie er eigcnllii^ ju bem ftel)t, was id^

betrad^tet l^abe, nämlidf) ju bem ''^rojelt, bie Sarife gefefelid^

feftjufteHen.

§err oon 3Jiirbad^ |at ba gemeint, ber §err 9iei^5i

faujter l)abe im ©ifenbal)nwefen größere (Srfal^rungen, unb es

fei unri(^tig, fo ju fpred^en, wie id^ eS getljan |)abe, ju fogcn,

üiele Seutc im Sanbe glaubten, alles, was ber §err Sieid^S*

fanjler fage, fei xüaf)X. Sd^ f)abe, als \ä) biefe 2ßenbung ge*

brandete, oon erfal)rungen, oon 2lnfid^ten überl;aupt nid^t

gefproc^en, fonbern l^abe gefproc^en oon ber 2lrt, wie ber

§err 9fleid^Sfanjler t|atfä(^lid) beiiel)enbc SSerpltniffe barfteüt.

®aS l;abe id^ angegriffen, bie 9lrt, wie ber §err 3fJeic^sEanjler

bas befteljenbe ^Hc6)t oor bem grofeen *^>ublifum fdiilbert, ba&,

wälircnb ein fe^r cingelienbes gefe|lid)es ^ontrolredf)t vor«

l)anben ift, er in feinen Briefen fagt, ba§ bas ^i^ublifum ol)nc

jebe gefe^lid^e ^ontrole ber 2luSbeute für ^rioatintereffen

überlaffen werbe. S)iefe 2trt, befte^enbe 9te(^tsoerpltniffc

falfdö vov bem ^ublifum barjufteflen, l;abe id) mit meiner

2Iusfül)rung treffen motten, unb ba fomnte id) auf baS,

was ber §err College ©truoe bemerft l)at. 3<^) bin nid^t ber

9)Jeinung, bafe für aßeS, was als aJiitttieilung bes )Md)§>>

fanälers in ber treffe folportirt wirb, man ben Sieid^sfaujler

oerantwortli(^ machen fann. (Ss wirb je^t fo oiel Unfinn in

ber offijiöfen treffe bem S^eidjöfanjler in ben aJZunb gelegt,

als aus gewiffen engeren Sefpred^ungen l)errü|renb, ba§ mon
wirflidö bem Sieid^sfanjler u\m6)t l^un würbe, wenn man
itin für jebes SBort, bas in biefer Sßeife als oon il)m ^er-

rü^renb in ben 3eitungen mitgett)eilt wirb, ^ier oerantwort=

lic^ madjen würöe. 3dE) balte mic^ ni^it an ben 9iei(^8s

fanjter, fonbern an ben Umftanb, bafe bie grofec ^^reffe,

namentlich bie offi^iöfe treffe, eine fo folfd^c 2f)atfa^c ocr*

breitet l;at, bafe baS §olj oon ^^riebrid^srul) nad^ JÖod^um

tf)eurer fomme als oon Ungarn. SDer 2tbgeorbnete ©truoe

l^at bie 2;§atfad)e mit 3iffern belegt, bos unrict)tigc nad)ge=

wiefen, unb nun fommt §err oon Äarborff wieber mit feinen

5Refaftien. 3a, meine §erren, wenn man fo etwas beliauptet,

^at man aud^ bie 58erpflid)tung, es nad^juweifen, es wirb

il)m fonft ergeben wie bamals, wo oon bem gdnjen ^aufe

fonftatirt würbe, ba§ in 33ejug auf bie oberfd^lefifd)e haf)n

burd^aus oon feinen 3^efaftien bie SZebe fein fönne.

(D^o! rect)ts.)

— 2Jieine Herren, wenn ©ie bas noä) nic^t begriffen l^aben,

bann oerjweifle id^, 3t)nen bas noc^ flar ju fießen; wer bie

©ad^e unbefangen oerfolgt l;at, bem mu& flar gewefen fein,

bafe es in biefem glatte fic^ barum l)anbelt, bafe bie £iefter=

reid^er in Defterreid; bis an bie ©renje biUiger fa|)ren, als

es ben fdblefifdlien §erren gorftfibeifommifebefit^ern angenel)m ift.

3Keine §erren, glauben ©ie wirfli(^, ba§ Defterreid^ fo oiel

julegt jur 33eförberung feines ^oljes bis an bie öfterreid^ifd^e



404 SDeutfdjer -Jieic^ätaö. — 19. ©i^ung am 13. mäxj 1879.

©rensc, ba§ f(i)ae§U(J^ baä ^olj bis 93o(^um bittiger fommt,
als ba§ §ol5 oon gtiebticJ^ärul)? SBenn bas ma\)i roäu, fo
fönntc £)eflerrei(^ überhaupt feine grac^t erf)eben, fonbern
mü§te nod^ etroaä julegen, um bie ^onfurrenj bes gtolaeS mit
3^riebrid)§ru{) möglich macfien.

(<Bd)t ricä^tig!)

9Ba5 übrigens bas g^riebri(i^sru[;et §oIj betrifft, fo fjoben

intereffante iliitttieitungcn oud) in ber treffe geftanben; es

ift bie grage aufgeroorfen, ob ber ^^reiSniebergang für §olj
nic^t barin feinen ©runb Ijat, ba§ oiel gcfd^lagen mirb
im g3erf)ältnife ju bem Sebarf, als bo& es an ben (Sifen^

bal;nen, bie immer für man(^eS fid) je^t als ©ünbenbocE
l^ergeben müffen, liegt.

S)ann mödjte id) boi^ nod) eines bemerfen in 33ejug auf
bie ©ac^e felbft. 2)iefe auslänbifd)en ^Differentialtarife Ijaben

biefetbe 9tatur, roie bie inlänbifd^en ^Differentialtarife ; fie

beruf)en auf bem Si;ftem, ba§ bei bem Transport auf größere
Entfernungen bie ©fala eine fattenbe ift, unb loeil natürlich
bie Sejielungen jum ätuslanb in ber 9teget größere
©trccfen umfaffen roerben, als bie 33eäief)ungen im 3n=
lanb, fo werben unter allen Umftänben im SSer^ältnife jum
21uslanb größere faüenbe ©falen jum SSorfc^ein fommen, als
CS im 3nlanb gutrifft.

©ins wöd^te nofü) bemerfen. ^Diejenigen §errcn,
bie bie ^oft jur Stnalogie neljmen motten für bie Siegelung
bes (Stfenba^ntarifroefens, bie fottten fid) boc^ fel;r in ^6)t
nehmen gerabe in S3ejug ouf bie ^Differentialtarife;

(fel)r ricE)tig!)

benn in SBepg auf bie Differentialtarife fann niemanb
fd)limmer fein in if)ren 2lugen, als gerabe bjr §err ©eneral^
poftmeifter, ber bie SDenffdirift »erfaßt fiat. §ot ber es bodi
gerabe in biefen a}?onaten eingefüljrt, baß ein Sraubenpadet
von Ungarn nid)t meljr gra^it foftet, als ein 2:raubenpadet
»on ©rünberg nad) 33erlin, — ber fd^limmfte Sarif in

ibrem ©inn, ben ©ie ficb benfen fönnen! SDie §erren
?^ibeifommißbefi^er in ©cblefien finb fd^on unsufrieben, baß
bas §olj oon Hemberg bis ^Breslau nur oiermal fo tl}euer ift, als
oon ©leimig nod) Breslau; es muß m6) ü)xex 2lnfid)t no^
vid tl)eurer fein!

(2ßiberfpru(^) red^ts.)

— 3a, ^err oon ilarborff, bas berul;t auf 3al)len, bie uns ber

iQerr ®raf oon ©tolberg mitgetljeilt ijat ! 2Bie rcürben bie

Herren fi^ erft beflagen, wenn ju bemfelben ©a^ — roas

id) allerbings für rerfe^rt galten toürbc — bas §olj oon
Ungarn na^ Berlin gefabren mürbe, roie oon einer näheren
beutfc^en Station!

^röfibcttt: ®er §err SIbgeorbnete ®raf ju ©tolberg
(9iaftenburg) l^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ®raf ju StoIBcrg (3iaftenburg) : 5Keine

§erren, auc^ mir ift bie ©enffc^rift, auf bie ber §err 3lb=

georbnete $Rid^ter Sejug genommen fiat, nid)t befannt; id)

bin öaber m(S)t in ber Sage, auf bie ©inroenbungen, bie er

gegen biefelbe erl)oben, ju antroorten. 3d) muß i^m atter=

bingS bas 3eugniß geben, baß bie ©inroenbungen, bie er

gegen biefe SDenffdjrift erl)oben t)at, burdjauS ^a^lidi) gel)alten

waren. a3ietteid)t rairb fid^ bei ber britten Sefung @elegen=
f)eit finben, barauf noc^ einmal jurüdjufommen.

3)er §err 2lbgeorbnete 3(id)ter Ijat feine SSermunberung
barüber ausgefprod^en, baß mir uns in Setreff ber ^Differential;

tarife immer nur über biejenigen Differentialtarife befc^merten,

burc^ bie mir gefd)äbigt mürben, bagegen nie anerfennten.

Daß es Q\\<i) anbere Differentialtarife gäbe, bie uns ju gute

fommen. erfenne baS ooÜEommen an. ©oroett bie

Differentialtarife baljin ge^en, unferen ©jport nad^ bem 2lus=

lanD ju beförbern, bin ic^ natürlid^ für biefelben.

(^eiterfeit Unfs.)

3a, meine §erren, bas ift bodb ganj fclbftrebenb; mir

müffen uns auf bem TOirtl)fcf)aftlid)cn ©ebiet gegen bas

2lu6lanb t)erl£)eibigen, ebenfomo^l mit ben 50^itteln ber ©ifens

bal)npolitif, als mit benen ber Sotlpolitif.

(©el)r rid^tig! rc(|ts.)

Steine Herren, id^ bin überliaupt ni^t ein prinjipietter

©egner ber Differentialtarife; id) b^ltc nur an bem ©runb:

fafe feft, baß für bie 9^egelung ber Differentialtarife nid^t

lebigtic^ ber 33oTtl)eU ber @ifenbal)nen, fonbern oielmeljr baö

©efammtintereffe ber 3Jation baS maßgebenbe fein fott.

Der §err 3lbgeorbnete Stichler ijat fid) fobann bal)in

geäußert, bie 3Sernid)tung, mie er fid) auSgebrüdt l^at, ber

l^rioatba^nen'märe ein großer mirtt)f(^aftlic^er gebier, dlun,

meine §erren, idf) glaube, in biefer Sejiiebung ftel)t bod) ber

§err Slbgeorbnete S^id^ter mit feiner 2lnfidl)t siemlidt) ifo=

lirt ba.

(£) nein! linfs.)

Das ©ifenbafjuprogranmt, roeld)es ber preußifc^c §err

i^anbclminifter im preußif(^en 2lbgeorbnetenl)auS entroidelt

bat, fül)rt in feiner ^lonfequenj bal)in, baß bie '»Prioatbal^nen

befeitigt roerben,

(leiber! linfs)

unb, meine Herren, rocnn ict) bie 33eri(^)te aus bem Stbgeorb;

netenljaus ricbtig aufgefaßt l)abe, fo Ijat bie 3JJcbrl)eit ber

nationalliberalen Partei unb fomit bie 3)iel)rl)cit beS Kaufes

biefem Programm als fold)em jugeftimmt; über bas 2empo
ber Slusfüt)rung unb über bie SfJiobalitäten fönnen ja oer^

fd)iebene 2lnfi(^ten fein.

Der ^ext Slbgeorbnete ?fi\ä)kx ^)at fobann fid^ über bie

Sebürfnißfrage einer reid^sgefe^lidE)en Diegelung berSarife ge=

äußert. 3d) muß befennen, es ift mir nic|t red^t ftar ge=

morben, ob ber §err Slbgeorbnete 9^idf)ter für ober gegen

biefe Siegelung ift. 3m 2lnfang feiner 3luSfül)riingen l)at er

gefagt, er fei eigentlidj nid)t bagegen; gegen 6nbe aber ^at

er, mie id^ ibn oerftanben t;abe, fi^ bo^ bal)in geäußert,

biefelbe fei febr bebenflidj. (Sr bat bagegen jtoei ©rünbe

ausgeführt. 3unädf)ft ^at er gefagt, fdljon jefet fei baS Sluf^

ficbtsred;t in ben ©injelftaaten ooßfommen binreict)enb, eS

bebürfe einer gefe^lid)cn 3^egelung gar mä)t 3a, meine

§errcn, id; miÜ im ^rinjip oieUeid^t bem ^errn ilbgeorb:

neten Mdbter barin d}(ä)t geben; id^ miß onerfennen, baß

ein preußif^er §anbelsminifter mit ooHer Slusnu^ung ber

Sefugniff^;, bie er f)at, im ©tanbe ift, uns menigftens oon

ben gröbften aJiißbräu^en, bie oon feiten ber ©ifenbalpnen be=

gangen morben finb, ju befreien. 2lber, meine §erren, bie

©acbe liegt tbatfädt)lict) ^eut fo, baß unfere ganje 6ifenbaf)n=

politif lebigli^ oon ber perfönlidben 2Iuffaffung bes

preußif(^en §errn §anbelsminifters abbängig ift.

9){eine §erren. Das merbcn ©ie, glaube iä), nid)t be=

fireiten fönnen, unb id) glaube Darum, baß mir mit oottem

Jte^t eine gefe^lidE)e Siegelung forbern müffen. Das gebe iä)

ja bem §errn Ibgeorbneten 3tid)ter ooflfommen ju, baß es

nicbt möglicb ift, jebe einjelne 9)iobalität feftäuftetten, aber id^

glaube aUerbingS, baß gefe^ticbe 31ormen gef(^affen merben

müffen.

Der §err Slbgeorbnete 5iicbter l)at fobann bie aKittet

ftaaten gemarnt cor einer fold^en gefefelid^en Siegelung bes

Siarifroefens. ©r f)at ausgefüi)rt, bas mürbe fc^tießlid^ ju bem

Sieid^seifenba^nprojeft fübren. 3cb faffe biefe SBarnung als

einen Slppett an ben ^artifulariSmus auf. Siun, meine

Herren, nadb meiner Sluffaffung liegt bie ©ad^e gerabe um=

gefebrt. Siad^ meiner Sluffaffung fteben mir einfadb oor ber

Sllternatioe: motten mir 9?eicbseifenbabnen ^aben ober motten

mir eine rei^Sgefe^lid^e Siegelung bes ©ifenba^nroefens Ijaben?

aJleine §erren, iä) fage eS ganj offen, id) babe mid)

frülier für baS SleidjSeifenba^nprojeft lebhaft intereffirt, unb

fo lange id) mid^ für baffelbe intereffirt l>abe, Ijabc icb jeber

reic^S9efefeli(^en Siegelung nad^ meinen fc^roacE)en Gräften
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SBibetPonb geiciftet, weil mir einfach faßte, bie ©a(^c

muf, noä) ml ärger loerben, bann tocrben tntr ju ben 9?ei(i^fi=

cifenbaf)jien fommen. 3e^t ober, loo td) mict) baüou über=

jeugt l^abe, ba^ bie $Rei(^§eifenbat)nen unburc^fü^vbar ftnb,

foge iä): eS bleibt m(^t§ übrig, olä bo& mir ben 2öeg ber

gefefeli^en 5tegeluiig beä S^ariftoefenä bef^reiten.

3)!eine Herren, id) Ijoltc es für einen fei;r glücElid)en

©ebanten, bafe man nid)t auf einmal biefc ganje fdiroierige

SKaterie ber (Sifenbaf)ngefefegebung in 3lngriff nimmt, fonbern

ba§ man fagt: f)kx ift ein einjelner ©egenflanb, baö Sarif;

roefen. SDiefer ©egenftanb ift bringlid); mir rooHen il;n jii^

nöd^ft lierauäl^eben unb rcoQen ilin regeln.

9J?eine Herren, ba§ fage ic^ ganj offen, ic^ meine, ge^

rabe biejenigen demente, bie bem 9?ei(^§£ifenba^nproieft aus

irgcnb meldten ©rünbcn miberftreben, gerabe biefe, meine

id), müßten ben §errn 5Reid^sfanaler auf bos lebfiaftefte unler=

ftü^en, menn er jefet es unternimmt, bas Siarifroefen burd^

ein SReic^Sgefe^ ju regeln.

?Prär»i»f«*: 2)er §err 3lbgeorbnele oon ^arborff ^at

bas SSort.

Slbgeoibneter bon Earbotff: 3)ieine Herren, ber §err

Sibgeorbnete Sftid)ter l)at fid) ju redjtfertigen gefudit barüber,

bafe er bie an ben Sunbeöratl^ gerid^tete ©enffd^rift ober

bas ©(^reiben l)ier in Sejug genommen l;at, ©r Ijat

barauf Ijingeroiefen, ba§ eS fe|r raünfd^enswertt) raäre, ba&

über eine folc^e g^rage ber 9^eid)Stag oor^er ju einer ^unb^

gebung reranla§t mürbe, el)e fie als ©efefe tonfret oor if)n

träte, bamit bann nidlit etroa eine 2lblel;nung ber betreffenben

©efe^c erfolge.

3a, JU biefem ©tanbpunft mürbe ber §err SIbgeorbnete

S^id^ter ooüftänbig bered^tigt fein, menn er fidl) geriren fönnte

als aSertreter ber aJlojorität bes Steid^stagS. 2lls fold)en

aber, glaube id^, tann er hoä) in feiner SBeife anfeljen,

meber in biefer ?yrage no^ in irgenb einer anberen.

(Sr l)at mir ferner jum aSorrourf gemacht, bafe id) über

©pritintereffen über{)aupt gefproä)en l;abe, ba icf) felbft ©prit=

intereffent fei. meine §erren, id^ mu§ es mir gefallen

laffen, wenn ©ie üon meinen 2Iusfül)rungen, bie i6) über

@ifen, ©prit, über bie Sntereffen bes ©runbbefitjes mad^e,

oües basjenige in ^Ibjug bringen moQen, oon bem ©ie

glauben, bafe eS aus meinem pctfönlic^en Sntereffe Ijeroor=

ge^t. 2lber mir ©c^roeigen auferlegen roollen über biefe

fragen, bas, glaube id^, fönncn ©ie boc^ nid)t, benn baju

finb biefe ^^^^agen ju allgemein, '^ä) oertrete nic^t meine

eigenen, fonbern allgemeine Qntereffen bes ganjen Sanbes unb

jum 2Bol)l bes ganjen Sanbeg. 2Bic mar es benn mit bem

§errn 2lbgeorbneten 9iid^ter bei bem ^rcfegefefe? ®er §err

Slbgeorbnete S^id^ter brüftet fid), er mürbe niemals über ®'ige

fpredien, bie fein eigenes Sntereffe tangirten. 3a, id^ glaube,

bie ^refeintereffen tangirten feljr fein eigenes Sntereffe. Set)

glaube nid)t, bafe er fidt) ba ooflftänbigeS ©(^roeigen auferlegt

^at. 9Keiner Erinnerung nad^ l)at er bamals fe§r lebenbig

gefprod^en.

möd^te noc^ auf eins Ijinroeifen. SDer §err 2Ibge=

orbnete 9?icl)ter ^at geglaubt, ba| ben ©ifenbaljnen eine feljr

grofee ©efo^r brot)e burdf) basjenige ©t)ftem, meines oon

bem §errn 9ieid^sfanjler je^t angeroenbet mürbe ; er Ijat felbft

aber barauf l^ingeroiefen, raie fdliroanfenb unb finJenb bie ©r«

träge ber Gifenbaljnen in ben legten Sauren geroefen finb.

©oUte i^n baS nid^t auf ben ©ebanfen bringen, bafe bie

©ifenbo'^nen t^atfäd^lic^ gegen itjr eigenes S'itcreffe eine

falfd^c ^olitit l)eut oerfolgen, inbem fie baS ^auptgemidtjt

auf ben ®urd^Ö""9^oerfel;r legen unb ben £ofaloerfel;r Der=

nadjläfi'igen, unb bafe es für bic ©ifenbatjnen felbft eine

2Bol)ltt)at fein rairb, loenn fie einmal ouf einen anberen Sßeg

geroiefen roerben?

Següglid^ ber D^efaftien unb Sifferentiattdrifc rcill

id^ mir meine 2luseinanberfe|ungen auf eine anbete ©elegens

^eit oerfparen, nacf)bem §err ©raf ©tolberg (Siaftenburg)

meiner Ueberjeugung basjenige bem §errn Slbgeorbneteu

3'iid)ter erroibert i;at, mas notl^raenbig mar. 3d) glaube, bie

ganje ©ebatte rairb baS 9lefultat ber aJJeinung bes SanbeS
gegenüber liefern, ba§ mä)t bie Ueberjeugung, bie §err
9iid^ter ^)ier oertreten l)at, im Sanbe gefräftigt erf(^eine,

fonbern im ©egentl^eil biejenigen 3Jleinungen, meldte oon
©eiten bes §errn 3^eid^sfanjlerS unb meldte oon ©eiten

berjenigen Parteien oertreten roerben, benen ^err ©raf ©tot=

berg unb id) anjugeljören bie ©^re l)aben.

?Ptäfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Sßinbtl^orft Ijat

bas Söort.

Slbgeorbneter SSjinbt^orft : 9Reine Herren, id5 l^abe nid)t

bie Slbfi^t gehabt, in biefe ©isfuffion einjutreten, bie Slus*

fül)rungen beS §errn ©rafen ©tolberg aber oeranlaffen mic^

JU einigen Semerfungen. 3d) perfönlid) bin ein ©egner bes

Steid^seifenbaljnplanS immer gemefen unb bin, glaube i^,

im. ©tanbe, nad^juroeifen, ba| im erften SKoment, reo ber

©ebanfe bes 3teid)Seifenba]^nf^ftems l^ier ausgefpro(^en rourbe,

id^ bagegen aufgetreten bin. 3d^ merbe anä) fortfal)rcn, bies

JU t|un, benn ic^ l;alte baS 3f{eic^seifenbaf)nft)ftem im Snterejfe

bes ®ifenbal)nroefenS roie aus großen, mic^tigen, politifdEien

9?üdfid^ten für ein abfolut unri(|tiges ©gftem, einen burd^aus

unrichtigen ^lan. (Ss freut mid) aber, ba§ §err ©rof
©tolberg erflärt Ijat, bafe er biefen ^lan, ba er fel;e, bafe

aSiberftanb fei, aufgebe. SDafür miÖ er aber nun
bas ©t)ftem ber ©taatsbofinen in ben einjelnen ©taaten
unb jroar mit Energie ausgefül)rt roiffen. ®r finbet

aud), ba§ ber 5l5erfe^rSminifter oon ^reufeen fid) in

einer SGBeife geäußert fiabe, bie biefes ©t)ftem anbal^nt,

unb ba§ man im Stbgeorbiietenfiaufe oon ^^reufeen mit biefem

^lan einoerftanben gemefen fei. 3dE) gebe bem ^errn ©rafen

JU, ba6 bie 2IuSfüt;rungen bes §errn §önbelsminifters

unjroeifel^aft auf bie ©taatseifenba^nen fül)ren ;
id^ bin babei

ber aJleinung, ba§ biefer ganje 9iü(fjug auf bie ©taatseifen^

ba{)nen einftroeilen nur gema(|t ift, um oon ba aus auf bas

9ieid^Seifenbal)nft)ftem jurüdjufommen. ®ie Slnfül)rung aber,

ba§ baS 2IbgeorbnetentjauS einoerftanben geroefen fei mit

biefen Stuseinanberfefeungen, ift falfdl). 6s ift baS 3lbgeorb:

uetent)aus gar nid^t in bie Sage geEommen, bireft über biefe

2lusfül)rungen im ganjen fi^ auSjufpred)en
, bagegen

lagen oon ©eiten ber Subgetfommiffion Stnträge oor, roelct)e

bie Sibfid^t Ijatten, balfm ju rcirfen, bafe jefet feine roeiteren

sprioatba^nen getauft mürben. Ueber biefe SInträge ift aller=

bings abgeftimmt morben unb es ift bie Slbftimmung ba^in

erfolgt, bafe nidtits befdjloffen ift. ®ie ©ad^e liegt alfo

ooüfommen intatt. 3d) fann mit ©id^erljeit mä)t fagen, roie

bas ooHc 2lbgcorbneten|auS ootiren mürbe, l;abe aber bic

gjJeinung, baja, rcenn baS §aus in feiner ^ompofition jefet

üoHftänbig beifammen ift, es ganj beftimmt im allgemeinen

ben 2lnfauf oon ^rioateifenbaljnen nid)t billigen mürbe.

(SBiberfprud; redlits.)

9]ic^t jroar aUc, bie gegen biefen Slnfauf ftimmen,

roürben glauben, ba§ fie bamit für immer bie Stfquifition

oon ^rioateifcnbaf)nen ablel)nen moHten; fie mürben aber

glauben, bafe bie gegenroärtige 3eit baju nid^t geeignet ifl,

unb bos ift felbft oon folc^en 5JJitgliebern bes Kaufes au8=

gefproc^en morben, bie ganj entf^ieben für bie ©taatseifen=

bal;nen geftimmt finb. 3d^ bin übrigens, abroeid)enb oon
bem §errn ©rafen ©tolberg, ber 9}ieinuug, baß baS ge=

mifd^te ©r)ftem ber ®ifenba|nen im Sntereffc ber SBeiters

entroidelung ber ©ifenba^nen liegt unb bes großen ^ublifums
im allgemeinen. 5Darauf aber in biefem Slugenblid meiter

einjuge|en, ift nidf)t nötl)ig, roeil bie ©ad^e nid^t jur 2)iSs

Euffion ftei)t.

2BaS nun bie j^rage betrifft, ob bie ^Tarife burd^ ein

allgemeines ©efe^ fefigefefet roerben fönnen, fo ift bis jefet
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in bcr §infi(5t nur aHgcmetnes f)tet gefagt loorben unb

beibc Si^eile fönnten fo fi^UefeUd) Siecht bel^olten. (Sä fommt

eben barouf an, raas man in bcr Stic^tung feftfe^en rciH,

(fel^r riiS^tig!)

unb boüon ^aben roir bis jefet nichts geprt.

(ßd)V mal)x\)

©elbft ber ®raf ©tolberg ^at gejagt, \6) gebe ju, ba§

man im einzelnen bie Sarife nid)t feftfe^en fann, ba^ man
nid)t aües feftfefeen fann, aber m\)i geroiffe ©runbfä^c.

9?un rcir rcoflen abwarten, ob uns \olä)t beftimmte ®runb=

fäfec oorgelegt rcerben fönnen, unb wenn [ie ootliegen, rooHen

mir uns weiter bamit bef(^äfti0en ; aber Iieute moOen wir

uns noäi nidjt et{)ifeen unb über alle biefc großen n)i(^tigen

g^ragen fefie ^ofition nel^men. Sc^ glaube überfiaupt, ba§

TOir njol^It^äten, etwas rutiiger bie ganjen n)irt^fä)aftli(^en

g^ragen aufjufaffen unb nid)t mit aller @ile unb ©eiualt üor^

meg fcEion überatt bereits ©rflärungen abzugeben.

(Sel;r ri(i^tig!)

®s finb biefe ©acJien mä) allen !Ri(ä)tungen l)\n ernft,

unb id) glaube, mir aßc werben [ic ernji ^u prüfen unb bann

ju befd)Iiefeen ^aben.
"

S)afe man aber bie ?5^rage ber ^Tarife bei biefer ®elegen=

I)eit überhaupt jur Spradie bradite, mag fel)r nüfeli^ gewefen

fein, gür wen aber ba§ S^efultat ber S)isfuffion id^Ue§U(^

gewefen, weife \6) mi)t 3cf) fann für mid) nur fagen, ict)

gelie fo belel;rt l^eraus, wie \ä) l^ereingetommen bin.

(®rofee §eiterfeit.)
^

?Pröfibeni: SDer §err Stbgeorbnete 9iicEert (Iianjig) |at

bas ffiort.

Sttbgeorbneter IRtrfctt (©anjig) : 3Keine Herren, bem legten

Stusfpru^ bes §errn 23orrebners fonn id) mid) in gewiffer

S8eäiet;ung nur anfdjUefeen. Sc^ I;abe aud) nii^t baS SBort

genommen, um biefe ^Debatte no<^ weiter ju »erlängern, \6)

miC einen anberen etwas untergeorbnetcren $unft jur ©pra(5e

bringen. 3m übrigen möchte aud^ icb ber SKeinung fein,

bofe ber §err 2lbgeorbnete »on ^arborff barin Unred)t f)Qt,

wenn er glaubt, bafe bie tieutigen StuSfüf)rungen unb insbe=

fonbere biejenigeu Don jener (Seite (rechts) wefentli^ baju

beigetragen tjabeii, um bie 93Zeinung berjenigen im Sanbc ju

ftärfen, wetd)e bie ^oUti! bes §errn S^eic^sfanjters in Sejug

auf bie Sarijfrage §u oertreten bet)aupten. Sei) weife n\6)t,

ob §err von ^arbcrff wirfltd^ bie Ba6)t für fo einfad) ju

erlebigen Ijält, bafe bie wenigen meift prinjipiellen

2lusfül)rungen, bie wir I;eute oon jener ©cite gef)ört Ijoben,

eine fold^e Ueberjeugungsfraft im Sanbe ausüben möi^ten;

auf m\6) J)aben fie biefe überjeugenbe 2Bir!ung ni^t ge=

übt. 3d) l^abe wie ber §err SSorrebner cor aßem jegliiJ^eä

^Detail barin t)ermifet, unb hoi), meine §erren, ift biefe

i^rage nur bur(^ S)etailftubium unb im Äonfreten jur @nt=

fdieibung gu bringen. 3d) meine, man tl)ut fef)r gut, wenn
man auf biefem ©ebiete jebe ^rinjipienreiterei Dermeibet.

3d) ftel)e ber ganjen j^rage über bie 9?egelung ber Tarife,

insbefonbere bec Differential: arife, oottftänbig unbefangen ünb
objeftio gegenüber; ic^ bin an fid^ unb im ^rinjip weber

für nod) gegen 2)ifferentialtarife, \ä) glaube auc^, bie %x&Q6

iäfet fid) im ganjen unb grofeen weber mit ja nod) mit nein

beantworten, fie läfet fici^ aud^ nid)t fo beantworten, wie ber

§err ®raf Stolberg will, ber ba fagtc, id) witt nur SDiffe-

rentialtaiife im Snnern bes Sanbes, aber fobatb ^robufte

non aufeen in bas Sanb fommen, wiH iä) fie \nä)t

(Sine 33emerfung möd)te x6) nur nod^ bem §errn 2lb=

georbneten oon SRirbad^ gegenüber mad^en. ©erfetbe J)ot

wieber I;ier bie ©eeftäbte angefüt;rt im ©egenfa^ geiüiffer=

mafeen jum Sinnenlanbc. 'J)ie ©eeftöbte unb bereit Öes

wo^ner |abcn ja gegenwärtig eine etwas mifeUd^e Sage. Man

fann im Spornen ber ©eeftöbte faum fpred^en, otjnc in bcn

93erbac^t bes fraffeften ©goismus ju fommen. 3^un, meine

Herren, es wirb bie ©elegenl^eit fommen,« wo a\i6) biefe

Sntereffen werben auSfütjrli'^ jur ©eltung gebra(^t werben

müffen unb wo bie §erren werben anerfennen müffen, bafe

es Sntereffen im 33aterlanbe gibt, bie ebenfogut eine 33erücE=

fi(iE)tigung oerbienen wie bie irgenb einer 3nbuftric unb

namentlid^ oon einer ®egenb, bie jnr 3eit, als bas 33ater=

lanb am ^oben lag , mit it)rer gangen ©jiftenj ein=

getreten ift für bie Siettung bes 33aterlanbes. 9Jlan t)at

bamals unfere öftlidien Mftenftric^e für wicbtig genug er=

ad)tet, um iljre Sntereffen ins Sluge ju faffen, unb fie

für gleichberechtigt ju erad)ten ben Sntereffen bes 33innen=

lanbes. §eute, meine §erren, ift man, wenn man j. 23. oon

ber Si^eberei fpri(ht, garniert in ber Sage, bie 3Jleinung

ju oertreten, als ob baS etwas wäre, was ebenfogut Serüd--

fid^tigung oerbient, wie irgenb eine beliebige 58inneninbuftrte.

aßir werben über biefen *|Junft nod^ }u fprec^en l^aben bei

anberer ®elegent)eit. 3d) wollte nur §errn oon SKirbadl)

fagen, bafe bie ©eeftäbte bei ber 2Iufred)terl)altun_g ber

Differentialtarife in feiner Sßeife mit il)Ten Sntereffen in ber

2Irt unb in bem Umfange betljeiligt finb, wie er anjune'E)men

fd^eint, id^ fann it;m fogar üerfi(^)ern, bafe, was meine

.§eimatftabt betrifft, für gewiffe 3weigc bie Differential

tarife jeitweife töbtUd^ gewirft f)abcn,

(t;ört! red;ts)

unb bafe bie 33ertretcr bes §anbelsftanbes in Danjig id^

glaube jal^relang gegen einjelne Differentialtarife angefämpft

^aben, bie ben bortigen 33erfe£)r ju unterbrüdfen geeignet

woren. (Ss ftel)t t)ierbei nidjt ©eeftabt gegen 33inncnlanb.

würbe überl;aupt meinen, bafe biefe %xaQe nur an fon=

freien ^^ätlen unb an ber §anb oon S^atfad^en gu entfd^eiben

if^. ©ie fennen bie biden Slftenftüde über bie @nqueten, bte

feit 3at)ren über bie g^rage ber Differentialtarife gefül)rt

werben, unb man ift l)eute nod^ nid^t in ber Sage, tro| afler

biefer 33ernet)mnngen, bie g^rage fo turjer §anb für alle glätte

mit ja ober nein ju beantworten.

Sei) bin aud) mdl)t willens, ^eute auf bie S^rage, ob

^rioatba^nfiiflem ober ©taats^ ober Sieid^sba^nf^ftem

einsuge^en, id^ glaube nur, bafe bie Söfung ber Sariffrage

lebiglid) burd) bie (Sinfü^rung bes reinen ©taats= ober 9iei(hs=

bahnfr)ftems nod^ ntd^t erfolgt. Zä) bin in biefer 33ejiel)ung

ber SJfcinung bes §errn Slbgeorbneten a^id^ter, gegenüber ber

3Jteinung beS (^reif)errn oon SJJirbad^; audt) bann würben

immer nod) bie ©^wierigfeiten ber Jariffrage beftel)en bleiben.

®laubt benn §err non 9JJirbad) nid^t, bafe ber preufeifd^e

§anbelsmtnifter f)eute bereits bie 3)^ad)t baju l)at, ben ^rioat=

bahnen [bie ^Tarife ju biftiren? Das ©ifenbal)ngefe§ ooti

1838 gibt i^m fotd^e 3Kad^t.

(Sßiberfpruc^ redl)ts.)

— 3a, meine §erren, bas f;at ber §err §anbetsminifter

fogar eingeräumt unb es wäre oud^ eine unrichtige Se^auptung

gewefen, wenn er bas ®egentl)eil gefagt hätte. Die $rioat=

bahnen finb überhaupt in bie §anb bes aJJinifters gegeben,

einem Drud, ben er ausübt, fönnen fie auf bie Dauer nid^t

wiberfteljen ; es wäre leicht, bieS aus ben Seftimmungen bes

®efefees oon 1838 nad^juweifen.

Sllfo, meine §erren, bie 3^ragc ift bamit allein in feiner

SBeife jur Söfung gefommen, fie bleibt offen — mögen wir

bie ^iprioatbahnen taufen ober nidl)t. kaufen wir fie, bann

fommt bie grage nur auf ein anbercs ®ebiet unb id^ fnüpfe

babei au bas an, was bev §err ®raf ©tolberg anführte. (Sr

fagte, er woUe bie Differcntialtariffrage gelöft Ijaben nid^t

nad^ bem 33ortl)eiI ber (Sifenbaf)nen , fonbern nad^ bem

allgemeinen wirthfdjoftlid^en 33ortl)eil. 3dj möd^te mir

bie bef^eibene g'rage erlauben : wenn fämmtlid^c

spriDatbat)nen ©taatsbal)nen geworben finb, was bebeutet bann

ber 83ortheil ber eifenba^nen onbers, als ben allgemeinen
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SSort^eil ? Seim Sarif l^onbelt es fxc^ um bic ^ßertljeitung her

2ran§portfoften. Soll berjenige bie Sranäporlfoften besal)len,

ber feine ©üter auf ben (gifenbatjuen fäf)rt, ober ber ©teiter=

ja^ter im Stilgemeinen? ®as ift bie g^rage. 2Benn ein Sfjeit

ber ^robujenten bie ^robufte billiger fofiren wollte auf Soften

ber (Steuerzahler im 2lIIgemeinen, bann, glaube i^, n3ürbe bie

©efe^gebung fagen müffen : nein, baä ge|t nid)t ! S)ie ?yinan5=

minifter ber einjelnen <Btaattn werben übrigens aud) fc^on

bafür forgen, ba§ bie SBünfd^e, bie je^t rielfa^ auögefprot^en

werben unb bie fid^ in ber ©efe^gebung geltenb mtt(|en

raoUen, fromme aBiinfti^e bleiben.

3(3^ Jiabe überf)aupt bie Stnfidjt, e§ mag ja eine fe;^c=

rifc^e fein — bo§ bie wirflicihen Serpitniffe fiärfer finb auf

biefem ©ebiet als Söünfd^e — xä) beunruf)ige mi(^ baljer

mä)t fo fe^r über alle bie ©jperimente auf biefem ©ebiet,

bie auf un§ losftürmen fönnten. 2)ie grage wegen ber 2:a=

rife ber ©ifenbo^nen ift wi(ä^tiger wie bie g^rage wegen ber

3ölle, bie uns nod^ befc^äftigen wirb. 2Ber bie Sariffrage

löft, f(^afft me_^r, als wer bie 3olIfrage löft. Söeil biefelbe

eine fo unenblic^ fc^wierige ift unb gerabe auf biefem ©ebiet

eine 9Kenge uon großen Sntereffen auf bem ©piele ftelien,

besl^alb meine x^, bafe biejenigen, bie \x^ an folc^e grojse

©Eperimente l^eranmad^en, nod) mel)rere 3öl;re bamit fi|en

bleiben werben, benn fie werben biejenigen %t6)nxUx nid)t

finben, bie bie fcS^önen ©efe^e ausarbeiten werben, mit benen

wir bie auSglei(^enbe ©erecä^tigfeit ouf bem ©ebiete bes

©ifenbal^ntarifwefens l^erbeifüfiren foHen. 211)0 in biefer Se=

jiel^ung bin id^ einigermaßen forglos.

möchte bann noc^ auf eine g^rage oon untergeorb^

neter Sebeutung fommen; icE) möcf)te nämli(| bie Slnfrage

mir erlauben, was gef^e^en ift (Seitens ber SSunbesregie^

rungen in 58ejug auf bie görberung von Sofalbal^nen. 6s

ift wol)l \xx6)\ ju beftreiten, baß wir »iele ?Jormalba^nen in

ben näd)ften Sauren nid)t bauen werben, es ift

auf biefem ©ebiete fd^on eine gewiffe Ueberprobuttion

oorl^anben. Snbeffen lialte bie görberung ber

Solalbal^nen für etwas unbebingt not^wenbiges unb brin=

genbes, einmal weil an unb für fid^ bas ber ©ifen;

bahnen nod^ einer 2lusbitbung bebarf, weil bie 2oMba|)nen
als 3ubringer für bie ?lormalbal)nen notljwenbig finb, imb

bann axi6) wefentlid^ bes^alb, weil xä) fürd^te, bafe,

je länger wir mit ber 2)urd^fü^rung ber Sofalbal^nen

jögern, wir befto mefir unnü^ ©elb für (S^auffeen aus=

geben fönnten, bie »ießeid^t l^eute nx^t melir ganj

bie 33cbeutung l^aben wie in früherer 3eit, unb weil es

wünfd^cnSwert^ wäre ^u »erl^inbern, ba§ auf bem ©ebiet bes

©^auffeebaues irgenbweld^e 25erf(§wenbung getrieben würbe.

glaube alfo, man wirb für bic görberung ber ßofalbal^nen

möglid^ft fdfinell baS ©rforberlid^e t^un müffen.

9lun l^at ber preußifc^e §err ^anbetsminifter uns im
öorigen 3al)rc auf eine 2Infrage, bic bie SSubgetfommiffion

an i^n rid)tcte, bie Slusfunft gegeben, bafe von Steid^Swegen

bem 2Bunfd^, ber oon (Seiten bes preu§if(^en 2lbgeorbneten=

liaufes ausgcfprod^en ift, bereits S^ec^nung getragen würbe.

@s l^anbelt fi^ Ijier barum, meine §erren, wie (Sic wiffen,

bafe erleid^ternbe SSeftimmungen getroffen werben für bie So=

folbafmen gegenüber ber Mlitäroerwaltung, ber ^oft= unb
2:elegrapl)enoerwaltung unb brittens in Sejug auf bie Tarife.

SSas bic 3Kilitäröerwaltung anbetrifft, fo ift uns im
»origen Saljre mitget^eilt burd^ ben prcu§if(^en §errn

§anbelsminifter, bafe 33er^anblungen mit ber 3J?ilitärDer=

waltung fcf)webten in S3ejug auf bic ©rleii^tetung ber

^Pflid^ten, von ben 33a^nen gegenüber ber 3D^ilitär=

pcrwaltung ju erfüllen finb. aJtefir ^aben wir barüber

ni(^t erfahren. 3^ möd^te mir bic 2lnfrage erlauben, ob

bicfe SSerlianblungen ju einem 2lbf^lu§ gefommen finb unb
nad^ welker Siid^tung t)in fie jum 2lbfä)lu& getommen finb.

gerner ift anä) fe^r wid^tig bie grage, wie bic ^oft*

ücrroaltung fid^ gegenüber ben £oMbal)nen »erl^ält. 3Keinc

§erren, id^ glaube, ba§ ber §err ©eneralpoftmeifter in biefer

S3er]^ani)Iungen beS beutf^en 9teic()8tag8.

SSesiefiung etwas fc^wierig ift; id^ fann es i^m aud^ nid^t

üerbenfen, wenn er einen geroiffeu 9IeffortpattiotiSmuS auf

biefem ©ebiet jur ©eltung bringt, id^ uxeine aber, wenn bic

Seftimmungen aud^ nur jum fleinen Sfieil aufrecfit erliaUen

werben foüen, weld)e bie a3erpflidhtungen ber S^ormalbaljnen

fi};iren, ba§ bann ber Setrieb ron Sofalbal^nen überljaupt

eine Unmöglid^feit ift. 3dh weife, baß ber^err©eneralpoftmeifter

in cin3clnen gällen — id^ fü|re sum Seifpiel bie Sa^n D^olt=
SBefterftebc an— fic^ bajuoerftanbcn l^at, fleinc ®ntf(^äbigungen
5u geroä^ren für ben ^Transport ber '!|3ofifa($en. 5d) bin

freilidf) ber 3}ieinung, bafe biefe ©ntfd^äbigungen nidjt aus=

reid^enb bemeffen finb unb nid^t an bas reid^en, was bie

®ifenbal)nen wirflid; bafür »erwenbcn müffen. Sie ©adjc
mufe meiner Ueberjeugung nad^ befinitio unb gwar gefefeUc^

geregelt werben, man barf uid)t bem §errn ©encralpoft=

meifter bie ©ntf^eibung oon gatt ju gatt überlaffen unb es

lebiglic^ in feine §anb legen, ob er einer Sofalbafin eine

(Sntfdl)äbigung geben wiH unb wel(^e Slnfprüc^e er bafür an fie

mad)t. 3d) glaube, bie Sunbesrcgierungen werben anerfennen,ba§

bie <Ba6)i allgemein gefe^lid) geregelt werben mu§. 3n ber

aiusfunft bes preu§if^en §anbelsminifters fielet au(^ wieber

nur, bafe Serfianblungen in Sejug auf bie ©rleid)terung ber

ißerpflid)tuugen gegen bie 5ßoftüerwaltung f^weben, ba§ fie

aber nod) nx6)t jum 2Ibfd^lu§ gefommen feien. 3df) möd;tc

mir aud^ in Sejug auf biefen ^unft bie grage erlauben, ob

üießeid^t ber §err SSertreter bes 3?eidhseifenba^namts im
(Staube ift, uns eine ©rflärung barüber objugeben, ob bicfc

23erl;anblungen je^t jum Slbfd^luß gefommen finb unb nad^

weldier Siic^itung.

Stuf bie Selegrapl^enücrwaltung will td^ ni^t weiter

eingefien; ic^ entnehme aus ber ©rflärung beS preufeifct)en

§errn §anbelsminifters, ba§ allerbings ber §err ©eneralj

poftmeifter bereit ift, möglid)ft @rleid)terungen eintreten ju

laffen. 3SieIIei(^t nimmt ber §err Vertreter bes S'ieidhseifen;

bal)namts auc^ biefe g^rage in feine ©rflärung mit f)inein.

«Pväflbcnt: SDer §ecr SeooIImäd^tigte jum Sunbesrat^
§at bas aBort.

ScüoÜmäd^tigter jum Sunbcsratl) faifertid^er ®el;eimer

£)berregierungsratf) ^övtt: 3Keine §errcn, in Beantwortung
ber eben gefteßten fragen fann id^ erflären, bafe ber görberung
ber fogcnannten Sofalba^nen reidjsfeitig in @rfennlnift i^rer

l;ol;en wirttifd^aftUd^en Sebeutung bic DOÜfte Slufmerffamfeit

jugewenbet ift unb fortgefefet jugewenbet wirb. 2öaS inS=

befonbere bie Stellung betrifft, bie bas S^eid^Seifenbaljuamt

baju einnimmt, fo ift baffelbe fiets für bie ©eroä^rung üon
möglic^ften ©rleid^terungen eingetreten, unb xä) fann ^in3u=

fügen, ba§ bas 9^eichseifenbal;namt im ©injelfall auc^ in

ber Sage gewefen ift, feine 3ntereffen für bas 3uftanbe-

fommen berartiger Unternefjmungen mit ©rfolg ju

bet^ötigen. SDic allgemeine ^Regelung ber 2Ingelegenl;eit ift

jum S^eil fdfion ausgcfülirt, jum Sfieil nod^ in ber Sorben

reitung begriffen. 3n erfterer Segie^ung geftatte id^ mir,

auf bie Dom Sunbesrat^ befc^loffenc Sa^norbnung für Salinen
untergeorbneter Sebeutung com 12. 3uni n. Sejug ju

nel)inen, in weldE)er gegenüber ben entfpred^enben reglenienta=

rifdien Sorfi^riften für bie §auptbal)nen ben Sofalbafmen,

ben Sn^nen untergeorbneter SSebeutung, wefentlid^e ©rleid^tcs

rungen in Sejug auf ben Sau unb bie SetriebSmittel, wie

in Sejug auf bic ©ignateinrid^tungcn unb auf ben Setrieb

felbft eingeräumt finb.

®ic einjelnen fragen antangenb, fo ift bejüglicE) bes Ser^

Ijältniffes ber Sofalba^ncn jur ^ofiücrwaltung jwifd^en

ben junäd^ft betl;eiUgten 3^effortS eine Serftänbigung

über Jiormotiübcftimmungen erfolgt, wetdje für aCe neu

anjulegenben Salinen Slnwenbung finben fotten unb jtuar im
2lnf^lu6 an 2lrtifel 9 bes ©efefees com 20. Sejember 1875,

in welctiem bem §errn S^eidjsfanjler für fd^malfpurigc Sa^=

neu unb für fonftige Sahnen untergeorbneter Sebeutung bie
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@tmä(^ti9ung offen gel^alten iji, in ben im®efe^e fcfigefteHten

33erpfltc^tun9en @rtei(^)terun9en ju beraiüigen ober quc^ ganj

ju erlaffen. SDie oereinborten 9lormatit)beftimmungen geJien

baoon aus, bafe ben Sofalbal^nen in ben Sßerpfliditungen gegen

bie ^oftoerioaltung vX^i finangielle ßpfer auferlegt roerben,

n)et(^e it)r Suftanbefommen ober ifire 33eftanb§fä§igfeit ge=

fätirben fönnten. %^ fann roo^l im allgemeinen fagen, ba§

babei baä ^rinjip ber (Srftattung ber ©elbfüoften bejüglic^

ber £eiftungen für bie ^oftoertooltung leitenb geroefen ift.

SBa§ baä SBcrI)ältni§ ber Sofalbatinen jur Selegrapl^en-

cerroattung betrifft, fo ift allerbings eine fefte Siegelung no(i)

ni<|t erfolgt; fie wirb oorauöfidjtlic^ im 2lnf(^Iu& an bie all«

gemeine Siegelung be§ SBer^ältniffeä ber Hauptbahnen gur

telegraptienoerroaltung ftattfinben.

Sejüglic^ be§ 33er|ältniffes jur 3JlilitärDern)aItung enblic^

finb bie Sßerlianblungen noc^ im ©ange; ba§ S'ieglement, in

loeld^em »orausfic^tlic^ Seftimmungen l)ierüber aufgenommen

merben, ift ein fel)r umfaffenbeö unb ift es nod^ ni^t möglid^

geroefen, iDie 33crl)anblungen jum 3lbfc^lu§ ju bringen. ®s

wirb fid) fragen, intoieroeit babei ben £oEalba|nen in ben

Sarifbeftimmungen ©rleii^terungen gegeben merben Jönnen.

^^«äfibent: (Ss ijl ber ©(ä^tuB ber ©iäfuffion beantragt

üon bem §errn Slbgeorbneten oon 3^cben.

[Slbgcorbneter @raf %\\ ©tolberg (3iaflenburg) melbet fid^

}um 2Bort.]

crfu(^e bicienigen Herren, toel(^e ben ©(ä^lu^antrag

unterftüfecn rooUen, aufjufte^en.

(®ef(^^ieht.)

S)ic Untcrftüfeung rci(^t aus. 3^ erfuc^e biejenigen §erren,

xü^^z ben @d^lu§ ber SDisfuffion befc^tiegen tooHen, auf}u=

"fie^ien ober fielen ju bleiben.

(©efc^ic^t.)

S)a5 ift bie SKel^r^eit; bie SDisfuffion ifl gefd^loffcn.

3u einer perfönlid^en 33emerfung |at bas SEBott ber

§err 3lbgeorbnetc 9tid^ter (§agen).

Slbgeorbnetcr Siid^tct; (§agcn): wollte blo§ bem

§errn Slbgeorbneten oon ^larborff gegenüber bcmerfen, bofe

i(^ gum ^re§gefefe nic^t gefpro(^en l^abe, übrigens aud^ nid^t

finanziell an einem ^Prc^unterne^imen betl^ciligt bin.

fJtäfibcttt: 3u einer perfönlid^en 33emerfung ^at baä

SBort ber §err 2lbgeorbnetc ^^rei^crr oon 50iirba(äö.

2lbgeorbneter g^rei^err öott SMirBoii^: %^ mö(^ite nur

bem Herrn Slbgeorbneten S^idert ermibern, bafe er mid^ jeben«

faHä in 33ejug auf bie Sntereffen ber ©eeplä^c mifeoerjlanben

ijat. l)abe nur beifpielsraeife bie ©eeplä^e angefül^rt alä

©nbpunfte oon SDifferentialtarifen. ®ä toärc üon mir alä

öftpreufee entf(J^ieben tjermeffen, raoHtc id^ bie berechtigten

Sntereffen ber ©eepläfee leugnen. SDie beftreitc i(^ feines^

roegs unb roerb« bei ben roirtl)f(^aftlidhen g^ragen »erfud^en,

eine ^Bereinigung jroif(Jhcn unferen 3ntereffen unb benen ber

©cepläfee j^erbeiäufü^ren.

^«oflbeitt: 33ei 2:it. 1 ifi ber Slntrag auf Slbfefeung nic^t

erl^oben raorben
; \^ lonftatirc bie SeroiEigung.

Sit. 2, - 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9,— 10,-11. — SSiberfprud^ wirb nici^t erl^oben; bieSitel

ftnb bcioiEigt.

einnal^me Jlap. 13 1. — Stud^ l)ier wirb SSiber*

fprud^ ni(§t erl^obcn; bie ©inna^me ifi bewilligt.

2Bir gelten über gu bem ®tat bes 9iciii^§IattjIcroitil§

fütj ^foff^Sot^tlngctt. §auptetat ©eite 28 Jlap. 71; Sln^

tage 33anb X.

jjortbauernbe Sluägabc, ^ap. 71 Sit. 1.

SDer Herr Slbgeorbnete SBinterer l^at bas SBort.

Stbgeorbneter SBintctret: 3Keine Herren, i^ werbe 3|rc
©ebulb nur eine gang furje 3eit in 2tnfpru(| nehmen. %^
wünf(^)e jwei fpejiefie 3lngelegenl)eiten in 6lfa§=ßothringen

ber Stufmerffamteit ber SleidiSregierung ju empfel)len.

S5er erfte ©egenftanb ift eine ©efe^eäfammlung, weld^e

oeröffentli(^t werben ift unter bem Sitel:

„®aä ©taatsfir(^enre(^t für ©Ifa^^.ßotl^ringen. 3us

fammenfteßung ber betreffenben ©efefec, 33erorbj

nungen . . im 2luftrage beS öberpräfibenten überfefet

unb l^erausgegeben oon ®. Surft), taifertic^em S^e^

gierungsratf)."

5Dabur(^, bafe biefe ©efefeeSfammlung als oeröffentli(3ht

im 2luftrage bes £)berpräfibenten bejeic^net worben ift, ^at

fie fi(^ glei(ihfam ein offijieUeä Stnfe^en oerfi^afft, unb wirb

oon ^Beamten als eine autorifirtc Ueberfcfeung gebrau(^t; ba*

gegen mu§ \i) entf(|ieben ^roteft erlieben. S(| erlaube mir
in wenigen SBorten bie 3ufammenftcllung ju (^aralterifiren,

junä(^ft als 3ufammenfteEung unb bann als Ueberfeiung.

2lls ©ammlung ober rönfammenftettung ift bas 93uä) fel^r

unooüftänbig unb tjon einfeitigen ©tanbpunften aus=

geführt, ©efe^e, wel(^e feit fünfjig Salären ni(^t mel^r

in ©eltung finb, finb aufgenommen, unb ©efefee, wel(|e bis

jur legten 3eit als geltenb betracEitet worben finb, finb l^in;

gegen auägelaffen. @benfo »erliält eS fid^ mit ben antiken«

tif^en 2luslegungen burc^ minifterieße3Serorbnung ober 9ieffripte

:

fie finb in ber 9?egel aufgenommen, wenn fie bem 3?e(^t ber

^irdie ungünftig finb, unb finb liäufig weggetaffen, wenn fie

bem 9^e(^t ber £irc§e günftig finb. Slber befonbers befrems

benb ift bie Sliatfac^e, bafe bie ©ammlung anfängt mit ben

fogenannten gallif anifc^en ?^reif)eiten oon ^itou auä

bem 16. Sa^rliunbert, weldie nie ©efe^e waren. @s ift aller=

bings feltfam, ba^ ein beutf(^er Surift im Sluftrage einer

beutfc^en 9?egierung in ©Ifa&^ßot^ringen biefe galltfanif(^hen

g^rei^eiten auftif(^t, welche 6lfoB=£ot|ringen niemals etwas

ongingen. ©s ift fel^r intereffant, ba^ man im 19. Sal^r*

l)unbert germanifiren wiH mit gallüanift^cn g^rei*

leiten aus bem 16. Sal)rl)unbert.

2öas bann bie Ueberfefeung fctbfi betrifft, fo ftnb meine

SSebenfen nod^ ernfier. 3<| bejei^ne bie Ueberfefeung alä

eine äufeerft mangelhafte unb in einjelnen ©teilen als eine

unrichtige unb fogar falf(^)e. Sä) wiH nur ein einjigeä S3eis

fpiel anführen. 2lrt. 32 ber befannten organifd^en Slrtifel

lautet im franjöftfdhen Sejt wie folgt:

„Aucun etranger ne pourra etre employe dans

les fonctions du ministere ecclesiastique sans la

permission du gouvernement."

@ä %ox^z\i fidh um bie StnfteHung ber ©ufturfalpfarrcr

bur(^ ben Sifc^of, unb ber ©inn bes SCrtifelä ifi ein ganj

eoibenter. SDie wörtlid^e Ueberfefeung lautet:

,,Slein g'rember fann ofine @rlaubni§ ber 9iegierung

im ©eelenforgeramt angcftellt werben."

SDiefe ©efefegebung war lange 3eit in ©eltung in ben

r^einifd^en SBist^ümern, unb es liegt mir eine beutf^c

Ueberfefeung aus bem 3a|r 1830 cor, welche lautet:

„^ein Stuslänber fann in ben gunttionen beä geifi«

lid^en Stmteä o^ne GrlaubniB ber 3iegierung an«
geftellt werben."

Steine ^mzx^., wie überfefet nun ber H^rr 3iegierungäs

rath SDurft)? „£>|ne @rlaubni§ ber 9^egierung fann ein

j^rember feine geifllidhen 33erufähanblungen ausüben."
Sie abfolut unrid^tig biefe Ueberfefeung ifi, liegt auf ber

Hanb. aSon ber Sluäübung oon ^erufä^anblungen ift im
Sejt gar feine 3?ebc; eä ift bie 3tebe oon ber Stnjicllung

in einem 3lmt, in amtlid^en gunftionen. ?ladh bem ©efeg

fann ein grembet oom 33if(^of im ©eelforgeramt nid^t an*

geftellt werben o^ne bie ©enef)migung ber Stegierung. ?iach

ber Ueberfe^ung beä ^ttixi. SDurft fann ein frember ©eifi«

lid^er, wenn er burd^ ilfofesSot^ringen reift, nid^t me^r feine
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betufsntäfetgcn ©ebetc »errtt^ten; mit einem Söotte: §err

2)urit) f)at im Sluftrage be§ Dbetpräfibenten mit einem 3^ebet=

ftrid) ein gonj neueö ©efefe uns gegeben. 2Bir tiaben n)a{)r=

i)Qft f(^on genug an ben organijd^en Slttifeln, unb oerbitten

uns aufs ®ntfd)iebenfte bie Strtifet Surft).

3^ fteüe bas einfädle Dilemma auf : @ntrocbet l^at bet

9legietung5rot^ ®urfx) unbefongen überfefet, unb bann mu&
id) fagen, bafe fein ©c^üler baS SBort employer mit „aus-

üben" übetfe^t ^ätte. SDas ftefit in feinem 2Börterbu(i^.

ein employe ifl ein StngefleHter. Dber §ert ©utfp fjat nid;t

unbefangen ben ®eift bes preufeifciien ^ulturfampfs in eine

anbete ©efe^gebung übertrugen, unb bann mu& iä) noä) ml
entf(Jt)iebener gegen bie Ueberfefeung mx<S) ergeben. 3(| fenne

perfönli(^ mehrere gäße, in welchen bic falf^e Ueberfe^ung

bes ^errn 9^egierungSratt)S von ^oli^eitommiffären unb von

ßreisbireftoren in Stnroenbnng gebradE)t roorben ifi unb ju

bebauerlic^en j^otgen gefül)rt t;at. 3^ glaube nun, bafe biefe

23orfäIle nid^t me|r oorfommen roürben, wenn »on (Seiten

ber 3!egierung eine (Srflärung obgegeben TOürbe, baf)in

gel)enb, ba§ bie Ueberfe^ung, obgIei(| im Sfuftrag beS §errn

Dberpräftbenten oeröffentlid^t, eines offijieEen StnfetjenS

entbel)tt.

S)er jroeite ©egenftanb, ben ic^ berü!^ren roiH unb be=

rühren ju müffen glaube, bejietjt fi^ auf geroiffc moraIif(|e

3uftänbe in e[fa§=2ot|ringen.

SJJeine §erren, xS) erinnere mi(§ an eine erregte 5De=

batte, bie in einer früf^eren Sejfion entftanben ift, rceil roir

betjauptet Ratten, ba{5 bie moralii(J^en Snftänbe in eifafe=

Sot^ringen feit einigen 3al;ren fi(^) oerfc^limmert ^aben. ®s
liegt mir geroi^ t)ier bie 2lbfi(i)t irgenbroie ju »erleben fern.

2111 ein \ä) t)abe bie ©tatiftif ber ©efängniffc befragt unb niu§

gcTOiffe fe|r beseidinenbe 3al)len anführen. S)as §aupt=

gefängnife ift baS fogenannte Sentralgefängnife oon ©nfis^eim.

es biente öor ber Stnnejion für 7 ^Departements, unb ba

fam bie 3at)l ber ©efangenen manchmal auf 1300; im

3af)r 1878 ift bie 3a^l ber ©efangenen für 3 ^Departements

ober SSejirfe auf 1100 geftiegen. 5)iefe 1100 ©efangenen

»ettfjeitten ficb im corigen 3ot)r in folgenber 2ßeife: 763

eifafe'-Sotl^ringcr unb 337 grembe. SSon biefen 337 gremben

waren 36 granjofen, 63 aus oecfdiiebenen anbeten ßänbern unb

238 SDeutfd^e aus ben »etfc^iebenen ©taaten. 3m ©efiingnife oon

SJJJüIl^aufen rourbe im 3af)rc 1877 — bie ©tatiftif oon

1878 t)abe id) ni(^t l^aben tonnen — 3006 ©efangene aufge»

nommen, worunter fid^ ni^t weniger als 604 auSroörtige

©efangene befanben. SD'Jeine §erren, id) rciH nun nici^t fo

fef)r 3^re Stufmerffamfeit lenfen auf bie gro^e 3al)I ber ©e=

fangenen als auf bie grofee 3al)l ber auswärtigen ®e=

fangenen. ®ie auswärtigen ©efangenen betragen in enfis=

l^eim beinotje ben brüten S^eil ber gefammten 3af)l unb in

3Jiült)aufen ben fünften S^eil. 3n 9Jlütf)aufen tommt be=

fonbers eine gro§e 3at)l üon fd5weijerif(^)en ©efangenen »or.

es liegt ba, nad) meiner SCnfi^t, eine grofee £ü(fe in ber

^otijei »or. 3<i) wöre beinatie beredjtigt ju fagen, baS eifa§:

£otl)ringen ein ©ammelpla^ üon 33anbiten ober »on £anb=

ftrei(j^ern aus ben benadjbarten Säubern geworben ift, unb

ic^ gloube, bafe eine energifd)e 9iemebur I;ier eintreten muB.
^abe noc^ anbere ftatiftifcbe Stngaben befragt.

®a& ©trafeburg mit einer SBeoölferung üon 98 000
©celen nic^t weniger als 27 ©elbftmorbe l)atte, fönnte t)iel=

lcid)t aud^ jur et)aratterifirung ber gegenwärtigen moralifc^en

3uftänbe bienen.

Wem getreu, ic^ mufe no^ auf eine oicl traurigere

©tatiftif l)inweifen, als auf bie ©tatiftif ber ©efangenen.
%iS) l)abe nänxlxä) bie ©tatiftif ber ©pitäler in aJiüll)aufen

unb ©trafeburg ju D^atbe gejogen. 3m ©pital ron ©trafen

bürg befanben fi^ im 3al)r 1869 377 fgptjilisfranfe {grauen

unb im 3al^r 1877 nid^t weniger als 726, alfo beinaf)e baS

boppelte, unb bas a3erl)ältni§ ift baffelbe im ©pital üon
SRülliaufen.

5Ri(ä^t trofiüoHer finb bie 3uftänbe in betreff ber ©eiftes-
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fraufen. 3m ©pital uon ©tra§burg würben im Safir 1869
38 ©eifiesfraufe aufgenommen, im 3a^r 1877 nid^t weniger

als 124.

aJieinc Herren, x<S) wei& nun fej)r m% ba§ auf bicfem

©ebiet bie Sailen uid^t matl;ematif(]^ beroeifen; aber ba§
biefe 3al^len bo(^ ifire S3ebeutung Ijaben, bas fann nid^t in

2lbrebc gcfteßt werben. SDie morolif(^en 3uflänbe
l)aben fi(| t)erfcl)limmert ; bic Urfad^e baoon anju^

geben, liegt nid)t in meiner Slbfid^t. 3n fo ernften

S)ingen wiH id^ nid^t ooreilig auflagen; allein x^ fann boä)

nic^t bie ^ottjei »on aller ©d^ulb losfpred^en. 3d^ glaube,

ba§ fie jU oiel 2lufmerffamfeit fc[)enft i^rer politif(|en 2luf=

gäbe, unb fie l)at ju wenig getrau, um bem moralifd^en Uebel

JU fteuern. ein ?ßolijeibeamter, ben id^ auf bie Sage auf;

merffam mad^te, ^at mir geantwortet: „®a ift nid^ts ju

tfjun, man wirb nid^t unterfiü^t." SDie äßittfä^rigfeit bet

^olijei gel^t fo weit, bafe unfete fd^weijetif(^en ?lacf)barn auf

elfaffifd^em ©ebiet basjenige treiben, was x^mn unterfagt ift

auf fd^weijerifc^em ©ebiet.

^Reine Herren, x^ möd^te bann noi^ eine anbere Ur;

fad^e angeben, weil fie jeigt, wie ein ©teuerfpftem mit ber

öffentlichen 50?oral fann in innigem 3ufammenl)ong fein.

3n eifa^^Sot^ringen ifi baS neue ©teuerfpftem biftatorifd^

eingeführt worben, wie aHeS anbere; man |at ben eigens

tl;ümlidhen ^Ser^ältniffen unferes SanbeS nxä)t 9^edh_nung ge;

tragen, ©o j. 33. ift gauj plöllid^ bas ©teuerf^ftem in

SSejug auf bie 2öeinfteuer unb bie 93tanntn)einfteuet

abgeänbett worben. 9)leine §erren, baburd^ ift ge=

fc^eljeu, ba§ auf einmal eifa§ = Sot£)ringen mit wo|t=

feilem ©prit überflutljet worben ift. 3u gleicher 3eit ift

ber 2öein, burd) ben ju großen eingangSjoll bes frangöfifdlien

SöeinS unb burd) bie Sefleuerung ber einl^einüfdien 2Beine,

ber 2Bein, fage icE), ber nid^t gefälf^te Söein, ift bem ge^

meinen 3JJanne unjugäuglid^ geroorben. 2Iuf biefe SBeife ifi

in furjer 3eit, gleid)fam otjne Uebergangsperiobe, ein ^onfum
oon alfol)olifdhen ©etränfen eingetreten, weld^er äße ©renjen

überf^titten ^at. a)tüll;aufen ^atte j. 33. im 3a§re 1872
einen Sebarf oon 300 §eftoliter 2llfol)ol, unb biefe 3a^l

ift allmäf)lid| geftiegen auf 3000. 3Jieine §erren, was baraus

entftanb unb entftel;en mufete, läfet fidb leidet benfen. Sßir

^aben bereits je^t ft^on bie ^lage bes 2llfo^oliSmu§. Un^
wenn icb bringenb Slbl)ilfe oerlange, fo glaube id^, bas ju

tf)un mit bec oollfommenen 3uftimmung aßer 33ertreter

oon eifa&=Sot^ringen foioo^l in biefeni §aufe als aud^ in

bem Sanbesausfc^uffe.

*Präfibent: 5Der §err Unterflaatsfetretär §etjog |at

bas SBort.

58eoollmädE)tigter jum 93unbesratl^ Hnterfiaatsfetretär im
S^eid^Sfanjleramt für eifa^^Sotl^ringen ^erjog: 2)ie erfte bet

fragen, weld)e ber §ert S^ebnet an ben älertreter ber die'

gierungen gerid^tet ^at, betrifft ein §anbbudh, betitelt „bas

©taatsfirc^enre(^t". ®er §err D^ebner nannte es eine ©e=

fe^esfammlung. 3dh l)abe nur babut(^ bie £enntni§ oon

biefem 33udE), ba§ es im 3al)t 1876 mit oon bem SSerfaffer

in einem egeuiplar mitgetl)eilt worben ift, wie id^ es Damals

auffaßte unb beut nod^ auffaffe, lebiglid^ als ^rioatarbeit,

bie entftanben ift wol)l auf SInregung bes §errn Dberpräfibenten,

aber bur^ feine Slutorität weber, was bie SSoQftänbigfeit ber

©ammlung, nodb was bie Stid^tigfeit bet Uebetfefeung anlangt,

itgenbwie gebedt. SDie SSetanlaffung mag bet 9!Bunf(^ ge^

wefen fein, ben Beamten, welchen bet ftonjöfifche %eit bet

©efe^e nii^tHmmet jugänglid^ obet geläufig ift, ein §ilfs=

mittel jum ?iacl)fdhla3en unb jum leid)teren 23erftänbni| bes

2e£tes in bie §anb ju geben. 3d£) glaube, ba^ i^ unter

biefen Umftänben baoon abfegen fann, bem §errn 5Rebner in

bie ^ritif bes SSud^es ju folgen, ba bic abgegebene ©rflärung

i^n wol^l befriebigen wirb.

ernfter ift ber jweite^unft. Set§ett3?ebnet Ijat eine Steide

58*
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naä) fetner 3)ieimin9 überjeugenber^öeireife bafür beigebracht, bQ§

bie ©itlUdifeit in ©Ifafe-'Sctfiringen fid) »erminbert l)abe, unb

ba§ [ie befonberö in ber jüngften 3eit gefunfen fei. 2Benn

er fi(i) and) bagegen x>exma\)xt \)a\, aU fudie er bie UrfaeJ^c

biefer von \l)m befiaupteten (Srfd)einung in irgenb einem ^iv-

fd)ulben ober 33erfe!E)en ber bentfii^en 33ern)altung, fo roor e§

bod) jiemlii^ beutlid) erfennen, bQ§ bies eigentlich feine

3Jteinnng fei. Sc^ mu§ bem cntfdiieben roiberfpred)en.

S!;ie 3nnat)me ber ©efangenen in ben ©efängniffen, rcenn

fie roirflid^ ftattgel;abt l)at, finbet il;re ©rflärung in fe^r

rerfd)iebencn®rünben, in ber93eränbernngber6trafgefe|gebung,

fobann in fd)ärferer SlnfficJ^t nnb in ftrengerer 33eftrafnn9

ber 23erbred;en ober $Berge[)en, enblid; roof)l aud) in anberen

33ert)ältniffen, raie ftorfer 3nfln§ von Sluölänbern, Sfiotfilagen

in ge«)iffen Snbuftrien u. f. m., roeldie mit ber ©ittUd)!ett

in 6lfQ§:£othrin0en nic^tö 5n lt)un (;Qben. 2öenn er in^bc-

fonbere auf ©nfiöl^eim tiingeroiefen I;at unb bie febr grofee

2lnjol;t ber bort befinbtid^en ©efangenen, fo möchte il;m ent=

gangen fein, bo^ bie beutfdöe ^Regierung hnxä) ben g^riebenä'

oertrag genötliigt mar, alle ©efangenen, bie auä ©tfa§j

£otIjringen ftammten, aber in franjöfifdien ©efängniffen untere

gebraut maren, }u übernehmen,

(hört!)

unb ba§ fic eine fehr erhebliche Slnjaht ftihtoerer 23erbre($er

fpejiett in baä 3ud)lhau§ in ©nfisheint Ijat übernehmen

müffen, bie ber S!5ermaltung hmä) 3Rangel an Siäjiplin unb

burd^ ihr ganjes 33erhalten oiele Jloth bereitet haben. 3d)

glaube, bafe biefe ^^erfonen nid)t unter ben {^ronjofen be=

griffen finb, oon benen ber §err 3iebner '\\)xaä); benn ihre

3aht iji fehr oiel größer, als bie oon ihm angegebene 3aht
ber franjöfifdjen in ben ©efänguiffen befinbli(^en Staate*

angehörigen. 2Bir hätten fie nicht übernommen, menn mir

ni(|t anjuerfennen gehabt hätten, baB fie bie elfo§ Iothringif(^e

Sanbesangehörigfeit befafeen.

£)b ber §err S^ebner in früherer 3eit baffetbe Sntereffe

gehabt hat, fi(| um ben Staub ber ^ranfheiten in ben ©pi=

tätern unb in ben Slnftalten für ©eiftesfranfe }u fümmern,

roie gegenwärtig, mufe ich bahingeftetit feinlaffen; anfdheinenb

,toar bieä md)t ber %aU, ba er Slngabcn bnrüber nicht ge^

mod)t l)at Ohne fol($e Slngaben aber ift eö ni(^t mögli^,

einen 5ßergtei(^ jsn)if(^en früher unb jefet gu jiehen, unb bie

SSebeutung ber 3iffern, bie er für bie ^leujeit angegeben l)at,

gu fontroliren. 3dh fann fd)on aus biefem ©runbe feinen

@(^Iu& auf bie etmaigcn Urfa($en ber ©rfdieinung als riditig

mä)t jugeben.

2Benn er finbet , ba§ bie ^olijei ihre ^ffi^t

n\ä)t gehörig erfülle, fo lehne \d) aud) biefen SSorrourf,

ber in ber Sttlgemeinheit, mie er ihn oorgebra(Jht f)at, jeber

Segrünbung entbehrt, ab; inäbefonbere aud), ba^ bie ^oUjei

fi(^ um ^olitif mehr, al§ ihr juftehe, befümmere unb ihre

eigenttid)e Slufgabe babei oernad)läffige. 3d) möä)te meiner=

feitö ben §errn 5iebner bitten, ba§ er an feiner ©teQe unb

in feinem 93eruf bahin roirfen möge, ba§ bie ^ir(^e, ber er

angehört, hi^frei'J) eintrete unb auf bie j^örberung ber ©itt*

lid)feit recht au§fchlieBli(ih ihre ^hätigfeit roenbe. Sie 3^egies

rung mürbe e§ mit bem märmften SDanf erfennen, roenn ihr

in biefer SBesiehung eine fräftige ITnterftüfeung jutheil mürbe,

bagegen jeneä angeblich von ber ^otijei ju unred)t Jultioirte

©ebiet ber ^olitif au(| oon jener ©eite nic^t ferner gepflegt

würbe.

SJiit Sebauern ha^e ich enbli^h »on bem Siebner bic

SSerfid)erung gehört, ba^ ber 2llfoholgenu§ in @lf£t§=Sothringen

angenommen habe. 2öenn bie aSermeljrung beä Sranntroeins

genuffes in bem Umfang, mie er behauptet, eingetreten märe,

fo märe baä aüerbingö eine aufeerorbentltch beflagenSroerthc

erfdheinung. 3(Jh thei^e feine 3Jleinung, ba§ übermäßiger

Sronntroeingenufe einer ber fchroerfien ©dhäben ift, ber eine

SeoölJerung treffen fann. Sie Dlegierung hat, roaö an ihr

liegt, gethan, um ber S3erbreitung biefeä Uebels entgegenzutreten.

6ie hat mit 3uftimmung bes 9lcidj§tag§ '\^on vox ^a^^t

unb %aQ ben ^leinoerfauf oon Sranntrocin, ber früher

frei mar, an eine ©enehmigung gebunben, fie roirb in golge

einer SCnregung, bie neuerbings in ben 3Serhanblungen be§

Sanbeöauöfd^uffeä gegeben rourbe, Slnlaß ju weiterer Prüfung
finben, mie nodh auf anberem SBege ber lei(^ten ©rreid)bar!eit

bes Sranntroeinä unb in ^otge beffen ber (Erweiterung feines

©enuffes entgegen getreten werben fönne. ©ie betracähtet

biefe ©eite bes öffentlii^en Sebenö als ber größten 2lufmerE=

famfeit werth unb wirb ber pflichtmäßigen ?ßrüfung fich

nid)t entziehen, weli^e bie Sebeutung ber ©ad)e erforbert.

*Präfibent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 3inn hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^tm: 5Dieine Herren, was oon ben

2lnfd)ulbigungen unb oon ben 93orwürfen bes §errn 2Ibge=

orbneten SBinterer, bie berfelbe audh bei biefer ©elegenheit

gegen bie S^eitihsregierung, gegen bie 33erwaltung oon eifaß=

Lothringen rid)tete, ju halten ift, möä)k iä) an jwei oon

ihm als Shatfadhen angeführten Behauptungen, unb ben oon

ihm baraus gezogenen ©d)lüffen beleudjten.

§err Slbgeorbneter SBinterer fagt: wie fchlimm fteht es

heute mit ber ©ittlidifeit in ®lfaß=Sothringen, je^t hat man
in ben ©pitälern gegenüber oon früher eine um fo unb fo

üiel höhere 3ahl oon an ©pph^^^^ leibenben Traufen. SBenn

bo6) ber oerehrte §err 3lbgeorbnete bie g^reunblidhfeit ha^'en

unb uns mittheilen wollte, wie groß bie 3ahl ber gäQe oon

©t;philis außerhalb ber ©pitäler früher war unb wie groß

fie je^t ift. ©rft wenn ber »erehrte §err 9lebner uns biefe

3ahlen eingeben würbe, fönnte er einigen Slnfpruch erheben,

baß feine Behauptung, bie SSerhältniffe im ©Ifaß hätten fi(^)

oerfd)le(jhtert gegen früher, nid)t als ganj grunblos ju be=

trachten fei. 6ine freie, gute ©ittenpolijei erleichtert aus

guten ©rünben bie 2lufnahme ©t)philitifcher in bie ©pitäler.

2IuS ber größeren 3ahl biefer Slufnahmen fann man nidht

ohne weiteres auf 3unahme ber ©pphilis fdhließen.

©obann hat ber §err Slbgeorbnete gefagt: früher wur=

ben nur fo oiele ©eiftestranfe aufgenommen, ie^t— icih weiß

es nicht mehr genau — baS swanjig; ober breißigfadhe ober

no^ mehr. Slun, meine §erren, hier haben wir es mit einer

©rfcheinung ju thun, bie nicht auf bie ©renken oon 6lfaß=

Sothringcn unb n\6)t auf bie ©renjen oon ®eutf(^lanb fidh

befchränft. ©s ift bas eine Srfcheinung, eine S^hatfache, bie

mir in ber gangen gioilifirten SBelt beobachten; bafür wirb

man bo(^ unfere 9leic^Sregierung nxc^t oerantwortlicl machen

woßen. ®S ift einmal md)t ju leugnen, baß bie 3ahl ber

©eiftesfranfen in ben legten 10, 20 oieHeii^ht 30 Sahten

ftetig jugenommen hat, wenn auch lange nicJht in bem
©rab, mie mon bas anjunehmen gewöhnli(^ ge^

neigt ift. S)er §auptgrunb aber, meine Herren, für bic

überall gu beoba(|tenbe flarfe 3unahme ber 2lufnahme oon

©eiftesfranfen in bie Slnftalten, ift bie größere ©orgfalt, bie

man biefen unglücElichen Traufen heute gegen früher juwenbet,

(fehr richtig !)

unb au(Sh bas größere 23erftänbniß, baS man jefet für biefe

Slranfheiten hat. ©erabe ber Steichsregierung müßte baS

9leichslanb banfbar fein für ihre 33emühungen in Segug auf

bie ^ranl'en; unb fpejiell in Sejug auf bie 3rrenpflege.

SReine §erren, bie Srrenanftalt in ©Ifaß^Sothringen — ©t.

©tephansfelb — hat unter ber 3let(|Sregierung wirElic^h nicihts

oerloren, fonbern in jeber Sejiehung gewonnen; bann hat

bie 9lei(|sregierun0 für Lothringen bie ©rri(Jhtung einer neuen

SCnftalt in iCngriff genommen unb, wenn idh niciht irre, ifi

ferner eine folc^e für bas Unterelfaß projeftirt. 3Jieine

§erren aus ben 3lei(JhSlanben , oerlangen ©ie »on ber

^ei(3h§rcgierung mä)t, baß fie ©ie fdhü^en foß gegen eine

Kalamität, welcihe bie ganjc 2Belt gleicähmäßig heimfuf^ht-

3ch glaube, meine §erren, es ergibt :fich aus ben oon
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mir angefüfittcn S^atfad^en, fobolb man bcn 33e^auptungen,

ben Klagen, btc von jener (Seite ja bei jeber ©elegen^ieit vox-

gebrad^t werben, etwas näl^er tritt, ba§ bic angeblid)en Stjat--

^a6)tn unb bie barauf bajtrten ©c^lu&folgernngen meiftcns

in ein reines S^iid^ts auflöfen.

(Sraoo!)

?Ptfiflbent: SDer §err 2lbgcorbnetc SSinbttiorfi ^at baö

SBort.

SIbgeorbneter SBinbt^otft: SReinc Herren, bie „2Iuf=

löfung in ein reines ^i^U" ^abe i6) no^ nid)t entbedt.

2öas bie beiben fünfte betrifft, bie ber »erel^rte le^te §err

SRebner anführte, fo Iä§t fid^ bas hoä) ni(5t oertennen, ba§,

menn bie betreffeiiben Kranten in ben Spitälern ^iä) vti--

meieren in ber SBeife, roie ber »erel^rte §err aus bem ©Ifafe

bargelegt ^at, baraus ein Slüdfd^Iufe im allgemeinen ju

mo^en ift, bas wirb aud^ ber oereJirtc §crr fidler ni(|t

leugnen.

(3uruf: 2)od^! geroi^!)

— 3a bann mu& ic^ bas bod^ einmal l^örcn; —
(§eiterfeit)

mu§ ic^ l;ören, marum benn jefet bie ßcute mel^r in ben ©pi=
tälern belianbelt werben, als früi^er.

63 ift bann bie '^xaQ^ ber 3rren aufgefüfirt worben.

3d^ gebe ju, baB aus ber aSermel^rung ber Srrcn in ben

2lnftalten allein nic^t gefolgert werben fann,ba6bie3al)tberfelben

fid^ i)ermel;rt ^at. Snbeffen lä§t fid^— unb bas ^at, glaube id^,

ber »etel)rle §err oud^ nii^t leugnen wollen,— bie 3unal^mc ber

®eiftes!ranfen abfolut ni^t leugnen. Slber barin mu§ id^

i^m $Red^t geben, ba§ bas nid^t eine fpejifif(|e ©rfc^einung

im @lfa& ift ; bas ift eine ©rfc^einung, bie leiber fel)r genereÖ

ftattfinbet. 'k>k Urfad^en wiH id^ t)ier nid^t erörtern. 3d^
glaube allerbingS, ba§ uns biefe Urfa(^)en in fel^r weitge^enbe

©rwägungen bringen fönnten, Erwägungen, bie nidE)t an aßen
©eiten in gleid()er SBeife mit Seifaß, wenn id^ uon meinem
©tanbpunft fie mac^e, aufgenommen würben.

Zä) bin aber ber aJJeinung, bafe aUerbingS «s rid^tig ifi,

wenn bie 2lbgeorbnetcn ous bem 6lfa§ aud^ auf biefe SDinge

aufmerffam madjm, umfomcl^r, als ja bie ^Regierung aus bem
eifafe bie Sef^werbe fonft nid^t oerne|)men fann, weil fie ein

bisd^en fe^r weit baoon entfernt ift.

(§eiterfeit.)

Unb einen eigentlid^cn Vorwurf gegen bie 3fieid^Sregierung,

ober oielmefir bie »erbünbeten ^Regierungen, — wir ^aben
eigentlidt) nur »erbünbete 9^egierungen, t)on einer S^eid^s^

regierung fann man nic^t red^t reben, —
(§eiterfcit)

l^abe id^ aud^ gar nic^t gel^ört.

3df) woQte aber jurütffommcn auf bic Ueberfe^ung, bie

l^icr öorgelegt worben ift. ©s l)at miä) befrieb igt, bafe
ber 23ertreter ber ^Regierungen gefagt jiat, ba§ bies
!etne offizielle Ueberfe^ung fei. Snswifd^en tt)at=

fädt)lid^ läuft bod^ bie Uebcrfefeung fo jiemlicf) auf baS ])\n>

aus, was man fonft offijieü nennt, ©ie ift auf 3Inla§ bes

ßberpräfibenten oon einem SSeamtcn gemadlit, unb p bem
SroedEe gemadlit, bamit fic ben SDeutfc^en jugängli^
fein foEte. SBon üorn^erein, glaube id^, wäre es

ratl)fam gcwefen, bie Ueberjefeung fo ju ma^en, ba^ ber

franjöfifc^e Se^t barteben ftanb. S)ann wäre eine ilontrole

benfbar gewefen, unb bie beutfdE)en Beamten, bie wir
büi)xn gefd^idtt l;aben , würben foüiel franjöfifc^ t)er=

ftanben Ijaben, um bie 5lontrole ju üben, wie weit fie

nun genereU gut ift ober nic^t. es wirb ja behauptet,

Tie fei gut. 3d^ wei^ nii^t, ob ber cerelirtc §err bie

ganje ©ad^c oerglic^en |at , baä fann nidt)t fagen.

weil id& fie nid^t im Einzelnen fontrolirt l^abc. 35ie Ueber?

fe^ung ber ©teile aber, bie §ier üorgelefen ift, war grunb=

falfd) unb war fel)r bebenfliä) in ber Slnwenbung, wie ja ber

oeref)rte $err Sicbner aud^ erflärt Ijat, ba§ aus biefer un:

ricljtigen Ueberfegung Uebelftänbe cntftanben finb. 3d^
glaube, eS fann nid^t laut genug im (Slfa^ ge^

fagt werben, bafe ber 9iegierungSfommiffär aus=
brüdElid^ biefe Ueberfe^ung als eie autorifirte
nid^t anfielt unb bafe ber §err StegierungSs
tommiffär erlaubt, ba§ in ber treffe aud) bar*
auf aufmerfam gemad^t wirb.

(§eiterfeit.)

S)ic §erren im (Slfa^ fönnen nämlid^ il;« 33efd^werben bort

gar ni(^t jur £)effentlidE)feit bringen,

(felir rid^tig!)

weit il^nen gar feine treffe jur ©eite ftcf)t, weil jeber SSers

fuc^, eine treffe ju grünben, itjuen abgefd^lagen wirb. Unb
weil baS fo ift, müffen wir uns gor nic^t wunbern, ba§ fie

i^ren Sefd^werben l^ier Suft ju mad^en fud^en, bamit es

boii) wenigftens irgenbwie jum ©el)ör tommt, ba§ Sefc^wer*

ben üorl^anben finb. 9Benn ber §err oon ber S^egierung,

was ja in feiner '3Raä)t liegt, bafür forgte, ba§ enblicf) ein

orbentlid^er *^re§3uftanb im @lfa6 l)ergefteßt würbe, bann

würben wir oiel beffer in ber Sage fein, richtig ju urt()eilen,

was öon ben S3efd^werben, bie tjertommen, gu l)alten ift,

was ni^t.

Sitte biefe Semertungen ma($e id^ aber nur nebenher.

2Bas mid^ »eranlafet ^at gu fpredften, ift ber SIppell beS

§errn oon ber S'iegierung, ba§ bie ©eiftlic^en, bie l)ier

fpre($en, in i^rem SSirfungSfreife bal^in ftreben möd^ten, bafe

bie ^ird^e ber 9tegierung ju |»ilfe fäme. SDiefer Slppett ift

ein burc^aus angenehmer für mid^ gewefen.

©s enthält berfelbe junäd^ft bie 2lnerfennung,

ba§ bie ilirc^c bcn ftaatlid^en SBe^örben fetir beliilflid)

fein fönne. 2)ann, wenn bas anerfannt wirb, mödite idt)

barauf aufmerffam mai^en, ba§, wenn man §ilfe üoii ber

Kirche l^aben witt, man fie auc^ freunblic^ be^anbetn mufe.

Unb an biefer richtigen freunblic^en 35cl)anblung fel^It eS im

eifafe, wie es im preu^ifd^en ©taate überliaupt fe|lt, benn

©lfa§ wirb im wefentliclen nad^ ben ©runbanf(|auungen

^reu^ens regiert.

(©el^r wa^r! im 3entrum.)

©eben ©ie ber 5lird&e im eifa§ wie überall bic ^^reil^eit,

bie il;r gebüljrt, unb fie wirb bann bereit fein, ju Reifen. 3a,

an ber Sereitwittigfeit fel)lt es i^r auc^ jefet felbft in il;ren

g^effeln nid^t, aber bic oom ©taate iljr angelegten ?ycffeln

Ijinbern fie, tl^ren guten SBiden ju bctl)ätigen. ©ie t)er=

langen alfo etwas, was ©ie felbft l)inbern. SDas fommt
3l)nen nid^t genügenb gum Sewu^tfein unb ic^ ^abe besl;alb

geglaubt, es wäre gut, biefem SBewu^tfein ein flein wenig

ju §ilfc JU fommen.

{ferner, witt man bic §ilfc ber Slird^e, fo fu(ä)C man
ben einflii§ ber 5lirc^e in ber ©d^ulc nid^t ju befeitigen unb
üottftänbig gu befd^ränfen. 3d^ bin nid^t Ijiergewefen, als

bie ©d^ulfrage bel^anbelt würbe, l^abc aber bie ®rflärungen

gclefen, wel^c oon ber Siegierungsbanf gcmad^t finb. SDiefc

©rflärungen betunben mir, ba§ bie Herren oon ber Stegierung

bie rid^tige ^anb^abung bes ©d^ulwefens abfolut ni^t ocr*

fiel^en,

(fel^r wal^r! im 3entrum; §eitcrfeit)

ba§ fie gang unb gar oerfennen, wie wid^tig es ifi, ba§ ber

Kird;e ber einftu§ auf bie ©^ule gegeben wirb, ber il^r not^^

wenbig gufommt.

©olc^e 5Reben, wie fie bamals l^ier gel^alten worben finb,

finb ni(|t geeignet, baS 3lnfel)en ber Eir^e, aud^ nid^t baS

Slnfelien ber Siegierung gu oerme^ren. Sßertrage man fid^

orbentlid^, bann wirb man gemeinfd^aftlid^ l^anbeln fönnen.
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9öenn tnon feinbU(^ gegen bie Äir(^)c aufPctit, fo toirb man
atleä üerberben, was bis bal^in an fic^ gut unb jroedmäfeig

gema(J^t worben toar.

StuBerbem ift bie n(^tige S8et)anblung ber ^irc^c in ®[fa6=

ßotlringen gerabe je^t eine grofee politifd^e 2Bei§i)eit§ma6:

regel, bie um fo fräftiger [i(if) für uns geltenb

mad^cn roirb
, je me^r man in granfrei^ an=

fängt, bie Eirene ju »erfolgen. 3^ benfe, ba§ bie Herren,

n)el(|e in elfafeer <Ba6)en arbeiten, biefen ©efiii^tspunft r\\6)t

»ernoditäffigen. 2Bir müffen aKeö tt)un, um bie ßlfäffer für

uns ju geroinnen. <B6)omn roir alfo if)re berctitigten 3iiter=

effen, geben roir i§nen baö, was il^nen gufonimt, unb bann

werben fie mel^r unb mel;r fi(^ uns anft^liefeen unb jroar um
fo me§r, roenn man in g^ranJreid^ anfangt, bas ©egent^eil

ju t^un.

^Pträfibcnf: 5Der §err Stbgeorbnete Söinterer l^at baS

Sßort.

Slbgeorbncter SBinterer: SKeine §errcn, nur jroei

SBorte. 5Der §err UnterftaatSfetretär I)at fic^ berufen auf

biejenigen ©efangenen, bie mä ber Stnneftion jurücfgefommcn

finb @lfaB=Sotl;ringen. 3^) t)abe nidjt forool^I bie 2lufj

merffamfeit ber Siegierung gelenft auf bie große 3aljl ber

©efangenen, als auf bie gro^e 3a^t ber fremben ©efange^

neu. S)aS t)abe ic^ ausbrüdlicf) betont, unb bie ©efangenen,

bie aus g^ranlreicb roiebergefommen finb, finb ja als ®tfa^=

£otl)ringer flaffifijirt ; fie geljören n\ä)t ^u ben 238 Seutf(^ien.

SDann l)abe ii) mit ®enugt(juung entgegengenommen,

ba§ ber §err Unterftaatsfelretär unfere 9)Iitroirhing roünfd^e.

l)abe ba§ bis je^t n\ä)t einfeljen fönnen in bem S3erfa^ren

ber Siegierung, bie unfere ©d)ulen gef(^loffen l)at, bie unfere

33ereine äd)tet ober fä)lie§t, unb bie enbtic^ einen ^olijeis

fommiffar fogar in unfere ßl;riftenlel)re fc^icft, um uns auf;

juforbern, biefelbe aufjulöfen, roeil bie 23erfammlung feine

gefe^lid^e fei.

*pfäfibcnt: ®as SSort roirb nici^t weiter geroünf(^)t; iä)

f(3^lie§e bie SDisfuffion. ®er Sitel ift nid^t angefoditen ; er

ift beroiOigt.

Sit. 2, — 3, — 4, - 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — S)iefe Sitel finb nid)t angefo(3^ten ; fie finb bewilligt.

SSir gelien über ju bem ©tat bes Olci^nuttgs^ofS,

Slnlage XII
?^ortbauernbe Ausgaben. 5?ap. 74 'Hit 1, —

2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10,

— 11. — 2Biberfpru(^ wirb nic^t ertioben; bie Sitel finb

bewilligt.

9Bir gelten über jum ottgemetnctt 5penfion§fonb§. 2ln=

läge XIII ©eite 4 bis 12.

j^ortbauernbe Slusgaben. ^ap. 75. ^reufeen.
Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —

©a(5fcn. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
2Bürttemberg. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5,— 6. —
Söiberfprud^ wirb nidit erhoben; bie Sitel finb bewilligt.

Äap. 76, 3Karineüerroaltung. Sit. 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — 6. 2Iud^ l^ier wirb 2öiberfpru(i^ nid^t erl)oben;

bie Sitel finb bewilligt.

5lap. 77 Sit. 1, — Sit. 2. — Sßerben ni(|t ange=

fo(JE)ten; fic finb bewilligt.

3u Sit. 3 l)at ber §err Slbgeorbnete oon Sernutl)

bas 2Bort.

Slbgeorbneter tjon Sctnut^: ©eftatten ©ic mir, meine

Herren, in fpäter ©tunbe noc^ einige SBorte ju bem Sit. 3

biefes Kapitels.

es .ift wieberum ein %a\)x oerfloffen, feit bei ber»

felben ®elegenl)eit an biefer Stelle eine Slngetegenl^eit jur

©prad^e bradjte, bie \6j feit einer 3^eil;e üon Salären ju rer^

treten 'm\^ rerpfli(J^tet gefüllt liabe. 6s ift bas bie cnblid^c

gefe^li(^e Siegelung ber Slnfprüd^e ber Hinterbliebenen ber

SRei^sbeamten. 3)ieine Herren, id) wiH ^ier bie ©efcJ^id^te

ber j^rage m^t in aller 33olIftänbig!eit wieber üorfü^ren,

wie \ä) bies in früt)eren Salären getl;an l)abc; aber

jroei St)atfad)en wollen ©ie mir bod^ geftatten IjerouS»

juljeben. ©inmal, bafe am 11. Suni 1872 ber

9lei4)Stag ben S3efd^lu§ fafete, ben 9^eid)Sfanisler aufju;

f orbern, bem 3'teid)stag beliufs ©rünbung einer ^ipenfionsfaffe

für bie Hinterbliebenen ber werftorbenen 3?eid)Sbeamten eine

©efefeoorlage ju madien, unb bann, bafe 1874 ber bamalige

^räftbent be§ 9ieic^5fanäleramts ©elbrüd bie ©rflärung ab=

gab, er glaube bie 23erfid|erung ertl;eilen ju fönnen, ba§

in ber nädiften ©effion bem 3ieic^stage bie bejüglid^e

©efe^esoorlage jugelien würbe. 9lun, meine ^txuu, wie ciel

Sa^re finb feit ber 3eit »erftoffen? 3d) unterlaffe

es, 3ljnen biejenigen ©rflärungen im einjclnen ^in unb

wieber oorjufüljren , bie in ben folgenben 3at)ren

auf bie regelmäßig gefteQte Slnfrage ertfieilt würben.

@s waren biefc 2lntroorten jroar x\iä)t gerabe

oblel^nenbe, aber fie nal^men einen ausroeic^enben, bilatorif(^)en

©Eiarafter an unb fo fam benn etiblid) im legten 3af)re am
12. Tläti es JU ber nod)maligen 2lnfroge, bie von mir ge=

ftettt rourbe unb ju ber ©rroiberung, bie ber jefeige ^err

^^räfibent bes 3ieid)Sfanjleramts abgab. Serfelbe ma^te eins

gel)enbe 9Jiittl)eilung über ben ©ang ber 23orberatl)ungen unb

erflärte, es fei ni(^ts übrig geblieben, als bas SSerljältnife

ber Hinterbliebenen ber 91eid)Sbeamten in ölinlid^er SBeife ju

orbnen, roic es in Greußen burc^ eine SSittroenfaffc gefd^eljen

fei. „®S wirb nun," fo fd^lofe ber Herr 3Jiinifter Hofmann, „an

bem (Sntrourf eines ©efefees jurßrric^tung einer 2Bittroen!affe für

9fiei(^sbeamte gearbeitet; baß er biesmal nod^ nid^t oorgelegt

werben fonnte, l)at feinen ©runb nur barin, ba§ bie Se^

arbeitung, bie fef)r fd^wieriger Statur ift, längere Seit in

2lnfprudE) genommen ^at, als früt)er oorausgefefet wer;

ben fonnte."

9JJeine ^exxtü, ber 9ieid^Stag ift jefet roieber »ier SEBoc^en

oerfammelt, ol)ne ba§ üon einer Sßorlage, bie an ben Sunbes*

rntl) etroa gelangen würbe, irgenb etroas »erlautet l;ätte. 3d^

glaube besl)alb, ba§ man fid^ ber SJeforgnife l)ingeben mu§,

ba§ aud^ in biefem 3a^r wir bie lange cer^eifeenc

SSorlage nicl^t ju erroarten l^aben roerben. SDies, meine

Herren, ift geroi§ nid^t im 3ntereffe beS 9?eid^sbienfteä,

benn bie aSerfi^erung fann id^ 3f)nen ertljeilen, bafe bie

33eunrul)igung unter ben Jleid^sbeamten eine in ftetem

3Ka§e junelimenbe ift. ßs gelangen an mid^ unausgefefet üon

fotd}en Sriefe unb 3JJittl)eilungen, unb merfroürbigerroeife ift

mö)'^)^\xt^ aJlorgen ein folc^er SBrief in meine Hänbe gelangt

oon ^eid)Sbeamten, worin ic^ bringenb erfuct)t werbe, bie be=

treffenbc 2lngelegen|eit l;ier im ^au\t wieber anjuregcn.

3)ieine H^i'^en, idt) meine, bei ber SBid^tigfeit ber 21ns

gelegen^cit, bie ftets bie üoHe ©t)mpatl)ie beS HaufeS gefunben

^at, werben ©ie e§ mir jU gute l;atten, wenn id^ mir crs

laube, an bie $ßertreter ber »erbünbeten 5tegierungen bie g^rage

ju rid;ten : in weld^er Sage befinbet fi(^ gegenwärtig bie nun

feit fieben 3at)ren fd)roebenbe atngelegenljeit unb roann barf

ber 3f{eici)Stag mit ©id^erlieit erroarten, ba| i^m bie oer^

fprodjene SSorlagc jugelien roirb?

(Sraoo!)

«Präflbent: ©er ^ixx ^räfibent bes 3leid^stansleramts

^at bas äßort.

^räfibent bes 5Reid|Sfanjleramts ©tafetlminifier ^ofwötttt:

Steine ^sxxm, ber ©efe^entrourf, oon bem id^ bei ber legten

(Statsberatlmng ertlärt |abe, ba§ er in 2lrbeit fei, ift in;

jroif(^en feit bem ©c^lufe bes »origen 9^eicf)StagS fertig gefteHt

unb ben beiljeiligten 9iefforts ber S^eid^soerroaltung jur 2leuBe=

rung mitgettjeilt worben. SDie aieufeerungen ber einjelnen

SRefforts finb bei bem S^eic^sfansleramt naljeju »oQftänbig ein=
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gegangen. (SS fmb ju bem von bem 9^ei(^)§fanäteramt au§:

gearbeiteten ©nttourf von faft allen Seiten, roie bas ju

erwarten roar, Erinnerungen gemacht rcorben, unb es

ift nunmehr notfiroenbig , ba§ eine fommiffarifd^e

Sier^anblung jur ©riebigung biefer Erinnerungen ftatts

finbet. SDie Einleitung ju einer folc^en fommiffarifd^en

SBerot^ung ift bereits getroffen, bie SSer^anbtungen raerben in

aHerfürjefter 3eit ceranftaltet werben. Db ein S^efultat fo

raf(^ \\(S) ^erbeifül^ren laffen rcirb, ba§ roir bem Steic^stag

noä) loä^renb ber je^igen ©effion eine aSorlagc maä)^n

lönnen, oermag iät niä)t ju fagen. Sc^ tnitt in biefer ©arf)e,

in ber ic^ fd;on einmal eine SSorlage in Slusfid^t gefteöt l^abe,

beren Einbringung fid^ naä)^)^x leiber als unmögli(J^ jeigte,

ni^t abermals eine 3ufage maä)in, bie »ießeic^t mä)t erfüllt

werben fann; aber bie 23erfic^erung gebe ic^, bafe bie 3iei(|S=

regicrung mit bem attergröfeten Sntereffe, wie fii^ baS von

felbft t)erftel)t, biefe 2lngelegenl)eit weiter »erfolgen unb be=

treiben wirb, unb bafe es nur bie in ber <Ba6)t felbft liegen^

ben großen ©(j^wierigfeiten waren, bie es unmögli(<^ machten,

\6}on in biefer ©effion eine SSorlage in bas §aus ju bringen.

?PrSfibent: ®aS 2Bort wirb nx^t weiter gewünf(i^t; \^

f^liefee bie SDisfuffion. 2:it. 3, ber nid^t angefochten ift, ift

bewilligt.

^ap. 78. — 2lu^ ^lier wirb Sibecfprud^ m6)t erl^oben

;

tonftatire bie SewiQigung.

SBir gelten über ju ben Einnal^men, ©cite 2 ber

3Inlage. ^ap. 14. — SDaS 2Bort wirb ni6)t gewünfc^t ;
anä)

bie Einnal^mc ift bewilligt.

Es wirb mir je^t ein Slntrag auf SScrtagung von bem

§crrn 2lbgeorbneten Dr. §änel überrci(^)t. 3i| erfu(JE)c bie=

jenigen §erren, weld^c ben 33ertagungsantrag unterftü|en

woHen, fi^h ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftüfeung ui^t aus. S'Junmc^r erfu^^e iä) biejenigen

Herren, fi^ ju erlpeben, wel(3^e bie SSertogung befi^liejäen

wollen.

(©efdiie^t.)

SDaS ift bie 3Kel;r^eit; bie SBertagung ift befc^loffen.

aKeine §erren, junäc^ft jeige an, ba& ber beurlaubte

§err 2lbgeorbnete greptag, 3Jlitglieb ber ^ommiffion
für bie ®efcf)äf tsorbnung, tclegrap^if(^ bie Sitte ouS;

fprid^t, fein 3Jianbat in ber ®ef(i)äft§orbnungsfommiffion

nieberlegen ju bürfen. — Es wirb bem ni(^t wiberfpro(^en

;

bie 3tieberlegnng ift alfo genefimigt, unb i^ erfud^e bemna(^
bie betreffenbe 2lbtl)eilung, nac^ ber näc^ften ^tenarfi^ung

äur 2QBat)l eines aJiitgliebs für bie ©efc^äftsorbnungsfommiffion

jufammenäutreten.

©obann würbe \ö) oorf(5lagen, mit SRü(ifi(Jht barauf, ba§

bie Subgetfommiffion no6) arbeiten mufe, morgen feine ^lenar=

fi^ung ju l)aUen, fonbern bie nä(^fte ^lenarfifeung ©onnabenb
gjiittag 12 U^r ju galten. 2lls Sagesorbnung fdaläge

ich oor:

1. brüte Serat^ung ber internationalen ^onoention,

ajia^regeln gegen bie ^Reblaus betreffenb;

2. erfte Serat^ung bes ©efe|entwurfs, betreffenb ben

©(^ufe nüpcJ^er 33ögel;

3. g^ortfe^ung ber jweiten Serat^ung bes Etats,

unb 5war bes Sieftes ber l)eutigen Sagesorbnung. SDann
würbe aber no^ auf bie S^agesorbnung fe^en:

33eri(fht ber SSubgetfommiffion über bie berfelbcn jur

aSorberat^iung überwiefenen ^zik bes Etats für bie

Sßerwoltung ber faiferli(^en 3Karine.

2)ie 2lntröge, bie in biefem münblidfien 33eri(äht geregt*

fertigt werben fotten, werben heute Stbenb gebrudt oertljeilf;

es wirb bal^«!^ juläffig fein, ba§ fic fc^on am ©onnabenb bei

ber Etatsbcrathung erlebigt werben.

2ßiberfpru(3h wirb nidht erhoben; es finbet alfo bie näiähfte

^lenarfifeung ©onnabenb aKittag 12 XL^t ftatt.

S(ih fi^lie^e bie ©i|ung.

(©(ählu^ ber ©ifeung 4 Uhr 15 3Kinuten.)

3)iud unb aSetlttfl bet SBucfebrucfetei ber ?Rorbb. StUgem. 3«ttttn9. ?>tnbter.

«etltn, SBil^elmftroge 32.
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am ©onnabenb, ben 15. aWärj 1879.

6eitc

©efcbäftlidtjeS 415
©ritte 5öerat6ung bet internationalen ^onoention, SJta^regeln

aeflen bie SReblauS Betreffenb (SRr. 46 ber Einlagen) . . 415
ßrfte S3erat&ung beö ©cfefeentwurfä, betreffenb ben @^)ug

nü^Iti^er Sßögel (SRr. 47 ber Einlagen) 415
gortfefeung ber jiretten S3eratbung beS SReicSj8l&au8öalt6etat8

für ba8 etatSja^r 1879/80:
Polle unb 5Uerbrau(i8fteuern 421

(JDie Serat^ung ttirb obgebro(i>en unb üertagt).

S)ie ©ifeung wirb um 12 U^t 33 Söiinuten iüxä) ben

^räfibentcn Dr. von ^oxdtnhtd eröffnet.

^Jräfibent: 2)ie ©i^ung ift eröffnet.

2)aö ^rotofoH ber tefeten ©ifeung liegt jur ©infic^t auf

bcm Süreau offen.

©eit ber lefeten ^pienarfifeung finb in bas §auä ein*
getreten unb jugelooft roorben:

ber 1. 3lbt|)eilung ber §err Stbgeorbnete g^rei^err

von £)n) (£anb§|ut),

ber 7. 21btt)eilung ber §err Stbgeorbnete ©rof
oon gu0ger=^ir(^berg.

£raft meiner Siefugni§ t)abe idE) Urtaub erttjeitt: bem
bcm §errn Stbgeorbneten Dr. Stüdert (^J^einingen) com
17. b. 2Jtt§. ab auf rier bis fünf Sage wegen bringenber

Stmtägefdiäfte, — bem §errn Stbgeorbneten Sierger für ai^t

Sage wegen bringenber ©efd^äfte, — bem §errn Stbgeorbneten

S3obe für bie näd^fte SBoc^e, bet)uf§ 33ein)ot)nung ber Sßer=

^lanbtungen ber braunf(i^n)eigifc^en fianbeäoerfammlung, —
bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©diulse^Seti^fc^ für a&)t Sage
roegen Unn)ot)liein§.

fud^en um Urlaub na^: ber §err Stbgeorbnete g^reifierr

von SöubbenbrocE com 17. b. 9Jlt§. ab für oierjet)n Sage jur

SeitDo^nung ber aSerf)anblungen beö n)eftpreu6if(^)en ^rooinjials

lanbtagö; — ber §err Stbgeorbnete üon ^napp für jel)n bi§

t)ierjet)n Sage jur )8eforgung oon 2lmt§= unb ^rioatgefdbäften.

SBiberfpruct) gegen bie ©rt^eilung biefer beiben Urtaube
toirb nid^t erhoben; fie finb bewilligt.

3Keine §erren, \6) bemerte, ba§ im gegenwärtigen

Stugenbtide über 50 Urtaub§gefud)e in £raft finb.

®ntf(]^ulbigt ift ber §err Stbgeorbnete @raf ju S)o^na=

j^incfenftein für |eute wegen heftiger ®rfran!ung eines i^m
nafie ftet)enben 3=amilienmitgliebe§.

Sie 2Bat)t beS Stbgeorbneten 9ieid)ert für ben
4. SBa^ttreiö bes Stegierungsbejirtö Unterfranfen unb Stfc^affen-

bürg ift »on ber 2. Stbttieilung geprüft unb für gilt ig

crftärt worben.

Stlö Äommiffarien beö S3unbe§ratl^§ werben ber

l)eutißen ©i^ung beiroot)nen:

bei öer Sierattjung beä ®efe|entwurfö, betreffenb ben

©(|uB nüfeli(^cr 25ögel:

SSerl&anblungen beS beutfcben 3ieicb8tag8,

ber ©e^ieime 9tegierung§ratl^ §err 5liem|,

ber S^egierungäratf; §err ©d^röber

unb

ber SanbeSöfonomieratt) §err Dr. Sf)iel.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

bvitte S3etat^ung bet intevnationaten ^onbentton,

Slla^tegeln gegen bte 9leb(att§ betveffenb (S^r. 46

ber 2)rudfa(i)en). «

3(ä^ eröffne bie britte 33erat|ung unb bemnac^ 5u=

üörberft bie ©eneralbiäfuffion über bie Äonoention. — 3)a§

2Bort wirb nid^t gewünfd^t; id^ fc^liefee bie ©eneralbistuffion,

unb wir treten in bie ©pegialbisfuffion ein.

Strt. 1, — Slrt. 2, — Slrt. 3, — Slrt. 4, — Slrt. 5, —
Strt. 6, — Strt. 7, — ©inleitung unb Ueberf(^rift. —
UeberaÖ. wirb ba§ SBort n\6)t gewünfd^t

;
©inteitung unb

Ueberfd^rift, fowie Strt. 1 bi§ inftufioe 7 finb aud^ in britter

23eratijung im einjelnen genefimigt.

$ffiir fönn:n ie^t über baä ©anje ber 23orlage fofort ab:

fiimmen, ba fie in ben betreffenben 33eratf)ungen im eiiisetncn

angenommen worben ift.

3d^ erfud^e biejenigen §erren, wel(^c ber internationalen

^onoention, SDlaferegeln gegen bie 3flebtau§ betreffenb, bie

©enel^migung ertl;eilcn wollen, fid^ ju ergeben.

(@efd^ief)t.)

SDaä . ift bie 2Jle]^r^eit ; bie internationale Eonoention i ft

genelimigt unb bamit ber erfte ©egenftanb ber Sageäorbnun g

erlebigt.

SBir gc§en über jum ^weiten ©egenftanb ber Sage§=

orbnung

:

erfte SSecalliung be§ ®efcifenttönrf'3, betteffenb

ben 8(!)tt^ nü^ltc^cc iBögct (3lx. 47 ber S)rucE=

fat^en).

3d^ eröffne biefe erfte S5eratl)ung l^iermit unb ert^eile

bas SBort bem §errn Stbgeorbneten j^ürficn ju ^of)enlol)e-

Sangenburg.

Stbgeorbneter ^^ürft ju 0o^ienlo^e»8angen6utg : 3Jleine

§erren, eä wirb wotjt ber 3}Jel)räa^l ber oerefjrlid^en aJJit=

glieber biefeä l)o^en §aufe§ erinnerlidf) fein, ba§ idt) mir er*

iaubt t)abe, unter bem 3. Siooember beä Sa^reä 1«76 einen

©efe^entwurf einjubringen, ber ben ©dt)ufe ber nü^lic^en

23ögel bejwedte, bafe berfelbe am 16. JJooember in erfter JBe-

ratbung jur 23el;anblung gelangte unb bann an eine ^om=
miffion oerwiefen worben ift. SDiefe ^ommiffion war erft

@nbe Sejember in bor Soge, einen Serid^t barübcr ers

ftatten, unb leiber war fcamalö ber Sfteic^ätag fc^on am
©dt)lu^ feiner ©effion, fonnte ha^et biefen ©efefeentwurf

nidf)t mel)r in SSerat^ung nehmen. 3m Satire 1877 waren

bie politif^en 33erl^ältniffe berart, ba§ ict) ni^t wagen wollte,

einen berartigen ©efe^entwurf wieberum einzubringen, weil

ic^ fürd^tete, berfelbe fönne als nic^t üon fold^er SBid^tigfeit

era^tet werben, um angefid^tö ber fdjwierigen Strogen, bie

unö üorlagen, in S3ef)anbtung genommen werben üu fönncn.

3m üorigen 3al^re üert)inberte mxd) leiber meine ©efunb^eit,

rect)tjeitig einen ©efefeentrourf in ber 3?id^tung einjubringen.

@ö ift für \n\ä) baljer eine gro^e ®cnugtl)uung, ju feljen,

baö unä beute ein ©efe^entwurf öorgelegt ift, ber benfelben

3we(J »erfolgt, ben id^ mir erlaubte, bamals bem l)ol^en

§aufe oorjuf^lagen.

aJleine §erren, e§ ift gewi§ von SSortljeil bei bem ©e=

banfen, ber in gefe^gebcrif^er Stidfjtung in biefem l^ol^en

§aufe StuäbrucE finben fott, wenn einige 3eit barüber binge^t'

ef)e er in 33el)anblung tommt, bamit bie Oeffenttidbteit fidt)

mit bemfelben ju befdiäftigen in ber Sage ift. 39ei bemt)or=

Uegenben ©efe^entwurf ift öieä in reidE)ti^em 3Jiafee gejd;el)en.

23on Sed^nifern fowo^l als oom großen ^ubliJum würbe
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btc %taQt t)on allen Seiten bcleu(5^tet unb namentUd) l^at

fi(^ üüö) bie £anbn)irt|)f(i^aft unb bie j^orftroiffeiifc^aft ein»

ge^enb mit berfelben bejdjäftigt. 3d) glaube, bo§ babur(i^ bie

yeutige 33erott)ung roefentUc^ obgefürät unb niemanb ber 2In=

[id)t miberfpredien roirb, bafe biefer ©efe^entroutf »on 2ßi(J^tig-

fett für untere Sanbroirtl^fc^iaft, unfere j5orftroirtI)fd)aft, foraie

ben ©ortenbau ifl.

SReine Herren, roenn iä) foeben meine %xeübe barüber

au8gefpro(i^en ^atte, ba& ein berartiger ©efe^entrourf »orgelegt

morben ift, fo ift meine %xe\\hi ni^t ganj ungetrübt, rocnn

id) ben Snl^att beffelben betraä)te, benn iä) muf an bemfelben

ausfegen, ba§ er bei roeitem x\\6)t fo rceit ge^t, um ben

SroecE gu erreichen, ben iä) bamit oerfolgt feJien lootlte, al§

id^ e§ in meinem ©efe^cntrourf oerfut^t Iiabe bur(^ju=

füfjrcn. beabfi(^tigte, eine ganje 9ieil^e nüfeU(^^er 33oget=

arten üoüflänbig ju f(i)ü^en, baß Reifet, es foQte »er=

boten fein, biefelben überljaupt ju tobten. S)em ift nic^t

entfproiiöen, inbem blo§ eine getotffe Sci^onjeit für biefelben

jugelaffen ift. Stuf ber anberen ©cite n)ünf(^te ic^, ba§ auc^

ber g^ang lebenber Sögel »erboten roerbe, rcä^renbbem l)ier

im ©efejjentrourf blo§ bie 3^ebe ift oon ber geilbietung tobter

aSöget, nxä)t von lebenben SSögeln. Sd) merbe mir erlauben,

bei ben einzelnen ^aragraptjen bes ©efefeentrourfä näfier auf

biefe j^rage einjugefien.

^eine §erren, glaube nid)t notfiraenbig ju ^aben,

au§fül)rli(J^ auf ben S^u^en einjugel^en, ben biefe tleinen @e=

fc^öpfe für bie £anbit)irtl)f(^aft, für bie gorftroirt[)f(^aft, für

ben ©artenbau liaben. 6§ ift mir unstoeifelfiaft, ba§, roenn roir

biefe Reifer nic^t gur ©eite Ratten, rcir fd^roerlid) bie g'rüdite

unfereS gleifeeä im ©artenbau, Sanbrcirt^fc^aft unb ^^orftroirtl):

f(^aft in bem 9Kafee ju ernten im ©tanbc toären,

roie bte§ je^t ber gall ifl. JEljatfad^e ift, ba§

nod) in unerljörter SBeife bie 33ertilgung biefer nü^lic^en

Reifer fon)ol)l in ®eutfd)lanb, als in ganj ©uropa Dor*

genommen wirb unb bafe baburc^ unerme|li(^er ©c^abcn

bereitet wirb. 2Bir l)aben in 3=a(^fc^riften, anä) in fonftigen

öffentlichen ^Blättern vul\a^ aJJütl) eilungen finben fönnen,

meldte bargelegt t)aben, in weld^ unget^eurer SKenge biefe

Spiere im ©taube finb, Snfeften p rertilgen; man |ält es

laum für möglid), bafe fo fleine Sliierc^en eine fold^ grofee

2Renge im aSer^ältnife ju il)rer Körpergröße ju jerftören im
©tanbe finb.

Tltxne §erren, m6)t nur ber ?lufeen für unfere Sanbs

n)irtf)fd)aft oeranlafet mi^, eine Sobrebe auf bas oorliegenbe

©efeg JU Ratten, fonbern aud) bas 33ebürfui§, welches barin

liegt, baß biefe SJJaterie möglid)ft einheitlich im S^eic^e ge»

regelt roerbe. 2Bir \)ahtn eine gange 9ieil;e con lonbesfierr;

liefen SBerorbnungen, oon SanbeSgefefeen, roelc^e biefe SRaterie

fd)on feit längerer 3eit be^anbeln. SlHein überaß finben fi(h

Sücfen. 3»^ erachte es für geboten, eine Safi§ ju fc^affen,

auf ber biefe lanbesf)errli(hen SSerorbnungen gemeinfam ge=

regelt roerben fönnen, ba ja befanntermaßen bie 33ögel

m6)t an bie ßanbesgrenjen Italien, unb roenn in einem

Sanbe eine SSogelart oertilgt roirb, man nidit roiffen fann,

ob baburch nic^t ein erl^eblic^er ©c^aben im S^ac^barlanbe

angerichtet roirb. 3d) bin bes^alb ber 2lnficht, baß in 3lücf=

ficht auf ben allgemeinen SfJu^en, ber für gang Seutfchlanb

aus ber ©rljattung biefer %i)uu entfpringt, mir ein gemein=

fames ©efe^ ^laben müffen, roelchcs biefe g^roge regelt.

3Keine §erren, bei ber Selianblung in ber ^ommiffion

im Sa^re 1876 hat fid) gegeigt, baß eine ^auptfchraierigfeit

bei ber Serat^ung biefes ©efefeentrourfs barin gelegen l;at,

baß man ein 3Sergei(hmß ber gu fd)onenben 33ögel auffteHen

wollte. SDie Slnfic^ten über bie ©chäbUd)teit ber eingelnen

Slrten finb ja fe|r oerfchiebene. ©ine gange 5ieit)e biefer 25oöel=

arten oertilgt im ^^rü^ja^r gur Srutgeit Snfetten, rcätirenb

fie im §erbft fic^ oon Körnern ernähren. ®s roar baljer

begreifli^, baß bie Slnfichten barüber auSeinanber gingen, ob

eine SSogelart mel^r als nüfelich, benn als fd^äblich gu be=

trachten fei.

2)em entgegen f)at ber oorliegenbe ©efefecnttourf ein

berartiges 93ergei^niß befeitigt unb \)at es oerfucht, ohne

basfelbe bennoih ben SroecJ gu erreichen, ben ich mir oor=

geftecft l)attc, inbem ich ©efefeentrourf eingereicht hatte.

SlKein roenn ©ie ben ©efefeentrourf burchgelien, fo roerben

©ie finben, baß in § 7 unter Lit. c. auch bic ocrbünbeten

9ftegierungen nicht in ber Sage roaren, oon einem berartigen

23ergeid)niffe ooüftänbig Umgang gu nehmen.

S)er ©efefeentrourf folgt ber öehanblung biefer 3Haterie

in Dlbenburg, roo man oon einem 33ergeichniß ber nüfelichen

33ogelarten abgefehen hat unb bafür ein 33ergeichniß berjenigen

SSöget eingefügt hat, roelche unbebingt ah fchäblich gu be=

trachten finb, namentlich bic SWauboögel.

SDer größte Shell ber ßanbesgefefegebungen enthält übri=

gens 35ergeldjniffe ber nü^lichen 33ögel unb es roar bod) auch

möglich auf ©runb berartlger 3Sergeichniffc ben ©chu^ ber

aSögel roenlgftens thellroelfc gu hanbhaben.

9Jielne §erren, als rolr in bie Kommiffionsberathungen

eintraten, fahen roir bas Sebürfnlß, uns nöhere Kenntnlß gu

oerfchoffen über bie Statur ber oerfchiebenen 33ogelartcn, tn^

bem rolr bic Drnühologen baten, uns h^lfenb gur ©elte gu

flehen. SDer ornlthologifche 33erein gu Berlin hat uns in ber

llebenSroürblgften 2Belfe gu einer 3Serfammlung ein;

gelaben , um ben ©efefeentrourf einer SScrathung

unb Begutachtung gu unterglehen. S)le Kontroocrfcn

felbfl bei ben Siechnlfern roaren In biefer Serathung fet)r auf=

fallenb. 3ch habe mich baoon übergeugt, baß bie Sßiffenfihaft

bis je^t noch nld)t fo roelt geblehen ifl, um abfolut oon einer

SCrt ber 23ögel behaupten gu fönnen, baß fie nü^Ud) für ben

SJienfchen, oon ber anberen, baß fie fchäblich fei. ®le ©egen=

fä^e platten bei blefen SSerhanblungen fehr heftig auf eln=

anber, unb Ich ^ann behaupten, baß id) nad) Seenbigung biefer

©efflon mich ähnlicher Sage befanb, role ber Slbgeorbnete

Sßlnbthorft oorgeftern bei SBerathung über bie 3ölle, roo er

gefagt hat: nad) Seenbigung ber Serathung befinbe ich ^^^^

ebenfo flug als bei Beginn ber Berathung.

3Kelne §erren, ben roefentlld)ften S^ufeen aus blefem

©efe^entrourf erroarte ich ^ot allem oon § 2. 3n § 2 roirb

genau beftlmmt, roeld)e Strien oon f5a»g ^er Bogel gu oer:

bieten finb. ©erfelbe fchlleßt fldh eng an an bie Beftlmmungen

eines Vertrags, ro eichen £)eflerreich=Ungarn mit Stallen am
25. Slooember 1875 gefchloffen hat. ©Icherllch fann ber

©chu^ ber nüfellchen Bogel nur In ausgleblgftcr SSelfe gehanb=

babl werben, roenn nld)t allein 2)eutfchlanb, fonbern fafl

fämmtll^e europälfche ©taaten fleh blefem ©chu^ anfchlleßen.

3ch bin übergeugt, baß es oon höchfter SBlchtlgfelt Ifl für baS

©ebelhen unferer Sonb= unb gorftrolrthfchaft, roenn man oer=

fud)t, mögllchfl gleichartige Beftimmungen In aüen Säubern

gu erlaffen, roelche bis je^t In übermäßiger 2Belfe bie Ber=

tllgung biefer nügUchen §elfer oorgenoinmen haben. 3Klr

fchelnt es nicht gu genügen, roenn rolr blos einen Bertrag

mit Defterreld), mit ber ©chroelg, mit ^^ranfrelch unb mit

3^ußlanb, als mit unfertn nächften 3flüchbaren, abfchließen,

fonbern rolr müffen blefen Bertrag roelt ausbehnen unb namentlich

biejenigen Sänber mit einbegreifen, roelche an baS mittellänblfchc

SKeer grengen. ©s Ift ja befannt, baß unfere 3ugoögel In großen

3Haffen nach ^en Säubern bes mlttellänblfchen 3Keeres Im

2ölnter glehen unb bort maffenhaft getöbtct roerben. 2Iuf

ber anbern ©elte bürfte es audh nothroenblg fein, einen Ber=

trag mit ©diroeben, ^iorroegen unb ben nörbllchen Sänbern

©uropaS abgufchlleßen, roell bie Bogel, roelche Im SBinter nach

bem ©üben glehen, olelfadh Ihre Brutflätten Im 3^orben

©uropns fudien unb bort auch In 3Kaffen gelobtet roerben.

3(h würbe beshalb roünfchen, unfere 9telthsreglerung roolle In

biefer D?l(htung bie Snltlatloe ergreifen unb nicht bloß bem

Stnfuchen Defterrelchs, bem Berlrage belgutrelen, nachtommen,

fonbern auch aQe anberen Sänbern aufforbern, in gleicher

Silchtung oorsugehen.

2)em ©efe^entrourf, ben Ich inii^ erlaubt habe eingu=

bringen, ^)abt ich eine 3f{efotulion angehängt, welche begroecfte,
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bie 9?ei($Sre9terun9 ^ierju Qufjuforbern. 3n ben SRotioen

tft au§brüdli(J^ auägciproc^ien, in ber Siiditmig oorjugetien,

fo baB td) e§ ntdit für tiöt^ig cradjte, eine beroitige 9?eiolu=

tion auä) bieömal bem ©efeße anjutjängen.

3Jieine §erren, ©ie loerben mir »icllei(i)t geftalten, nur

r\o6) einige pd)tige Stide auf bie cinjelnen ^>aragra^3J)en beö

©efelentrourfö }u rcerfen. rceife Sie üornef)mli(^ auf

ben § 3 l)\n, ber entfä)ieben, roie id^ öorljin l^erDorget)oben

i)abe, bie 3lbjld)t obfci^rcäc^t, bie \ä) mit ber Einbringung be§

Bieinigen gef)abt t)abe. ift l)ierin blo§ eine ©(J^onjeit oom
1. 3)(är} bis 15. ©eptember angefe^t, unb id^ bebaure, bafe

es ben oerbünbeten Siegierungen nidjt möglid) war, roenigftens

einen 2;f)eit berjenigen Sogelarten ooUftänbig ju fd^ü^en,

meiere I;ier alfo blo^ tfieiirceife gefd^ü^t roerben. 34) oer=

Toeife {)ier namenilid^ auf bie SKeifenarten, ouf bie ©d)U)alben=

arten, auf bie S^ad^tigaHen, auf aÜe aJiobojißen. SDiefe SßoQd--

arten finb ganj entf^ieben nic^t fdiäblid). gebe aber ju,

ba& man in ber ©efeßgebung oieüeici^t nid^t fo roett geljen

fann, unb bafe baburd^, bafe von S3eginn ber SSrutjeit, com
1. Wlüxi bis ju ber 3eit, reo bie jungen 31)ögel fo weit er»

ftartt finb, bafe fie im ©tanbe finb, fid^ ber SSerfoIgung 5U

entjie{)en, — baburd^ fdion ein mefentlidtier ©d^ufe für bie

nü^jli^e SJogcIroelt tierbeigefüfirt roirb.

g^erner mö^te idf) barauf aufmerffom maä^en, ba& es in

ber sroeiten Seile bes ^aragrap'^en Iieifet, ba§ bos {feilbieten

tobter aSögel unterfagt ift. meife nid^t, rcas ber ©efe^«

geber unter g^eilbicten überl^aupt oerftel^t, ob baruuter aud^

ber 3ln= unb 33erfauf oon tobten 33ögeln ju oerftslien ift.

©oQte le^teres nicf)t ber ^aü. fein, fo gloube xdE), mürbe es

im Sntereffe ber ©ad^e liegen, einen bal)in gefienben Stntrag

in ber jroeiten Sefung ju ftetten, bamit nid^t nur bas öffeiit=

lid^e g^eilbieten verboten roirb, fonbern bamit überhaupt ber

2ln= unb aSerfauf von tobten aSögeln üoUftänbig befeitigt roerbe.

6S ift ja benfbar, bafe jemanb, ber Sßögel fängt unb tobtet,

fie ni^t jum öffentU(^en ißerfauf bringt, fonbern unter ber

§anb jemanb finbet, ber biefe SSögel übernimmt unb fie bann

»erfauft. ^Derjenige, roeld^er bie tobten 23ögel fauft unb nid)t

gefangen l^at, fäQt aisbann nid^t unter bie ©trafbeftimmung

biefes ©efe^entrourfs. 3d) era(|te es beslialb von ^eroor^

ragenbem Sntereffe, nid^t nur baS öffentlid^e g^eilbieten, fon=

bern aud^ ben Sin? unb SSerfauf ber 33ögelarten unter ©träfe

5u fteHen.

3d) l)abe fd^on oorl^in mir erlaubt, barauf aufmerffom

ju mad^en, bafi i^ in meinem ©efe^entraurf and) ben ^er^

fauf lebenber S^ögel unter ©träfe ftellte. 3c^ bebaure, ba§

es nid^t möglich mar, eine berartige Seftimmung anä) l)ier

aufjunclimen, gebe aber ju, ba§ es jroeifeltjaft ift, ob es für

bie prattifd^e S>irEung bes ©efegentrourfs rätl)lid) ift, wenn
eine berortige Seftimmung barin aufgenommen roirb, roeil

baburd^ ber ©erool)nl)eit bcS SSolEes entfd^ieben ©intrag ge^

fd^iel)t, unb man nidtit leugnen fann, bafe berjenige, roeld^er

Siebe ju SSögeln in Käfigen ^at, aud^ Sntereffe für bie ®r=

Haltung berfelben jeigt unb BieQeid^t baburd^ ein geroiffes

©r5iel)ungsmittel gef^afft roirb, roeldt)cs bem ©d^u^ ber nü^--

lic^en aSögel ef)er bienlid^ als fc^äblid^ fem bürfte.

9)leine §erren, im jroeiten 2lbfa| fieifet es, ba§, roenn

SSögel, roeldie in SBeinberge, Dbftbaumpflanjungen, ©arten
ober befteHte g^elber f(^aarenroeife einfaüen, fie bann in ber

Seit üom Seginn ber 9?eife ber grü(^te bis jur 33eenbigung

ber Ernte getöbtet roerben bürfen. Md)t ganj beutli(^ ift ber

StuSbrudf fc^aarenroeife. 2Bas ift barunter ju nerfte^en?

Seim S'iid^ter fönncn leidet 3roeifel über SluSlegung Diefes

2Borts erradfifen. 3d^ fud^te eine Slenberung biefes StuSbrudS

5u finben, fonnte aber nid^t baju gelangen, roeil, roenn man
fagt, in ungeroölinlid^ großer SJlenge, fo trifft bas nidf)t ganj

ju, roeil befannterma§cn eine ganje 9!eil^e oon Sögeln im
©ommer jur 3eit ber 9?eife ber grüd^te in großer 3)Jenge

einfallen unb baä nic^t unöeroö^nli(| ift; idE) fann mir balier

baä SBort „fd^aarenroeife" nic^t onbers crflären, alsbafeman
bamit ausbrüden roiH, roenn SSogelarten, roel(|e 9eroö|)nli(^
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oereinjelt leben, fid^ in größerer 5Kcnge jufamment^un unb
in {gelber einfallen, bann foE es geftattet fein, biefelben ju

tobten. 6s ift aud) fraglid^, roas burd^ ben Segriff tobten

eigentlid^ auSgebrüdt roerben foH, ob ba eine 3Jiaffentöbtung

iugelaffen roerben fott ober nid^t. 3n ben^JJotiücn roirb non
bem töbten mit ©d^ußmaffen gefprodien. 3d^ roürbe es gern

feilen, roenn gemattet roürbe, in ber jroeiten Sefung eine 3tenbe=

rung ba^in eintreten ju lajfen, ba§ es liieße,

„mit ©ctiuferoaffen getöbtet roerben fönne". Sl)atfad^e ift es,

bafe bie ©aatträl^e im {frütijalir in großer 3}Jenge in bie

frifd) befteHten gelber einfällt unb bort bie eingelegten ©aats

förner auspidft, rooburd^ ber Sanbroirtlifc^oft großer ©c^aben
bereitet roirb. 2Benn es nun lieißt „oom Seginn ber Steife

ber {frü(^te bis gur Seenbigung ber Ernte", fo ift es nid^;

geftattet, bie ©aatträlie ju töbten, roenn fie ben jfelbern im
g'rül^jalir ©dfiaben jufügt. Es roirb aber fd^roer fein, eine

anbere {Raffung gu finben. 3d^ tröfte mid^ bamit, baß in

§ 8 eine Seftimmuna enthalten ift, nad^ roeld^er in {folge

befonberer örtlicher Sebürfniffe ben Sanbesgefe^gebungen ge^

ftattet ift, SluSna^men oon biefem ©efe^entrourf ju treffen,

es alfo audd benjenigen ©runbbefi^ern, roeldtie großen ©d^aben
oon ber ©aatfrälie erleiben, geftattet roerben fann, biefelbe

auSnal^mSroeife ju töbten.

SJteine §erren, ber jroeite 2lbfa^ bes § 5 l^at großen

S[öiberfpru(^ bei ber erfien Seratliung meines ©efe^entrourfs

erfahren, roeil borin ben Eltern, ben Selirl^erren unb ben

Sormünbern oufgegeben ift, bofür ju forgen, boß Slinber bie

Sogelnefter nid^t jerftören unb baß il^nen bie Serontraortung

jugefd^oben roirb unb fie unter ©träfe gefteflt roerben, roenn

fie nad^roeisbor ilire ^inber unb bie unter ifirer Sormunb:
fc^oft ftelienben a^inberjälirigen nid^t obgeliolteii tjoben.

§ 361 bes ©trafgefe|bu(^s entl;ält eine gong ä^nlid^e Se=
ftimmung für gang älinlidEie Sertiältniffe. Son 2Bid^tigfeit

ift es für bie 2)ur(|fü^rung bes ©efe^es, baß roir biefe Se;

ftimmung bes § 5 aufredet erhalten, ba befanntermaßen bie

Sugerib ni(^ts melir liebt, als in i^ren freien ©tunben in

§eäen unb Süfd^en umliergufried^en, um bie Sogelnefter aufs

gufuc^en unb ju gerftören.

3n § 7 ßitr. c ift ein Sergeid^niß enthalten, roonad^

geroiffe Sogelarten boS gonje 3alir l^inburdf) getöbtet roerben

foHen; es finb baß Ijouptfäd^lic^ bie Stouboogelarten. hiermit

bin oollfommen einoerftonben. 9JJir fd^eint aber, bies

Sergeic^niß ift nidjt gureid^enb, roeil einjelne Sogelarten ba=

nod^ unter ©dl}u| genommen roerben, bie id) für entfd^ieben

fdt)äbli(^ erachte. Sor allem möd^te iä) auf ben EiSoogel

binroeifen, ber oon fo großem ©^oben für bie gifd^jud^t ift.

3d^ glaube, mein {freunb, §err ron Sefir, roirb mir barin

9ted)t geben, boß es feinen gefälirlid^eren ?fifd^er gibt, als

gerabe ben EiSoogel, unb baß nomentlid^ in benjenigen. ©es

genben, roo bie {fifi^gud^t mit ©d^roung betrieben roirb, ber

EiSüogel von größtem 9tad)tl^eil für berortige Slnftolten ifi.

Es bürfte bolier ju rechtfertigen fein, fo leib es mir tljut,

biefen fdf|önj\befieberten Sögel ber Sernid^tung ju überliefern,

roenn roir benfelben unter biejenige Sogelgattung oufnelimen,

roeldie gu töbten bos gange Sol^r ertaubt ift.

3^ l)obe fdion auf bie ©ootfräfie aufmerffom Qtma6)t

unb mi^ gefragt, ob es nic^t nü^lid^ roäre, oud^ biefe ouf;

gunel^men. 2luf ber onberen ©eitc ift nod^gcroiefen, boß

bie ©ootfräfie ouc^ eine gonge SJlenge oon Engerlingen

oertilgt unb nomentlid^ feljr nüfelid^ ift in ber Sertilgung

oon Üngegiefer, roeil fie liinter bem Pfluge fiergelit unb ott

bos ©eroürm oertilgt, boS burd^ boS Umroenben beS SobenS
gu Soge fommt.

{für fc^äblid^er crod^te id^ ben geroöfmlid^en Stoben unb
bie So^le, bie im grü^jo^r eine gonge Steide oon Sögeln

neftern gerftören unb besl^olb entfd^ieben ba fi^öblid^ roirfen,

roo nüfelidfie Sogelarten i^re Srutftätten einrt(^ten.

Einigermoßen erftount roor icEi in § 7 ben fd^roorgen

©torc^ aufgenommen gu fefien, roä^renb ber roeiße ©tord^

fe^lt. 2J?eine Herren, ic^ oerfenne ja burd^aus nid^t bie
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roertl^oollen ei9enf(^Qften, bie man bcm ©tori^ie 5uf(^ret6t,

iä) tann nur nid^t begreifen, roesl^alb biefe (gigenfc^often niä)t

QUi5 bem fd^rcarjen Btoxä) äugefi^rieben »erben; n3a(;tfcl)cin=

lic^ entroidelt ber fc^roarje B\oxä) biefe ©igcnfdjaften nur im
bunflen ilonlinent. bin überjeugt, ba§, raenn ber bunfle

kontinent einftmolö aufgef(ä^Ioffen fein roirb, bie bortigc

©efefegebung aud) ben f(|n)arjen Btoxä) unter feinen ©(i^ufe

aufnimmt.

9Keine Herren, §9 fd^eint mir oon ^eroorragenber 2öid^tigfeit,

roeil ben £anbe§gefe^gebungen boburd^ bie 5Wöglidb?eit gegeben

wirb, für örtlid^c Sebürfniffe l^inreid^enbe Seftimmungen ju

erlaffen, um bie ein{)eimifd^en 93ögelarten ju fcf)üfeen. 3d^

freue mi^, bafe bie oerbünbeten Siegierungen fic^ entfc^toffen

iioben, einen berartigen ^aragrapfjen aufjunet)men.

^Rehm ben gefe^U(|en Seftimmungen, bie un§ f)ier vor-

liegen, möd|tc id^ aber bie §erren nod) auf bie SBii^tigfeit

aufmerffam ma^en, mel(^e ber ©rl^aUung »on §ecEen unb

©ebüfdien in unferen ©emarfungen innerootint. Sßenn ©ie

burc^ unfere großen ebenen 3^lä(^en in 9J?itteIbcutfc^lonb gelten,

fo werben ©ie oft meilenroeit feine §ecfe, feinen 33uf^ finben, bie

unferen nüfelic^en aSögetarten 23rutfiätten ju bieten im ©taube finb.

3cf) foHte meinen, ben ßanbesregierungen bürfte eö möglii^

fein, in biefer ?li(^tung Ib^ilfe ju treffen, namentUdE) aus

Stniafe ber Sufammenlegung ber ©üter. 2)en ©eometern

müfete ber Sluftrag ert^eilt werben, nid^t in unbarm =

Iierjiger 2Beife bei Sefeitigung ber §ecEen oorjU'

gelten, wenn biefelben ben geraben Sinien, bie fie gu jiefien

gemofint finb, ftörenb im 2Bege ftel^en.

(Sbenfo nüfelid^ unb notf)ii)enbig für^ bie ©rl^altung

unferer nüfeU(^en 23ögel erad)te idf) aber audt), bafe unfere
Sugenb über ben 9lu^en beIeJ)rt roirb unb bie

5?atur unferer aSögetarten. ©§ ift in biefer ^Rid^tung

in unferen ©c^ulen fd^on oiel gefd^eljen, id^ glaube

aber, bafe bie Sanbeöregierungen beftrebt fein foöten,

immer meiter bie ^enntni^ ber 91atur biefer 35ögel

ju »erbreiten unb bie Siebe für fie in bie jugenblidien

^erjen ju pftanjen, bamit fie auä eigenem Slntrieb bie

friere f^lü^en. ©et)r erfreuIidE) ift cö, ba§ in .met)reren

Säubern 5Deutfc^lonbä fid) fogenannte ©(^ülerneine gebilbet

l^aben, meldte fic^ bie 2Iufgabc gefefet Ijaben, benfenigen

Äinbern Prämien ju ertlieilen, meldte Slnjeige erftatten über

3erftörung oon 33ogelneftern, unb bafe biefe 33ercinc fd^on

in Bieter Sejiefiung nü^lid^ getoirft fiaben. 6ä ift ju fioffen,

ba§ biefe 3Sorgänge in gans SDeutfd)lanb 9Zad)al^mung finben.

3Jieine §erren, id^ f)offe, ba§ naä) bem, roaö id^ mir er=

laubt f)abe l)kx auSjufüEiren, ©eneigtfieit im Sieid^stage be=

ftef)t, biefen ©efefeentiourf anjunetimen. 3d^ bin überjeugt,

wenn berfelbe in ^raft tritt, roirb bie gefammte Sanbroirt^;

fd^oft unb g^orftroirt^fc^aft, foroie ber ©artenbau bem ]^o{)cn

$Reid^§tag ju grofeem 2)ant oerpfttd^tet fein; aud^ bie

3'iac^roett roirb c§ anertennen, roenn roir in oorforgli(^er Sßeife

für unferen S3oItäroot)tftanb f)iermit forgen.

9JIeine f»erren, id^ möchte ©ie nun noc^ jum ©(^lufe

bitten, ben ©efefeentrourf nid^t an eine 5lommiffion ju oer;

roeifen, fonbern in jroeiter Sefung im Plenum in Seratt)ung

ju net)men. 2)ie ©rfal^rung, bie \^ vox jroei Satjren nad^

biefer S^iid^tung gemad)t t)abe, f)at mic^ belehrt, baß eö fef)r

fd^roer f)ätt, bei ber angeftrengten SIrbeit, in ber roir uns

gegenroärtig befinben, bei ben »ieten i^ommiffionen, in benen

ber größte S^eil unferer aJJitglieber befd^äftigt ift, einen ber^

artigen ©efefeentrourf in einer ^ommiffion rafd^ burd^arbciten

ju laffen. 2öenn roir nad) Oftern an bie Strbeit über unfere

TOirt]^f(^aftlid^en g'ragen gel;en, bann bin id) überzeugt, roirb

feiner ber Herren fid^ gern mit bem 93ogelfc^u^gefc|entrourf

befd^äftigen. bitte ©ie bafier brinbenb, ben ©efeientrourf

in jroeiter Sefung im Plenum in Serat^ung ju nehmen.

(Sraoo!)

?Pröflbent: SDer §err Slbgeorbnete SSinbtl^orft l^at bag

2öort.

3Ibgeorbneter Sffitnbt^orft : 3JIeine getreu, id^ ßloubc

ba§ roir bem cere^rten §errn S^cbner, ber foeben gcfprod^cn

l^at, ju ®anf serpflid^tet finb für ben ©ifer, mit roelc^em er

ben ©d)u^ ber 33ögel ^erbeijufül;ren fud)t. Snjroifd^en ift

bie 3lufgabc bod^ nid)t ganj leidet in rid^tigcr 2Beifc ju löfen,

unb \6) meine, ba§ bie ^Darlegungen beä cerel^rten 9iebnerS

uns überjeugt |aben roerben, ba^ eine fo gro§e 3Jlaffc uon

SDetailfragen l)ier üorliegt, ba§ roir fügU(^ im Stenum über

bie ©ad^e ju einer enbf(|aftli(^cn (Sntfd^liefeung nidt)t gelangen

roerben. S)es|alb beantrage i^ meinest^eils bie 58erroeifung

biefer 33orlage an eine Äommiffion con 14 3Kitglicbern.

SJieine §erren, junäd^ft lö§t fidE) fragen, rco^er ber SRei(^s=

tag bie ^ompetenj entnimmt, ein fold^es ©efeß ju erlaffen.

®er oerel)rte §err 3tebner l^at 3lüfelid^feitSgrünbc angeführt;

er ^at aus biefen S'Jü^lictifeitSgrünben barjulegen cerfuc^t, bafe

es äroedEmäfeig fei, für ganj SDeutfd^lanb bie ©ac^e ju regeln.

3d^ fönnte in 2lufnat)me biefer :}iüfelid^feitsgrünbe mit größerer

Sei(^tigfeit \\)m beroeifen, ba§ man ein ©efe^ für bie 2Belt

mad^en mü§le, um bie ©a(^c ganj in Drbnung ju bringen,

unb hoä) roirb bas nicE)t o^ne roeiteres geljen. 2lus foldien

9tüfelic[)feitsgrünben tann man bie Äompetenj nid^t begrünben,

fic fann nur begrünbet roerben burd^ bie pofitioen SBeftim:

mungen bes ©eje^es, unb es ift bem verehrten §errn 9?ebner

n\d)t gelungen, irgenb eine beftimmte pofitioe 3Sorfd)rift an=

jufü|ren, rooburd) biefe ilompetenj bes 3?eidE)Stages in biefer

©ad^e begrünbet roirb.

^Daneben aber roiE id^ auf bie ©ad^e felbft mit einigen

SBorten cingel^en.

3dE) bin ber SKeinung, baB ber Sn^olt ber 33orlage uns

fo red)t flar beroeifet, roie f(^roierig es ift, biefe Slngelegen^eit

burd^ ©cfe^ ju orbnen. SDenn überall, roo etroas feft ge=

orönet roerben foll, roirb eine 2luSnal)me fofort in 3iusrtc^t

genommen. ®er ^JSunbeSratl) fann nad^ § 2, nad^bcm bort

bie {^angroeifen, meiere nidt)t geftattet fein foüen, aufgefülirt

finb, fraft ber il^m gegebenen ®rmädE)tigung aud^ anbere 3lr=

ten von g^ang nod^ »erbieten. 2)aS ift fd^on fel^r bebenflidE),

roenn man nid^t roeife, roeldE)e beftimmten ©runbfä^e für ben

Sunbesratl) barin leitenb fein fönnten. 2lel)nli(|e 33eftim=

mungen finben fidE) in bem § 3, unb bann ift im § 8 gar

ein generelles SDiSpenfationSre^t ben betreffenben Se=

l^ötben gegeben. SDas ift ein flarer 33eroei§, bafe

bie SDinge gefe^lid^ nid^t fi^irt roerben fönnen, unb ba§ es

besljalb roo^E rid)tiger roäre, ben 2Beg ju befc^reiten, ben

bie Sanbesgefege befd^ritten l^aben, ber insbefonbere aud£) in

^reufeen burd) bie befannten 3Kinifteriolrefftipte befd)ritten

TOorben ift, roo hnxä) bie lofere 3Irt ber Selianblung biefer

©egenftanb in bie riditige Sage l)at gebrad^t roerben fönnen.

daneben finb bod) aud^ grofc 3roeifel in ber B^affung Dor=

l)anben. %ä) to'iü. befonbers auf ben § 2 aufmerffam mad^en,

ber üietteid^t ber bebeutfamfte bes ©efe^es ift. ®a roirb in

?lr. a. gefagt:

®as g^angen unb bie Erlegung »on SSögeln jur

3fJad^täeit mittelft SeimeS, ©d)lingen, 9ie^en ober

SBaffen; als 9lad^t}eit gilt ber 3eitraum, roelc^er

eine ©tunbe nad^ ©onnenuntergang beginnt unb

eine ©tunbe cor ©onnenaufgang enbet.

5Run l^abe id^ mid^, als id^ ein ^nabe roar, fe^r üiel

mit bem SSogelfang befd^äftigt,

(grofee § eiterfeit)

unb meine ©d^lingen liabe id^ immer fo ausgel^ängt, ba§

fie aud^ bie 5Rad)t liangen blieben, unb id^ roeife nid^t, roeld^e

ber ^rammetSüögel, bie gefangen, nad^ ©onnenuntergang

ober oor ©onnenaufgang l)ineingefommen fein mögen. 3d^

möd^te roiffen, ob man l^ier Derlangt, baB bie alfo geftellten

©d^lingen roä^renb ber bejeid^neten 5RadE)t}eit roeggenommen

roerben foHen; benn roenn man bos nid^t roei§, ift man in

ber Zf)at fd^iroer in ber Sage, mit ©ic^er^eit ju roiffen, ob

man bem ©efefee oerfällt ober nid^t.
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S)ann ifi in e. gesagt toorben:

ba§ Orangen oon 33ögeln ttiittelft folc^er ®d)Ungen

ober 3^aIIen, iveldje auf ber SSobcnfläd^c oiu^ebradit

roerbeit, nameutlii^ mit Steufen, fleineu j^ailfäfigeu

ober ©(^neübögen.

bin einoerftanben, ba§ bicfe 9Irt beä ^^angenä eine

nid^t juläfftge ift. S^ann ift in f. gefagt:

ba§ g^ongen oon SSögetn mittelft berocglit^er unb
tragbarer, auf bem Sobcn ober quer über bas^^elb,

baö 3^ieberI)olj ober ben 2ßeg gefpannter ^ie^e.

2Iu(^ gegen bieje 33e|"tinnnung Ijabe id) an fid) nid^t« ju

erinnern, bin aber nid)t ganj f(ar barüber, ob in biefein f.

bas Spangen ber Serä)en nid)t in einer ju ftarfen 2lrt be=

fdbrünft roorben ift. SDaä toerben unä hie Seipjiger Herren

t)ielleid)t naiver fagen. 3d) niöcbte aber bie ©clegcnfieit mat)X'

nefjmen, bie §erren oon ber 9iegierungäbanE ju fragen, ob

per argumentum a contrario au§ biefen beiben Seftitntnungen

folgt, ba§ ba§ {fangen oon „Slrammetöoögeln" in ber 3eit, bie

überf)aupt geftattet ift, mit ben gcrco^nten 9)titteln juläffig

bleibt ober nid^t. nef)me bas an, aber möchte bieö

außbrücflid) tonftalirt loiffen, benn ba§ fjat für ^rammetä^

oögelfreunbe ein gro§eä Sntcreffe unb für meinen ,2Bat)t=

bejirf ein befonbereS, loeil roat)rfd)cinlid) in !einnn aöal;U

bejirf fooiel £rammet§oögel gefongen werben aU in biefem.

(©roBc §eiterf'eit.)

Sllfo biefe ^yrage roitt icö gefteCt (;aben.

S)ann fommt ber § 5 in ?yrage. 2öenn man überliaupt

liier einfd&reiten roiß, fo wirb es oI)ne getoiffe ©trafen nii^t

ge^en. Db bie ©trafen, bie f)ier gebroI;t finb, nid^t ein

^isd^en raeit reid^en, loill id) bat)in gefteöt fein laffen, um fo

met)r, al§ es einigermaßen bebenflid) ift, für ein milbeä

©trafmaß ju fpredien.

(^eiterfeit.)

3d^ bin nämlid) ber SDteinnng, ba§ eä bei ©trafen ni($t fo=

roo^l barauf anfommt, ba§ fie red^t l^od^ bemeffen finb, fonbcrn

barauf, bafe fie ben Uebeltfjäter fidjer unb rafdb treffen.

5?un fönnte man bie ©trafen nad) 3)Ja&gabe beö § 5 in

2lbf. 1 DieIIeid()t ol)e meitereö paffiren laffen. Slber,

vteine Herren, im jroeiten 2Ibfa| Iieifet e§:

®cr gleid)en ©träfe unterliegt, roer e§ unterläßt,

^inber ober anbere unter feiner ©eroalt fteljcnbc

^erfonen, loeld^e feiner 3luffidE)t untergeben finb unb
jn feiner §»au§genoffenfd^aft gefjören, oon ber Ueber=

tretung biefer 2?orfd)riften abju^alten.

Ttäm §erren, id^ füljle aüerbing^, baß in biefer 9iid^:

tung and) etroaä ju gefd)el;en l^at, aber ob Ijier nid^t ju oiel

in grage ift, ba§ ift mir bod) redf)t groeifelliaft,, jumal id^i

nidt)t meiß, roic man biefeä „9lbf)atten" auflegen roirb. SKeine

Herren, roenn \6) auf mid) esemplifigiren barf, fo fage id^

3lf)nen: roenn mein feligcr S3ater aOeS aufgeboten ^ätte, er

tlätte mic^ nic^t abgehalten, auf bie ^äume ju ftettern unb
bie ?iefter ausjuncljmen.

(®roße §eiterfeit.)

S)a§ id^ bafür ©träfe fiaben mußte, erfennc id^ an, aber baß
nun mein Sßater aud^ ©träfe l)ätte liaben foEen unb in bem=
felben SKaße, roie id^ fie oerbient, baö ge^t mir ju roeit, unb
loaö id^ Ijier an mir eEemplifijirt l)ahe, ba§ fann oielIeidt)t

mandjer 33oter im §aufe bezeugen, ber einen etroaä lebenbigen

Sungcn ^at.

(§eiterfeit.)

Unb barum würbe ic^ glauben, baß biefe Seftimmung
in ber Äommiffion forgfältig in ©rroagung gejogen werben
muß. habe eben erft lieute bie ©adtie anfejen fönnen
unb bin beöljalb ju beftimmten 23orfdf)tänen biä je^t nid)t

gelangt, \ä) glaube aud^ faum, baß in einer ©eneraltom-
miffion man ju befiimmten äSorfc^lägen werbe gelangen
fönnen.

SDiefc SSeifpiete, bic iä) angeführt l^abe, unb oHeS ba§,

was ber oere^rtc §err aSorrebner bargefteüt l)at, beftärft mid^

oon neuem in ber Ueberüeugnng, baß biefe Slngelegenfieit

wirflid) ber forgfältigften ©rioägung im SDetait bebarf unb

baß baburd), wa§ ^kx angefüfirt ift, mein Slntrog, eine ^om^
miffion mit ber ?ßrüfung biefer Slngelegenljeit ju betrauen,

ooQftänbig bcgrünbet ift.

^räftbent: Ser §err ^^räfibent beö $Rei(^§fanäteramts

l^at ba§ SSort.

^räfibent be§ 9fteid^«fanjteramt§ ©taatsminifler ^of*

mttnn: sjfeinc §erren, ber erfte ber beiben Herren aSorrebner

Ijot fein 93ebauern barüber auägefprodlien, baß ber oorliegenbc

©efe^entwurf in bem 3J?aßc be§ ©dl)u^e§, weld)en er ben

nü^lid^en aSögeln gewäl)rt, f)inter bem jurüdbleibt, wa§ ber

§)err SSorrebner felbji in feinem Entwürfe früher oor*

gefd^Iagen l^attc.

ift ba§ gang rid)ttg; inbeß glaube iä), bie 2Iu§i

füt;rungen be§ §errn g'ürften oon ^ol^enlo^c ju ben ein*

jelnen Slrtifeln, unb inöbefonbeve bie 3weifel, bie er felbft in

i^jug auf ben gewiffen aSogelarten ju gewäljrenben ©d^ug
angebeutet !E)at, fprec^en bod^ bafür, baß ber ©runbfa^, ben

ber ©efe^entwurf befolgt, x\6)t\g. i% nämlicE) ber ©runbfa^,

fid^ in ben a3eftimmungen bes ©efe^es auf baSjenige 2Jlaß 3U

befd^ränfen, weld)es jroeifelloö 9Zu|en bringt, unb weiter;

getjenbe 3KaßregeIn ber aSerroaltung entweber bem SBunbeS*

ratf) ober ben £anbe§be|örbcn, ju überlaffcn. 2)iefc Sotitübc,

bie ber ©efegentwurf gewährt unb bie naä) meiner Sluffaffung

entfdfjieben m^li^ ift, l)at ber le^te §crr 33orrebner be=

anftanbet. ©r l^at barauä, wenn x6) xt6)t oerftnnben babc,

bebujirt, baß biefer ©egenftaiib überl)aupt mä)t auf bem 2Scge

ber ©efe^gebung geregelt werben fönne.

3n ber legieren 33eäiel)ung madf)e ic^ barauf aufmerffam
— unb bamit berütire id^ au^ bie oon bem §errn aSorrcbner

angeregte Kompetenzfrage — baß, wenn bas S^eicb, wie e§

liier beabficbtigt ift, einer internationalen SSereinbarung bei;

tritt, eö wo|l aiiä) 33orforge bafür treffen muß, baß bie a3er=

pfli(^tungen, bie burd^ ben 33ertrag übernommen werben, aud^

jur Sln§füf)rung gelangen. Slber aud^ biefer ©eficl)t§punft

fprid)t bafür, baä ©efe^ nur fo weit au§äubet)nen, als nötljig

ift, um benjenigen ©dt)u^ ju gewä^^rcn, weld^en bie in ber

SDenffd^rift mitgetljeilte ijßerreid^ifdb'-italienifc^e S^erabrebung

forbert. Sllles übrige, unb jebe weitergelienbe jyürforge Ennn

fel)r wol)t ben Sanbesbel^örben, bejiefiungsroeifc bem ^unbe§;

ratlie überlaffen werben.

Stuf bic einzelnen g^ragen, bie oon ben beiben §erren

aSorrebnern angeregt finb, will id^ in ber ©encralbisfujfion

nid^t eingel^en
;
baju wirb fid^ bei ber a3eratf)ung ber einjelncn

Slrtifel bie geeignete ©elegentjeit finben. 3^ur, ba ber ^ext

aSorrebner eine beftimmte 3=rage über baö SSerpltniß be§ § 2

jum § 3 an bie a3unbe§regiernng gerid^tet Ijat, fo möd^te id^

biefe eine 3^rage wenigftenä beantworten. ift nad) bem
2öortlaut bes Entwurfs gang l'lar, baß in ber ©dlionseit, alfo

ooin 1. aiiärj bis 15. ©cptember, baS g^angen unb ©rlegcn

oon aSögeln unbebingt, alfo ganj of)ne 3iücEfid)t auf bic

9)Jetl)obe bes j^angens oerboten ift; bagegen finb bie im § 2

angefü^irten ^Ket^oben wäbrcnb bes ganjen Salärs oerboten

unb wirb banad) aHerbings ein aSater and) wäl^renb ber SBin»

tersjeit in bie ßage fommen, feinem ©ol)n oerbieten ju

müffen, baß er fid^ fol(^er g^angarten bebient.

5)töftbent: ®er §err Slbgeorbnete 9Jid)ter (SJieißen)

Ijat baä SBort.

Stbgcorbneter 9ix(SiUv (3Keißen): 9JZeine Herren, bic

Sleußerungen, wie wir fie eben oom Jtegierungstifd^c geljört

haben, fowie aud^ bie einleitenben 2Borte bes §crrn Slbgeorb;

netcn gürften Hohenlohe (Sangenburg) überleben mid^ eines

guten ^txU^ beffen, was id^ mir oorgenommen ^otte, ju
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jagen, unb Ijabe bo^er nur noS) roenise ^unlte, bie \ö)

mir erlauben rooHte, bem ^o^en §aufe jur Serü(fi'i(^tiöung

bei biefer ^^rage üorjutragen.

9]ac^ meiner Stuffaffung leibet ber ®efe|enttDurf an jroei

aJlängetn, er geljt auf ber einen ©eite in ber ©inf^^ränfung

nid^t rceit genug unb auf ber anberen ©eite gef)t er in ber

einfd^ränfung nad) meinem SDafürfialten ju roeit. 2Bo er in

ber ©infcJ^ränfung m6)t toeit genug gei)t, barauf ^at bereits

%üx^t §o^enIoE)e aufmerffam gemad)t, ba§ ift cor ollem ber

$unft, rco eä fici^ borum tianbelt, baö g^angen unb S^erfaufen,

ba§ {feilbieten ber nü^liä)en 33ögel gonj ju oerbieten unb
nidfit bto§ eine Sd^onjeit feftjufe|en, innerhalb roel(iier ein

berartiger a^ertauf nic^t möglich fein foE. @ä rcäre

Qufeerorbentlic^ roünfc^enäroertl) geroefen, ba§ in biefer 3iicl;»

tung ber ©efe^entrourf gerabe fo, wie er im § 7 bie

vom ©(§u^ beä ©efe^eä aufgenommenen SSögel namljoft

ma6)t, er l^icr aud) eine ©ruppe üon SSögeln angefüiirt l)ätte,

— unb e§ finb biefelben, meldte §err Slbgeorbneter g^ürft

§oJ)enlo^e t)ort)er nannte, — bie unter aüen Umftänben baä

ganje 3a§r ^inburcf) ju fd^onen finb, baä finb bie 3nfeften

freffenben, ben oQermeiften S^u^en bringenden 23öget, üon
benen gans genau befannt ift, bafe fie in jebcr SBeife ben

geringen ©ä)aben, ben fie oerurfactien, burdt) ben großen

^u|en, ben fie ^aben, reic^üd^ ausgleichen. 3u biefen S^ögeln

red^ne id) oud^ — unb baö mödlite id^ bem <§errn 2lbgeorb=

neten SSinbtliorft entgegenhalten— aufeer ben oon bem i^errn

Slbgeorbneten ^fürft Hohenlohe genannten SSögeln, bie Serd^en.

SBenn ber §eir 2lbgeorbnete Söinbtliorft üorl)ip bie 2tnfrage

an bie §erren aus Saufen richtete, roie mix über bie Seipjiger

£er(^en benfen, fo fann idb bem §errn Slbgeorbneten SBiubt^

horft oerfidliern, ba& burd^ bas ä^ogelfd^u^gefeg com 3al)re

1876 bas g^angen, ber 33erfauf unb bas jfeilbieten ber

Seipjiger Serben überhaupt oerboten ift, unb bafe ooii re(^ts=

wegen feit jener 3eit feine ßeipjiger Serd^en ouf ben MaiU
fommen burften.

(§eiterfeit.)

2lber, meine §erren, Seipjig liegt fo na^e an ber preufeifd^en

©renje, unb es werben fo niele £erdt)en in ber ©egenb oon

§alle, 2Jlerfeburg, Sü^en u, f. m. gefangen, bie aUe unter

bem Seemen „ßeipjiger Serd^en", bereu 9^uf einmal begrün;

bet ift, feilgeboten roerben, ba§ bamit noä) gar nid)t beroiefen

ift, ba§ bie }u 9)Jarfte gebrad^ten Serben aud^ im ^önigrei(^

6a(|fen gefangen roorben finb.

2Benn id). nun ein furjes SBort ncd) auf bie einjelnen

Paragraphen ridhten foH, fo l;abe idh junädift meine 23ebenfen

gegen einen ©a^ im § 1, in rceld^em es Reifet, bafe bie Söe»

feitigung oon ^Jeftern, meldte fidh an ober in ©ebäuben ober

in gefd)loffenen §ofräumen befinben, erlaubt fein

foCt. 2JJeine Herren, bie 33efeiligung oon 9ieftern in ge^

fd)loffenen §ofräumen l;alte \6) für üiel ju weit gel)enb, biefe

SBorte müfeten nad) meinem S)afürl)alten unter allen Um=
ftänben geftri(^en werben. 6ö ift fd)on fe^r leidet nadhüu=

weifen, bafe burdh baä 3erftören ber 3fJefter an unb in ©e=
bäuben für bie 9Jefter einer 3teihe üon Siegeln, bie außer;

orbentlidh nü^lich finb, fd^on eine große ©efa^r liegt, — ich

nenne bie ©d^roalbe, ben Jtothfdjwanj u. f. w., — unb eö ift

bas ein SKoment mit, weshalb idh geroünfdht hätte, boß in

bem ©efe^entrourf eine SluSnahme ju ©unften ganj be=

ftimmter nü^lic^er 33ögel gemacht werbe, unb baß man fie

ebenfo aufführe, wie bie fd)äbli^en. mödhte baher nid^t

fo weit gehen, um audh noc§ ju fagen, in gefdhloffenen ©e=
i)öften. SBarum foQen wir bie in gefdhloffenen ©ehöften
liegenbcn ©arten, bie auf öen in ben ©ehöften ftehenben alten

S3äumen üieöeidht niftenben nüfetidhen aSögel nertilgen? 3Barum
foUen wir bie 9iefter ber nü^lidhen Sögel, tie in biefen alten

Säumen brüten, ebenfalls ber 3erftörung preisgeben? SDa

fehe idh feinen ©runb ein. 3dh mödhte alfo glauben, baß

biefe SBorte „in gefdhloffenen §ofräumen" unter aßen Uni;

ftänben gcftri(|en werben muffen.

2Benn nun aber ber ©afe fiehen bleibt, baß bie SBefeiti»

gung üon 5ieftern unb bas 9IuSnehmcn berfelben in ©ebäu=

ben erlaubt ift, fo muß weiter no^ hinjugefügt werben, baß

bie baburd) erlangten ®ier, ^lefter unb S?ögel in feinem gaüe
jum SSerfauf gebradht werben bürfen, benn, meine §erren,

wenn ©ie bas geftotten, fo öffnen Sie ber SDefraubation

Shür unb Shor, unb es wirb fdhroerlidh na($juweifcn fein,

wenn jemanb beim oerbotenen SSerfauf berartiger 2)ingc

betroffen roirb, ob es fidh um Jiefter, SSögel ober ©ier h'*"'

belt, bie auf erlaubte 3Irt in Käufern ober ©ebäuben ober

auf unerlaubte SBeife genommen worben finb. ©s müßte
eine Seftimmung nodh hi"einfommen, bie bahin geht, baß

berartig auf ©runb ber SluSnahmebeßimmung in § 1 ge;

wonnene 9iefter, 6ier ober SSögel nidht jum aSerfauf gebradht

werben biirfen.

yjun ift nadh meinem dafürhalten, wie idh f<^^on oorhin

angeführt habe, auf ber anbern ©eite ber ©efe^entwurf nidht

weit genug gegangen. 3^ würbe, entgegen ber 2lnfchauung

bes ^»errn g^ürften ju Hohenlohe, gar fein Sebenfen trogen,

bie ©ootfrähe in § 7 oufjunehmen; benn ber ©dhoben, ben

bie ©aotfröhe oerurfadht, ift entfdhieben ungleidh größer, als

ber 9hi^en, ben fie bringt, wenn fie einige ©ngerlinge frißt.

2)aß ber ©isnogel barin aufjunehmen ift, borüber fann bei

bem großen ©dhoben, ben er ber g^ijdherei bringt, fein 3tDeifel

fein. 3dh würbe nodh einen anberen 2Sogel nidht ungern in

iDer Sifte gefehen haben, biefer Sögel ift ber ©perling.

(Oho!)

9JJeine §erren, bie 3Jieinungen borüber, ob ber ©perling

fd)äbli(^ ift ober nid)t, finb fehr getheilt. 2ßir höben in

©od)fen hnx6) bo§ Sogelfd)u^gefe^ oon 1876 nunmehr eine

breijährige Erfahrung \)\ntzx uns, unb biefe ©rfohrung h^t

uns gelehrt, boß eine ber größten ©dhäblidhfeiten bes ©per;

lings borin befiehl, boß er bie ©ingoögel aus ber 3^ähe ber

SBohnungen ber 3)lenfd)en oertreibt. Sd) h^be eine gonje

3^eihe oon Unterlogen Ijxex, fowohl ous Slmerifa wie ous

oerfdhiebenen europäifdhen Sänbern, in benen allenthalben

mehr ober weniger über ben ©chaben, ben ber ©perling oer;

urfodjt, geflagt wirb. Sc^ fönnte Shnen 3ahlen oorlegen

ous Unterfu(^ungen, bie in ben joologifdhen Snftiluten ober

Untoerfitäten, ober an lonbroirthfd^oftlidhen Serfudhsftationen

gemad)t worben finb, ouS bereu Snholt fidh ergibt, baß ber

©perling ber Snfefteufreffer, als ben mon ihn rühmt, nidht

ift, baß er nur fo longe fidh »o" Snfeften nährt, ols er bie

Sungen in ber erften 3eit ju füttern ^at. SDer ©dhoben,

ben ber ©perling ober anrichtet, boß er mit einer großen

Unoetf(^ämtheit unb grei^h^it allenthalben einbringt, baß er

bie 9Jefter unferer ©ingoögel unb S^örnerfreffer in 33efi|

nimmt, bie jungen Sögel töbtet, bie ©ier jerftört, on ben

Dbftbäumen nidht bie S'ioupen, wie man onnimmt, oon ben

Slüthen frißt, fonbern ben §onigfeldh aus ben Slüthen pidft

unb fo baS jfrud)ttragen ganj unmöglidh madht, baS oQeä

finb ©(^äben, bie fo namhaft finb, boß id; wohl geroünfdht

hätte, man hätte ihm im § 7 unter ben 2lusnohmen bie;

jenigc ©teöe eingeräumt, bie er nodh feiner ©(^äblidhfeit

wir£li(^ oerbient. 3dh will ober, meine §erren, bo bie ©odhe

in ber jweiten Serothung nodh 5ur ©prodhe fommt, nidht

näher borauf eingehen unb fie Ijkx nur ongeregt haben.

Sdh fomme nun auf ben älntrag bes ^errn Slbgeorbneten

SBinbthorft, bie ©odhe an eine ßomniiffion ju oerweifen.

SJJeine §erren, idh glaube ni(^t, boß es nothwenbig ift, biefen

©efeßentwurf, ber gewiffermaßen fchon baS ©tobium ber

Sorberothung in einer 5?ommiffion in einer früheren ©effion

burd)gema(^t f)at unb beffen Seftimmungen nidht fo fomplijirt

finb, wie ber §err 2Ibgeorbne;e 2ßinbthorft meint, on eine

^ommiffion ju oerweifen. SBir haben früher -im 9teidhstag

bei berortigen Singen fehr häufig bie ^roEis befolgt, boß

fidh freie ^ommiffion gebilbet i)at. 3n biefer freien

5lommiffion ift bie ©odhe berothen worben, wir finb auf

biefem SBege in fürjef^er 3eit audh 5" eifern guten 3flefuUote
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gefommcn. 3(J^ erinnere nur an bie eine SSorlage, reo eine

je^r lebhafte SDebatte im |>aufe ftatlfanb, an ben ©e^efe=

entrourf über bie Sesinfeftion ber SSie^tpagen. roürbc

bafier glauben, mir fommen ü\x6) bieämal mit einer 3Sor=

beratl)ung burc^ eine freie ^ommiffion, roel(^e bie Einträge

formuUrt, bic in ber jroeiten Serat^ung im §aufe einge=

bracht roerben, am beften über bie g^ragc roeg, unb \6) bitte

©ie bal^er, ben Sintrag be§ §errn Stbgeorbneten 2Binbtt)orft

auf SSermeifung an eine Äommiffion oon 14 aJlitgliebern

abjulel^nen.

^räfibent: 5Da§ SBort wirb nid^t meiter geroünfc^t; iä)

fd^Iie&e bic erfie 33eratl;ung.

aJieine Herren, e§ fragt fid), ob ber ©efe^entroutf jur

weiteren 23orberatl)ung an eine ^ommiffion oerroiefen roerben

foH. ift beantragt roorben, ben ©efe^entmurf jur meiteren

SBorberat^ung an eine ^ommiffion oon 14 SRitgliebern ju

oerroeifen. '®ie 3af)l ift eoentueH nic^t angegriffen roorben;

foClte ba^er eine tommiffion beliebt raerben, fo ne^me ic^

an, ba§ fie au§ 14 2JJitgiiebern befielen foC.

3cö erfu(^e bemnac^ biejenigcn §erren, melciie ben ©efe|'

entrourf jur meiteren Serat^ung an eine ^ommiffion »er»

meifen roollen, fic^ ju ergeben.

5Da§ S3üreaü ift nic^t einig; iä) bitte um bie ©egen-

probe unb erfud^c biejenigen Herren, fid) ju ertieben, metd)e

ben ©efeßentmurf nid^t an eine ^ommiffion cermeifen roollen.

(©efc§iel;t.)

®a§ 33üreau ift einig in ber 9J?einung, ba§ je^t bie

SKebrfieit fielet. SSir treten baf)er in einer ber nädifien

^lenarfi|ungen ol^ne roeitere 58orberatf)ung in bie groeite 33e;

rat^ung be§ ©efe^entrourfö ein.

2Bir gelten nun über jum britten ©egenftanb ber 2ageä=

orbnung:

^ovtfe^ttug bee jhteiten S3etatl|ung be§ @efc^=

entwarf§, Betreffcnb bic gcfiftcttung bc§ 91et<!^§:

l)au§^olt§etat§ für ba§ (gtat§io^r 1879/80,

unb jroar a) ^'6üt unb S>erbra«^§fteuern. §auptetat

©eite 108.

Rav. 1 Sit. 1, SöQe 104 404 040 3Karf.

3<i) eröffne bie JDisfuffion.

SDer §err Slbgeorbnete ^able I;at ba8 SBort.

SIbgeorbneter ÄaBl6: SJZeine §erren, in 33ejug auf ben

©tat ber 3ölle unb inbire!ten ©teuern erlaube ic^ mir bag

l)ol)e §auö auf bie Sode befie^ungäroeife ©teuern aufmerffam

ju mad)en, roel(3^e ©Ifafe^Sottiringen für S^e^nung beä dieiä^t^

oerroaltet unb erl)ebt, unb auf bie 33ergütungöonfprüc^e, roelcJ^e

für ©lfa§=2otljringen aus ben 2luögaben für biefe ®rf)ebung

bem Steide gegenüber entftelien. 2lu§ biefem 33er^ältni§ er=

gibt fic^ feit 8 Sauren eine ©c^äbigung üon me^r ah 1 9JliEion

SKar! jä^rlid; für unfer Sanb. ©iefeä Umftanbe§ ift f(ä)on

mel^rmats ^ier im 9iei(^Stag erroäl;nt roorben, au(^ ron ber

Subgetfommiffion »on 1874 unb 1875 ber Slufmerffamfeit

bes 33unbeöratf)ä anempfol)len roorben, jebeö Salir roirb aud^

bie ©act)e im Sanbesauöf(i)u6 berül)rt unb burd^ bie Siegierung

in bem ©inne beantroortet, ba§ ber 33unbe§rat§ fid) mit

berSöfung bergrage befc^äftige. Sebodf) bauert beraHi&fianb

feit ac^t Salären, o|ne ba& eine ®ntfd^eibung getroffen rourbe.

2Benn roir eine freie treffe grünben, roenn roir 3eitungen

l^olten fönnten, fo mürben roir fdE)on lange biefe ^^rage

erörtert ^aben unb mürben oieüeidit auc^ ju einer Söfung
gefommen fein.

SDie ©adE)e oer^ölt fid^ folgenbermafien. Sm ©pejioletat

Ülnlage XV ift bie Sruttoeinna|)me ber 3öIIe, roeld^e ©tfafe^

Sotfiringen im Subgetja^re 1879/80 für 9te^nung be§ dizu

d^e§ einzunehmen |at, »eranfd^lagt für 3ölle, ©aljfieuer, Za^

bafäs unb 23ranntroeinfteuer jufammen auf 10 870 620 3Karf;

für bie SSerroaltungsfoften finb für ©Ifafe^Sot^ringen on $ßer=

gütungen oufgejeic^nct für 3öQe, ©aljfieuer, 2abaffteuer unb
Sranntroeinfteuer jufammen 1 326 ODO ÜKarf.

SBenn man nun biefe Stüdoergütungen oergleid^t mit

ben roirfti(^en Slusgaben, meldte ©Ifafe^Sotl^ringen für bie

3Serroattung§foften biefer oicr ©teuereriiebungen auslegen mu§,
fo finbet man, ba§ ber Slntfieil, roeld^en baä Sieid^ redE)tlid^

unb billiger SBeife an biefen SBerroaltungSfoften tragen foHtc,

biefe Sonififation um eine feljr bebeutenbe ©umme überftcigt.

3ufolge 5te(^nungen, meldte 1875 burd) unfern §errn
Kollegen Slortl), jur 3eit ^eriditerftatter be§ Sanbeä^auä^altä

für (Slfa§=£ot{)ringen, im Sanbeöauäfc^uB vorgelegt mürben,

überftieg im Sa^re 1874 bie 3(u§gabe, roeldtie @lfa§=£othrins

gen ju ertrogen l^atte, um 1 200 ÖOO aJlarf bic 9iüdEoergü=

tung aus 9?eid)§fonbs. 3n ber je^t tagenben ©effion beä

Sanbeöausfi^uffeä ift Die ©aclie roieber erörtert roorben, unb
ber Slbgeorbnete ©rab, einer unferer Kollegen, bxad)U eine

Sluscinanberfeßung auf, nad^ roel(^er für ba§ Subgetja^r

1878/79 biefe Ueberloftung ber etfafe^lot^ringifd^en 2anbes=

faffe auf bie ©umme oon 1 460 000 Tlaxt geftiegen ift.

©iefes a3erl)ältni& befteljt fd)on feit 8 Sauren, @lfai=

£otl)ringen liat alfo in biefem 3eitraum eine ©umme oon
10 biö 12 SJiiüionen SKarf me^r geleiftet als empfangen für

bie 3[?erroaltungsfoften, meldte bem ditiä) äufaQen foHen unb
bemnad^ burd^ bas dit\6) rüdEoergütet roerben foHen.

%ä) roitt nidt)t in bie 2Iuöeinanberfe^ung ber 3al^Ien

roeiter eingelien; bie ®etail§ mürben ju roeit führen unb
mürben 3l)nen überl;aupt überflüffig erfi^einen, — roenn id^

nur beifüge, ba§ biefe Uebertafiung fd^on im Salir 1874
ni(^t nur hnxä) bie 33ubgetfommiffion be§ SieidfitagS anerfannt

roorben ift, fonbern ba§ ber 9ieidt)Stag bamalä auf ba§ 9?eferat

bc§ §errn 2lbgeorbneten 5Wiguel folgenben 33efd^lu§ ge=

fafet hat:

ben §errn S^eid^sfanjlcr ju erfud)en, in ber geeig--

neten 2Beife, nölhigenfatts unter 2lbänberung be§

2Irt. 38 3lt. 3a ber S3erfoffung, eine anberroeite

Siegelung ber Seftimmungen in Setreff ber ben

©injelftoaten ju Dcrgütenben 3ollerhebung§i unb
aSerroaltungsfoften l)erbeijufül)ren.

®a§ folgenbe Saljr 1875 betätigte ber Serid^lerftatter

ber aSubgetJommiffion biefeö §aufe§, §err Dr. Su^I, nad^

Dorl)ergegangener Prüfung, bic ron bem 23unbe§auSfdhui

gelieferte 3ied)nung, nad^ roeldber ein Setrag oon 1 328 000
3J?arf burd^ bie elfafe«lothringenf(^e Sanbcöfaffc me^r beja^It

roorben roar, als baS ^aufd^guantum influfioe ®£traorbinarium

betrug, rocli^es ba§ 'Sitxä) für bie ©rl)ebung ber 3ölle unb
ber übrigen ©teuern »ergütet hatte.

5Der Seridt)tirftatter 33ul)l oerglidh bamalö bie betreff

fenbcn 3af)len mit ben 3JJet)rauSgaben, raeld;e bie anb:ren

beutfdien ©taoten für biefen 3roed leiften, unb es ftcHte fidh

beraus, bafe bie 3J?cf)rauSgabe fidb beläuft für Saben auf

30 Pfennig pro £opf ber Seoölfetung, für Samern auf

25 Pfennig, für SSürttemberg auf einige Pfennige nur,

mä^renb ©lfaB--£otl)ringen 1 SKarJ für ben ^opf ber Seoöls

ferung mc^r bejat)lt als einnimmt für bie 6rl;ebung ber S^eid^s»

fteuern unb 3ölle.

SDie Ueberloftung ift oEfeitig anerfannt roorben unb aud^

bie ^Rotljroenbigfeit, 2lbl)ilfe ju f^affen ; es rourbe nur borüber

geftritten, ob 6lfa|=£ott)ringen ein gefe^ltdl)es Siedet '^ahe ouf

bie 3^üdEüergütung ber gefommten 2Rel)rbelaftung, ober ob

biefem Sonbc aus SittigfeitSrücEfid)ten biefe 9iücEDergütung jU

geroöfiren fei. Um bas gefe^lidhe Siedet objufpred^en, ftügt

fid^ bie 9fteid^Srcgierung ouf ben 21rtifet 36 ber Steii^soerfof;

fung. ®iefer Slrtifel lautet, roie folgt:

5Die ©r^ebung unb aSerrooltung ber 3ölle unb Sers

brau(|sfteuern bleibt jebeiu Sunbesftaate, fo roeit

berfelbe fie bisher ausgeübt hat, innerhalb feines ©e=

bietes überloffen.

3ft biefe Seftimmung auf ®lfa&=£othringen anroenbbar?
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SDie Söfung biej'er g^ragc j^eint faum einem Sroeifel unter=

liegen ju tonnen.

6IfQ§'£otI;nngen ift !ein Sunbesftaat, e§ iiatte in bem

SlugenbUcfe, roo bie 9?eid^öoetfaffung bort eingefü{)rt rourbe,

feine 2lbma(^ungen eingegangen raie bie Sunbeöftaaten untere

einanber, für ©i^ebung unb aieriualtung ber Sötte; eä fonnte

als 9?eid)6lanb fol(i)e aud) nid^t eingeJicn.

2)ie 3iü(foetgütungen beä Steides gegen bie 35unbe§:

ftaaten waren früher burcä^ 23ereinbarungen unb namcntlid^

büx6) ba§ ©efefe »om 8. 3uU 1867 feßgefe^t. ®iefe Sage

toirb burci^ Strtifel 36 ber 3?eicE)'jüerfaffung für bie 3ufunft

beftätigt, aber nur infofern eä fid^ um bie a3unbesftaaten

Ijanbclt unb nic^t um ein Sanb, roeld^eö nid^t Slbmad^ungen

beitreten fonnte, toeld^e bie Sunbeöftaaten untereinanber ab*

gefd^toffen t)atten.

6ifQ6=Sotl)ringen ift beöJialb bered^tigt, bie S^üdEoer;

gütung für 33erit)altung§s unb ©rliebungöfoften oom 9leid)e

jnrücEjubegebren nac^ ben Seftimmungen be§ Slrtifel 38 ber

S^eic^äoerfaffung, namentU(i) für bie 3ölle bie 5loften, raeld)e

an ben gegen ba§ 2lu§lanb gelegenen ©renjen unb in ben

©rensbejirfen für bie ©rl^ebung unb ben ©d)u^ ber Sötte

erforberlid) finb.

33ei ©elegenljeit ber Debatte ü er biefe 6ad^e im 3ieid^ö=

tag fprad) ber <f)err 2lbgeorbnete ^Cunder folgenbe Sßorte,

TOcli^ie überfiaupt in e(fa§ =lot§ringifd^en 2lngelegenf)eiten 33es

l^erjigung oerbienen:

„3d^ glaube", — fagte §err ©undEer, — ,,baB

grabe bei ber Selianblung eineö neuen Sanbeö, ba§

fid) fdEiroierig in unfere $8erf)ältniffe finbet, bie befte

^olxtit bie ber 33ittigfeit unb vot attem ber ©e^

rec^tigfeit ift. Unb meine §erren, id^ mu& fagen,

unb baä Ijaben ja audf) fct)on bie 2Iuöfüf)rungen bes

§errn 3ieferenten gum 2:(;eil bargelegt/'

— id^ jitire immer bie 2Borte bes §errn 5DundEer —
„ba§ bic Sefc^roerben oon @lfa§ = Sot^ringen über

bie ju ^ol)en Soften ber (Srl;ebung ber 3teid)§fteuern

atterbingä begrünbet finb."

3d) möd)te biefe 2öorte beä §errn Stbgeorbneten SundEer

bem l)of)en 9?eict)§tag anempfefiten. 2ßenn biefelben als 9^icf)t=

fd^nur foflten angenommen roerben, fo tonnten uiele 3Jlife=

ftänbe unb UngerecE)tigfeiten in unferer Sage befeitigt roerben.

Tlit 33efriebigung l)abe iä) nun in ben jüngft genom=

menen ©ntfd^tieBungen beä S3unbeSratl)ä folgenbe auf biefe

©ad^e bejüglic^e 9^ota gelefen:

„2)ie evforberlidl)'!n ftatiftifd^en Ermittelungen finb

abgefc^loffen unb liegen bem Sunbeöratt;e oor,

roeld)er einen Sefc^lufe über ben ©egenftanö nod^

nid^t gefaxt ^at."

3dE) ^abe nun bie @t)re, on ben §errn S8ertreter ber oer;

bünbeten 3iegierungen bie ?^rage ju fteüen: ift ber l)ot)e

33unbe§ratt) in ber Sage, über biefe feit ad^t Sauren an^än^

gige 33efdt)roerbe unb ^'orberung oon @lfa§-Sotf)ringen einen

iöefc^tufe JU faffen, unb ift üorauäjufet)en, bafe eine Söfung

in 23älbe eintreten roirb?

3^ roeife, mit roeldEien ©i^roierigteiten bie <Baä)z Vit--

bunben ift; aber je länger bie ©adE)e fortbouert, o^ne ju

einem Sefd^tuffe ju gelangen, befto meljr roerben bie ©d)roie=

rigfeiten fi(^ nur nod) l)äufen unb nid^t »erminbern.

(Sraoo!)

«Pröflbcttt: 2)er §err ^räfibent beä Sieid^äfanjleramtS

©taat§minifter §ofmann l)at baä Söort.

^räfibent bes Steid^öfanäleramtö ©taatSminifter .^ofmann

:

S)a& ©lfa§ - Sotl)ringen in 33ejiel)ung auf bie Soften, bie eä

für bie (Srbebung unb äJerroaltung ber in bie ä^eidtisfaffe

flie&enben Sötte unb gemeinfamen ä3erbrau(^äfteuern neraug;

gaben muB, gogenroärtig im 2Sert)ältni§ ju ben anbern Deutft^en

©taaten überlafiet ift, mufe anerfannt roerben. (Sä ift, um

biefeä 9KiBoer]^ältmfe roenigftens einigermaßen auljugleid^en,

bereits früfier ron bem Sunbesratt) ber Sefd^lufe gefaßt unb
biöljer audf) jebes 3a§r jur Slnroenbung gebracEit roorben, ba§

ein größerer Zi)e\l ber für bie Sefolbungen ber ^Beamten auf=

äuroenbenben Seträge bem Steii^slanb vergütet roirb, alä bieö

ben anberen ©taaten gegenüber ber g^att ift.

SDie ftatiftifd[)en ©r^ebungen, bie bejüglid^ fämmtlic^er

beutfdier ©taaten barüber ftattgefunben l)aben, roic bie

üon xijnm aufjuroenbenben roirflicden Soften ju ben Beträgen

•rerlialten, roeld^e bas 3^eid^ für bie Sott: unb ©teueroer^

roaltung oergütet, finb, roie ber §err 33orrebner e§ erroäbnt

l)at, abgefc^loffen, fie liegen bem 33unbe§rat^e oor. SDie

ytegelung ber j^rage aber ift, roie oudE) ber ^err $8orrebner

anertannte, fetjr fd^roierig, unb jroar be§l)alb, roeil nidE)t

(Slfaß-'Sotljringen allein babei in Setrad^t fommt, fonbern

roeil e& fid^ barum l)anbett, bie rid)tigen ©runbfäge ju finben,

roelc^c auä) bejüglii^ ber übrigen beutfd^en ©taaten bie jefet

beftef)enben 2JiißDer^ältniffe auögleid^en. Ser Sunbesratl^ ift

mit ber ©rroögung unb -^rüfung biefer j^ragen befcf)äftigt

unb roirb fie bei ber l^ol^en SBid^tigfeit berfelben oi^ne Sroeifet

möglid^ft balD erlebigen. bin inbeffen nidf)t in bec Sage,

einen beftimmten Seitpuntt jefet fc^on anzugeben, biö ju

roelc^em ber 33unbeäratl; feinen Sefd^luß gefaßt l)aben roirb.

^räfibcttt: SDer §err Slbgeorbnetc 9tid^ter (§agen) l)at

bas SBort.

Stbgeorbneter IHti^tcr (§agen): 3n berfelben Soge roie

6lfaß=Sotl)ringen befinben fid^ meines SBiffens aud^" nocf)

anbere ©taaten, baß nämlid^ nad^ ben befonberen 93ert)ält:

niffen ber ©taaten bie 3fiü(foergütungen für bie ©r^ebungö^

toften ju ben roirflidien 2lu§gaben fidt) cerfd^iebenartig ftetten.

©0 üiel id^ roeiß, ift üon Sraunfc^roeig fd^on cor Satiren

ber Slntrag im Sunbeärat^ eingebrad)t, hzx bie SSergütungen

nad) anberen ©runbfäfeen geregelt roiffen roitt; bie ©acbe
maä)t aber roenig j^ottfd^ritte. %ä) bin ber 3Jleinung, baß,

roenn bie 58erfaffung abgeänbert roerben muß in 33ejug auf

bie ©runbfäfee ber ^Jüdoergütung, bann aud) gleid£)jeitig eine

2lenberung babin ju treffen ift, baß biefe ?^rage nidE)t, roie

eä bi§l)er gefc^eljen unb roie eä aus ben früheren Sottüerein§=

oerbältniffen überfommen ift, einfeitig com SunbeSrat^ ge^

regelt roirb, fonbern, roie eö ber 9iiatur ber ©acbe entfpricbt,

berartig geregelt roirb, baß bie 3Sergütung für bie 25erroaltung5:

unb (Srbebungsfoften im ®tat ibren 2luäbrud finbet unb unter

unferer 'iDJitroirtung biefe Soften feftgefeßt, bie ©runbfä^e

bafür beftinnnt roerben.

^m Sufammenbang bamit roürbe aud^ bie ?^rage ju

erörtern fein, ob bei ber befonberen Statur beä 9?eid)ölanbeä

eä nid^t ridjtiger roäre, äl^nlid^, roie ja bie 5loften ber Haupt-
ämter in ben §anfeftäbten auf unferenx ©tat fielen, überhaupt

bie Sötte unb Steuern beä Sieid^eä in ®lfaß=£otl^ringen birett

aü6) 9?eid[)Stoften ju erl)eben.

3lber, meine Herren, biefe jjrage ber Siegelung ber 'H^x-

tl)eilung ber Sottoerroaltungöfoften tritt im 3lugenblidE fe^r

jurüdt unb fann nid)t befonöerö gelöft roerben, roo überl)aupt

bie ganje Sottpotitit auf eine anbere ©runblage geftettt roer^

ben foQ unb in j^olge beffen aud) bie Soften öcr 3Serroaltung

fid) ganj anberö fteUcn müffen. SJJeine §errcn, biefer Soften

l;ier im ®tat nimmt bloß einen einjigcn ZiUl ein oon 104

3JUttionen 5D?art; er fet}t fid^ aber jufammen (iu§ nicbt roe=

niger als 192 Sötten, bie gegenroärtig in S^aitfd^lanb be=

fteljcn. Unfere amtlid^e ©tatiftit tl)eilt bie 2Buaren im gan^

jen in 457 2lbtl^eilungen ein. a3on biefen 457 2Ibt^eilungen

finb gegenroärtig 192 SBaarenflaffen ber SSerjottung unter=

roorfen. 3)ian fielet barauS, roie falfd^ e§ ift, roenn man unfer

Sottfpftem als ein ©i)ftem ber §anbeläfreil)eit (^aratterifirt.

S^ad) bem SBertl^e ber SBaaren, bie eingeben, finb 1877

1028 '3}iittionen 3Raxt nerjottt roorben, Ijaben einen Sott ge=

brad)t von etroa 107 3)UUionen 3Karf, alfo burd^fd)nittltd)

üon 10 ^rojent be§ äßert^eä. Sltterbings fättt nad^ bem
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ertrag her gröBerc S^eil bie^eö SoIIeä auf bie=

jenigen 3öIIe, bie als 3ölle auf SSerjel^rungä«

gegenf^änbe oorjugöroeife beu ßi^arafter oou g^inanj^

göHen Jiaben. 2lber bie 3af)l ber Soüfä^e felbft rü^rt

|auptfä^U(i) von ©d)ufejöllen l;er. 93on ben 192 Sötten,

bie gegentDärtig befte!)en, fallen nur 56 3öEe auf SerjeJirungS;

gcgenftönbe, bie alfo n)efentU(| ben 6I;arafter oou ^inaii5=

jötlen Jiaben, roäl^renb wir 136 3ötte gegenwärtig ^aben, bie

ntan in ber ^auptfacfie atä 6d)u^jötte bejei($nen fann. ®in

3oQf9ftem mit 136 ©ci^u^äötten fann man bod) faum alä

gemäßigtes 3^rei{)anbelsft)ftem bejei(i^nen, eä repräfentirt noä)

ein xiä)t flattli^eä ©(^u^jottftiftem. 9Zun ift in ben 33er=

l^anblungen biefes §aufeö oielfad) ber ®runb bes gegentoärs

tigen 2)arnieberliegen§ ber ©eroerbe auf bas geltenbe ©pftem

jurüdgefüJirt morben, bas man als greiE;anbeIsft)ßem be=

jeid^net, ^ä) I)abe gerounbert, ba| in ben SÜeben auf

jener ©eite üon einer Urfaci^c bes ©arnieberliegenS ber 33er:

J)ältniffe fafi mit feinem SBorl bie 3tebe geroefen ift ; von ben

©rünbungen, von ber Ueberfpefulation in ben Satiren 1871
bis 73. 2)iefe tiaben es oeranlafet, ba§ in oielen in:

bujlrieHen 3n)eigen übergroße Kapitalanlagen gemacf)t roor:

ben finb. SBenn beifpielsroeife ©(^ienenmerfc für bie

^robuftion »on 12 3J{ittionen 3entner ©diienen einge:

rid^tet icorben finb, n)ä£;renb mir in SDeutfd^lanb, felbft

roenn %\t jä^rlic^ 100 SKeilcn ©ifenba^nen bauen, nur

4V2 SJliflionen 3entner gebrau(3^en fönnen, fo liegt es flar

auf ber §anb, ba§ t)ier eine Ueberprobuftion unb in ^olge

beffen ein ©inten ber greife unter bie normalen 33erl)ältniffe

ftattfinben mu§, ®s f)at allerbings in bem gegebenen %aü.t

außer ber aSermelirung ber SBerfe noö) bie ©infülirung beS

Seffemer ©tal^ls auf bie Ueberprobuftion ^ingerairft. Steine

Herren, l)eut ju Sage fprtc^t man Don ber Strmfeligfeit, »on
ber J?onfurrenjunfäf)igfeir unb oon ber ©c^ioädje ber beutfd)en

3nbuftrie, in jener 3eit ift umgefe^rt nur bie Sftebe geroefen

von ber Ueberlegentieit, ^rofperität unb »on ber gefunben

tüd^tigen ©rimblagc ber beutfc^en Snbufirie. 3a,

roenn man oergleid^t bamals unb je^t, roirb man
oielfac^ finben, ba§ l^eute an ber ©pi^e ber Igita:

tion unb ©emonftration, bie ^i^ auf bie Slrmfetigfeit unb bie

5lonfurrenjunfä^igfeit ber beutf(i^en 3nbuftrie bejie^en, bie:

felben ??amen fielen, bie bamals auf ben ©rünbungSprofpeften

geftanben l^aben, bie nic^t genug fprecJ^en fonnten oon ber

Ueberlegenl)eit ber beutfd^en Snbuftrie unb üon ben großen

2luSfi(i^ten, bie fic^ für jebe inbuftrielle Slnlage barboten.

3Jieinc §erren, roenn man biefer ©aclie noc^ nälier tritt,

fo ift es meines (grad)tens überaus bejeid^nenb, baß bie

neuefie 3oßpotitif ber 9iegierung gerabe aus benjenigen

©egenben bie lautefte Suftimmung gefunben |at, in benen

feiner 3eit am meifien gegrünbet unb geftJ^roinbelt roorben ift.

bin roeit entfernt baoon, etroa ju bel^aupten, baß nun
unfer beftefienbes ©d)u^jottft)ftem in jener 3eit biefe

©rünbungen unb ©d^roinbel unb Ueberprobuftion oerurfadjt

l^at; bie ©rünbe, bie ba§ ueranlaßt Ijaben, roitt id) im
Slugenblid nic^t nä|er au§eitianberfe|en, fie finb ja aßgemein
betannt, aber bas ift für mi^ außer g^rage, baß unfer be:

flelienbes ©c^u^äottftiftem, ju bem bamals noc^ bie (Sifensölle

gehörten, mefentlii^) ham beigetragen Ijat, baß bamals bie

©rünbungen imb ber ©c^roinDet eine \olä)t §ölje etreid^en

fonnten. §ätten mir nx^t fcS^on ein fo auSgebe^ntes ©d)u^:
jolIfi)ftem con 136 ©dm^jötten gehabt unb bamals auä) noä)

bie ©ifenjölle, fo :t)ürbe bie ilorreftur in ber S^onfurrenj

bes 2Iuslanbes huxd) ftärfere (Sinfu^r größer geroefen fein,

gegenüber ber gefteigerten ^iad^frage im Snlanbe. äöeit bas

aber nx6)t in ber SBeife ftattfinben fonnte, fo fliegen bie greife

immer melir unb bie geftiegenen -greife gaben 33eran:

laffung ju immer größerer Slusbe^nung ber 2lnlagen unb
ba ift benn fcf)tießlid) ber ^xa^ gefommen, roie

er gefommen ift, am fdilimmften mar eS ba
in ber ©ifeninbuftrie. SDeSt)alb ^at man fi(^ bamals aud)

entf(^)loffen, bie ©ifensöttc aufju^eben, aber ju einer 3eit, roo

aSerftanblungen beS beutfc^en dieiä)dtaai.

ber ^xaö) fd^on gef^e^en mar, ju einer 3eit, roo bie 3olI=

auf^ebung auf bie ©ifeninbuftrie eine SBirfung in Sejug auf

Slusbelinung ber 2Berfe faum me^r ausüben fonnte, fo roenig

bat man bamals bei oQen Slnlogen auf 3ottauft)ebung ober

3o[lerl;öl)uttg Mdfic^t genommen, baß felbft, uac^bem bas

©ifenjottgefe^ bereits erlaffen roar, noä) neue ©ifenroerfe ein:

gerid^tet finb, oline baß man baS Slnlagefapital baju axi6)

roirflidö l^atte.

3J?eine Herren, es ift fel;r lel^rreid^, l;eute in einer Seit,

roo bie greife niebrig ftel;en, fi(| ju erinnern an jene Seit

unb bie Kalamitäten, roo bie reife fo l)oc^ ftanben. 9^id)tS:

roeniger als aus einer tf)eoretif(ien 2Infd)auung ift bamals

bie Sluf^ebung ber ©ifengötte erfolgt, im ©egentlieil, bas

bringende, praftif($e Sebürfniß Ijat bie Slufliebung ber ©ifen:

jötte erjroungen, roeil es naä) biefer Siid^tung ^in geboten

roar, bie ^Jiot^ftänbe ju befeitigen. 5c^ l^abe Ijier cor mir

liegen ben Eintrag, ber im Safire 1873 in bas ^laus einge:

hxa&it roorben roar, auf Sluf^ebung ber ©ifenjötte. ®ie 9)Zotioe

l^eißen: „S)aS bringenbe Sebürfniß bes Sßerfe^rs unb bie

jeitige Sage ber beutfd^en ©ifeninbuftrie." ©er Slntrag ift

unterjeid^net von SJtitgliebern atter Parteien mit 3lu§na^me

meiner Partei, unb eS fott anä) nii^t oergeffen fein, baß

fidl) bie Unterfd^riften bes §errn 2Ibgeorbneten 2Sinbtl;orft

unb vieler 3Jiitglieber aus bem Sentrum unb aus ber frei:

fonferoatioen Partei unter biefem eintrage ganj ftatllid^ aus:

nel^men. SOleine ^zxxen, biefer 2Intrag felbft l;at bamalä nid)t

unmittelbar bie Seranlaffung gegeben, fonbern es ift bann

fe§r rafdf) ein ©efe^entrour'f feitens ber SfJegierung einge:

bracht roorben in ben legten SBod^en bes 3uni, fo rafd^ ift

er eingebracht roorben, roie man es nur geroö^nt ift bei ®e:

fegentroürfen, bie auf ber perfönlid^cn 3nitiatit)e bes ^^ürflen

S^eid^sfan^Iers berufien. Steine Herren, bamals— id) erinnere

mid^nocb felir rool)l— roarman im§aufc allgemein berSJteinung,

baß l)ier nid^t bas Konjept eines Dortragenben SiatljS 33er:

anlaffung gegeben Ijätte, fonbern baß bie unmittelbare perfön:

lit^e Snitiatioe bes g^ürften 33ismard felbft jur ©inbrtngung

bes ©efe^entrourfs geführt |ot. ©S rourbe bamals allfeitig

im §aufe für ri(^tig gelialten, baß es üorjugSroeife bie S^lot^:

läge ber £anbroirtl)fc^aft geroefen fei, rcet(|e biefen ©efefe:

entrourf l^eroorgerufen. ®er £anbroirtl)fdl)aft roaren im ©ften

bie Slrbeitsfräfte jum 2l)eil entjogen roorben, roeil bie großen

inbufirietten Unterneljmungen im 2Beften , namentli^ bic

großen ©tabliffements in 33od^um unb ©ortmunb fie an

fid; sogen. Sie Sanbroirf^fd^aft roollte nun bie il^r fel^len:

ben SlrbeitSfräfte burd^ 3Jiaf(hinen erfe|en, aber bei ber

©inful)r ber lanbroirt^fd^aftlid^en 3Jtafdf)inen fließ fie auf

ben liol^en ©ingangsjott. 9Jian erjätjlt }. 33. aud), —
es roäre ja roid^tig, bas feftsufteUen , — baß gerabe

j^ürft 33ismard in feiner ©igenfc^aft als Sanbroirt^ gefüllt

bätte, roie biefe Sötte ouf ber Sanbroirt^fd^aft laflen; man
fagt, baß bie Sal^lung eines Sottbetrages oon 1275 ^axt
auf lanbroirt^fc^aftlid^e 3Jtafc^inen in il)m bie Ueberjeugung

Ijeroorgerufen Ijätte, roie bie Sanbroirt^f^aft auf allen ©eiten

burd^ bie befte^enben Sötte gebrüdt geroefen fei.

91un, meine §erren, bie 9Jotl)lage ber ©ifeninbuftrie

rül;rt nid^t l)er oon ber 2Iuf§ebung ber ©ifenjotte, bie 3^ot§:

läge mußte fommen hix6) bie innere Honfurrenj ber 2öerfe,

bie roeit mel)r probu^irten, als im 3nlanb fonfumirt roerben

fonnte. Su feiner Seit gerabe fonnte bie 3luf^ebung ber

Sötte auf bie ©ifeninbuftrie eitiflufelofer fein als ju jener Seit,

roeil burc^ bie innere Konfurrens bie greife berartig gebrüdt

finb, baß baS Sluslanb ju femer Seit roeniger fonfurriren

fonnte, als gerabe jc|t, bas jeigt in ber Si^at

auc^ bie ©tatiftif. 2BaS ift unS bamols cor 1877 propliejeit

roorben Don einer Ueberfdliroemmung mit auslänbifd^en ©ifen-

roaaren! ©erabe bas ©egentfieil ift gefommen, gerabe

mit ber 2luf§ebung ber Sötte l;at bie ©infu^r abge:

nommen unb bie Slusful^r jugenommen. Sm Sa^re 1877

Ijaben roir es juerft erlebt, baß in ©eutfd^lanb

6 SJiittionen Sentner meljr ausgefül;rt als eingeführt rourben,
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im Sahire 1878 tjl baS ^Im auf 8 3niaionen Scntner ge^

fliegen unb anf(ä^einenb ift eä noä) im ©feigen begriffen. S)a

fann man bo(^ nic^t n3ic §err oon ^arborff baoon fpre(^)en,

ba§ roir in ber Sage feien, nic^t me^r imfer eigenes

©ifen probujiren ju fönnen, roöljrenb wir je^t gerabe

in ber Sage finb, 8 a)liIIionen Sentner me^r auSjiu

füJiren, als unfer eigener 5lonfum an ®ifen in S)eutf(^lanb

»erlangt! S)aä finb bie ll)atfä(3^ti(i)en 93erl)ältniffe.

SBir fönnen foöiel ausfüfjren, roeil burd) bie innere Ron--

turrens bie greife in ®eutfd)lanb fo niebrig finb, ba§ ba§

SluSlanb nidit fonturriren fann, unb wir gerabe jefet im

Slustanbe bnxä) unfere nieberen ©ifenpreife mefir als je p
lonfurriren in ber Sage finb. S)ieS, meine §erren, mag e§

3l}nen an^ erflären, ba& bie ^teineifeninbuftrie, bie ebenfo

roid^tig ip, mie bie ©ro&eifeninbuftrie, je^t fo entfdiieben

proteftirt an allen £)rten gegen bie 2Biebereinfüf)rung bes

©ifenjoÜS, unb \^ bin überzeugt, wenn bie ©nquete nid)t

oon üorn^erein fo einfeitig befefet roorben tüäre, toenn ba§

S3erfat)ren nit^t ein fo einfeitigeS geroefen wäre — \^ fann

ja l)iet nidit in baä SDetail rcieber eingel^en, roie

im 3lbgeorbnetenl)aufe unb bei ber neuli(^en a3er^anb=

lung —, eä würbe aller 2BeIt Har ju Sage liegen, wie

gerabe im Sntereffe ber ©ifeninbuftrie man feinen

bebenfli(J^eren ©(^ritt t|un fann, alö je^t bie 3öIIe raieber

einjufül;ren, nii^^t, tüeil eä im 2lugenbU(f einen befonberen

@inftu§ ausüben toirb, — nein, roeit es roieber öfintid^e

Erifen Ijeraufbefc^roört, raie fie bamals unter anberen 33er^ält=

niffen eingetreten finb.

Slicfen toir auf einen anberen Srceig, iixe S9aumrooIIcn=

unb Seineninbufirie. ®ie ©nquetc — totr fennen ja noc^

ni(5ts genaueres »on ben Seriellen — f(^eint fadjgemäfeer

üerfafiren ju fein. ®a ift benn noc^ oiel flarer ju Sage

getreten, roie bie Sntereffen innerl;alb berfelben Snbuftrie

auseinanber geJien, unb raie roenig es juläffig ift, ba§ gerabe

com ©tanbpunft ber SSaumnDoHen^ unb Seineninbufirie, gegen=

TOärtig mit 3ollerljö£)ungen vorgegangen mirb. a)?eine Herren,

bei einer rairflic^ fa(^gemä§en Unterfuc^ung mürbe man faum
unb nur in fe|r geringem Umfang gegentoärtig jur 2Bieber=

einfü^rung »on ©c^u^jöHen fommen.

3^un, meine §erren, ift baju gefommen ba§ ^rojett ber

allgemeinen (Singangsabgobe. ^abe »on Slnfang an m^t
begreifen fönnen, raie biejenigen Greife, bie man als ©(ä)u^=

jollfreife fpejieE bejeidmet, fiä) jemals fiaben entf)ufiasmiren

fönnen für biefe 2Bei£)na(^tSbef(^eerung, roie fie f)aben glauben

fönnen, ba§ biefelbe in i^rem Sntereffe läge. SDer §err

3^ei(^sfan3ler raiH 1400 SDitiHionen SBertl^e ©infutir, bie jefet

joHfrei finb, bur(i^roeg belegen mit 5 ^rojent Soll. SReine

§erren, beoor bas ^rojeft aufgefteßt rourbe, ^aben biefe

tremen f(ä^u^äöllnerifc^en Äreife, roie fie in bem 3entraloerbanb

organifirt finb, burc^ bie Herren ®rotl)e unb 33eutner einen

autonomen Sarif auffteUen laffen, ber aßes erfüllt, raas bie

e^tremfie ^^antafie nur oerlangen fann. 2Benn ©ie nun ben

Sarif fic^ anfeilen unb oergleid^en mit bem ^rojeft ber olIge=

meinen ©ingangsabgaben, bann roerben ©ie finben, ba§ in biefem

Sarif faft fein einjiger Slrtitel enthalten ift, ber je^t jollfrei ift,

auf ben man eine ©ingangsabgabe legen rcitt oom fdiufejöß-

nerif(^en ©tanbpunft, natürli(ä^ ©ifen ausgenommen, bas fielet

ja befonbers in g^rage.

"^6) fiabe nad^gere^^net unb gefunben, ba§, roenn biefer

autonome Sarif 2Bal^rl)eit roürbe, man, abgefefien oom ©ifen

unb Petroleum — Petroleum fte^t auä) auf einem anberen

S3Iatt — bod^ ben 3Sünf(^en biefer fdE)u^jöllnerif(i^en Greife

entfpredlienb r\o6) ni^t baju fommen roürbe, 100 SKiüionen

jefet joßfreier SBert^c oon ben 1400 3RilItonen bie

ber §err S^eid^sfanjler im ©inne l^at, mit einem ©in:

ful^rjoll ju belegen. SDaS ift auc^ ganj natürlid^.

Slße ^abrifatc, abgefel^en oom ©ifen, ^aben fd^on

je|t einen Sott, ba^er rid^tet fi(i^ bas ©d^u^joßintereffe

barauf, bie befte^enben 3öße ju er^ö^en. ©asjenigc, roas

jefet joßfrei eingebt, ba§ finb abgefel^en oom ©ifen burd^roeg

9?ol^Poffe, §ülfsftoffe unb 33erjef)rungsmittel, unb l^ierauf einen

3oß legen, bas ift basjenige, roaS gerabe ber Snbuftrie am
nad)tl)eiligften ift. SDalier finbe xä) es ganj natürlidti, roenn

j. 33. bie Sielefelber ^anbetsfammer, roie es neulid^ angefül^rt

roorben ift, bie oorjugsroeife am Seinengefdiäft intereffirt ift,

runb fieraus erflärt: lieber überl^aupt gar feine Slenberung

als auf ber ©runblage bes ^rojefts bes ^anjlers. 3n ber

Sljat l^at fid) auä) in ber öffentlicJ^en SJleinung grabe in=

buftrießer Greife bas Urt^eil über bas 5ßrojeft bes J?anjlers

fe^r balb geänbert. 2lnfang§ roat ein geroiffer ©ntl^ufiasmus,

nadj^er l^at fi(^ eine Snbuftrie ber anberen l^erauSgerec^net,

ba& fie babei benad^tl)eiligt roürbe, unb ic^ glaube n\ä)t ju

irren, roenn i6) fage : in inbuftrieüen Greifen ift augenblicEli(i^

ein berartiger 9?ü(ifd)lag erfolgt gegen aße ©c^u|joßbeftre=

bungen, roie fie faum nod^ cor einem Sal^r für mögli^

get)alten liabe. 9Jian fiel)t an bem ^rojefte ber aßgemeinen

©ingangSabgaben, rao^in man mit ben ^onfequenjen fommt,

roenn man fie |ier ni(^t blo§ auf einen Slrtifel bcfd)räntt,

fonbern aßgemein ausbe^nt. SDafier roürbe naä) meiner Ueber=

?ieugung, ba an ber aßgemeinen ©ingangSabgabe eigentlid)

Sfiiemanb ein Sntereffe l)at unb bas g^inanjintereffe ein äu=

feerft uner^eblid^es ift gegenüber ber großen Sebeutung in

oolfsroirtl)f(^aftlid)er §>infi^t, biefes ganje ^rojeft oon oorn=

l)erein ausfid^tslos fei, roenn man nid^t je^t boju über-

ginge, bie Sanbroirf^e bafür ju begeifiern, fte ba^u

ju beftimmen, l)ier bie ^aftanien aus bem g^euer ju l;olen,

in itmen burc^ bas 93erfpred}en oon ©etreibe= unb $8ief)jößen

bas Seftreben road^jurufen, l)ier geroiffermafeen §anb= unb

©pannbienfte ju leiften, uiu für aße §»anbelsbejie^ungcn mit

bem Sluslanb roieber bie Soßbarrieren aufjuriditen. 3)Jcine

§erren, f(^roer genug |ält bie ©ad^e, bas ifi nic^t ju teug;

nen, bie Sanbroirtl)e baju ju befommen. 2Benn einer nod^

oor einem Safire gefagt fiaben roürbe, roir roürben ernfll^aft

in bie ©isfuffion über bie ©infü!&rung oon ®etreibe= unb

SSiefijößen ju treten l)aben, fo roürbe man barüber gelacht,

ober einen folc^en 3J?ann für einen großen ^effimifien ange=

feigen l^aben. S)er ©c^roierigteit foß nun buri^ eine überaus

ftarfc Slgitation abge^iolfen roerben. SDer §err Sleid^sfanjler

fd^reibt Briefe an feine ^reisnad^barn balb in bem ©tor;

marer Greife, balb in ber ©d^önl^aufer ©egenb, balb an ben

^äc^ter bes §errn oon 33arnbüler in SBürttemberg, bamit

anö) ben SBürttemberger Sanbroirtfien bas flar roerbe, bafe

bie lanbrairt^fdliaftlic^en 3ntereffen bafiin gingen, biefe ^ro=

jette ber aßgemeinen ©ingangsabgaben ju unterftüfeen u. f. ra.

2BoS biefe Sriefe nid)t betoirfen, ba foß bie ganje Drganifa^

tion ber i^nen untergebenen Seute nat^lielfen. ©el^en rair

es benn nic^t, ba§ in oielen tanbroirtl)f(|aftlid^en 33ereinen

bie Sanbrät|)e an ber ©pi^e ftelien, um bie S3e=

geifterung für Älornsößc roac^ ju rufen? 3n meinem Greife

^at ber Sanbrat^ als aSorfi^enber bes lanbroirt^fd^aftlictien

a3ereins aSerfammlungen einberufen, benfelben oorgefeffen unb

guglei(^ bie hieben für ©infülirung ber ^ornjöße gehalten,

^ann man fid^ nun etroas roiberfinnigeres benfen, als in

einem l^odtiinbuftrieflen Greife, roie §agen, bie Seute für

Eornjöße ju begeiftern? Unb ^eute lefen roir, ba§ im ©ol=

biner Greife ein ©jtrablatt bes amtlid^en ©olbiner ^reis=

blattes erfd^eint mit ber Ueberf^rift „©jtrablatt bes amts

liefen 2 olbiner 5?rei§blattes", in roelc^em ein Slufruf ber

betannten Stgrariergefeßfc^aft, bie fi(^ unter bem ftoljen Sitel

„^ongrcfe beutf(5er Sanbroirt^e" §ier oerfammelt, enthalten

ifi : man möd^tc fid^ bod^ on ben ^Weid^stag roenben, um einen

©inmarffornjoß unb nod^ me^r ju oertangen.

SRid^ts aud^, meine §erren, fiefit mef)r entgegen ben

Srabitionen unferer 3oßpolitif in SDeutfc^lonb. 5Bir l^aben

nur fo lange in SDeutfd^lanb ^ornjöße gehabt, als roir über=

l^aupt feine ©infu|r oon ^orn fjatten. 211s man juerft bei

3Jiifeernten auf ben 33e}ug oon ßorn aus bem 2luslanb an^

geroiefen roar, rourbe ber Jlornjoß, ber bamals beftanb,

fuspenbirt. ©s ift ja ftatiftifd^ in ber ©c^rift eines be*

fannten ©taatsmannes nad^geroiefen, baB oon 1847 bis 1857



©cutfc^cr 9^ei(3^§ta9. — 20. ©tfeung am 15. mäxj 1879. 425

von aUcm 5lorn, raaö in SDeutfcE)Ianb eingefüljrt rcorben ift,

nur 7V2 ^rojent, alfo Visruirftid^ bem 5lornjolI, bet bamalä

no(| beftanb, unterlegen |at, roeit man an ber bot)erif(3^en

©renje, an ber fäd^fifc^en ©renjc, unb in bcn 3}ii§ia^ren an

allen ©renjen ben ^ornjoll wieber fuSpenbireu mußte. Sllä

ba§ a^erpltnife, ba§ töir J^orn vorn 2lu«Ionb braud^ten, ein

ftetiges geworben roar, rourbe im 3a{)r 1 857 ber ^ornjoU in

SDeutyd^Ianb auf 6 ober 5 Pfennig ^erabgefe^t. 3Bie fann

man jefet auf bie ^ßolitif, bie bi§ 1865 betrieben fei,

berufen, rcenn man einen ^ornjoll oon 25 ober 50 ^fen=

nigen verlangt! SJJeine §erren, \6) f^ohc anä) über ben

it)ir!U(^en ©eift ber preufeifd^en 23ern)oltung ein ganj flaffi=

f(^e§ 3eugni§, bem auc^ §crr »on 5larborff feine 2lner=

fennung nicE)t »erfogen mirb; eö ift nämtit^i eine Jtebc bes

§errn »on ^arborff felbfi, bem \^ biefes 3eugni§ oerbanfe.

(^eiterfeit.)

§err oon ilarborff ^lat fid^ fel^r große SSerbienfle um bie

3luff)ebung ber 3Ra\)U unb ©d^Iad^tfteuer in ^reußen er-

rcorben. 3d^ mar bamals ^teferent, als er entf^ieben bafür

eintrat, §err con ^arborff Ijot aber neulich feine 23erbienfte

barum roieber etroaö jurücEtreten laffen, inbem er es fo bar=

fteQtc, als ob er eigentUd^ nur bafür geroefen raäre aus bem

formalen ©runbe, um im Snnern SDeutfd^tanbS bie 3oII=

grenjen ju befeitigen. Slber jc^t müffe er eigentUd^ erfennen,

baß nur bie SäcEer einen 5Bort^eil baoon gehabt I)aben

mürben; ift nun le^tcres mal^r, fo würbe — nebenbei be^

merft — jeber berliner SBäder aus ber 3luff)ebung ber aKat)l=

fieuer eine fefte 3^entc von 5000 SJlarf \ä\)üi&) he-

jiel)en. 3n SBirflid^feit ift aber §err üon ^arborff

bamals aus meit fidlerem ©rünben für bie^e (Sa(^e eingetreten.

@ine 3?ebe, bie er am 24. Sanuar 1870 im preußifd^en

Stbgeorbnetenl^aufe I)ielt, fcl)loß mit fotgenbem Seugniß aus

ber preußifc^en ©efd^id^te:

„Set) möd^te aber, meine §erren, nod) roenigftens

eins l^iftorifd) anfügen, ©d^on griebri(^ bem
©roßen mürbe bie ^ropofition gemad^t, eine SIccife

auf g^leifd^ unb Srot }u legen unb in ber braftifct^en

Strt, in melciier ber große ^önig feine 9JJarginaI=

bemerlungen abjufaffen pftegte, fügte er bem amtli^en

^ Serid^t, ber it)m barüber jugegangen mar, eine

merfung ungeföl^r in folgenbem ©inn ju: 3^ werbe

nie barin roiüigen, g^leifd^ unb 33rob für ben armen

SO'iann t^eurer ju madtien. Sd^ bin ber Slnroalt

ber S(rmen, je suis l'avocat des pauvres.

SJJeine §erren , »on biefcm ©efid^tspunft aus

beroitligen ©ie oui^ Jieute bas ©efefe."

§err oon ^arborff fc^eint ^eute mit griebrid^ bem
©roßen nid^t met;r ganj berfelben 3Jleinung ju fein,

(©roße §eiterleit.)

2Reine §erren, id^ lefe je^t in biefen trüben Seiten oft

ju meiner ©rbauung unb ©tärfung in ben ^iparlamentsreben

aus alter 3eit. Sßenn Ijeute gefagt roirb, biefe SSertl^euerung

ma^e bodt) nidfits aus, fie fei ja bod^ nur feljr luiujig, fo

finbe \6) bos aufs treffenbfte miberlegt in ben Sieben bes

§crrn 2lfcgeorbncten Söroe (Sod^um), ber im Sollparlamcnt

am 6. max 1870 fagte:

„man fann in rolfsroirt^f(^aftIid^er 33ejiet)ung oon
^leinigfeiten nid)t fprec^en, benn immer werben
ganjc ©df)id^ten, bie an ber ©renje biefeS ©enuß«
mittels ftel;en, baoon au§gef(^Ioffen."

Unb am 4. 3Kai 1870 im 3olIparlament ei-emplifijirtc §err
Söroe nodt) gang befonbers auf Sebensmittel; er fagte:

er fei erftaunt, wie man über bie @rt)öj)ung bes

SoÖeS fo leidet mit ber Semerfung fottgleiten fönne,

es fei ja nur eine Äleinigteit, um weldEie biefer

3otI erl)ö^t wirb. 3a, meine Herren, bie geleJirten

^•adömänner, bie ic^ t)kx cor mir fiabe, Ijaben fc^r

l^äufig bei aEen ©elegenlieiten bewtefen, wie biefe

^leinigfeiten eben bie großen ©ummen madien unb

wenn üon uns fiier »erlangt wirb, wir foUcn uns
bod^ nid^t gegen eine ^onfumtionsfleuer fträuben,

bie auf einen 3IrtiEeI gelegt wirb, ber oiel »er;

hxau6)t wirb, weit ja eben nur eine ©teuer auf

einen oicl oerbraud^ten 2lrtifel etwas ®rfIedU(^eS

abwürfe, fo liegt bod) batin fc^on ber ©egenberoeis.

S)ie fogcnannten ^leinigEeiten werben bod^ me^)r

ober weniger ben ^onfum bef(^ränfen unb bas

Seben t)ert|euern. 2Benn mon nun gefagt l^at, baß

eine fo fleine (Srl)öl^ung babei »on feiner Se»
beutung fei, fo fielet bem bo^ bie ©rfal^rung gegen^

über, bie man in Sejug auf bie Sebensmittel gc;

mad^t Ijat. Wtxm §erren, woburd^ wirb benn baS

Slusfommen, wenn wir fd^led^te ©rnten gemad^t

^aben, l^erbeigefül^rt? SDod^ nur burd^ bie ^reiSs

fteigeruqlK weldfie ben £onfum geringer mad^t. S)ic

allgemeine ®rfparniß, bie in allen ^Ireifen ftatt-

finbet, bie läßt julefet ein ßuantum ausrei(^en, bas

nxä)t gereidf)t l)aben würbe, wenn man ben SSerbraudj

nid^t burd^ ^reisfteigerungen bef(^ränft ^ätte.

(©el)r wal^r!)

93?eine §errcn, ber §err ?lbgeorbnete Söwc ifi e§ aud^

JU jener 3eit fowo'^l im Slbgeorbnetenl;aufc wie im 3olI=

Parlament gewefen, bet gegen jebe Sefteuerung ron 3^al^rungS;

mittein eingetreten ift. ®t l)at uns bas aud^ am 6. 9Jiai

1870 im Soßparlament mit folgenber 3lebc überaus tlar

bargeflettt, inbem er ausfül;rte, man fönne (SifenjöHe unb
^lalirungSmitteljöße gar nii^t in parallele fteßen, benn es

fei »iel fd^limmer, ?Jal;rungsmittel ju rert^euern, als ©egen=

ftänbe pon ©ifen:

3Raä)in ©ie hoö) Hat, was S^al^rungSmittel |eißt.

3^al)rung§mittel ^eißt menfdilid^e ^raft, l^eißt SJluöfel

unb ??erü, unb SBerfjeug !^eißt aber bo(| nur2Berf=

seug, bas erft p etwas wirb in ber §anb bes Tien--

f(^en. 3llfo um fo üiel l^ö^er als bie menfd)li(^e

kraft in if)rem wirtl)fd)aftlid^en 2Bertl;e felbfi über

bem Dollenbetftcn unb bißigften SBerfseugc ftebt, um
fo üiel nad^tl)eiliger ift bie 33ettl)euerung ber (Srnä^;

rung als bie ber SSerfseuge. 3d^ bin ja ber Ic^te,

ber 3£)nen beftrcitet, boß bas ©ifen als 93erbraud)S=

gegenftanb in feiner Sebeutung für bie 33olfswittt;s

fd^aft unmittelbar nad^ ben S^a^rungSmitteln fotnmt,

aber bocb immer erft na 6) ben S'toljriingsmitteln."

9JJeine §erren, es jeigt biefes tlar, wie falfd) es ift, ©ifen;

jöUe unb ©etreibejötle in 33erbinbunß bei fpäteren 2?erl)anb=

lungen bringen ju wollen. SJIeine Herren, eS gel^t ja eigen=

tl)ümli(^ mit ber 23ertljeuerungsfrage. 3e nad;bem ber ^reis

ift, oor bem agitirt wirb, wirb auf bie 33ert^euerung ok
konfumtion großer SBertl; ober gar fein SBert^ gelegt. ©et;en

wir eine 3lgitatiou ron Sanbroirtljen, fo ge^t bas batanf

t)inaus, nad)5uweifen, baß burd^ bie ^ornsölle fo »ert^euert

wirb, baß biefelben aus jeber ©elbHemme Ijinouslommen.

©retjt fid) bie 2lgitation nact) ber anbeten ©eitc, fo Ijeißt

es, was wollen biefe paar Pfennige fagen, fic gerei(^en nid)t

ber Sanbwirtlfd^aft jum Siortljeil, es finb gewiffe anbete

niel)r formale 3ntereffen, weldie bie Sluflegung eines 3olIS

üettangen. 3JJeine §erren, fo wirb in Derf(|iebenen ^Ser^

fammlungen, üor »etfd^iebenem ^^ublitum oerfdfiiebenes gefagt.

SIber baß einer in berfelben aJetfommlung, oot bemfetben

^ublitum bie einanber wiberfptedienbften ©tünbe gleidEijeitig

geltenb mac^t, baS ift niemanb gelungen, als bem§errn oon

^atbotff. ®r fprod^ baoon, baß bei il)m bie Seute an ber

©renje i^r ©etteibe bei ben SJZüüern fo fd)ted^t bcjalilt be^

fämen gegenüber bem auslänbifd^en ©etreibe ; als er baoon

fprad), wud.s in feiner 3iebe ber 50 ^fennigjott aüetbings

auf bie §öE)e oon 15 bis 20 ©gr., um weldie bie (Sin=

beimifd^en gegen bie SluSlönber fc^led^ter ' bejaljlt würben.

Stebenbei bewerft, fiabe id^ injwifd^en erfal;ren, baß biefe

aSer^ältniffe mit ben SRüttern ganj anbets liegen, es fott

60*
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baüon \)ixxül)xtn, bo^ man jit oiel engtifc^en SBeijen baut,

Tceld^er mefjr Stärfe al§ lieber enthält. 3^^ lann ba§ im
einjelnen miS)t beutti)eilen. Sebcnfattä fd^einen ganj anbete

©rünbe niitjuroirfen.

Sßenn aber nun §err üon Äarboxff vox ^onfumenten fpnd)t,

fprid)t et nic^t melir von 5 ©reichen, alfo 50 ^f., fonbern ba

rebet et mit meljr Don 5 ^f. sietttieuetung. (St tjat uns vox-

geted)net, ba§, roeil bet jetjnte S^eil be& ©etteibes aus bem 2lu§=

lanbe eingebt, bet 3olI »on 50 ^f. nur eine aSertJieuetung »on

5 ^f. t)etbeifül;rt. 5Da finb es alfo bto§ 5 ^f., rcäl^renb e§

eben noc^ 15 ©gt. unb 20 ©gt. roaten, 3a, meine fetten,

roel(^e oerfi^iebene Sogif roenben bie fetten an, loenn vom
5DifferentiaUatif gefpto(^)en roitb. ©ie fagen jroat: mit bem

©ifenba^ntatif ift es ganj biefelbc ©ac^e, roic mit ben ^öllen.

2lbet gleic^rooljl falfuliten fie bei ben ®ifenbal)ntatifen ganj

anbets; [ie fagen: je nad)bem bie %ax\\e i)oä) obet niebrig

finb, [teilen 'iii) bie Steife J)p(i) obet niebrig; es fäQt if)nen

nid^t ein ju fagen, ba§ »on |ol;en obet niebrigen (Sifenbal)n=

tarifen nur bie 3roif(5enJ)änbIer ^lla6)tt)Z\l ober 93ottt)eil

Iiaben, fonbetn [ie sieben gleich biteft bie g^olgerung,

ba§ bet ganje inlänbifd^e Slbfa^ , bie ganje $tobuftion

nacö 3KaBgabe bet @ifenbat)ntatife im Steife [teHt. ©in

unb biefelbe Sogif !ann abet bod^ nur ri^tig fein, in ber=

fclbcn S^ebe fann man niä)t oerfc^iebene, ganj roibetfprec^enbe

Sogif anroenben. ©o ift es auä), roeun man bie ^^^rage vom
©tanbpunfte bet gefammten ©teuetfrage aus batftellt. 2Iuf

ber einen ©eite fagt man bem Sanbroirtl^, wenn man }u il^m

fpri(^^t, ber ^lornjott foE bas Stequioalent barfteHen für alle

Saften bes SanbroitttiS. äöenbet man [id^ abet pm £on=

fumenten, fo fagt man if)m, ©etteibejöHe finb baS 3)JitteI, um
bie Rta[[enfteuet meniget btüdfenb ju machen. ®et §ett

9?eic^sEanäIet [teilt ja fogat in 2lusfi(|t, bafe aHeSeute untet

6000 9KatE ®inEommen fünftig mä) aSetrcirftidiung bes

^anjlerprojeJts feine birettcn ©teuern mejjr ju begasten |aben.

Sllfo nac^ beiben ©eiten ^in foßen bie ÄornjöHe bas 3auber=

mittel fein, bo^ übetl)aupt bie ©teuerlaft ganj »et[ct)n)inbet.

S)et 2Bibetfptu(§ ttitt nai) einet anbeten ©eite tieroot ! S)et

§etr üon ^arborff fagt: ja, ber ^ornjoU ift [o ausgezeichnet

alg ^ampfjoH. ®r mufe alfo glauben, bafe er mit bem

Eornjott als ^ampfjott geroiffc Stefultate crreid^en fann für

bie erleichterte Stusfuljr unferer Snbuftrie. 3[t bas 3?efultat

errei(^t — baS ift bie ^on[equen} feiner SDarftellung — fo

lieben mir ben ^ornjoU roieber auf. 2öenn aber ber £orn=

joH eine fo iounberf(|önc ©inricihtung ift, ba§ er bie 5?la[[en'

[teuer auSglei($t, bie £anbroirthf(i)aft glüdlic^ matj^t, fo

barf man \i)n ni($t wieber aufgeben, fonbern mu§
ibn als bleibenbe fegenSrei(ihc ®inri(^htung beibehalten,

©ntroeber ift nur baS eine riä)tig ober bas anbere. ®abei

möÄte id) aber bie Sanbroirtlh^ batauf Ihittweifen, baS es mir

f(^eint, bofe fie nur beftimmt fein foQen, bie ^aftanien aus

bem g^euer ju ^olen für geroiffe 3nbu[tricjn)eige, bie in ihren

S3erhältni[[en erleichtert werben foEen. 3[t bie[er Stoed er«

reicht, bann ift auä) bas 3ntete[[e füt bie ^otnjöHe für oiele

Greife, bie jefet ein gro§es Sntereffe baran jeigen, na(jh ber

eigenen ©arfteUung biefer Herren oerf(Jhn)unben. SJleine

§erren, biefe ^ornjöHe |aben eine ganj anbere 3^atur,

raie jeber ©(^ufejoll. SSon anberen ©^u^jöHen fagen bie

Sntereffenten felbft, [ie haben nur ben 3v3zd, eine Snbuftrie

gtofe JU jie^en, bie es je^t no^ md)t ift, uns unab^iängig ju

madien in un[etem 3Serbrauch non ber ©infuhr uns bem
auslanbe. 5[t ber 3roecE erreicht, ift bie @rjie]h""9 »oHenbet,

fo foH ber ©i^ufejoll roieber aufhören.

9tun f)at §err oon ilarborff jroar audh gefagt, ein Sanb
i[t nichts rcerth, bas nicht [einen eigenen Sioggen baut; et

l)at abet gleiiJhäeitig roiebet gefagt, bie i^ornjöHe wären nur

ein ^ampfjoU, f/at er bamit feinen 3roe(i txxtx^t, fo fcheint

es ihm nicht barauf anjufommen, ob Seutfiihlanb feinen

D^oggen allein baut ober nidht.

SReinc §enen, nun liegt aber h^er bie ©a^e i'^aU

\ci6)li^ fo, ba^ rait bei bem beften 2BilIen ni^t mef)t im

©taube [inb, bas 5lotn, baS mit brauchen, [elb[l ju bauen,

tl)eils, roeil bie Steder nidht beliebig oermehrt werben fönnen,

theils, weil bie t3ort;anbenen 9Jtenf(^en mehr rerlangen »on

ber fianbroirthfdhaft, ba§, meil bet ©injelne meht g^teifdh

effen miß, beshalb aud) mel)t 3Sieh üon bet Sanbroitthf(ähaft

gejogen merben [oß. SDatum [teigen bie Slnforberungen an

bie Ianbroirtl)fd)aftli(^e ^robuftion ricl [tärter, als bie lanb^

n)irth[d)ßitli4e ^robuftion road)[en fann. ®ben befelhalb

tommen mir aßmählic^ ju ber ©in[uhr, bie je|t nicht grö&er

ift, raie id) neulii| fd)on f)ert)orgel)oben l)abe, als nur um
bie 3Jlenfdhen ju ernähren, bie in ben legten jroölf Sahren
me^r üorhanben finb gegen bie früfiere Seoölferung,

3Keine §erren, raas mürben bie ßonbrairthe ju fotgenber

©(Jhlu^folgerung fagen ? S[t es fo ratcihtig, ba§ mir aßes ^orn

felbft bauen, ba§ nichts eingeführt wirb, gehört bas ju einen

obentli(Jhen ©taat, bann bürfen es uns bie §erren [elb[t audh

ni(^t unmögtiiih mad)en, bas Roxn [elbft ju erjeugen, bann

bürfen fie ni(^t 140 000 §eftare mit 3u(Ierrüben bepftanjen,

auf ml6)m 3 bis 4 3)lißionen 3entner SSeijen raadifcn

fönnten, bann bürfen [ie nid)t Kartoffeln bauen unb biefelben

ins SluStanb fülh^en theils in ©eftalt üon 5lartoffeln, theils

in ©eftalt »on Sranntraein. SBenn ba|er in bie[er 2Bei[e

bet Soben bem ©etteiöebau entjogen roitb behufs einer

lohnenberen 2lus[ul;r, bann fann man auä) auf ber anberen

©eite mä)t oerraehren, bas, raas roir an 3ftoggen mel)r brausen,

von anberen ©taaten ju bejiehen.

Sann, meine §etren, hat es bod) auch w^it bie[cn Kornjößen

eine anbere S3eroanbni§, als mit ben fonftigen ©dhu^jößen.

58ei ben [on[tigen ©d)u|jößen oettheilt [i(^) ber 93ortheil auf

einen rerhältnifemäfeig fleinen Snbuftriejroeig, raährenb [idh

bie £a[t auf fehr oiele »ertheilt, bie außerhalb beS betreffenben

3nbu[triefrei[es ftehen; Ijkx aber oertlieilt fidh ber angeblidhe

33ortheil auf einen fef)r gro§en oofsroirthfdhöftlidhen Kreis,

unb ba biefer oolfsraittlifdhaftlidie KteiS jugleicb bie 9Ke^t=

heit bet Kon[umenten barfteßt, fo trägt bie aitelhi^leit bet

Konfumenten jum %i)äl felbfl bie Saft, bie fie aufetlegt.

^Damit [teht in 93erbinbung, ba& aße Sanbroirtbe, bie über*

haupt nicht melh^^ Korn bauen, als [ie für [i(^ unb ihre

2Birth[(^)a[t »etjehten, an bet ©ache gat nidht intere[[irt

[inb, [ie fdheiben Don »orfietein bei bet Kotnjoßftagc aus.

bin nicht im ©tanbe, naä) meinen Kenntniffen

JU betedhnen, wo bie ©renje anfängt; ober in 2Be[tpteu§en

ijt im lanbtDitth[d)a[tlidhen Senttabetein betechnet rootbcn,

bafe Semanb, bet untet 30 3K9tgen f)at, jebenfaßs bei bet

(^tagc übethaupt nicht inteteffitt ift, unb ba§ in ^teufeen

übethaupt nut 400 000 33e[i§et ein Sntete[[e batan ^aben

fönnen. Sefet Ihciben mir in ben 3eitungen gete[en, bie 2luSs

führung eines früheren 3'tei(^stag?ab9eorbneten, ber anö) Sanb*

roirth ift, ber nachrechnet, ba§ beifpielsroeife in ©achfen ein

®ut oon 100 a)Jorgen nur in bie Sage fomme, abjüglidh beS

eigenen Sebarfes etroa 200 3entner ©etreibe ju ocr*

faufen. Sa, raas mürbe ba ein 3oß üon 25 Pfennig bem«

felben für einen großen SOortlieil bringen fönnen?

@t roütbe 50 3Katf im günftigften ?^aßc eintragen, raenn bie

aSertheuerung nur 25 Pfennig beträgt; raenn wie §etr von

Karbor[[ annimmt, bie aSettfieuerung nur 5 ^[ennig beträgt,

[ogar nur 10 aJiarf. Steine §erren, fönnen bie 10 3JZarf

einen folchen 5Kann glüdlich ma^en, fönnen bie 10 aJlarf

bie 2Igitation rechtfertigen, bie je^t in biefer yüChtung ftdh

batauf [tü|t? Slbet [elbft raas bie gto§en ©tunbbefi^et an*

betti[[t, fo raetben biejenigen, bie nadh bem Sluslanb uetfaufen,

»on bet gtage nicht betühtt. 3Kit ift es un»etftänbli(ih,

wie man an bet Siorbfüfte, rao bie ejport»erhältni[[e

naCh anberen Säubern Ihinw'ßifen, ein Sntere[fc jeigen

fann für Kornjöße. ©benfo »erftehe idh nid)t, raie gro^e

Seftfeet, füt rcet(|e bet Slbfa^ bet eigenen ^robutte in

2ßeChfelrairfung [te^t jur ©infuhr auSlänbifchen ©etreibes,

— man benfe nur an bie nothmeubige SJJifChung ber ©orten,

um ein cEportfäliiges 3Katetial ^etjufteßen — ein Snteteffe

bafüt ffaUn fönnen. ©benforoenig '^ahtn aße ©ro^s
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grunbbefi^cr einen 33ort|)eil, bie für btc eigene SBirtf)fdjaft

gu bem intenfioeren 33etneb ^^oggen jufaufen müffen. Ueberau

initb bie SSert^euerung ouf ber einen ©eite ben angeblichen

SSortl^eil aufroiegen. 3Jleine Herren, barüber fann man aber

bod^ fd)Ite§Iid) ben Slusfü^rungen bes §errn gürflen

Söiämarcf nid^t groeifel^aft fein, bie allgemeine S3ertf)euerung

ber ^onfumlion burd^ bie 5ßertJ)euerung ber Sebenömittel fäüt

roieber auf ben Sanbroirtl^ jurüd, inbem fie bas »ertl^euert,

loas er für baö ©etb fauft, roaS er etwa me^r einnimmt.

2)oö l^at ber §err a^eid^öfanjler au§einanbergefefet an bem Sei«

fpiete von bem ©dju^madier, ber ba§ burd^ ©teuer »er;

t^euerte 33rot in bem greife ber ©tiefei roieber jurücEnimmt

;

er roirb biefe I)öt)eren greife aud^ bem SanbroirtJ) fteüen,

TDcnn bie ganje Strgumentation in ber SBeife ridf)tig ift.

9^un fommt nod^ ein§, meine Herren, biefer ^ornjoll

untcrfdf)eibet fi(^ von allen anberen Sölten baburd^, ba§ bie

33er|ältniffe ber ^robuftion unb be§ Slbfo^eS t)ier fo f^roan;

fenb finb, roic bei feinem anberen. SBeil bie ©rnten üon

ben 9Bitterung§üert)ättniffen abl^ängen, beä^alb roirb bieSBir;

tung' biefer 3ölle in oerf^iebenen Satiren eine ganj vtx-

ft^iebene fein, unb ba§ ift gerabe etroas, roo§ ni^t genug

bead^tet roirb. 9Jieine Herren, t;eute fietien einmal bie

greife ganj ungeroötinUc^ niebrig. Sie ©inful^r ift im voxi-

gen Sa^r ciel geringer geroefen alö in früfieren Sauren, aus

bem ©runbe, weil im Snlanbe bie greife fo niebrig geroefen

finb. ®Ieidf)roo^l ge£)t e§ je^t mit ber 2lgitatton für bie

^orngötle fet)r leidet, roenn man ben Seutcn einbitbet, ba§ m6)t

ber reiche ©egen ber ©rnte, fonbern inöbefonbere bie gefteigerte

@infu|r Urfad[)e fein foH an ben billigen greifen. 2ßie nun
aber, roenn bie greife ft eigen, gefegt, e§ ge;

länge, unter ben augenblidElid^en 5?er|ältniffen bie

^ornjolle burd^jubringen ? ©lauben ©ie nid^t, bafe

mit jeber Maxt, um roeld^e bie ^ornpreife fteigen, bie

2lgitation für 2Bieberauf|ebung ber Solle fid^ oerbreifad^en roirb,

unb loffen ©ie erft eine unglüdlid^e ©rnbte folgen, fo fielen roir

vot einer 2lgitation, ber niemanb im ©tanbe ift, SBiberfianb

ju leiften, con ber id^ aber fürd^ten roürbe, ba§ fie roeiter

ge^t, alö auf 2luff)cbung ber ßornjölle. 3)?eine §erren, bar;

über fann man fi(^ feine SQufion mad^en, 3ölle einführen

fann man, aber fie nad^lier behalten, ifi roeit fd^roerer. ®er
lanbroirtlifchaftlidje SSerein in S^^einpreufeen ift jroar fe^r naiv,

aber bod; »on einem rid^tigen ©efül^le ausgegangen,

roenn er in feiner Petition an ben dizi^Uag, oerlangt,

bafe neben ber ©infü^rung ber ßornjöHe nod^ ein ©ytragefe^

gemadtjt roerbe, roas fünftig ben S^eic^Stag t)erpfti(^tet, biefe

3ölle nid^t für fid^ allein roieber aufju^eben, fonbern erft

bann, roenn aud^ bie anberen 3ölle aufgehoben roerben foHen.

aKeine §erren, bleibenbe S^ac^tlieile folgere id^ nid^t üon
biefer S3eroegung, aber es ift biefe Seroegung oon ©rfd^einungen
begleitet, bie aUerbingS aud^ für unfere gange (Sntroidelung

Don bleibcnbem ?Zadhtl;eil fein roerben. 9Keine Herren, man
erroedlt fefet Slnfprüd^e an ben ©taat, man erroedt eine SSor;

fleHung oon bem, roas ber ©taat vermag, — id^ l;abe

bas fd^on oorgefiern bemerft, bie roeit hinausgeht
über bas, roas ber ©taat befriebigen fann. 2Bic haben roir

geurtheilt über bie granjofen! 3Kan hat gefagt, man ift

bort bermofeen an bie 33orfehung bes ©taats geroöhnt, man
hat eine fo rounberbare SSorfteEung üon ber aJiad^t bes

©taats, ba§ jebe SWegierung bort gittern mu§ bei einer

fd^lechten ©rnte, roeil Tie ben Slnfprüd^en ber Unjufriebenen
bann nidht geroad^fen ift. 2)a§ roir aus fold^en 33erhältniffen

mehr unb mehr älnfprüdhe an ben ©taat gro&jiehen, bafe ber

©taat befto fdiroad^er roirb, roeil er bann Slnfprüd^en gegen;

überfteht, bie er nidht befriebigen fann, unterliegt bodh feinem
3roeifel. 3Jtan ruft ©eifter, bie bann nadhher nidf)t gu

bannen finb. ©lauben ©ie, ba§ mit ben 25 ^Pfennigen bie

Seute roieber nadh §aufe ju fd^icfen finb, bie je^t begeifiert

finb für ^orngötte? 2Bir fehen, roie bie Stnfprüdhe bie ©ä^e
fteigern unb eine §öhc erlangen, von ber überhaupt niemals
bie 3tebe fein fann.

©obann, meine i^errcn, ifi es eine SBeroegung in ©tabt

unb Sanb, bie hercorgerufen roirb, bie mir ebenfo bebenflidh

fcheint. ds fann unbefd^eiben fdheinen, roenn ich i^fet fo oft

bas SBort in biefen fragen nehme, xä) ihue es aber nur,

roeil id^ es in ber %l)at für meine ^fti(|t halte, roeil \^
nid^t ber 3Jieinung bin, ba^ in einem 2lugenbli(I, roo eine

fold)e Seroegung im Sanbe ^lafe greift, 5Ruhe bie erjle

33ürgerpflidE)t ift, roeil idh eine fo ho^)ß 3Keinung »on ber

^ebeutung bes ^Reid^stags, »on ber 33ebeutung biefer S^ribüne

habe, baf idh glaube, man roäre gerabe ber Seroegung im

Sanbc gegenüber cerpftidhtet, \)ux bas feinige ju thun jur

Slufflärung ber ©emüther.

(©ehr richtig! linfs.)

SDer §err Slbgeorbnete SBinbhorft hat neulidh gemeint,

man foHe bie ®inge abroarten, es feien ernftc Seiten, man
roerbe fdhon fehen, roenn man bie 3Sorlage habe. 3^ mu§
fagen, \ä) habe gerabe con §errn Söinbhorft (3Jieppen), in

bem id) unter anberem ben Slttmeifter parlamentarif(^er

Saftif oerehre, biefe Saftif gelernt in bem ^ulturfampfe, ber

hier je^t neu entfteht, eine Saftif anjuroenben, bie er in

einem altern ^ulturfampfe, ber nid^t fo bas allgemeine

Sntereffe aüer Greife gum ©egenftanbe hat, nadh meiner

2luffaffung meifterhaft ausgeübt hat.

3JJeine Herren, roas idt) am meifien fürd)te, ift, ba^

biefe ^unbgebungen ber ©tobtoerorbnetencerfammlungen ouf

ber einen ©eite unb ber lanbroirlhfdhaftlid)en 33ereine auf ber

anbern ©eite — es finb freilidh burchaus nic^t aUe lanb=

roirthfdhaftlii^en SSereine für SlorngöIIe — ©egenfäfee oon

©tabt unb Sanb heröorrufen in einer ©d^ärfe, bie es bisher

gum ©lüdE in Seutfdhlanb nod; nidht gegeben hat.

(©ehr ri(^tig! linfs.)

Steine §erren, es mu§ ^arteigegenfä^e geben, es roäre

ein Unglücf, roenn in einem ©toate nid^t fonfercatioe unb

liberale Parteien esiftirten, bas SSeftehen beiber 9li(^tungen

gehört jur ©efunbheit bes ftaatlidhen Sebens, aber biefe ^ar;

teien roerben getragen com einheitli(^en ftaatlidhen 33erou§t=

fein. 6s ift fd^on f(^limm genug, ba^ roir anbere Parteien

fdhon je^t haben, bie nidht in erfter 9?eihe unb ausfd^lietlid)

eineit rein politifchen ©haratter haben, bo§ roir fdhon fefet

Parteien haben, in benen eine fpegieE firi^lidhreligiöfc

ober fpegieE fogiale 9li(^tung gum^lusbrud fommt. ©s beutet

bas nidht auf bie ©efunbheit ber Sßerhältniffe , aber nodh

fdhlimmer roirb es, roenn nodh eine roeitere Serflüftung

ftattfinbet, roeitere Sntereffentenparteien in ber gefdiilberten

Achtung fidh im Sanbe bilben.

SJleine §erren, man hat es fo bargcfleHt, ols ob id)

bem §errn 3^eidhsfanjler einen SSorrourf gemacht hätte, ba&

er on Sauern fchreibt. 3^ein, meine §erren, idh thne bas

felbft, iä) habe es immer gethan, ©ie roerben es anS) thun;

mit Sauern gu forrcfponbiren, ift fehr belehrenb, nur fommen
unfere Briefe nii^t gleidh immer in bie 5Rorbbeutfd)e 2111gc;

meine Seitung unb roerben audh nidht gleidh Dom 2ßolfffd)cn

Selegraphenbüreau mitgetheilt. SBas i^ ihm guiu Sorrourf

madhe, ift baS, baB er fi(| in foli^en Briefen an bie Sanb*

roirthe als foldhe roenbet, an ein oermeintli(^es ©ouber*

intereffe, an ein BerufSintereffe, an ein ^laffenintereffe.

(©ehr ridhtig! linfs.)

SDaS ift es, wogegen ich meine 5lritif geroenbet habe.

3Keine §erren, an biefes Vorgehen fnüpfen fleh je^t

Stgittttionen an, bie einen foldhen Slppell an ben Csgoismas

entholten, wie er fdhlimmer ni^t geroefen ift in ben 3lgita=

tionen, bie bie Strbeiterbriefe SoffoIIeS, bas befonntc Slntroort*

f(^reiben Saffoßes an bie 2lrbeiter hervorgerufen hat.

(©ehr ridhtig! linfs.)

3)?einc §erren, §err von ßorborff fagt, ber §err 3lei^Ss

fongler '^abz von ber ^Jortfchrittsportei gelernt, bie Ungu«
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fricbcncii um fiiä^ ju fammeln unb bie ßeute in bet Unju=

friebenJ)eit ju fieißern. ©eroiB, meine §erren, jebem %oxt'

ft^ritt mu| eine geraiffc UnsufriebenJieit mit bem 33es

fte^enben corliergeJien, aber ein§ fönneii ©ie un§ nii^t Dor«

roerfen, bafe mir jemals an ein Älaffenintereffe appeQlrt t)ätten,

ba& mir jemals ©onberintereffen, ©goismus in biefer 2ßei|e

roatS^gerufen I)aben unb Qlnfprüd)e ermedten, von benen

roir jelbft fagen müffen, bofe fie in biefer SBeife m6)t ju et=

füHen finb. Ijabe in meinem Seben oiel agitirt,

glaube aber immer bie ©renje oermieben ju l)aben,

roo ba§ 2Igitiren in Demagogie bro|t überjuget^en,

mo bie Stgitation nicJ^t mel^r SJlittel jum 3roe(f ifi, fonbern

©elbftsroeä roirb, um bie eigene Ttaä)t ju fteigern, unb roo

man an bie Seibenf(^aften appettirt, bie man nac^l^er nic^t

ju befriebigen im ©tanbe ift.

3J?eine §erren, ic^ fefie äufeerft trübe in biefe 2ßeiterent=

roicfelung. (Sä roürbe äu^erft traurig fein, wenn man jemals

erfennen fönnte ober ju erJennen ein 9^ed)t l)ätte, bafe

bie ma^gebenbc 2Birt^f(^oft§politif fid) geftaltet gu

einer Sntereffenpolitif bes @ro§fapitals, mag nun ba§

®ro§fapital repräfentirt werben bm^ ben ®ro§grunbbefi^,

bie ©ro§inbufirieIIen ober ben großen g^orftbefife. 2ßenn
bas jemals foüte bered^tigt fein, bann roürbe bie

fojialiftifc^e Slgitation barous eine £raft jte^en, »or ber aüe

©ojialiftengefe^e rote 3roirnsfäben jerreifeen müßten, eine

5lraft für i^re Slgitation sieben, bie bie f(ä)äblicE)ften (Sinftüffe

auf unfere ©efommtentroidelung t)aben mu§. §err con 2reitf(ä)fe

l^ot neuli(^ gefagt, man foUe bo(^ nic^t biefe Sieaftion, bie

man je|t oielfac^) glaubt anjielien ju fetien, toergteid^en mit

jener SieaEtionSperiobe in ben fünfjiger Sauren. 3JJeine Herren,

iö) ^alte biefe 9teaftion, bie \6) jefet tieranjieljen fe^e, für

oiel f(J)Ummer, als jene ^Realtion!

(§eiterfeit rechts.)

3(3^ bin nic^t ber Sobrebner ber Herren oon 9Jlanteuffel,

SSeftpl^alen, 33obelfc^roing]^ unb oon ^leift:9ie^oro. roeife,

wie fel)r biefe ^olitif gefct)äbigt liat int Snnern unb naö)

aufeen. Slber baS mu§ iä) fagen, fo weit finb jene Herren

nie gegangen, 3ntereffenfämpfe i^eroorjurufen. Niemals l)at

f{(| jenes SRegiment geroenbet an bie Sntereffen einjelner

©tänbe, einen Sntereffenfampf l^eroorjurufen, roie baS jefet

ber ^'all ift. Steine Herren, barum bin xä) ber 5IReinimg,

baB, roenn baS 2Bort ©taatser^altung etroas anbereS bebeutet,

als blo§ einen ?ßolijeibegriff, bann bin id^ ber 3Jleinung,

fooiel uns fonfl trennt, fo fel^r roir fonfi in mand^em auSs

einanbergel;en, fo finb mir alle rerpflid)tet, bie roir ein ein»

]^eitli(^ politifd^es Sntereffe ooranfteHen, ju forgen, bofe l)ier

©Inhalt gef(^ie^e, unb gerabc beS^alb finb roir t)erpfli(§tet,

ben Plänen bes ilonjlerS, foroeit fie auf Sßcrt^euerung nott)=

roenbiger S^alrungSmittel bes 33olfes gel)en, überoÖ unb

an jeber Stelle entfc^iebenen unb fräftigen SBiberftanb ent=

gcgenjufieHen.

(Seb^aftes 33raoo linfs.)

^räfibent: ©er §err Slbgeorbnete oon ^arborff l^at

bas SBort.

SIbgeorbneter öon Äarbotff: S)er §err SSorrebner roirb

es roof)l entfd^ulbigen, roenn id) mid^ pnäc^ft au einen

anberen ©egner roenbe, nämlic^ an ben §errn Slbgeorbneten

SJelbrücE. SDer §err Slbgeorbnete ®elbrüdE |at bei ©elegen»

l^eit ber SSertl^eibigung berjenigen §anbelspolitif, roelc^e feit

bem 2lbfdf)lu§ beS franjöfifdE)en §anbelsoertrageS mafegebenb

roar, nodf)juroeifen gefuc^t, ba§ ber roirtl)f(^aftlidt)e SBo^lftanb

bes beutfd)en 9tei(^)es aud^ nad; bem franjöfifc^en §anbelS;

vertrag lebhaft im ©teigen geblieben fei burd^ Slnfü^rung

einer Statiftif über bie ©infufir oon 3iol)ftoffen für bie

SeEtilinbuftrie. ®r fagte:

„@s ift f(^on Don anberen 9!ebnern t)ingeroiefen

tüorbcn auf bie ftcigenben ©yportgiffern ber beutfd^en

SBaaren. 3d^ roiß mir erlauben, leute l)injurocifeu

auf etroaS, roas and) ben fteigenben 2i3ol;lftanb

SDeutfd^lanbs nac^juroeifen »ermag, nämli(^ auf bie=

jenigen 9iol)ftoffe, beren bie SeEtilinbuftrie bebarf."

Unb er führte nun Ziffern an für ben fteigenben Sm;
port üon Saiimroode, SöoUe, glad)S unb ©eibe, 3iffern, bie

ja bejüglic^ ber 33aumrooKe aufeerorbentlicb glänjenb au5=

feilen, ©s roar bas eine rerboppelte 3iffer ber 5ßeriobe

1870 bis 1874 gegen bie ^eriobc 1860 bis 1864. 3d^

glaube, biefer ©lang erblid^ einigermaßen, als bie §erren

hüxä) mid) baran erinnert rourben, baß biefe (Srfd^einung eine

fel)r ertlärlid^e um beSroillen roar, roeil burd^ bic Slnnepion

oon ®lfafe=Sot^ringen fid^ bie 3at)l unferer ©pinbeln na|eju

»erboppelt l)at, iä) glaube, es finb ungefäl^r 7, ©pinbeln

binjugetrcten. ©s ift mir aber ein Slrgument bamals ent;

gangen, roeld^es id^ tjeutc nod^ na(^l)olen tnufe unb

roelcties jeigt, roie ünjuoerläffig berartige Sifferju;

fammenfieflungen finb unb roie fd^ief basjenige S3ilb,

roeld^es uns ber §err 2lbgeorbnete ©elbrüdE aus ber 3ufammen»

fteHung gab, fein muß. ©s ift in ber treffe meiner 9Kei=

itung nad) mit grofeem 3ieä)t barauf liingeroiefen roorben,

bafe bie ^eriobe ber fe^sjiger Satire, auf bie ber §err 2lbgcorb=

nete ©elbrüd SSejug nal)m, eine fold^e roar, in roeld^er iBaum=

rooüe t)on ben ©ejeffionsftaoten ni6)t eingefülirt roerben fonnte,

roeil bamals ber ©ejeffionsfrieg roüttiete. 2ßenn ©ie baS in

Setrai^t jiel;en unb roeiter in ^etrad)t jie^en, baß roir na^eju

eine Sßerboppelung ber ©pinbeln in 2)eutfct)tanb liaben, fo

glaube id^ roirb ber ©d^lu§, ben ber §err 3lbgeorbnete SDel=

brücE mad^en roottte, elier in fein ©egent^eil umfd^lagen. ©s

roirb fid) e^er ein 9tüdgang nad^roeifen laffeu als ein '^oxU

fc^ritt.

Sejüglid^ ber SBoHe fagt ber §err 2lbgeorbnete SelbrücE

— unb bas ift ber ©runb, roesfialb id^ auf biefe j^rage l)eut

noä) einmal jurücffomme — in ber ©i^ung rom 22. gebniar

b. 3., ber Smport oon 2ßolle l^abe in ben Satiren 1870—74
gegen bie ^eriobc 1860—64 fidb geftetgert oon 86 Pfennig

auf 181 ober 182 Pfennig. 3D^eine §erreti, l)ier ift oon

Smport oon SBoHe bie 9tebe. Sd^ errotberte

barauf, biefer oerme^rte Smport fei um besiuißen fcl)r letct)t

erflärlic^, roeil unfere ©(^äfereien in biefer ^eriobc fetir be--

beutenb jurüdgeganacn roären. §err ©elbrücf meinte, baS

allein fönne biefe ©tfd^cinung bod^ nx6)t erfldren, es blieben

immer 420 000 3entner mel^r Smport übrig, unb id^ mu§
mir erlauben, feine bejüglic^en Sleufeerungen oom 25. roörtlidl)

ju oerlefen. ©r fagte:

Sc^ liabe angeführt, ba§ in ber erften fünf=

jäfirigen ^eriobe oon 1865 86 sjjfunb auf Ijunbert

Äöpfe an roljer SBolIe »erbraud^t finb, ^in

ber groeiten ^jjeriobe 181 «pfunb; bie ©ifferenj

pro 100 ^öpfe beträgt alfo 95 ^funb — ober

fagen roir runb, um banad) bie SeredEmung ju vtx-

einfad^en, einen 3cntner. ®ie 23eDölferung, bie in

ber legten fünfjötirigcn ^eriobe jur Seredjnung

fommt, beträgt runb 42 SJJiUionen. 2llfo ber3Ke^rs

oerbraud) an SSoHe im ©urd^fc^nitt ber legten fünf

Sa^re ift 420 000 3entner. Unb nun erroarte iä),

bofe ber §err 33orrebner bie 33e]^auptung auffteUt,

bie beutfd^e SBoHprobuftion fei in biefer 3eit um
420 000 3entner jätirlic^ surücEgcgangen ! SDiefe

58e§auptung roirb er ni^t aufftetlen, roeil er fie

nid)t auffteUen fann. ©s bleibt alfo oudö l^ier be«

ftelien, nicf)t ba§ roir unbebingt bie 5Differenj oou

95 ^funb ober einem 3entner auf 100 ilöpfc me^r

oerbraudfit ^aben, aber ba§ roir fe^r erlieblid) me^r

oerbraud)t |aben als in ber ^eriobe oor 1865.

Sa, meine Herren, l;ier ift bo(^ ein ganges ©eroebe oon

Unrid)tigfeiten unb ic^ muß mir erlauben, bies einmal flar

auseinanber gu legen.

3unäd;ft alfo fpridlit ber §err Stbgeorbnetc in ber ©i^ung

oom 22. g^ebruar lebiglid^ oom Smport oon SöoHe, rcät)»
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rcnb er l^tcr in ber ©i^ung com 25. gebruar oom 2Bon=
»crbrouc^ fpnd)t. 3c^ nel)me an, ba§ baö nur eine irr=

tf)ümli(^e 3lu§bru(i§tt)eife loar unb bofe er in ber ©i^ung

am 25. g^ebruar auc^ „SBoQiinport" gemeint ^at. Sebenfallä

werbe id) meine Slrgumentation beiben 3Ri(ä^tungen l)in

einri(^)ten. wiQ äunä(J^ft fpred^en oom SBoÜimport, oon

bem angebti(J^ fo ftarf »ermefirten SBoHimport in biefer 3eit.

5)?eine Herren, bie ©(j^äfereien [inb in biefer ^eriobe

t)on ben fediäjiger ben fiebenjiger 3al;ren, auf bie §err

©elbrüd Sejug genommen ^at, jurücEgegangen con 33 9){iU

lionen Köpfen nuf 23 ^Siillionen Köpfe, unb e§ ift babei fct)r

TOO^l ju bemerfen, baß, toenn bie Quantität ber probujirten

SBoIIe nicf)t im a3erJ)ältnife pr 3ai)t, bod) bie Qualität berfeL-

ben in biefer 3eU gleidijeitig fe^r bebeutenb jurücfgegangen ift,

me^r jurücfgegongen ift. %^ fomme babei jurüd auf bas,

roaö ic| bamal§ bereits erroä^nt l^abe, bafi mon bod; bea(^ten

müffe bei ber Seurt^eilung eine§ berartigen 3tnport§, bafe

unfcre ganje ^^obrifation nad^ bem 2Iuöfpru(^ be§ ^rofeffor

3fteuIeauE fic^ mel;r auf bas ©d)Ied)tere unb ^Billigere gercorfen

l^abe. 3JJeinc Herren, menn ba§ irgenbioo jutreffenb ift, fo ift

boö bei ber SBoUe jutreffenb. 3d) glaube, jeber wirb fi(^

no^ erinnern, bafe in feiner Sugcnb SKäntel ejiftirten, bie

oom ©rofeoater auf ben ©nfel erbten; ^eutc finb toir frol;,

toenn ein ^aletot unb ein 3JJantel 1 bi§ 2 Satire f)ält. 3^
glaube, i(§ l)abe mit ooHem 9ftec^t barauf fiingeroiefen, ba& bie

ganje moberne SBoHfabrifation ein geringeres SRaterial

erforbert unb baburd) ju einem größeren 9{ol;ftoffoerbrau(^

l)infüt)ren muß. Stber außerbem ^labe id) aHerbingä ben33erba(^t,

baß in ben 420000 3entnern SJk^riniport aud) wii) Siranfit

fiecEt, welcher nacE) Defterreid^ gegangen ift. Defterreid^ l;at in

biefer 3eit f(|on fe^r bebeutenbe Soften oon Koloniolroaarcn

bcjogen, unb \^ glaube, baß in ben 420 000 3entnern alle

bic SBaaren flecEen roerben, toelc^e furj oon ber ©eefüftc

£)efterreid^ gegongen finb.

3fiun, na(^ meiner 2luffaffung läßt fic^ aus bem 3Ke^i=

ocrbrau(5 oon SBoÜe in einer Station aHerbingS möglid^er^

roeife ein ©iimptom erfennen für ben fteigenben 2Bo|lfianb

ber 3'lation. 3d) glaube, ein foldier fann l^ier na(^ ben

SDaten, bic \^ mir anjufü^ren erlaubt l)abe, angenommen

roerben, jebenfalls ift mir bies ein befferes ©t)mptom, als

ber bloße Smport oon Sßoße.

SBie ftellt es fid^ aber mit bem roirflic^en S3er=

brau(^ an 2Bolle? 3d) bcmerJe, baß bie roenigen 3iffern,

bie id) mir ju geben erlaube, entnommen finb tljeils ben

S^lad^roeifungen unfereg ftatifiifdien offiziellen SüreauS, t^eils

ausfd^tießlid^ ben 2ßerfen freil)änblerifd)er 3lutoren. Steine

§erren, ber SBoÜoerbraud^ in 2)eutf(J^lanb betrug pro Kopf

ber Seoölferung im Sal^r 1860 ni(f^t 86 ^funb, — bas roar

ber Smport, ic^ roitt annelimen, baß §err ©elbrüd ben

gemeint liat — fonbern 222 ^funb, @r ftieg in ber ^eriobe

bis jum franjöfifd^en §anbelsoertrag, bis 1867 — ic^ red)nc

nämli(i^ bas 3a§r 1867, \^ glaube mit Slet^t, no^ ju ber

^eriobe oor bem franjöfifiJ^en §anbelsoertrag, benn ein §an;

belsoertrag Ijat in bem erften 3al;r feines Sefte^enS noc^

ni(ä^t bie SBirlung, ben §anbel fo in anbere Salinen ju lenfen

unb fo umjugcftalten, baß baraus rcefentlid) anbere 3iffern

^croorgcljen — im 3a!^r 1867 betrug er 316 ^funb. S3om

5a|r 1860—1867 roar er oon 222 ^funb auf 316 «ßfunb

gradatim gcftiegen. Sm 3a^r 1877 aber, meine Herren,

betrug er 351 ^funb. SBenn ©ie nun in ©rroägung

jicl^en, baß, rcie i^ mit SRed)t bel^auptet Ijabe, bie Clualität

ber oerbrau(|ten 2Bollc eine fel^r oiel geringere |eute

ift, baß in ?^olge beffen fc^on eine oermel^rte £luantität bes

SBoKoerbraud^s bie golge ift, fo glaube id^, roerben roir bo(^

barauf liingefülirt roerben, nun einmal gu oergleid^en, roie

es in anberen ©taaten in biefen felben ^erioben mit bem
SBolIoerbrau(^ ausgefe^en ^at. 3n ©nglanb ift ber 2Boll;

oerbrau(^ pro Kopf ber Seoölferuug feit 1860 bis 1877 auf

1110 ^funb gefiiegen, eine geroaltige ©teigerung um fafl300

^funb, bie in ber großen ^ppertrop^ie ber englif(|en Snbuftrie

iliren ©runb l^at. Slber in anberen ©taaten, in ^'ranfrcid^,

in ben norbamerifanifdien g^reiftaaten roar bie Steigerung

oon 1860 bis 1877 bie oon 300 auf 430 «Pfunb, alfo um
150 *^Jfunb, — alfo eine fcljr oiel beträcJ^tlid^ere, als fie

ber f>err Slbgeorbnete ©elbrüd bei uns angenommen
l)at. 2Bie f)at fic^ aber bie ©teigerung bei uns entroictelt?

9)Ieine §erren, in ber 3eit oom 3a^r 1840 bis 1850
l;at bie ©teigerung bes Söoßoerbraud^s bei uns betragen uu;

gefätjr 2 Va ^rojent in ber 3eit oon 1850 bis 1860 11 sjJrojent

unb nun bitte id^ ju bead^ten, in ber 3eit oor bem
franjöfifd^en §anbelSoertrage, roobei i^ roieber

Das 3Ql)r 1867 mit red)ne, oon 1860 bis 1867
47 ^rojent, in ber 3eit uac^ bem §anbelSoertrage oon
1867 bis 1873 6V2 ^rojent, in bem 3eitraum oon 1873
bis 1877 4V2 ^rojent! 9)ieine Herren, roo ba bie günftigen

Sßirfungen bes franjofifd^en §anbelsoertrages für ben STfe^r*

oerbrau^ oon SßoÖe bleiben, bos foll mir ber §err 2lb=

georbnete SDelbrüd erftären. 3d^ l^abe e« meinestlieils ftets

anerfannt, baß §err ©elbrücE teinesroegs ber rabifalen ^^^rei^

Ijanbelsfd^ule angebört bot, i(^ ^abe ftets anerfannt, baß er

bis ju einem geroiffen ©robe, felbft bei ben legten ©d^ritten,

bie unter feiner Slegibe gefd^el^en finb, bei ben ©d.ritten,

bie me^r jum g^reilionbel neigten, bic Sluf^ebung ber ©ifen^

5öIIe unb fo roeiter, baß er bei biefem nod() immer ben ^rin=
jipien ber Siesiprojität eine geroiffe 33erüdfic^tigung i^ot ju

%\)t\{ roerben loffen, inbem er immer barouf ^inroies, er fioffe,

baß unfcre D^odtibarftaaten biefen unferen Salinen folgen

roürben. 2Iber, meine §»errcn, ic^ muß boi^ gefielen, baß,

roenn i(^ bie 3iffern unb bie Slrgumentotionen, roeld^c er

baron ge!nüpft l)ot, ^ufammenftette, icb ben@inbrucE geroinne,

baß er fi(^ bejüglid^ ber SBirfung feines ©t)ftems auf bie

roirt^fd^aftlic^c ©ntroicEelung unferes beutfd^en Sßoterlonbes

boc^ einer felir oer^ängnißooQen ©elbfttäufd^ung Eingegeben

l)ot unb nod^ §eute liingibt.

3dE »erbe jefet übergel^en ju bem §errn 3lbgeorbneten

D^id^ter. aJteine §crren, \^ |altc es nid^t für rid^tig,

bie ganje pringipiette g^rogc pro et contra ber

©etrcibejöHe roeitläufig nod^mols ju erörtern, roic

icb es fc^on einmal getl)an Ijobe unb roie ber §err 2lbge=

orbnete 9^id^ter es ou^ ju t^un gefud^t l)ot. SBir roerben

ja ju biefer S'roge fommen, roenn uns ber 2orif oorliegt unb
bann roerben roir bie g^roge in 3lu§c erörtern fönnen. Sn-
beß roiH ic^ auf einige roefentlidjc 3rrtl)ümer bes §crrn
Slbgeorbneten 9tic^ter bod^ näl)er eingeben. 2)er §err 3lbs

georbnete 9li(^)ter l)at fid^ beflogt, niemonb ^ätte l^ier borauf
l)ingeroiefen, baß unfer gegenroärtiger 9iücfgang Ijauptfäd^lid^

mit |^erbeigefül)rt roorben fei burd^ bie ©rünbungen no^ ber

9JJi(liarbenjeit. 3o, meine §crren, id^ fann ja nic^t oer*

langen, boß ber §err Slbgeorbnete 9?idl)ter mir ftets aufs

merffom ju^ört, ober roenn er meine Sieben fo genau burd^;

muftert, fo f)ätte er eine ber legten bod^ oud^ bur(^)mufiern

unb barin finben fönnen, boß id^ unter onberm oud^ barauf
l^ingeroiefen §abe, boß bie Krifis in ätmerifa jum 2§eil bcS;

felben UrfprungS roar, roie bie unfrige, nömlid^ rofc^er

©ifenbo^nbau, ©rünbung oon (gifenroertcn, Seloftung bes

©elbmarfteS mit roertl)lofen lettres au porteur; unerroä^nt

^abe id^ boS alfo feinesroegs gelaffen.

2Ba§ feine Singriffe auf bie ©ifenenquete ongel^t, fo roid

id^ es meinem greunbe ©tumm für eine fpätere 3eit über=

laffen, barouf p antroorten, id^ glaube, bie Stntroort, bie

i^m mein 3^reunb ©tumm barouf ertljeilen roirb, roirb eine

fe^r ausgiebige fein. Unerroäfmt roiH \^ aber bod) nid^t

laffen, gegenüber ben Stusfülirungen bes §errn Slbgeorbneten

Sfiidfiter, boß, ols bic ©ifengölle aufgehoben rourben, als ein

§auptgrunb für bie aiuf^ebung aud^ felbft oon regierungsfeitc

bo^in geltenb gemod^t roörc, baß bie beutfd^en ©ifenroerfe

ni(|t im ©tonbe roören, bem beutfd^en Sebarf ju genügen.

©einen §auptfampf l)Ot nun ber §err Slbgeorbnete

Siii^lter gegen bie allgemeinen ©ingongsabgoben gerid^tet. ©r
^ot junäd^ft fonftatiren ju muffen gegloubt, baß in ber aE-
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gemeinen 3J?einung ie^t ^on eine ganj n)efentli(i^e Steaftion

er^iiSEitüd^ rcerbe gegen bie Seftrebungcn bes iReic^SfanjterS,

namentli(^ in inbufttieüen Greifen. 3a, ic^ glaube toirfUdö,

xö) bin »on ber ©timmung in inbuftrießen Greifen etroas

beffer unteni(J^tet, loie ber §err 2lbgeorbnete di\ä)kx

(Sßiberfpruc^)

unb mir, lann \6) üerfi(^ern, ift von einet jold^en S^eaftion

m(^ts befannt, ic^ toeife im ©egentf)eil, bafe tai Programm
bes Sleic^äfanjlers nxä)t blo§ in inbuftrieUen Ereifen, fonbern

in allen Greifen beö Sanbeä täglit^ an 2ln^ängern geroinnt,

unb iä) glaube, felbft bie lefete 5Ba|t in <Bä)U]kn rcirb bem

§errn Slbgeorbneten di\ä)Ux beioeifen, ha% jeine ß^ancen

im Slbnel^men begriffen finb unb ni^t im 3une§men. SDaB

er mögli(|fl na^^ Gräften Stoietrad^t jroif(5^cn ber £anbtDirt{)=

f(^)aft unb ber Snbufttic ju fäen »erfuc^t l^at, baä will i^^

i^m ni(^t ücrbenfen; ba§ liegt \a in ber 3ftatur ber SDinge,

baB es i^m fe^r loünfi^ensroertl^ wäre, toenn biefe beiben

3roiIlingSf(^n)ejlern, bie auf einanber angeroiefen finb, fid)

unter einonber »erfeinbeten. 9Benn er aber geglaubt l)at,

mir einen aQBe(^fel in meinen Slnfic^ten nadroeifen jn

fönncn, bie \6) feiner 3eit bei ber Tlai)l= unb Sd)lac^tfteuer funb:

gegeben, m i6) mxä) auf einen 2lusfpru(§ ^riebti(^ bes

©ro&en bejogen Ijabe, fo irrt er fic^ ; roenn x6) ber 9)teinung

roäre, ba^ burd) bie ©rensjölle 9^o|rungSmittel bem aSolfc

üettlieuert mürben, o^nc ba§ bem Sßolfe ein »ollftän;

biges Slequiralent geboten mürbe in ber aSerftär=

fung bes 2lrbeitsmarftes, bann mürbe ic^ niemols

meine 3uftimmung geben ju einem ©rensjott .auf StalirungS;

mittel. 3^ glaube aber, meine §erren, bafe bem S3olfe ein

roQftänbiges Slequiüolent geboten mirb,

($«ufe linls: rooburd^?)

— h\xx^ bie SSerfiärfung ber 3^a(f^frage naä) Slrbeit.

(£a(3E)en linfs.)

— ©ans seifife! ^ebenfalls merbcn ©ie mir zugeben

müffen, bofe bie g^rage mit bem ©renjjott ganj anberö liegt

als mit ber Slfjife. SDie Stfjifc mufe bis gu einem geroiffen

©rabe bie SebenSmittel »ert^euern, meit bie ©täbte felbft

biefe Sla^rungSmittel nic^t probujiren fönnen, bas

Sanb aber fann bie 9lal)rung§mittel probujiren — xö^

werbe auf bie S3el)auptuno bes §errn Slbgeorbneten ^iii^ter

no^ nä^er eingel^en, bie er öcma(|t l^at, ba§ bas Sanb biefe

3ia^rungsmittel nic^t probujiren fönne unb bes^alb brau(3§en

fie nxä)t o^ne 3lot^ »ert^euert p werben.

^er Stbgeorbnete S^id^ter beflagt fi(äö nun, es mürbe

bemeinen Sntereffentenfreife gegenüber balb fogefprod^en, bemann

beren3ntereffententreife gegenüberbalbfo; balb mürbe in ber3oI[s

frage auseinanbergefefet, ber 9loggen mürbe oiel tfieurer n)er=

bcn, bie Sanbtüirt^e mürben il)re ^robufte tfieurer rerfaufen

müffen, balb mürbe gefagt, nein, er mürbe nic^t t^eurer raers

ben, es l^abe nid^t riel ju bebeuten. 3a, meine Herren,

biefen 33orrourf !ann xä) raörtlid^ jurüctgeben. 3(§ glaube,

CS mar eine ©ingobe ber ©tettiner ^aufmannf(^aft, in mel=

(|er auseinanbergefe^t mirb, ba§ in ©(^lufejoüperioben immer

bie biüigften 9^a^rungSmittelpreife geroefen mären;

(2öiberfpru(^)

— i(^ fann mi^^ irren, febenfaUs ^abe x^ es in einer ber Bielen

©ingaben gelefen. äßäl^renb alfo auf ber einen ©eite bie

Herren fagen, burd^ ©(im^jöße auf ©etreibc rcerbe eine ge=

maltige 33ert^euerung für bie ^onfumenten herbeigeführt,

mirb bort, mo es ben Herren eben pa§t, bas ©egentf;eil aus=

geführt. 5Durch berartige 2lrgumente fommen mir roirtlidh

nid^t Diel roeiter.

©in §auptirrtt)um beS §errn Slbgeorbneten Siid^ter befielt

aber in feiner Stuffaffung unferer lanbrairthfchaftli(^en 23erj

hältniffe. ©r nimmt oon vornherein als feftftefienb an, ba§

unfere StecEer nx6)t im ©tanbe mären, bie 9^af)rung§mittel ju

liefern für bie fd^neE Ijeranroac^fenbe beutf(^e S^eoölferung.

2)arin täufciit er [x6). ©r mag mit ßanbmirthen
aus aßen ^rooinjen barüber fprec^en! Sebiglic^ burdh

bie 2lnraenbung ber mobernen 3lgrifultur(i^emie unb ber SDrais

nage fann 2)eutf(^lanb noch jo »iel SJiahrungsmittel probu^

jiren, um auf meitere ©enerationen hinaus feine SSeoölferung

ernähren ju fönnen, felbft roenn fie in einem fo f^neßen
2ßac^sthum bleiben foBten, roie bisher. 2Benn bie £anbmittf)=

fchaft in ben legten 3ahren jurüdEgegongen ift, fo hat es mit
baran gelegen, bafe burcih ben maffenhaften Smport aus
9iu§lanb unb Defterreich weite £änberftri(^e in ihrer 2Birth*

fdhoft jurüdgegangen finb, weil fie xxx^t mehr mit 9?ufeen fo

oiel ©etreibe probujiren fonnten;

(3uruf linfs : f^lcifch!)

meitere £anbflric6e finb auf bie SSeibewirthfchaft jurüdge^
gangen üon ber grud)twe(^felroirthfchaft.

{ferner hat ber §err Stbgeorbnete dii^ttx ein 2lrgument
gebraucht, bas x^ f(J^on einmal in ber treffe als ooBfiänbig

unjutreffenb na(Jhäuweifen mir erlaubt habe; erfagt, wenn fo

Diele Steder ju 3u(ferrüben unb Kartoffeln gebrandet werben,
bann mu§ ber ©etreibebau nachtaffcn. 3«^ forbere ben^errn
Slbgeorbneten Seichter auf, mit fcbem inteßigenten ßonbroitth

ju fpred^en, er mirb ihm bas beftätigen, ba& Srennereiroirth^

]ä}a\t unb 3uderrübenbau ftets no^ baju gebient haben, ben
5^örnerertrag beS betreffenben ©uts fehr ftarf ju vermehren
unb gu potenjiren, unb nii^t bloB ben ßörnerertrag beS ©utS,

auf bem bie Brennerei liegt, fonbern ben ©etreibebau in ber

gangen ©egenb. ©s liegt baS einfach in ben ungcljeuren

SDüngermaffen, bie '\o[ä)e 2Birthf(ihaft probugirt, unb in ber

3JJöglichfeit, intenfio gu mirthfdiaften. 5Dos ift ein gaftum,
was lanbwirthf(^iaftli(| nidht beftritten werben fann.

^err 3?i(^ter hat weiter gemeint, bie ^Regierung habe
eine Slgitation he^ßo^gerufen unb werbe in eine Slbhängig;

feit Don biefer Slgitation nodh weiter gerathen, bafe bie äufeerfte

©(^wäche berfelben gu befür^ten fiehe. 3d^ habe aßerbings

bie 23orausfe^ung, wenn bas gu befür(^ten wäre, eine fdhwache

S^egierung gu befommen, §err ^x6)Ux bafür einen Äorngoß
Don 50 Waxt bemißigen mürbe.

©r hat ferner — unb bas mar mir fehr intereffant, meil

ich pnt erften aWale aus feinem 3J?unbe gehört habe —
anerfannt, ba§ eine fonferoatioe unb liberale Partei im
Sanbc beftehen müffe. S)ns habe x6) aus feinem SJJunbe nod)

nie gehört, aus bem 9Kunbe ber g^ortfdirittäpartei habe xä)

bie ©EiftenjbereiJhtigung ber fonfcruatioen Partei überhaupt

nodh niemals anerfannt gehörf.

9Keine §erren, §err 3ixä)kx meint, jene Slgitation

mürbe unerfüübare Slnfprü(J^e heroortufen, fie mürbe bas

Klaffenintereffe anftacheln, unb er hat hingeroiefen auf fd)limme

fogiale Sieoolutionen, bie aus biefen 3uftänben entftehen

fönnen. 3ch forbere ihn auf, aud^ baS umge*

lehrte Silb einmal angufehen unb fidh gu fragen, was
aus unferen 3uftänben wohl werben wirb, wenn bie

gegenwärtigen S'Jothftänbe ruhig fortoegetiren, ohne ba§

man glaubt, in irgenb einer 2Beife benfelben entgegen^

treten gu foßen. 3Keine §erren, mirb ft^ nidht

bas mieberholen, mas in g^ranfreich in oergangenen 3ahr=

hunberten erlebt morben ift, ba&, als nadh bemSSetttage Don
©bers bas Sanb in bie §änbe bes englif($en 3mportes ge*

faßen mar, ber SBohlftanb beS aSolfes, ber unter ©olbert be*

grünbet mar, rei§enb abnahm, unb bie rothen Steoolutionärc

aJJarat unb 3^obeSpierre gegwungen waren, bie ©olbertfdhe

^olitif wieberhergufteßen

!

(SRufe linfs: baS ijl feine ©efchidhte! Sachen lintö.)

— 3a, meine §erren, bas ift betannt, 9Karat unb S^obespierre

unb ber 5lonDent haben bie ©dhu^goßpolitif ©olberts wieberher=

gefteflt.

(SSiberfprudh linfs.)
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— SBcim <Bk baö ni^t luiffen, fo fefien ©tc in ber

®efd)i(3|te «in!

(Sadjen linfs.)

9J?einc §erren, ber §err SCbgeorbnctc Samberger fiat

neulid^ audj gesagt, er möd)te nic^t bie SJerantroortung über=

netjmen, bie biejenigcn auf fid^ näl;men, ml^t je^t bie be=

roölirte beutfd^e §anbel§poUtif mä) biefes' legten Sor^rse^nts

in anbere Sahnen ju lenfen fudjten. 3JJeine §erren, iä)

berufe m\ä) onf ba§ienige, raos ic^ mir ertaubt t;abe, im
3a§re 1873 barjutegen. 3m Satire 1873, al§ ber erfte

rabifale ©(^ritt gema(J^t rourbe jum g^reil^anbel bur^ bie

2Iuf^ebung ber ©ifenjöile, l^abe ic^ gefagt : rcenu naS) einer

3Jeil;e oon Sauren Sptplome bafür fpräd)en, ba§ ber SBoI;I=

flonb bes Sanbes tro^ biefer Stirer ^olitif im Steigen

geblieben ift, roenn bie 2(rbeit§lö|ne fteigen tucrben, inenn ber

SEBert^ beä ®runb uub 33obenS fteigt, ber 3inöfu& finft, bie

©inna^me au§ ben a3er3ei;rung§= unb SSerbroudjäfteuern

nehmen fein unb ber 3Ser!eI;r auf ben ©ifenbaljnen fteigen roirb,

merbe \6) ber erfte fein, ber pater peccavi fagt, feine 2ln:

fic^t roiberruft unb feinen Srrt^um befennt. 3^un, meine
^erren, ä^nlic^ fage id) I;eute: wenn e§ gelingen follte, bie=

jenige ^olitif bei un§ inä Seben ju rufen, öic \ä) für bie

einjige für uns ri^tige |atte, unb nad) Salären es fid)

^erausf^eHen follte, ba^ biefc ^oUtiJ n\ä)t baju geführt i^abe,

S)eutf(J^lanb bie gebeiljlidje ©nlTOidelung roieberäugeben, ml6)e
es bi§ jum §anbel§üertrage »on 1865 getjabt liat, bann,

meine §erren, werbe i^ raieberum ber erfte fein, ber ju

S^nen fommt unb fagt: x6) l^abe micl) geirrt.

(SBiberfpruc^ lin!3.)

— 3a, meine §erren, ba§ ©ie bas ni($t jugeben werben,

ba§ ©ie bann fagen werben : ba§ ift aUeS au§ ganj anberen

©rünben ^ergefommen, ba§ oerfteljt fid) von felbft, ©ie
werben ba§ natürlid; nici^t anerfennen, ©ie fiub ja

ber 9Keinung, ba^ mit bem „laisser faire" aüeö üon

felbjl beffer wirb, 3Keine §erren, wenn Volbert an biefe§

„laisser faire" geglaubt l^ätte, l)ättc er nii^t bie wirt^fd)aft=

li(^e ©runblage {^ran!rei(J^ä fo feft begrünben tonnen, wie er es

JU tl^un oermo^t l^at. 3d) möd;te aber bod) gum ©djlnfe

öem §errn 2lbgeorbneten 3^ic^ter bejüglid^ ber S3ertl;euerung§=

bere^nung eine Semerfung ma(^en, wo^in man mit fol(^en

aSertl^euerungäberedinungen fommt. ©r fteUe alfo bie 33e=

redjnung fo auf: wenn wir ben ©ctreibejoß mit 25 Pfennig
auflegen, fo mu| ba§ ganje Quantum ©etreibe in 3)eutfd)Ianb

um 25 ^'fennig üertljeuert werben,

(felir richtig! lin!ä)

unb bie 93ertl)euerung mu§ no^ weitere ^Progreffionen an*

nelimen. 2)Zeine §erren, bie 3iorbamerifaner I)aben einen

3olI oon 20 Centimen auf bie ©aHone Petroleum, — ein

feljr »erftönbiger 3oC, ba, fo oiel wei§, in ^anaba aud^

Petroleum gewonnen wirb. (Sin norbamerifanifc^cr 3^rei=

Ijänbler fteOte nun au(ä^ biefelbc 3^ed)nung auf wie ber §err
Stbgeorbnete 9li(J^ter unb fagt: eä werben 180 3JIilIionen

©allonen ^Petroleum in Slorbamerifa uerbraud)t, baä madjt

eine 3)lel)rbelaflung beö armen fteuerjalilenben aSolfä um
36 3KilIionen 2)ollar. SDer arme 9Jiann überfal) nur, bafe

ber ?Preis be§ ^etroleuniä ni^t 20 Centimen, fonbern nur
3 bis 5 Centimen pro ©aüone überhaupt beträgt. 3c^

ben!e, ©ie (md) linfs) werben ben Srrt^um na(!^fül)len.

(SBiberfprui^ lin!ä.)

— 9tun, meine Herren, wenn ©ie bafür feinen ©inn Traben,

ba§, wenn ber ^reis be§ Petroleums überhaupt nur 3 biä

5 Centimen beträgt, er unmögliiJ^ um 20 Centimen üer=

t^ieuert fein fann, fo fc^eint mir S^nen ber ©inn für 2lritl;=

metit ju fel)len. 3(3^ empfehle bem §errn Ülbgeorbneten

fRid^tex, biefeä Seifpiel mit bem Petroleum einer genauen
©rfunbigung ju unterhielten unb banad^ feine 33eredjnungen

SBer^anblungen beS beutfcben JReic^Stagg.
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bejüglid; ber ©etreibejöHe einjuri^^tcn, fo baB fte mit ber

2lrit|mctif ftinmien

!

(^eiterfeit. 3urufe linfs.)

SBijepräfibent Dr. SuciuS: S)er §err Slbgeorbnete

Dr. ®elbrücE l;at ba§ Söort.

Slbgeorbnetcr Dr. S)elbvütf: 9Keine §erren, geftatten

©ie mir, ba^ id) miä) juerft ju einigen Semerfungen

wenbe —
(3urufe: Sauter!)

— ic^ bitte mir etwas 3Ja(§fid)t ju gewäl;ren, \ö) bin fe^r

Ijeifer, \^ werbe fo taut fpre(^en, wie ic^ fann. —
3ct werbe mid) junäi^ft gegen bie ^emerfungen wenben,

bie ber §err Slbgeorbnete für DelS fpejicll an meine 3Ibreffe

gerichtet i)at, unb babei juetft auf bie von mir angegebenen

3al)len in Sejug auf bie 3Kel)reinfut;r üon S3aumtDo[Ie unb

bic baraus von mir gezogenen {Folgerungen eingel;en. 3c^

will baran eiinnern — benn es ift baS eine nid)t gan^ uu;

wefentli(^e 5Differenj, — ba& idj nic^t gefagt l;abe, bie üon

mir angefü|)rten 3a|ten bewiefcn eine wcfentlidie Sunatjme

beä SBol^lftanbs, fonbern id) t)abe mid) barauf befc^räuft, ^u

fagen, eS fei un3roeifetl)aft ein 2)laBftab für bie wirtl)fctaft=

lid)e 2:i)ätigfeit eines SanbeS, wenn bie 9^ot)ftoffe jur g^abri^

fation in größerem 3Jia§ eingefül^rt würben wie frül)er. 3n
biefer Sef^ränfiing tjatte id) altes baS aufcei)t, was id) ges

fagt ^abe.

©s ijl rid)tig, ba& in ©eutf(^tanb, wie überall in ben

Sabren 1860 bis 1864 in g^olge ber gefteigerten greife ber

33anm»)olIe, unb ber »erminberten 3uful)r ber SaumwoHe, <•

ber SSerbraud) üon 23aumwolte überhaupt ein ge=

ringerer gewefen ift, als in ben unmittelbar oor^ergegangenen

unb unmittelbar barauf fotgenben 3al)ren; barum t)alte ic^

nidjts weniger bie 33el)auptung aufred)t, baß eine fel)r er|eb=

li(^e, f)ierüon unabl)ängige 33ermet)rung bes Saumwollenüer=

braudjS in 2)eutfd)lanb ftattgefunben l)at, unb i(| fann bie;

felbe einfad) aus ber 3al)l ber im ©ange befinbtid)en ©pin=

beln, ßlfaß = £ott)ringen - ausgenommen, l)erleiten. 5Die im
©ange befinbtid)e 3a^l ber 33aumwolIenfpinbetn betrug im

Sabre 1861 2 235 200, im 3al)re 1875 2 721 200, alfo im

lefeteren 3a^r 486 000 ©pinbeln ober beinafie 22 ^rojent mel)r.

S)ec 2IuSgangSpunft ift ba§ Saljr 1861, weld)es attcrbings nic^t

unbebingt mit ber 3eit äufammenfäUt, »on ber id) gefprocben

babe. Snbeffen gerabe ber Umftanb, ba§ in ben 3al)ren

18G0—64 bie SaumwoUenoerarbeitung in g^otge ber eben

üon mir angegebenen 33ert)ältiiiffe feine febr lebhafte war,

läßt bie {Folgerung ju, baß bie Sermebrung ber ©»iubelnjabt

in bic leliten Satire ber ^eriobe fällt, »on ber id) fpredje.

©s t)at ficb alfo bie 3al)t ber im alten SDeutfdjtanb ol)ue

@lfaß--Sott)ringen im ©ange befinblid)en ©pinbeln um ungc=

fäl)r 22 «ßtojent oermebrt, unb bies bered)tigt, ganj abgefel)en

üon ben 3ablen be§ ©ingangs unb Slusgangs, ju ber {Folge-

rung einer wefenttid^ gefteigerten Verarbeitung üon 33aumn3olIe.

3(§ wenbe mi(| nun jur 2öolIe. SDa f)abe i^ junädift

JU bemerfen, baß bei ben oon mir angegebenen 3al)len bie

2)urd)fut)r gar feine 3iolte fpielt; es ift ber gefanunte-Gin=

gang gcgenübergeftettt bem gefammtcn 2tusgang; bie^ifferenj

finb bie 3al)len, bie id) angegeben l)abe; bie 2)ur(itfut)r l)atte

alfo gar feinen ©influß gebabt.

yinn Witt id) bem §errn 3lbgeoibneten in feinen einjelnen

33ered)nungen folgen. Sabei wiß id) aßcrbingS corauS;

]ä)\dtn, baß, wenn man üon bem SBoHcerbraui^ eines

SanbeS fpritbt, weld)eS felbft eine anfebnUc^e 2Boff=

probuftion l)at, man fid) auf einem nüßUd)cn,

unbeftimmten ©ebiete befinbet. ®as trifft namentli(^

atte bie 3a^len, bic ber §err Slbgeorbnete in Sejiebnng auf

onbcre Sänber angegeben bot — ö^nau ift ja nirgcnbs in ber

2Belt JU fiEiren, wie üiel 2Bottc ein Sanb probnjiit. SBir

baben in 2)ejttfd)tanb bie t;ergebracbte Söeife, unb barauf finb
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otle ftatifti?(ä^en SSere^^nungeu bieder SIrt begvünbet, ba§ ein

©ä)Qf ju 2V2 ^^fimb gered^net wirb; wie in aimenfa, ©ng^

lanb imb onbetroeitig bos ©djaf geregnet roirb, n)ei§ id) mcE)t,

cö roütbe ba eine SDifferenj in bcr Sered^nung von nur

Va ^funb ganj aufeerorbentUd^ erJiebUd^e SDifferenjen

geben. Snbeffen ic^ glaube, roir Jiaben feine

Qttbere 3aJ)t, unb xä) raill fie annehmen, weil

eine onbere ni(|t oortianben i|l. gür bas 3al)r 1864 rourbc

bie ein^eimif(|e sjßrobuftion omtlid^ angegeben — eben auf

CSrunblage ber 2V2 »Pfunb, auf 664 430 Sentner. SDie

5!Jief)reinfu^r in ben Sauren 1860—1864 war 300 463

Beniner; es ergab fi(^ iaxau^ ein jäf)rti(^e§ 23erbrauc^s=

quontum von 964 893 3entncr. SDie SßoIIprobuftion von

1877 toirb auf 550 000 Sentncr gef(^)äfet, alfo auf met)r als

100 000 Sentner weniger al§ im Sa^re 1864. 9^e(|ne ic^

baju bie 3JJei)reinfu^r im ©urd^fe^nitt ber Salire 1873—1877
mit 766 765 3entnern, fo erfialte \^ 1 316 765 Beniner

als SSerbrau(^)Squanlum in ben lefelen Safiren; bas ifi eine

3una^me »on 36 ^rojent.

%^ glaube l;iernac^ ebenfo bie oon mir gefteCle S8e=

^auptung aufrec^l erhallen ju fönnen, ba& in S3ejie]|ung auf

ben 33erbrauc^ üon SBolIe bie 33erl)ällniffe in ber fünfjährigen

^eriobe erl;ebli(| günfliger geroefcn finb, als frül^er.

'Sinn |ilft fi(J^ ber §err 2lbgeorbnele von ßels, aller=

bings, wie neulich \Ö)on, lieule mieber mil ber SSejugnatime

auf ein geflügeltes 2Bort, meld^es oon einem ungmeifelliaft

fe^r ausgejei^neten Se(^)nifer aus ^l)ilabelpl^ia naä) ®eutf(ä^=

lanb ^erübergefommen ift: 93illig, aber fc^le(|t. 3(| glaube,

ber SSerfaffer biefes geflügelten Sportes mürbe; wenn ber §err

Slbgeorbnele fi(^ bei i^m erfunbigte, i^m rerfic^ern fönnen,

baB er fef)r rocit entfernt geroefen fei, biefes geflügelte SBort

auf alle beutf^Eien Snbuftrien anjuroenben, unb jroar um fo

roeniger, als in ^l)ilabetpl)io, von m aus biefes SBort cr=

fc^aQte, nur ber retatio fteinere S^eil ber beutf(|en Snbufirie

»ertreten mar. 3n SSejug auf SBaaren aus SCBotte glaube

i(^ benimmt behaupten ju fönnen, bafe er biefem SBorte feine

Stnmenbung geftattet ^ätte. %ä) glaube, meine §erren, ba§

bie beutf(i^e SBolloerarbeitung fieute nod^ benfelben eminenten

9?ang in ber SSelt einnimmt, ben fie oor 10 unb 15 Zof)--

ren eingenommen fiat; es beroeift bies bcr ®ang bes @e=

f(iE)äfts, es berocifi bies befonbers ber ®Eport, ber befanntli(^

faum in einem anberen Btoeigc unferer nationalen

Snbuftrie relatit) fo er^ebli^ ift, wie l^ier.

glaube alfo au6) in 33ejiel)ung auf biefen jioeiten Slrtifel

bei bem fielen bleiben ju müffen unb ju fönnen, roas iä) in

einer neulid)en ©ifeung gefagt l^abe. Ueber bie Steigerung,

bie 3unal)me bes SBottoerbraucEiS in anberen Säubern fann

id) bejüglii^ ber 3aE)len jefet mit bem §errn Slbgeorbneten

ni^t redeten, l^abe bie 3a§len faum gef)ört unb bin vkl

roenigcr in ber Sage, fie ju fontroUren. Ijabe barauf

Ijingetüiefen, ba§ bas einzige roefenttid^e 3Jloment bei allen

biefen 3al)len bie inlänbifd^e ^robuftion ift, meiere man eben

mit ©iä)erl)cit nx^t ins Sluge fäffen fann.

roiH ebenfomenig, wie ber §err Slbgeorbnete für

Dels es getrau l^at, auf bie gragc ber ©etreibejölle bes

meiteren eingefien , x^ möd^te nur eins §ert)orf)eben. SDer

§etr Stbgeorbnete behauptet, ba§ 5Deutf4)lanb üoUfommett

im ©tonbe fei, att bas ©etreibe felbft gu probujiren,

beffen feine, wenn auc^ fortbauernb fteigenbe Seoölferung

bebarf unbba^ cs baju nur erforberli^ fei, bafür ju forgen,

ba§ ntd^t bie übermältigenbe 9)?enge fremben ^etreibes bie

beutf($en Sanbmirtfie baron abl)ält, bas ju ©etreibebau ge-

eignete Sanb baju ju benu^en. 3d^ will über bie tliat^

fä(^lid^e 9^idE)tigfeit biefer 33e|auptung in biefem Slugenblidf

nid^tS fagen, i^ roiE baran nur eine Folgerung fnüpfen.

SBenn ber §err Slbgeorbnete in ber %fiat von einem ®etreibe=

joH, fei er geftaltet, wie er rooHe, biefe SBirfung erwartet,

bie Sßirfung nämlid^, ba§ bas Sanb, beffen 33efteQung mit

©etreibe bei ben ie^igen aSer^ältniffen alfo bei ber freien

©infü^rung von ©etreibe fi(^ nid^t lol^nt, ba^ baß unter bem

^ftug genommen wirb unb ju ©etreibebau tjerwenbet werben

wirb, wenn ein ©etreibejott eingefütjrt fein wirb, folgt bar^

aus, wie mir fc^eint, mit mattiematifc^er ©ewifelieit, bafe er

com ©etreibejoU für baä ganje EReid^ bie SSert^euerung bes

©etrcibes um ben »ollen betrag bes 3oKs erwartet,

(fe|r rid^tig!)

— benn ol^nc bies würbe ber Sanbwirtl^ nt^t barauf

fommen, ein ©runbftüdf, weld^es bis jefet nid^t mit Sflufecn

mit ©etreibe befteHt werben fann, jefet mit ©etreibe ju

beftellen.

(6el^r ridlitig!)

a3ijcpräfibent Dr. fiuctu§: 2)cr §err Slbgeorbnctc

©onnemann l^at bas SBort.

SlOgeorbneter Sonnemann: SJleine §errcn, id^ l^atte

mir eigentlid^ ju einigen allgemeinen Semerfungen bas SBort

erbeten: id^ will aber bodl) noc^ ju bem, was gegen §errn

oon ^arborff gefagt worben ift, einiges fiinjufügcn. §err

»on ^arborff l)at über bie baumwollen; unb SSolleninbuftrie

gefprodf)en. SDie 3iffern, bie er oorbradE)te, f)at ber le^te

§err 3fiebner fd^on berid^tigt. @r f)at u. a. aud) gefagt, bo§

in ben früheren 2tusfül)rungen bes §errn 2Ibgeorbneten SDel;

brücE bie 33aumwolIenfrifis in SImerifa in ben Safiren 1861

bis 1865 feine ©rwäfmung gefunben l^at; er ^at aber

fpäter, als er oon 2BolIeninbuftrie fpradt), gcrabc f)erüor=

gel)oben, ba§ gerabe in biefer 3eit, wä^renb ber bie

SaumwoUentriftS in Slmerita lierrfd^te, unfere SBolIens

inbuftrie fo merfwürbig geftiegen ift; natürlid^, weil

bie ^Baumwolle fo aufeerorbentlid^ geftiegen mar, breifad^

unb oierfad^, griffen bie Seute jur SBoße. S)as war ber

®runb biefes ptöfelidf)en Sluffd^wunges. 5Da§ unfere Saum;
wolleninbuftrie bur(^ bie Stnncjion oon ©Ifa^'-Sot^ringen eine

burd^greifenbc SSeränberung befommen l^at, ift nid^t ju teug=

neu. 2lllein bie ^rage, ob wir baburc^ oeranla§t werben

fönnen, unfer ganjes 3oEfijftem in SSejug auf Saumwotten;

inbuftrie ju änbern, fdieint bod^ zweifelhaft ju fein, namcnt=

lidb, wenn wir uns biefetben in g'ranfreid^ anfeilen,

wo bas 3oßft)ftem, bas in ®tfa| ; Sotl)ringen ge=

l)errf(^t {)at, f)eute no6) ^errfi^it. 2Bir Ijaben in ber

SaumwoUeninbuftrie jefet mit einem fleinen Unterf(^ieb

ungefähr gleid^e ®in= unb SluSful^r »on 33aumwollengarnen

;

bagegen ^aben wir eine ungel^euer gro§e 3Jie§rausfuhr oon

SaumwoUwaaren nit unferen biEigen 3öUen, nämlid^ im

Salire 1878 eine Stusfu^r oon 300 000 Beniner, ber nur

bie fleine ©inful^r »on 50 000 3entner gcgenüberfte^t.

SBie ftel)t es bei ben g^ranjofen bamit aus? ©iegran;

jofen l^aben , was SaumwoEgarne betrifft , in bem legten

3af)re — meine §erren, bie g^ranjofen befommen i^re 2Bertl^=

ftatiftif oonbem »ergangenen Satire f(^on am lO.ober 15.3anuar,

wir bagegen wiffen |eutenodE) lange nid^ts oon ben (Srgebniffen, wie

fie fidl) in bem legten Saljre geftaltet l^aben — im Satire

1878 fiaben fid^ in granfreid^ bie 33erl^ältniffe fo geftaltet,

bafe eine 3Kel^rauSfuhr an S3aumwoEgarnen oon 38 SffliEionen

granfs befielt unb bei ber Sffieberei, in weld^er wir eine fo

bebeutenbe 9)?el)rausful)r l^aben, ift in %xantmä) and) eine

3Jie§ieinful^r oon 8 SRiEionen g^ranfs. ©ic fe^en baraus,

ba§ tro^ beg l^ot)en 3oEft)ftems in granfreic^ bie Sage ber

SaumwoEweberei unb =©pinnerei gar nid^t fo günftig fid^

geftaltet l^at.

aSas aber bie SBaumwoEinbuftrie überfiaupt betrifft, fann i(^

S^nen einen ganj unoerbä^tigen Beugen anführen, ber gerabe

jur SBiberlegung ber Slnfid^t oiel beiträgt, ba§ ©nglanb mit

feiner großen Uebermad^t aEe Snbujirien auf bem kontinent

nieberwerfe, unb baB wir gerabe gegen (Sngtanb neue ©d^ufe?

jöEe braudE)en. ®s ift bas eine große englifd^e g^irma,

@Eifon, bie jebes Sal^r ein Birfular oeröffentlid^t über bie

Sage bes Saumwottenmarfts. 3n bem legten Birfular,

weld^es anfangs biefes 3a|res erfd^ienen ift, fpri(^t biefes



3)eutf(3^er diex^^taQ. — 20.

§au§ fein großes Sebouetn barüber qu§, bofe ©ngtanb

iii(i)t mef)r biefen üertialtnißmäßigen k^exl an bet

ganjen euro;)äifc^en Sauniraoflinbuftrie l^abe, ben e§ frütiet

gel;abt I)Qt, benn — id) loffe Ijier abfi^tli(^ bic Sa^re rceg,

in tt)el(^en Saumrcottfrifen ftaltgefunben l^aben — im Sa^re

1860 i)at ©nglonb üon bem gefamniten S3aumn)oIIfonfum ber

mit 49V, 0 $roaent oerarbeitet, im %af)xc 1877; 78 ift e§

jurütfgegangen geroefen ouf 40V,o ^rojent; ©nglanb |at alfo

oolle 1 0 ^rojent tceniger 2lntl^eil an ber ©efammtprobuttton

oon Soumrcolle, al§ e§ t)or 17 Sahiren fiatte. dagegen

ift auf bem kontinent feit biefer 3eit bie ^onfumtion

üon SBaumrooHe geftiegen oon 31 ^rojent auf na^eju 34S|Jtojent.

®er übrige M)dl ber 3una()me fommt auf 2lmerifa unb

3nbicn. ©ie fef)en barau§, ba§ bie Uebermac^t ©nglanbä

oon 3af;r ju Sa^r abgenommen l)at

©erabe in biefem 3irfular ifl auä) gefagt, loorauf es

bei ber Saumroollinbuftrie anfomme. @s fomme in 3ufunft

barouf an, ba§ ein Sanb mit mögli^ft billigen 9)citteln unb

mit möglid)fier Stnfpannung aßer Gräfte feine SaumrooÜ;

roaaren berfteüen müffc, nur bonn fei es möglich, ju fonfur=

riren. 9^un, meine ^erren, loenn mir unfere 3öIIe erl^ö^en,

loenn mir unfere SebenSmittel unb noä) anbete 9^o()ftoffe be=

ficuern, bann werben roir unfere 5lonfurrenjfä{)igfeit nid^t

junel^men, fonbern abnehmen feigen.

§err oon ^arborff l^at bann oon ber SßoOe gefpro(^en

unb ^at bic Slbnatimc ber SßoÜprobuftion in SDeutf(i^tanb

nngefüi^rt. Tlix f(|eint bie ^onfurrenj, meldte ibie auftra=

lifc^e 2Bo(Ie uns ma6)t, ber §ouptfaftor ju fein, roarum in

sreutf(^Ianb bieSBoflorobuftion abgenommen |at. 9JJeine Herren,

gegen biefe in ber 3iatur Uegenben SSeröättniffe werben wir uns

niemals mit3öC[cnimbfünftIi(j^en9Jiitteln oerroatiren fönnen ; n3ir

loerben ebenfo wenig gegen bie foloffale SBolIprobuftion 21uftra=

liens irgenb etwas wefentUc^es tljun fönnen als gegen bie

2Bei}enprobuftion SImerifaS; mit aüem, was wir bagegen

lt)un, fd)lagen wir uns felbft. 2Bir muffen uns oielmcl)r

freuen, ba& es Sänber gibt, bic \ol^e ^robuftc in ÜJiaffc

billig unb gut IjerfteClen, unb wir müffen unfere Snbuftrie fo ein:

tid)ten, bafe fic oon biefen SHitteln mögliä)ft umfaffenben ®e;

braud) machen fann. 3d) fe[)e, wenn ic^ bie äßottinbuftrie

im ©anjen ins Slugc faffc, bafe fic auc^ in feiner fo f(3^le(^ten

Sage ift. 2Bir {)aben im %ai)x 1878 104 000 3entner ein=

gefü^rt unb 312 000 3entner au3gefül)rt. SBir ^aben alfo

eine fc|)r große aJJef)rauSfuf)r gel^abt, unb biefe 3Kef)rauSful;r

würbe nidjt beftetjen, wenn bie ßeute i|)rc StRäntel, wie §err

oon Earborff meint, oom Sßater auf ben ©ol^n oererbten.

SDas paßt n\ö)t ju ben mec^anifd^cn (Stüf)ten, bic fo foloffale

9Kaffen oerarbeiten. SBenn fieute bie ©toffe fo gemad^t wür=

ben, baß fic für ©enerationen ausbauerten, wo follten rair bo=

mit l)inaus!

(Bewegung.)

©erabe aus §auptfi^en unferer 2BolIinbuftrie, aus Sennep,

Cottbus, Sarmen, (Slberfelb, famen bie energifc^ften ^^^rotefte

gegen jebe 2lenberung ber 3olIpolitif, unb biefe ©timmen
fotitc man bod) n\i)t unbcad)tet laffen.

§err oon ^arborff l^al baoon gefproc^en, baß ber fron;

jöfifd^e Slonoent, biefe reoolutionärc SSecfammlung, ben 3otI=

tarif geänbert unb bie freif)änblerifct)C ^olitit feiner 33or-

gänger aufgef)oben l^abc. ©o ift bic ©ad^c bod^ nid)t.

3^ranfrei(^ l)attc 1786 einen §anbelSoertrag mit ©nglanb ab;

gcf^loffen, unb gegen biefen ^anbetsoertrag Ijat bie franjö»

fifd)C 9?ationalDerfammlung, nic^t ber ^onoent, 1791 eine

ßrljö^ung ber 3ölle eingefülirt. 2BaS ber ^onoent im 3a§rc
1793 getrau Ijat, war ctmas gang onberes. ®r ^at

einen ^rieg mitßngtanb gefüf)rt unb fofott eine kontinental;

fperre angeorbnet unb ©infu^r englifc^er SBaaren, fotoie bie

2luSfu^r oon ©etreibc oorboten. S'aS war es, woS ber

konoent ttjat; aber er fonntc bic ^Jßolitif oon 1791 nii^t

lange aufredet erhalten. ©dt)on 1795 ^at ber S^onoent bie

früher eingeführten 3öße um Vio' bis V,o ^leruntergefe^t.
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®ins l^at bcrkonoent allerbings getrau, was es mir crflärt,

wenn bie§erren auf ber redeten ©eite bes Kaufes gcwiffe©t)mpa;
tf;ien für il;n ^aben. f)at 12 gjJiaiarben ^apiergelb

ausgegeben, bas ganjc franjofifdlic ©etbfijftem umgeftür^t;

bas ift bod^ nod^ ber lefete ©ebanfe geroiffer 3^eformcr, baß,

wenn bie ©d^u^jößc ni(|t rcid^en, burd^ ^opiergelb bie greife
in bic §ö^e gebrad^t werben.

(§eiterfeit.)

3d^ fommc nun gu bem SluSgangSpunfte beffen, was id)

mir erlauben woßtc, 3f)nen oorgutragcn. 9Keinc §errcn, id^

tonnte an ber erften ^Debatte über ben §anbelsoertrag mit
£)eficrreid) nict)t tl)eilnel)men, unb muß mir erlauben; nod;=

mals auf einen ^unft jurücEjutommen, ber mir nad^ bem
aufmerffamen Sefen ber ftenograpl;ifcE)en ^exiö)te noä) einer

weiteren ©rörterung ju bebürfen fdjeint. ©eit wir ben legten

etat ^icr im 3^eid)Stagc beratlien l;aben, tiat ber 93unbeSrath

jwei ©nqueten , über bie ©ifeu; unb bie 2;ej:tilinbuftrie oeran=

ftaltet. Xex Söunbesrat^ war ja baju ooKftänbig bered);

tigt, unb . wir Ijaben ja türjlid^ bic aJiittcl baju beioißigt.

Ueber bie 3lefultatc biefer ©nqueten ift bis l)cutc nod) nidf)ts

befannt, als was Ifxe unb ba burd^ bie 3eitungen tranSpirirtc.

jtoeifle gar nic^t, baß biefe ©nqueten red)t oiel intcreffautes

9J?aterial p 2iage förbern werben. SJJan l)at ja bebeutenbc

{^acl)männer oernommen unb wir werben wo{;l aud) xeä)t

let)xxex^e SDinge oon i^nen ju ^örcn befommen. Slllein id^

l;abe bod; gegen foldfje ©nqueten im ottgemeinen meine l;üd);

wid^tigen SBebenfen. 3ln unb für fic^ werben bei foli^en @n;
queten nur Sntcreffenten oernommen; biejenigen, bic

ein ©egenintcreffe iioben ober Ijoben fönnen, w?r=

ben meiftens nid^t oernommen, unb crfal)ren gor

ni(^ts über ben SSerlouf. '>Mxx fommt eine fold;e (Snquetc

in ber S^ot oor, ots wenn man bie Seljrcr einberufen würbe
ober Die ^oftbeamten, unb biefe follten il;re ©el;alte felbft

fiyiren. 2Benn bie ©ad^e nun gar fo ift, wie es im "Slbgc;

orbnetenfiaufe bargeftettt worben ift, baß ber SSorfigenbc einer

©nquetefommiffion fd^on im ^orouS feine aJJeinung über bic

©odjc fijirt l;at, bonn wirft ber Serid)t auf mict) nod^ wc;

niger günftig. ®ie 33ernel;mung ber 3"tereffenten, benen

oorfjer gefagt würbe, euere Sntereffen fteljcn fd^tedit, x^x

müßt eud) px oerbeffern fu(^en, loutet ctioo fo: 2ßottt i^r

bie S^ürflinfc jugcmoc^t l;aben, ben ©c^lüffel einmal ober

giocimol Ijcrumgebre^t ober nod^ einen 3?iegel baoor? ^flatüx-

lid) fic fagen: wir rootten olles gugefd^loffen (joben unb woHcn
oud) nod^ ben Stiegel boju. SDos über fotd)e ©nqueten im
2lttgemeineu.

9Jun ^ot mon fo.l(^c ©nquctcn aud^ in anberen Säubern
oeronftaltet, allein mir f^eint cS, ols wenn man bei uns
nur bie %oxm ongcnommen Ijötte, ober ni^t bic ©ad)C.

3n ©nglonb unb g^ronfreid) Ijaben fol(^c ©nqueten ootl;

ftänbig unler ber kontrolc ber öeffentlidifeit geftonben; oon

Sog JU Sog finb bie Serid^tc borous. oeröffentUd^t worben;

jeber einjelne l)Ot ©elegenlieit geliobt ju lefen, wo§ bort

oorgegongen ift unb es fonntc ber nädiftfolgenbe ©ad^oer=

ftönbigc, ber oernommen würbe, feine 2lntroorten hanaä) ein-

riä)ten. 3Kit einem SSort, eS ftanb bie @nqucte unter ber

Slritif ber öffentlid;en 9)ieinung. 3d^ l;abe biefe franjöfifd)en

©nqiieten oon 1878 oom Slnfang bis jum @nbc feljr genau

oerfolgt unb l)obc gefeiten, baß bo immer ber nädt)fte, ber

oernommen würbe, bas wiberlegen fonntc, wasberoor^ergeljenbc

gefagt f)otte. Um nurein93cifpiel onjufüljren, ^ot bic fronjöfifdjc

Eonfeftionsinbuftric fid) möd^tig gemeljrt gegen bie ©rl)öl)ung

ber 3ölle auf 93aumwo£[roaarcn ; fie l)at na^geioiefcn, baß

fic ungcfäl)r 1700 2)tittioncn g^ronfen in SBooren umfefet,

wäfirenb bic gefonunte Soumwolleninbuftrie nur für

800 2JJittionen j^ronfen ^erfteHt. 2lußcrbem Ijoben fi^ g^rci^

willige bei ben ©nqueten gemelbet, bie oernommen werben

wollten unb nuc^ oernommen würben unb jtoor fold^e, bie

ein l^eroorragenbes 3ntereffe baron liatten unb ©lelluiig juo

ber ©od^c nelimen wollten, ^ei uns fönnen wir uns tai

61*



434 SDeutf(i^er 9leic^§tag. — 20. ©ifeung am 15. mävj 1879.

gar mö)t benfen. 6s ej:iftiit autä) tu {^ranfrei(^ ein ^xtU

l^anbeläöerdn, raie in ©eutfd^tanb iinb üon biejem ^tei=

l;anbelöüerein, tDurben bei ben ©nqueteu 2 ober 3 SDeputirlen

vernommen unb [ie l)aben \[)x gaiije^ ©(aubensbefenntnife

niebergeleol. Sei uns ift cä nod) nic^t gebräuc^Ud) ge^

rcorbcu, bafe ein fotdier S5erein bei (Suqueleu »eruommen

würbe, gerner fiub bei franjofifc^en (Snqneten fämmtlid^e

^aubelöfatnmern oernominen roorben, uad)bem fie baä ganjc

a}latcrial ber Sntereffeutcn faunten, njurbeu [ie aut^ geljört

;

jüir aber (jaben j.S). geljört, bafe oon «Stettin, einer fo bcbcutenben

§aubelöftabt nur ber S5ertreter ber Sauialjütle »ernommeu rourbe.

2Bie rciib cä nun mit biefcm im geljeimen gefammelten

unb auf9cf)äuften 9J?aterial geljen? SBir werben, menn bie

^aufe be§ 9?ei(5öäta9§ »orüber fein wirb, oielleidjt einige

Sänbe \olä)^t ©nqueteberid^te oorgetegt befommen, cä wirb

bann nid)t mel^r 3eit fein, biefelbeu irgenbraie genau ju

tontroUren ober biejenigen j^ad)männer, bie ein ©egenintereffe

Ijaben, ju I)ören. ®arauf{)in fett un§ ein 3oUtarif oorgetegt

werben. 2)kine Herren, ein fo((^e§ 33erfot)ren fd)eint mir

bod) nic^t angemeffen ju fein. Sßenn ©iiqueten roi'tfiid) einen

$ffiertlj I;aben fotten, müffeu fie menigftenS öffentlid) fein unb

atte biefenigen jugelaffen werben, bie ein Sntereffe baran

ijaben. Sßenn baä nic^t gefd^etjen ift, fo mö^te \^ au6)

^eutc, unb felbfl auf bie ©efaljr tjin, bafe, wie gefagt wirb,

bie ©nquete über bie S^ejtilinbuflrie nid)t fo ungünftig für

bie freit;änblerifd)en Slnfi^ten ausgefallen ift, meinerfeitä

feinen großen Sßert!^ barauf legen.

9}ieine §crren, ic!^ geijöre nid)t ber 3nanc^efterpartei an,

unb f)aht in oielen fragen l)'m im §aufe ju- beren ©egnern

gct)ört; iä) Witt ©ie nur baran erinnern, baß id), als bie

9{eic^Seifcnbat)nfrage jum erften 3Jial be^anbelt würbe im Satire

1875, fdjon fagte, baß ein 3^eicbseifenbal)nft)ftem n\ä)t möglich

fei, baß aber bie 3^rage i^re Söfung finben würbe auf bem

SBege ber ©taatsbat)nen unb was id) bamals gefagt l)abe, ift erfi

je^t üon ben §erren auf ber redeten ©eite ausgefprodjen

werben, aüerbings na(^bem ber §err Sleid^sfansler feine

@ifenbal;npolilif geänbert l^atte. ©benfo war es bei anberen

g^ragen. Studj ift es in inbuftrietten Greifen befannt, baß

id) meine Slenntniffe in biefen g^ragen nidf)t bloß aus Südiern

gefd)öpft l)abe, fonbern baß ii^i gewöljnt bin, bie SBertftätten

ber Snbuftrie im Snlanbe unb im SCnSlanbe in atten 3nbufJrie=

ftaaten ju befugen. ®as ift nun gerabe oon ben gül^rern

ber ©d)u^jötte wieberljolt öffentlid) bejeugt worben, ba fie \i6)

überjeugt liaben, baß ic^ gewotint bin, miä) Qxmhiiä) ju

informiren. Slttein, was ein fold)es 33erfal)ren betrifft, fo

wiberftrebt es mir abfolut, auf fold)l ein @nqueteDerfal)ren

|in neue 3ötte ju bewilligen.

?lun ift man babei aber n\6)t geblieben, baß man biefe

Snbuftrien l)crausgcgriffen ^at unb für fie lodere 3öQc l)aben

Witt. 3Jiit bem ^rief bes §crrn SJeic^sfanglers com
15. SDejember ift plö^lid) wieber eine ganj anbere SDeforation

aufgeftettt, ift bie ganjc ©lunblage ber ©nqueten »erlaffen

worben. dJlan ift plö^li(J^ üon ber Unterfu^ung jur 3^idjts

unterfu($ung übergegangen. 3n otter ©ile ift eine Sarif=

fommiffion ^ufammenberufen worben, in ber fic^ §erren bc»

finben, bie fet)r achtbar fein mögen, ottein »on benen man
über iiolfSwirtl)fc^aftlicE)e j^ragen früher niemals etwas geprt
liat. SDiefe fommiffion fott plö^lid^ bie ganje Snbuftrie

unterfm^en, über bie feine ©nquete üeranftaltet worben

ift, unb fott uns eine neue S^arifoorlage mad^en.

Wn fd)eint bas eine ©r)ftem bas abfolute ©egentl)eil bes

anberen ju fein, ©ntweber erfennt man bie 3flotl)wenbtgfeit

ber ©nquete an, ober nic^t. 33eibes fann man nic^t non uns
»erlangen. "^6) witt es ni(^t fagen, baß es fo ift, attein es

muß biefcs a3erfal)ren notl)wenbig im ^ublifum ben ©tauben
erweden, baß ber lefetc ©d)ad)3ug in ber 3ottfrage bloß nur
ben 3wed t)aben fott, eine 3rtel)r^eit jn ©taube ju bringen,

^ bamit bie gel^örige ©umme inbirefter ©teuern be^

willigt wirb.

(©el^r richtig! rechts.)

SBeiter fann ii) ju meinem Sebauern nichts in biefcm leisten

©(J^ad)3ug in ber 3oflfrage erbliden.

©s l)aben fid), wie ©ie wiffcn, fürjlii^ 48 beutfd^e

§anbelsfammern oegen biefes ©t)ftem ber aögemeinen 3otts

pflid^tigfeit ober übeil)aupt gegen biefe neue g^eftfe^ung oon

3ötten ol^ne genaue llnterfud)ung ber betreffenben Snbuftrien

energifd) üerwQl)rt; unb ic^ glaube, baß fie coüflänbig dliä)t

get)abt f)aben. 3(i meine, man ^at ein Siecht, fid^ bagegen

gu oerwal)ren, baß in biefer SBeife mit ber l)od)wid^tigen

beutfcJ^en Snbuftrie, bie ol)nel)in Ijort genug in ben testen

3al)ren mitgenommen worben ift, öerfa|ren wirb.

3d) f)abe jwar in biefem §aus feine große gartet ju

»ertreten; attein ic^ barf im ^Ramen einer großen beutf(3^en

§anbelsftabt fpre(J^en, bie fd)on Dor fünf 3a^rt)unberten eine

mäd^tige §anbelsftabt war; id) fann 3§nen nur fagen, boß

in meiner §eimot gar fein ^arteiunterfc^ieb in biefen

fragen befteljt, baß man einflimmig biefes ganje SBerfa^ren

mit ben ©nqneten unb bem mit ber Sariffommiffion auf baS

atterfd)ärffte oerurttjeilt. 3n ber Umgebung meines 2Bal)li

freifes beftc^t eine bebeutenbe Snbuftrie in ben oerfd)iebenpen

23rancf)en, unb in ben bortigen inbuftrietten Greifen bcnft man
ganj ebenfo.

Sßas fott jefet in 23ejug auf bas 3ottft)Rem erreicht

werben ? bet)aupte, baß nur eine nottftänbige ißerfennung

ber ganjen lieutigen 33erfef)rSoerl)ältniffe barouf fommen fann,

mit ber @rl)öl)ung ber©c^u^5ötte ber not^leibenben 3nbuftrie

auf5ul)elfenv Sei ber erften SDebatte ift l)ier gefagt werben,

baß bie 6ifenbal)nen fe^r oiel fc^ulb feien an ber jetsigen

Grifts, man würbe beffer baran t^un, bie ©ifenba^nen jum
Sfieil JU jerftören, als baß man bie große Slnnätierung jwi:

f(^en ben oerfdiiebenen 2J^ölfern, bie erftrebt ift, burd^ tiotie

3ottbarrieren wieber auffieben witt. glaube audb

rod) weiter fagen ju bürfen, baß baS ©ijfiem baju fül)ren

wirb, eine ^enge oon Snbuftrien, bie bereits be=

ftet)en, ooQftänbig ju ruiniren. ©ine große 2lnjal)l

ber Sefd^werbefd^riften unb Petitionen , bie un§
rorliegen unb n\ä)t am wenigften fad^gemäß ausgearbeitet

finb, laufen aud^ barauf t)inaus, baß wir risfiren, einen

großen Sfieil unferer beutfd)en Snbuftrie burd^ bie er^öl^ung

ber 3öQe ju ©runbe ju rid^ten, namentlid^ wenn fo oerfatircn

wirb, baß3ottfä^e befd)lo)fen werben, ol)ne baß bie betreffen;

ben SnbuftrieÜen aud^ nur einmal öffentlid^ barüber oernoms

men würben. SDie Slufgabe ber Snbuftrie, wie i^ mir oor*

l)in fc^on nad^ bem (Snglänber ©ttifon erlaubt l^abe Slincn

oorjutragen, fd^eint mir je(jt in jmei Slic^tungen gu liegen:

erftenS, baß bie 3Jiaffenerjeugniffe fo bittig, wie möglid^ l)er:

geftettt werben, baS fönnen wir burc^ 3ötte am wenigften

erreid^en. 3weitenS fd^eint mir bie Stufgabe barin ju liegen,

baß unfere ©efd^äftsinbuftrie fid^ oerbeffert unb baß wir

barin anberen Sölfern suoorfommcn fotten. S)o l^elfen aber

©d^u^jötte wieber nx^t. 2öir bürfen fie nod^ fo l^od^ er;

l)eben, wir werben baburd^ bie Seiftung ber Snbuftrie
abfolut nxä)t oerbeffern; im ©egent^eit, wir werben fie

t)erunterbrüdEen.

§err oon farborff l^at üor|in ben SRamen Volbert wieber»

l^olt genannt. Sffienn er bie ©efd^id^te biefer 3eit etwas genau

ftubiren witt, bann würbe er finben, baß Volbert atterbings

l)ol)e ©d^u^jöße unb jum Prol)ibitiümaßregeln eingefülirt

^at, baß er aber gleid^jeitig oor 200 Satiren atte bie 3)Jaßregeln

ergriffen l)at, au bie wir l^eute nod^ faum benfen fönnen, weit

wir feine Tlittd baju l^aben; er t)at bie Snbuftrie bamals fd^on

bur^ ausgejeid^nete Snbuftriefd^ulen, burd) SKufterwerfftätten,

SHufeen unb Slfabemien unb atte möglichen pofitinen (Sinrid^;

tungen gel^oben. SBenn wir etwas derartiges t^un wotten,

fo l)aben wir feine 5Wittel. Söenn in^aris eine große SBelt;

ausftettung ftattfinbet unb wir uns mit anberen Stationen

meffen fotttcn, was gerabe nacE) bem ungünftigen (SinbrucE in

Pf)ilabelpt)ia notl^wenbig gewefen wäre, bann l^aben wir fein

©elb baju.

3n biefer Siid^tung, meine id^, gefd^iel^t ju wenig unb
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fönnte niol meljr 9ef(|eJ)en. Slllem burd) bicfen Soüfrieg,

ber jefet eröffnet roorbeii ift, bringen roit bic 3lation unb oud)

bie §ie9ierun9eu t)on bem red)ten äßeg nb, ber befd^ritten

werben niufe, um bie Snbuftrie 311 oeibcffern. S)ic aier;

roirrung ber ©eifter, bic in g^olgc beö neu angefachten 3oII'-

fauipfs je^t eingeriffen ift, ift ja fo gro&, roie nod) ju feiner

früt)eren Seit.

Sefen Sie bie oielen Petitionen, bie un§ Ijier oorliegen,

iras ba für g^orberungen er{)oben werben! SDie Seutefönnen

gor uici^t genug forbern. 60 j. 33. befinbet fi(f) eine Petition

von ©c^aumroeinfabritanten unter ben Petitionen. ' 2)ie

§erren forberu cxl)öl)ie 3ölle für ©(^auinioeine, 9lei(^jeitig

foHe bie 9icgierung bafür ©orge tragen, ba§ in anberen San;

bem bie Sötte für Sc^aumroeine ^eruntergefe^t roerben. Sa,

meine §erren, toenn ba§ erreid^t roerben !önnte, ba§ roäre

fe§r fd)ön.

Sogar au^ bic ©(^iefergrubenbefi^er Derlangen eine

3olIerlhöt)ung, nad^bem fie auöeinanbcrgefc^t [;oben, ba& fie

ben befteu ©d^iefer liefern, bafebie SJegicrung {^ürforge bafür

trage, baB fie bei atten ©taatöbauten bcrüdfid^tigt

roerben; nad^bem fic »erfidtiert Ijaben, ba§ fie

aufeerorbenllic^ billige gracfiten ^aben unb alfo gar nidljts ju

roünfd^en übrig bleibt, fommen fie fd)liefelid[) ju ber ©rftäruug,

mon roolle in iöerlin uic^t begreifen, ba^ bei- r^einifc^e ©d^iffer

beffer fei alä ber englifdie unb baju fotten ©i^u^jöHe l;elfen.

3Keinc §erren, rcie m6) biefer Sßeife atten Seuten geljolfen

roerben fott, ift mir nid^t erflärlid).

Set) roitt nod^ ein anbereä Seifpiel anführen, roic gro&

bic SSerroirnmg geworben ift — unb ba§ fpielt etroaä

1)inüber in bas ©ebiet ber ^olitit. — 3n ber ©tabt

gürt^ , bic au§f(^)liefelidh ß^portinbuftric l)at unb
bie ruinirt roöre, roenn bie attgemeine 3ottpflid)tigfeit in

2)eutfd^tanb roieber eingefülirt roürbc, l^at man eä gewagt,

eine Petition in Umlauf ju fe^en, in ber bie 3uftimmung
jum 3ottfi)ftem be§ 9?eidh«fanälerä auö(iefpro(^en werben fott

unb e§ ift atterbings imJ^ampfe ber poUtifc^en Parteien ge^

glüdft, Unterfdjriften für biefe Petition in einer fold^cn ©tabt
gu finben.

SKeinc Herren, on eins wirb bei bicfen SDingen in^t

gebadet: an bic 9?epreffalien, bie anberc Sänber ergreifen

roerben, roenn roir unfere 3ötte etl)öl)en. @ö ift gar niä)t

JU bcjroeifeln j. 93., bai, wenn wir ©etrcibejöttc einführen,

fowo^l £)efterrei(i) als Stufelanb aud; baran beuten wirb,

unfere Snbuftrieartüel liö^er ju befteuern.

Sßenn ber^err »on^arborff uortiin gefagt l;at: „meine

Herren, nun, roenn id^ micl) überzeuge, baß bic ©adie ni(St

gellt, bann mai^c id^ axiä) roieber einmal umgefcl^rt mit," fo

mufe ict) fagen, baä ift roenigftenä fein Säeweiö, ba& er mit

bem SEBefen ber Snbuftric vertraut ift. 2Benn eine Snbuftric

einmal einen 3)Jarft oerloren |at, bann gewinnt fie if)n fo fcbnett

nid^t wieber, meine §erren. 2Bir liaben uns in biefer Sejieiung

fd^onjettfutd^tbar gefdfiabet baburd^, ba§ wir fo niel »on unferer

geringen ilonfurrenjfäliigfeit anberen DJationen gegenüber

fpred^cn. Sd^ l)abe neulich in ber „Simes" eine feljr große

Siuseinanberfefeung gelefen, wie fdE)le(|t unfer©ifen wäre unb
roic roenig roir bamit fonfurriren fönnten. ©olc()e 5Dingc

l^abc icE) nie gelefen, elje biefe 3ottfragen in ®eutf(ilanb
roieber auf ber Sagesorbnung roaren. 31tterbing§, bic „Cpofl"

unb anberc 3eitungen (unb ün6) i^, fo roeit es in meiner

^raft lag) l)aben auf biefen Slrtifel erwibert; glauben ©ie
aber, bafe biefe S3tätter boljin bringen, rool;in bic „Seimes"

bringt. Xev ©djlag, ber burd^ biefe groei Slrtifel oietteid^t

ber beutfd[)cn (Sifeninbuftric sugefügt rourbe, ift üicfleid^t fo=

balb nid^t roieber gutjumac^en. SBenn wir einmal einen

SKartt ücrloren l)oben baburc^, baß wir weniger teiRungs=

fällig in unferer Snbuftric roerben, unb anöere finb uns äu=

Borgefommen, bann fönnen roir \^)n felir fd^roer wieber er=

fd^Uefeen.

es ift fd^on oon bem §errn Slbgeorbneten 9tid^ter barauf

aufmerffam gemalt roorben, baß baß ganje SSerfa^ren, roeld;es
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man bis jefet eingefdjtagen ^ot, fel^r lebljaft an bie fojialiftifd^en

2lnfdhauungen erinnert, unb es ift ^ödjfl d)arafteriftifd^, baß

jwei 3Konate, nad^bem man ein ©ojialiftengefe^ gemad)t l;at,

eine Bewegung oon bem oberften 33eamten bes Sanbes aus=

gel;t, bie eine gang älmlidEie 9Jid^tung oerfolgt. SBos motten

benn bie Slrbeiter? ©ie nel)men baS 9?ed)t auf 2Irbeit in

3lnfprud;. 2)ie i^abritanten nel^men bas 9^e(^t auf ben

inneren 9J?arft in 2lnfpru(§. 3ft baS im 2Befentlief) en nid^t

baffelbe? 2)er Unterfdjieb ift nur, baß bas dlt6)t aufSlrbeit

wenigf^enS 3)^ittionen gugute fommen würbe, wäl^renb bas

9ted)t auf ben innneren Tlaxtt nur einigen Saufenben 3^ttbri=

fanten jugute fommt. SDie 2lrbeiter fagen, fie werben ruinirt

hmä) baS 5lapital ; bie §erren g^abrifonten fagen, fie werben

ruinirt burd) bas auslönbifdjc Kapital. SDaS ift aud) baS;

felbe, nur baß es fi(^ l)ier um einen tleincren ^reis tjanbelt.

Sd) fann bei biefer ^olitif, bic in unferen rcirtl)fcf)afts

lid^en ^Serl^ältniffen je^t eingefcEilagen wirb, leiber nur red)t

trübe 3lusfid)ten in bie 3ufunft eröffnen. 3d) fürd)te fe^r,

baß wir bamit SBege einfi^lagen, bie uns nidjt auf einjelne

Sa^re, fonbern auf SDu^enbe oon Salären unb üietteid)t audb

SSierteljafirl^unberte jurüdwerfen. 2Benn \6) ein g^einb bes

bentfd^en 9ieidf|S wäre, wie mir fd)on oft üorgeworfcn woiben

ift, bann fönnte id) im ©litten über baSjenigc, was je^t im

beutfcl)en gefd^iel;t, triump^iren. 5Da id^ aber ein

g^reunb beS beutfd^en SSolfeS unb ein warmer 3lnt)änger

meines $ßatertanbes bin, fo bleibt mir ni(^ts übrig, ols oon

biefer ©tettc aus, fo lebtjaft id) es nur vermag, gegen biefe

3ottpolitif meinen proteft einjulcgen.

SSijepräfibent Dr. SwclaS: SDer §err 2lbgeorbnete

g^id^ter (aJJeißen) ^at bas 2Bort.

2lbgeorbneter IRl^^tet (3Jieißen): 3J?eine Herren, id) De;

abfid^tige burc^aus nidf)t, 3l;nen eine längere ^ebe ju Ijallen

unb ich bin bem 3iuf, auf bie Tribüne ju geljen, nur gefolgt,

um mich leidster oerftänblii^ ju machen. Sdh h^lte es für

meine -pflidit unb meine Sliifgabe, in bem ^ampf, ber fich

ja im wefentlichen um (Setreibe= unb ©d)u^jötte in ber

nädhften Seit breljen wirb, auch einmal bic ©tettung ju

prügifiren, bie hoä) aud) von einem ^h^il ber Sanbroirthe in

Seutjchlanb getheilt wirb, unb bereu Slnfdhauungen idh ^)\n

juni SluSbrud bringen mödhte.

2J?einc Herren, man wirb mir gewiß nidht oorroerfen

fönnen, baß id) cS jemals ücrabfäumt hätte, in biefem hohen

§aufe, fo longc idh bic ©hrc habe, bemfelben anjuget)ören,

bie Sntereffen ber 2anbroirthfd)aft ju nertreten, unb man roirb

es baher au^ roohl begrciflidh finben, baß midh bie auf bieSe^

treibe» unb SSiehäöttc bejughabenben (fragen lebhaft intereffiren

9Benn i^ nun mir in fnrjen 2ßorten hi^iiiber ein paor

S^emertungen erlaube, fo »ermeibe idh baS (Singehen auf bic

Sottfrage überljaupt unb thue baS natürlich üorbehaltlid) ber

(Sinficht, bic uns nodh in bicjenigen 33orlagen werben wirb,

bie uns auf ©rnnb ber 2lrbeiten ber Sariffommiffion bie üer=

bünbeten 3^egierungen üorlegcn werben.

9)^eine §erren, es liegt mir baran, junödhft feftjujlettcn,

baß bic 93ehauptung beS §errn Slbgeorbneten 3iid)ter (^agcn),

baß bie beutfd)c Sanbwirthfdhaft wohl im ©taube fei, bas

©etreibe ju liefern, was wir für imferc ^onfum=
tion braudhen, wenn wir ben Sw(Jerrübenbau unb

ben ^artoffelbau einf^ränfen unb an beffen ©tette ben

©etreibebau fe^en, — eine unrichtige ift. 2Bir würben,

wenn wir bies thäten, ben 33ctrieb unferer Sanbwirthfchaft fo

wefenllidh nerfdhtedhtern , roir roürben namentlich auf ben

ärmeren Sobenarten ber öftlichen ^roüinjen, bie burdh ben

S3rennereibetrieb fo roefentlic^ in ber Slultur gewonnen hoben,

ben ©etreibebau fo nerringern, baß wir um fo mehr eiujU;

führen genöthigt wären, wenn wir bie für uns fo wichtigen

SnbuPrien, wie bie ©rjeugung oon SndEer unb Branntwein

in Seutfchlanb ift, aufgeben müßten. SÖir müffen baher

unfere Slufmerffamfeit auf biefe fo wichtigen ©rjeugniffe ber
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beulfd)en Sanbn)irt{)f(3f)Qft richten, bcnn roh führen grojje Tiaren

von Spiritus md)X aus als ein, roir füfiren cjro^e SJJaffen

oon 3ucEer meljt aus als ein, uub lüir braucEieu baljer ben

ouSiDäctißen TlaxU für unferen 3lbfa^, um ben intenfiüen

33etrieb in unferer £anit3irt{)f(i)aft in biefer 9iid)tung erf)altcn

ju fönnen. ©5 rcirb bal)er nid)t im Sntercffe unferer Sanb=

roirtJif^Qft liegen, einen Soüfrieg mit unferen 9lact)bar[änbern

ju füljren, baburii^, ba§ luir audi von ©eiten ber Sanbroirtfie

auf aietorfiünSmaBregeln burd; 35ie^' unb ©etreibesöfle {;in=

brängen. f^ef)e babei, rcie au^ geroife vxeU Sanbrcirtfie

in 2)eutfd)lanb, auf bem ©ianbpunh, ba§ luir rceber nad) ber

einen nod) nod^ ber anberenSeitc ju meit geljen möd,ten, unb baß

tüir einen SJUttelweg cingefd)Iagen feljcu möd^ten, ber uns ju ge=

funben 3»ftänben im Snnern füt)rt, oljne bo§ roir unfere

Snbuftrie ju fe^r fdiäbigeu, bie ia je^'t, roie alle SSelt anerfennt,

fel^r barnieberliegt ; roöJjrenb nad) ber anberen ©eite roir

uns roürben l^üten müffen, 3}taferegeln in anberen Sänbern

lierüorjurufen, bie für uns in ©eutfdjlaub bei ber 3^ot^=

roenbigEeit bcs ©^poits inbufirieHer unb lanbroirtl)fd)aftli(^er

©rjeugniffe ganj unerträglid) roerben roürben, fo bafe nament=

lid), um es mit furjeu SBorten ju fagen, bie ^rieg&foften

biefes Kampfes jroifc^en ©d)u^jotI unb 3nbuflrie üornel)mli(^

bie in i^rem Setriebe unberoeglid)ere ßanbroirtljfdiaft ju

ial)Un Ijätte.

@S roirb, roaS ©eutfd^tanb an 3erealien gebrandet, ganj

teftimmt in S)eutf(^lanb fi(^ auc^ für bie 3it?unft bauen

laffen, roenn roir ber beutfd)en Sanbrotrlt)fd)aft es ermöglid)en,

einen intenfioen 33etrieb cinäufüljren. Safe bies burd)

©etreibejolle gefd^el^en fann, l^alte id) für unmöglid),

unb id) bin ber feften Ueberjeugung unb it)eile bie 3ln=

fdiauungen bes §errn 3lbgeorbreten Dr. S)elbrüd üoßftänbig,

bafe, roenn roir ©etreibejöUe t;ier einfül;ren rooüten, bie fo

1^0^ roären, ba§ babur(^) eine ülnregung ju großer 2IuSbelj|:

nung beS ©etreibebaues gegeben roürbe, ba§ roir bann auöer=

orbenllid^ t)ot)e 3oIIpofitionen feftfc^en müfeten, bie uns ge;

fä{)rUd) roerben fönnten. SJIeine Herren, es finb uns ja ^e^

re(|nuugen in biefer Siidjtung üorgelegt roorben. Man fann

bie ^oRlionen eines 3oIItari'fS bered)nen nad^ gan^ oerfd^ie«

benen 2Ret!^oben; roir l)ahm ja erlebt, bnp man uns ben

aSorfdjlag gema(^t l^at, ben 3olItarif barnai^ ju beredjnen,

ba§ man baS 9)la§ ber 2lrbeit für einen ©egenftanb ots

6inl)eit feftfe^t, unb bafe man von einer fo gewon^

neuen @inl)eit aus aUe übrigen Sottpofitionen in

bemfelben aJJafee, als fie Slrbeit in Slnfprud^ ucljmen, er--

l)'6t)t ober ermäßigt, ©in folct)es 33erfat;ren ber S3ered^nung

ber 3öKe roürbe ju ganj fatfd^eu 3(efultaten fd^on bes^alb

füljren, roeil l^ier ein roid)tiger g^aflor, ber Unterfd^ieb in ber

Qualität ber Slrbeit, bei einer fold^en Sered^nung ooHflänbig

überfel)en roorben ift. 3Jun fönnen roir, unb bas ift aud) ber

©efidl)lspunft, ber fel)r Iebl)aft in inbuftrießen Greifen erörtert

roorben ift, bie §ötie unferer 3olIpofitionrn folgenberma§en

erörtern: man fragt, roas ber ©egenftanb im Sluslanb ju

probujiren foftet, unb jroar in bem Sl;eil, roo er am bißigften

probujirt roirb; man redjnet bann bie g^roc^t bis nad^ ben

£)rt ber Honfumtion ^inju, etöiterl l^ierauf bie ^robuftions=

foften im Snlanb, fd^lägt einen mäßigen Unternet)mergeroinn

l)inju unb jiet)t bie erftere ^ofition oon ber te^teren ab, um
in ber ©ifferenj bie §öl)e bes 3oIIfa^eS ju finben. SaS
ift ia ein 33orfd)lag, ber »iclfad) in neuerer 3eit

aufgctaudCit ift. SBoQte mau benfelben g. S3. auf ben ©etreibe^

joH anroenben unb tiahü bie giofeen ruffifd)en Satifunbien in

Selrad^t äiet)en, in benen baS ©elreibe mit geringen Soften

erjeugt roirb, Don benen fier es aber and) hnx6) bie SBoffer=

frad^t feljr billig ju uns fommt, — rooßte man biefe j^aftoren

äufammenred)nen unb biefen bie ©rjeugungsfoften beS ©e=
treibcs in unferer Sanbmirtljfdjaft gegenüber fteßen, fo roürbe

man ju ©etreiöejöHen fommen, bie fein 3)ienf(^ in biefem

§aus bemilligt.

2d) meine bal^er, meine §erren, auf bie g^rage bürfen

roir gav nid^t fommen, ob SDeutfd^lanb fein ©etreibt über=

Ijaupt ju erbauen im ©tanbe ift, unb bie Hauptfrage ift oiets

mef)r, ba§ bie Saubroirtf)fc^aft fid) roo|t befinbet. SSoÜte

man aber hmd) 3oßma6regeln bal;in roirfen, ba§ roir jemals

in bie Sage fommen, unfer ©etreibe felbft ju erbauen, fo

roürbe bieS ber Stuin ber roeitercn 3Serorbeitung ber lanb=

roirtf)fd^aftlid^eu ^robufte unb bes intenfioen 33etriebeä fein.

3lnn nerfpric^t fid^ ein Sljeil ber ßanbroirtlje von

ber ©infüljrung »on UebergangSabgaben üon ©etreibe —
benu ctroas anberes roirb ja nie auf ©etreibc gelegt roerben

fönnen, — geroifferma§en golbene Serge, unb in laub=

roirt{;f(^aftlid)en Greifen tfjeilt man meljrfadj bie SDZeinung,

bafe burcb bie @infül)rung etwaiger Uebergangsabgoben

auf ©etteibe unb SSietj für bie Sanbroirtt)fd^aft ein fel;r

roefentlid)er ?8ortt)eil entftefien roürbe. SDiefe Ueberjeugung

tl;eile idf) nid^t. @s roub in ben 3eiten, reo baS ©etreibe

bei uns billig ift, bie Uebergangsabgabe getragen roerben

nid^t oon ben S)eutf(^en, fonbern oon benjenigen, bie ge;

nött)igt finb , bei uns iljre 2öaare anjubieten , bic

alfo uns gegenüber geroiffermafeen bie roirtl)fd^oftlid)

fc^roä^eren finb. 2ßenn im 2Iuslanb oiel erbaut roorben ift,

roenn oon bortl)er grofee 9)laffen oon (Setreibe nad^ ®eutf(j^=

lanb Ijereingebrad^t roerben unb baburd^ l)ier ber •'iPreis ge=

brüdt roirb, bann roerben fi(^ bie 3luslänber aucf) ben SDrud

bes ^iUeifes um fo oiel gefaüen laffen müffen, als roir an UebergangS;

abgäbe auf ©etreibc legen, ©s roirb alfo ber beutfd)e Sanbroirtf)

aiiä) fein ©etreibe uid^t um einen ^Pfennig tljeurer, fonbern

er roirb es ju bemfelben ^^reife oerfaufen müffen, als ob

feine Uebergangsabgabe eiugefüljrt fei. Söenn aber ber um^

gefe^rte gall eintritt, bafe roir im Snlanbe ftarfe ?Ja^fragc

nad^ (Setreibe l^aben unb ba§ roir in aüen SBelttljeilen,

möd)te i6) fagen, nadj bem ©etreibe, beffen roir

in e^olge einer fdjlec^ten ©rnte in ^ ©eutfc^ilanb meljr

bebürfen, na^fragen müffen, bann finb roir bie roirt^fc^aftlid)

©djtoädöeren, bann roerben uns hu greife burd) ben Sßelts

Ijanbel biftirt roerben, bonn roerben bie ^4>tfifß t'ci uns ftei;

gen, bann roerben roir bie Uebergangsabgabe gu beja^len

traben unb bann roirb ber 3J?oment gefonunen fein, roo l;ier

im äieicfistage ber 2tntrag eingebracht roerben roirb, biefen bie

SebenSmittet oerttjeuernben Soll fofort roieber aufjuljeben.

(©el;r rii^ilig!)

3d) oetfprei^e mir ba^er oon ber (Sinfü^rung oon Ueber^

gangSabgaben auf ©etreibe ober oon ©etreibejößen für ben

befonberen Setrieb ber beutfd^en Sanbroirtl)fd^aft irgenb roeld^en

9Zu§en nidjt.

(©el^r rid^tig!) >

9iun, meine ^»erren, mödlite id^ nod^ eine furje Semer* ^

fung über bie Söirfung, bie biefc 3ölle an fiel) au6) für ben

Kleinbetrieb in ber Sanbroirtbfd^aft t)aben, anführen.

SJieine Herren, roer roirb oon ben ©etreibesöllen, roenn

fie eingefüljrt roerben, berül)rt? SDaoon roerben juHäd^ft

nid^t berüljrt bie fleinen Sanbroirt^e, bie in ber großen ^aupt«

fad^e bas, roaS fie erbauen, aud; felbft oerbraudjen; ferner

roerben nid^t berüljrt biejenigen 2Jiengen oon ©etreibe, bie

roir 3um ©aatquantum gebraud)en, unb ba roir ungefäl^r

bas fiebente J^orn ber Slusfaat ernten, fo finbbas 13—14 *$rojent

ber ganjen geernteten 3)Iaffe, bie roir als ©aatgut oerroenben,

roobei id) nebenbei bemerfen roill, ba§ bie3ölle, roeldt)e auf ©aat;

gut gelegt finb, roeld^es roir einfül)ren, roie Seinfaat unb Klees

faat, ber beutfd^en £anbroirll;fd^aft nie jum 3^ufeen gereid^eu

fönnen, roeil roir biefe ©amen aus bem Sluslanb faufen

müffen.

Sßeiter roirb aber für eine 3^eil;e anberer SDinge ber

^reis ber lanbroirtf)fd}aftlic^en 2lrtifel burd) bie 3öffe eben-

falls nid^t inftuirt, unb id) roitt baS an einem Seifpiel jeigen.

SDas \ni)Xt mic^ ju ber (Gruppe oon Sanbroirtl)en, bie in fo bid^_t=

beoölferten ©egenben rooljuen, ba§ fie bie Konfumenten in

iljrer unmittelbaren 5Häl)e Ijabcn. SBir f)aben einen 3otl oon

4 3Äaif auf ben 3entner Sutter. ©laubt roitflid^ jemanb in
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biefem l^ol^en ^aiife, bag, roeil rott einen folc^en 3olI auf ben

3entner Söutter l)Qbeu, bte S^üringer Sauernfrau, bic fid)

mit it;rem SJiaiftforb ou§ bem S)orf in bie näd)fte fteinc

©tobt begibt, bnnn bort bie Sutter fo oiet tljeurer »er-

Fauft, roic ber 3oII von 4 Wart beträgt? ©laubt jemanb,

lueil wir 5 3Raxt 3ott Quf ^äfe Jiaben, bQ& unfer beutfd)er

5lu^fQfe axiä) nur um einen Pfennig nerttjeuert roirb, weil

TOir einen 3oII von 5 3J?Qrf auf au§länbifd)eu S?äfe f)aben?

(3a m\)V. linU.)

— ®anj beftimmt nid^t, nteinc Herren. 2Bir l^aben einen

3olI oon 90 SDlarf auf Kleiber; glauben ©ie rcirfUc!^,

ba§, wenn \^ mir in einer fleinen ^roüinjiolftabt einen

dioä ma6)m laffe, \6) besJiatb ben dlod im 33er^ttni§ ent--

fpre(f^enb t^curer bejaljlen mu§?

(IHufe linJä: SKatürlic^! 2lmerifa!)

— ©anj beftimmt ni(i)t. mufe bem §errn 3lbgeorbneten

SBamberger erroibern, wenn id) ba§ ^leibungöftücE Dom 2lu§=

lanbe einfüfire unb nac^ ©eutfd^Ianb hineinbringe, unb id;

l^abe an ber ©renje ben 3ott ju bejalilen, fo roirb ber 3ott

ben ^rei§ oert^euern
;

ic^ glaube e§ aber ni(^t bei bem fleinen

SSerfe^r, ber im Snnern be§ Sanbe§ ftattfinbet, bei benjenigen

©rjeugniffen, meiere un§ bie £anbu)irtl)fd)aft unb ber fleine

^anbroerfäbetrieb liefern. %6) bin ba^er ber a)]einung, man
übertreibt auf ber einen ©eite weit bie SBirfung, bie folc^e

@etreibe= ober 33iehjölle rüdfic^tlid) ber Steigerung beä ^reifeä

^aben, man übertreibt aber aud; auf ber anberen ©cite roeit

oon ©eiten ber Sanbtüirtl^e bie Hoffnungen, bie auf foli^e

3öIIe gefegt werben, unb idj glaube, man foHte fic^ me^r be=

flei&igen, |ier bie 5Jlittelftra§e ju geben.

aKeine Herren, x(f) ^abe bei ben frül;eren ^Debatten nid^t

©elegenlieit gel^abt, über bie ©(ä^äben in ber Sanbn3irt^fd)aft

bas 2Bort l)ier ju ergreifen; e§ ftnb für mic^, roenn mir ben

Stot^ftanb, ber offenbar in ber beutfcf)en Sanbmirtfjfd^aft

üor^anben ift , befeitigen raoöen , anberc 3rca§regeln

oon größerer 2Si(J^tig!eit als bie blo^e ©infüljrung oon 3öÖen.

®a5 ift rüdfic^tlid^ be§ ©etreibes junäc^ft unb in erfter

ßinic eine alte g^orberung, bie iä) f(|on feit 10 Sauren er=

loben l)abe: bie Sefeittgung ber ©ifferentialfradjtfäge auf

ben ©ifenba^nen, bie uns fo aufeerorbentli(ih fdiäbigen. 3^
l^abe vot mir ben Sarif, ber gegenwärtig gilt für ben S^ranä;

port be§ rumänif(^=galijifd^en ©etreibes nad^ SDeutfdjlanb;

wenn ic^ biefen S^arif berecä^ne, fo finbe ba& ba& ©etreibe

oon aKt)§lon)ife nac^ Berlin, wenn eä ruffifdies ©etreibe ift,

um 27 Pfennig billiger ber 3entner gefahren wirb, alö wenn
es beutfd^es ©etreibe ift, was in 9JJt)älowi§ jur Slufgabe ge=

langt. 2öa§ nü^t nun ein Sarif »on 25 «Pfennig einer

folc^en 9)?a6regel gegenüber, wenn wir brei ober »ier @ifenbal)n=

bireftoren bie SJJöglic^feit in bie §anb geben, jebe ber l)kx mit

großer SKülie errei(!^ten 3olIma6regeln über ben Raufen ju

werfen ! 6ä ifl nic^t benfbar, ba§ wir biefen 3uftanb für bie

Sauer befleißen laffen fönnen, unb beälialb oerfpreiJ^e x6) mir

für bic beutfc^c Sanbwirtlifd^aft eine Seffcrung i£)rer 33er=

lältniffe »iel e^er, wenn wir bic ^Differentialtarife befeitigen,

als wir es burd^ ©etreibesöUc jemals t|un fönnen.

gür bie fleineren Sanbwirttie, meine Herren, — unb iä)

fcnnc beren 93erl)ältniffc fe&r genau, weil x6) in einem

Sanbe wol)nc, wo üiele fleine £onbwirtf)e finb, — für

bie fleineren Sanbwirtl^c werben wir am aüerbeften

forgen, wenn wir 3JJa§regeln ergreifen, um ben ^rebit biefer

fleinen Sanbwirt^c gut unb fidier ju funbiren; \e beffer wir

bies tl)un, je fieserer wir i^n in feinem eigenen §eim fe^en,

um fo beffer wirb bie Sanbwirtlifc^aft bort profperiren, wo
es üiel fleinerc Sanbwirt^c gibt unb es wirb berfelbe \xä)

bobei wol^ler füfilcn, pls burc^i ©infül^rung von einem ©e=

treibcjott oon 25 Pfennig auf 9toggen. SBoüen wir aber

gu ©unften ber Sanbwirtljf c^aft, ober für bie anberen ®rwerbs=

jweigc auS) f)ö|ere 3i)Üe einführen, bann mag man fie nid)t

fo einfül^ren, wie es je^t anfd^einenb burd) bic Sariffomj
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! miffion gefc^el;en ift. Sd) weig nx^i, ob bic 3al)len, bie in

I

bie £)effentUc^feit gebrungen finb, ri^lig finb; i(^ will mid;

aud) auf ade auf bie £anbwirll)f^Qft Sejug liabenben 3af)len

nid)t nä^er einlaffen; wenn man aber, wie es mirfdjeint, in

ber 2ariffommif|'ion baoon ouSgcl;t, bafs man bie oerebelten

^robufte ber Sanbwirtlifdjaft genau fo beljanbelt, wie bic

9^ol^probufte, wenn man 5. 93. mageres SSiclj genau fo -bc=

fianbelt wie fettes 33iel),

(l;ört! linfs)

wenn man gettftoffe unb S^leifi^i ebenfo Be^anbelt wie bas

9lol)material bafür, bann fönnen ©ie nic^t fagen, ba§ ©ie
in biefen 3olIfä^en jemals einen ©(^u^ für baS lanbwirtlp

fd}afllid^e ©ewerbe gefc^affen Ijaben: bamit Ijebt man ben

intenfiücn lanbwirlhf(^)aftlid)cn Setrieb nid^t, fonbern im ©egen»

tl^eit, man mu& bann bie S.siel)3ö(Ie ouf mageres 33iel^ niebrig,

auf fettes aSiel) ^od) greifen. ^I'as ift baffelbe ^ringip, was
oud^ in ber Snbuftrie jur ©eltung gebrad^t werben foff.

2Bas würben bie §erren üon ber ©tfeninbuftric fagen, wenn
wir if)nen bie ®ifenbaljnfd)ienen unb bas SHofieifen mit einem

gleichen 3oll belegen wollten?

Unter biefen Umftänben, meine Herren, glaube ift

es ri(^tig, baB man nad; au^en l)in berul)igt ober oielmel;r,

id) mö^te fagen, bämpft, bamit nidt)t ju fe^r üon feiten ber

Sanbwirtlifdjaft geljofft wirb, ba§ bur(| eine berartige 3oII=

politif, wie fie in lanbwirtf)fd)aftlid^en Greifen ^ier in S3erlin

üor einiger 3eit getrieben worben ift, wie fie in ben von
Ijier aus nad^ aflen Stid^tungen gefd^idten Flugblättern

empfohlen wirb, bafe man Don biefer 3ollpolitif attäuoiel er=

wartet. Sßon einer berartigen 3olIpotitif, wie fie, um es furj

JU fagen, ber ^ongre§ ber beutfd^en £anbwirtl)e ^ier empfoljlen

l)ot, wirb bie beutfd^e £anbwirtl;fd^aft niemals ben ilul^en

tjaben, ben man fid^ je^t oerfpridit, unb ic^ fürcfite, fie wirb
me^r ©d^aben wie S'tufeen Ijaben. ®aS mödjte ic^ na^ ber

einen ©eitc i)\n fagen.

^a6) ber anberen ©eitc mödjte x^ an^ baüor warnen,
nx^t bas ©efpenfi ber SSert^euerung ber Srot= unb glei(^;

preife in übermäßiger SBeife in ben SSorbergrunb ju fd^iebcn.

3d) bin ber feflen Ueberjeugung, bafe bies in bem Ma^e,
wie es l)ier fo oft betont würbe, md)t ber g^att ift. 3d^
wünfd^e, ba§ nad) beib^ Siid^tungen ^in 9JJäfeigung ge^anb;

f)abt werbe, benn nur auf bem 33oben ber 3)Jä§igung werben
wir gur aSerftänbigung gelangen.

(a3raoo!)

aSijepräfibent Dr. SwciuS: SDer §err Slbgeorbnetc von
Unruh (50kgbeburg) ^at bas 2Bort.

2lbgeorbneter öon Unvuti (5Wagbeburg) : aSeinc Herren,
es war l;eute nicfit meine Slbfid^t, baS SBort gu nehmen
unb in ©rörterungen einjutreten, von benen i^ glaube, baß
fie beffer bei ©elegenlieit ber ?5orlage über neue Söße jur
©pra(|e fommen. beabfiditige ba^er au^ nur, §errn
üon ßarborff auf einige fünfte ju antworten, bei benen er

immer auf beftimmte 2luSfprüdE)c lierausfommt
, bicfelben

wieber^olt, unb bei benen es alfo aud^ wünfdjenswert^ ift,

nid)t ben ©lauben ju erregen, bafe man bie 3ii(^)tigfeit ber=

felben anerfennt.

§err üonÄlarborff hat ^nik von neuem wiebcrholt, ba§
ber 3iüctgong unferer Snbuftrie oon unferer 3ottpolitif feit

1865 batire, er l;at bamit an ben befannten 3luSfpru(^
erinnert, bafe bie 3onpolitif feit 1865 feine praftifdjen du
folge gehabt ^abe. ^ä) tann nadh ber mir beiwohnenben
Erfahrung unb nadh meiner beften Ueberjeugung nur an=

nehmen, bafe ^ex ein fehr ftarfer Snlhum ju ©runbe liegt.

3dh 'f)aU gerabe in jenen Sahren, oon 1865 bis 1873,
mitten in ber ^nbuftrie geftanben. 5Die 33rond^e, in ber idh

arbeitete, hotte bamals einen ganj foloffalen 3luff(^)wung ge^

nommen, aber biefe nicht allein, fonbern alle, bie xiS) ©elegens
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l;eit l^attc fenneu gu lernen. SDer 2tuff(|raung war fo all=

geniein unb gro§, bo^ bQbur(^ aöerbings an^ bie Sc^winbel^

periobe von 1871 bis 1873 vorbereitet roorben ift. §ätten

wir einen 3liicEgQng oon 1865 bi§ 1870get;Qbt, {;ättebic3nbu[trie

nid)t florirt, Ijätten bie ®tabUffement§ loenig gebra(^t, bann

TOar ber ©d^roinbel unmöglid). ©c^on bie eine SC;atfadje

jeigt beutti(^), ba§ in ber %i)at von 1865 ab ein aufeer;

orbentli(^ier Stuffc^roung ftattfanb. 3Jieine §erren, ic^ Iiabc

anä) mit einer ganjen Spenge Snbuflrieller gefproc^en, iä)

Ijabe anS) ©cJiufesödner gefragt, ob fte bicfen 2luff(^iüung,

ber von 1865—70 fiattfanb, leugnen ober nii^t; i^^ tjabe

noc^ feinen getroffen, ber ifjn leugnet, er f^impft m\)l auf

anbere 5Diuge, aber if)n roegleugneii t^ut er n\ö)t S)eäl;alb

!t)aben mxä) bie entgegenftel^enbcn 33e|auptungen ganj au§er=

orbentüc^ überrafct^t. Sc^ Ijalte e§ für fel;r roic^tig, möglidift

feftjufteüen, ba§ in ber %i)at bie ^oIIpolitiE oon 1865 feinen

JRüdgang ]^erbeigefüi;rt Ijat, fonbern ba§ bie Snbuftrie ftorirt

^at in jener Seit, bis ber ©(^roinbel eintrat.

3)ieine §erren, §err üon ^arborff f)at ferner gefagt, er

tDürbe niemals juftimmen, buri^ Soße Sebensmittel ju Der«

tl)euern, wenn er nicE)t bafür ein Stequiüalent geroäfirte, unb

jtoar burd^ größere 3^ad)frage nad) Slrbeit.

Sa, meine ^txun, §err oon ^arborff ^t üorljin ans

einmaleinS erinnert, i^ möchte i|n lüirflic^ in biefem %a\l

bitten, ba§ er uns richtig matf)ematif(3§ nac^roeife, m bie

größere SRa(i)frage nac^ 2Ubeit lerfommen foÖe? 5a, meine

§erren, wenn toir in ber 2^at überfdnüenimt geroefen rcören

mit auslänbif(^en ^robuEten, roenn roir feinen ©jport gefiabt

l^ätten, tt3enn tüir feine Snbuftrien geliabt l;ätten, bie im

©tanbe waren, auf bem SBeltmaitt ju fonfurriren;

unb nun fäme mit einem ä)]al bie gro^e Slbfperrung

bur(^ ©c^ufejöüe, bann fönnte für ben SJioment bie

9ta(^frage naö) SCrbeit fic^ l;eben. ©o aber liegen

bie Suftänbe ni^t bei uns. 2Bir Ijaben fel^r ftarten ©Eport,

mir ^aben auf bem SBeltmarft fonfurrirt mit ben anberen

©taaten, mit ©nglanb, mit granfreid^, auf allen mögUcJ^en

^Warften. SBenn ©ie nun auf einmal ein anbercs ©^ftem

einfüliren, wenn ©ie bie ©(^ufejölle erl)ö^en, toenn ©ie neue

©^u^iölle einfüt;ren, roas fann bann bie ^^otge baüon fein?

S)er ©(^u^joU fann feinen anberen 3n)eä |aben unb l^at

ben ©rfolg, ba^ er bie 2öaarc uert|giiert. SBenn ber ©(^ufe=

jößner fagt: bas £anb rairb
^ üom Stuälanb über=

fci^toemmt mit ber SBaare, id) fann nic^t mel^r fon=

Eurriren, ifir mü§t mir ©d)u|jöße geben, fo liegt ber

Sined ausgefprocfien ju Sage: „ic^ miß einen f)ö^eren ^reis

Ijaben", unb ben erreicht er ai\6), wenn ber ©djuljoß ben ®r=

folg ^at, ber babei beabfid)tigt ifi. 2lber, meine |>erren, er

»ertlieuert nx^t aßein bas^obrifat, er oert^euert au^, wenn
ber $Rol)floff »oßftänbig frei bleibt, baS §albfabrifat, über=

l)oupt ieben vorbereiteten ©toff, wie j. S3. ©efpinnft für bie

SBeberei, unb in g^olge biefer ^ßertljeuerung fiinbert er ben

©jport. ®s ift ja eine gang befannte ©ad)e, ba^, raenn

nic^t 3Serl;ättniffe obroalten roie 33. bei ber ^^arifer Sugus--

inbufirie, eine @r^öl)ung ber 3öfle nadit^eilig auf

ben @Eport wirft. SBenn wir aber bei uns

bie (Sjportinbuftrien lol^m ober ganj tobt matten, bann,

glaube ic^, lä§t fic^ mat|ematif(i^ viel leid)ter nadiroeifen, ba§

bie Slrbeit elier bißiger werben wirb als tf)eurer.

§err »on ^arborff Ijat an^ vom ^etroleumjoß in ^lorb^

amerita gefprod^en. 2JJeine §erren, meines SBiffenS wirb

auä) n\6)t ein $funb oon Petroleum na^ 5lorbamerifa ein;

geführt, fonbern nur aus gefül^rt
;

ic^ |abe i^n nur in biefen

fünften nid)t oerftanben ober mi^oerflanben.

5Keine §erren, oor einer längeren SReil^e oon S^^ren

|at einmal ein ganj befannter 3Kann folgenbes ge*

fagt: „2öenn bie @ottl)eit irgenb einem aJtenf^en

bie ©ewalt oerliel;e, irgenb ein :JJaturgefefe ju änbern,

— }. 33. bie 9?eibung aufju^eben, — fo würbe fi(^ jeber

oerftänbige 3JJenfc^ befinnen, e^e er oon biefer ä5oßma(|t ©e^

hxau6) mad)te". @r würbe aßerbings fagen: es nimmt
bie ^Reibung bei aßen SRafd^inenbetrieben eine fe^r grofee

9)lenge Strbeit, ein drittel aßer 5lräfte weg — fo redinet

man wenigftens ; meine Herren, er würbe aber fic^ gleiii^jeitig

fagen : wenn bie S^eibung ptöfeli(^ oufgel^oben würbe, fönnten

wir nid)t md)X getjen, fielen, fal)ren, reiten; furjum, unferc

©Eiftenj würbe ju ®nbc fein, ©erfelbc 9Kann fcfete l^inju:

„2luf bem ©ebiet ber SSerfe^rSgefefee im aßgemeinen fei bie

äengftlidjfeit bei ben Seuten ni^t oorljanben
;

ol^ne genügenbc

©rfatirung, ol^nc genügenbe ^enntni§ glaubt ba jeber beredjtigt

JU fein, jum Eingreifen in ben Sßerfel^r ju ratl^en".

§err oon ^arborff fagt nun, ber je^ge fd)led)te 3uftanb

unferer Snbuftrie würbe fortbauern müffen, wenn nid^ts weiter

gefc^e^e, t^nn wir nic^t eingriffen. 3c^ möchte barauf bem
|ierrn oon ^orborff nur no6) antworten: SSenn wir bie

Snbuftrie fortwäl^renb in Unrufie galten, wenn fein SKenfd^

wei§, werben wir in ben ©d;u^joß tiefer l^ineintommen ober

baS alte ©t)ftem, baS feineswegs g^reilianbel ifl, beibel^alten,

wenn Unfidierljeit unb Ungewißheit überaß l)errf<J^t, ja, meine

§erren, wenn oon Eampfjößen gefprodien worben iit, von

äampfjößen, bie wieber aufgel^oben werben foßen, fann afler=

bings ein Sluffd^wung unferer SnbuPrie unmöglich ftattfinben.

(©ef)r richtig!)

möditc oor jebem übereilten Eingriff in biefes unge=

mein wi(i^tige, auf bie ganje ©Eiftenj ber Sflation fo ftarfen

Einfluß ausübenbe ©ebiet bei biefer ©elegenl^eit furj warnen

unb mir oorbe^alten, auf bas anbere bei ber eic;entlid)en ®e=

batte, bie wir ja ju erwarten fiaben, jurüdjufommen.

(33raoo!)

SSijepräfibent Dr. SuciuS: Es ift bie SSertagung be;

antragt oon bem §errn Slbgeorbneten 9iidcrt. 3d; bitte bie;

jenigen, wel(^e ben SSertagunglantrag unterftüfeen woßen, fici^

ju er[;eben.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftüfeung xt\6)t aus.

bitte biejenigen §erren, wcl(ä^e bie 93crtagung be«

f(i^ließen woßen, fi^ ju erl;cben.

5DaS ifl bie aWe^rl^eit; bie Vertagung i|l befd^loffen.

(^räfibent Dr. oon gorcEenbed übernimmt ben aSorfi^)

?Präfibeiit: 3Jieine Herren, id) würbe oorfdilagen, bie

nä(i^ftc ^lenarfi|ung SJJontog nä^fier ^Boä)e 58ormittags

11 Ufir abjulialten, unb würbe auf bie Sagesorbnung fefecn:

S3eratl)ung ber SDarfteßung ber 2tnorbnungen, weld^c

oon ber föniglic^en preußifciien ©taatSregierung mit

©enefimigung bes 33unbeSratE)S jufolge ber 33e;

ftimmung bes § 28 2lbfafe 2 bes ©efe^es gegen bie

gemeingefälirlic^en SBeftrebungen ber ©ojialbemofratie

oom 21. Dftober 1878 getroffen worben finb;

unb in SBerbinbung mit biefer Stummer ber Siagesorbnung

:

münbli(^er S3eri(^t ber ^ommiffion für Petitionen

über Petitionen, betreffenb bie SBieberauf^ebung

beä auf ©runb bes § 28 bes ©efe^es oom 21. Df;

tober 1878 über 33erlin unb Umgegenb ocr^ängten

33elagcrungSjuftanbs

;

unb fobann, meine §erren:

bie g^ortfe^ung ber heutigen Sagesorbnung, fo weit

fte l)eute nic§t erlebigt ift.

SBiberfprud^ gegen bie Sagesorbnung wirb ni^lt er*

l^oben; es finbet alfo mit ber angegebenen Sagesorbnung bie

nä(j^fte Plenarfi^ung 9Kontag SSormittag 11 U|r ftatt.

3d) fd)ließe bie ©ißung.

(©diluß ber ©ifeung 4 U^r 22 aJJinuten.)

JDruct «nb Sßetlaa bet S3ucbbtucEetel bet Sf^otbb. ?lllgein. 3«tun9- ^inbtet.

Setlin, 3öir^elmftta6e 32.
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gortfe^ung ber jrteiten SBeratl^ung beS 9ieic^g^au§ßalt8etat8

für baS Statgjabt 1879/80:

3ßlle unb SßerbraucbSfteuern (gortfe^ung) .... 453

(©ie SSeratbung wirb abermals abgebrod^en unb üertagt.)

S)ic ©tfeung roirb um 11 U^r 30 3Jlinuten burc^ ben

^räfibcnten Dr. von j^ordenbecE eröffnet.

?|>täftbcnt: S)ie ©ifeung ift eröffnet.

3!)a§ ^rotofoll ber legten ©t^ung liegt jur ®infi(ä^t auf

bem Süreau offen.

©eit ber legten ^lenarfi^ung finb in baä §au§ ein*

getreten unb jugeloofi roorben:

ber 2. 2lbt{)eilung ber §err 2lbgeoibnetc grei^err

von §flfenbräbl,

ber 3. 2lbl{)eilung ber §err Slbgeorbnetc SBü^ten.

^raft meiner SSefugnife l)abe Urlaub ertfieilt: bem
§errn 21bgeorDneten 3JJaurer biä jum 24. btefeö SKonats

toegen unauffd^ieblid^er gamiUenangelegen^eiten, — bem §errn

Stbgeorbneten ©rafen ju SDo^na=gincfenftein biä jum 22.

biefeä 5Dlonat§ tnegen eines Sobeäfalleä in ber

g'amiUc, — bem §errn 2lbgeorbneten ©rafen ron £leift=

©(S^menjin für fernere ac^t Sage roegen ^ranfJieit, —
bem §errn Stbgeorbneten ßun^en für ben 20., 21. unb 22.

biefe§ SRonatä jur Sfieilnafime an ben 2Serl^onbIungen be§

braunfd^roeigifd^en ßanbestags.

®ä fndjen Urlaub na^: für jelin Sage ber §err 2lbs

georbnete oon ©orbon jur 2f)eilnal^me an öen 33er|anblungen

beS ^rooinjiattanbtagS ber ^rooinj 2Beflpreu§en;— ber §err

Slbgeorbnete oon Unrul^ (SJiagbeburg) für »ierjei^n Soge roegen

l)äuöli(J^er 2lngetegen^eiten unb ©ef(^iäfte. — 2Biberfpru(^

gegen bie beiben legten Urtaub§gefu(ic roirb aus bem §aufe
n\ä)t erljoben; fie finb beroiHigt.

6ntf(^)ulbigt finb für l)eute: bie §erren 2Ibgeorbneten

t)on ©egberoi^ unb 3l(jermonn roegen bringenber ©efdiäftc; —
ber §err Slbgeorbncte Süberä für lieute unb morgen ebenfalls

roegen bringenber ®efdiäfte ; — ber §err Slbgeorbnete @i;folbt

unb ber §err Slbgeorbnete aJlarcarb für ^eute roegen Un^
rool)lfein§.

Sn bie 5lommiffion für bie ©efd^öftsorbnung
ifi an ©teQe bes aus berfelben gefc^iebenen Slbgeorbneten

gret)tag con ber 2. Slbtlieilung ber Slbgeorbnete grei^err ju
grau den ft ein gca)äl)lt roorben,

9Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

Sßerl&onblungen beS beutfc^en 5Rei(J(>etag8.

©rfier ©egcnfianb berfelben ift:

93evat^ttng bctr 2)atfteIIung bct SJnotbnunj^cn'

mcläic bott bcv {öntglii!^ ^veu^tf^en <Biaatö-

rcf^lcrung mit ^Jcncl^mtguttg bc§ S3unbe§tatp

jtt'folgc ber Sefttmntung in § 28 2(tif. 2 bc§

(öefc^cä gegen btc gemctngefä^tlti^eniBefttebungen

ber Sojialbemofrattc öom 21. Ottobtv 1878 ge=

troffen worben finb (9Zr. 14 ber 2)rudfa(^en),

unb in SSerbinbung bamit:

ntüttbltc^er 93erid^t ber ^otttmlffiott für Petitionen

über Petitionen, betreffenb bie SBieberauf^ebung

bc§ ouf ©runb bc§ § 8 bei @efe^e§ bom 21. Oh
tober 1878 über üßerltn unb Umgegenb »erfügten

93etogeruttg§sttftottbe§ 30 ber ®ruc£fa(^en).

bemerfc, meine Herren, ba§ bie Serat^ung nur eine

einmalige ift. ^ä) glaube in biefer Sejietjung auf bas (Sin*

DerftänbniB bes SBunbesrotljS rei^nen ju fönnen, refpettioc

baffelbe »orausfe^en su fönnen.

eröffne biefe ©isfuffion.

'^6) ertljeile bas Sßort §ur ©efd^äftsorbnung bem §»errn

Slbgeorbncten Dr. §änel.

Stbgeorbneter Dr. 0änel: ®ie einmütige 33erat{)ung

finbet fiatt, roie \^ »ernommen l^abc. 3^ roollte nur fon=

ftatiren, bafe waä) ber ©efc^äftsorbnung bomit einer etroaigen

Ueberroeifung an eine ^ommiffion ni^t prqubijirt roirb.

Präfibent: S)aS t)erftel)t mn felbft; ber SIntrag

auf eine kommiffion fann ju jeber 3eit ber Serat^ung er^

1)oben roerben. 2)as änbert aber r\x6)t ben ß^arafter ber

Serat^ung, benn bie l)ier ftattfinbenbe S3eratl)ung unb Se--

fc^lu&faffung im Plenum ift bonn immer nur eine einmalige.

roollte nur ausfd)liefecn bie erfte, groeitc, britte a3e=

ratl)ung.

3(ä§ ert^eile bemnac^ junäc^ft bas SBort jur ©rftattung

feines münbli(^en SSeric^ts bem 33eri(J^terfiatter ber ^etitions-

fommiffion. ®er betreffenbe 33eri(i)terftatter, ber §err 2lbges

orbnete 3J?elbecE, ^at bas SBort.

33eri^terftalter 2lbgeorbneter SJlcIbctE: 9J?eine Herren,

id) ^be namens ber ^^etitionsfommiffion bie ©lire, über eine

2[njal)l Bon Petitionen 5U berid^ten, roetc^e mit bem ©egem
ftanbe ber Sied^lferiigungsfi^irift, bie ^eute jur 33er£)anblung

tommt, in unmittelbarem 3ufammenl)onge ftelien.

®5 liegen ber 5lommiffion foldier Petitionen 7 oor,

bereu Petita bal)in geri(^tet finb, bie einen: bie t)on bem
föniglic^ preu§if(i^en ©taatsminifterium auf ©runb beS § 28

bes ©efe^es com 21. Dftober bes vorigen Saures getroffenen

2lnorbnungen, ben fogenannten Ileinen SSelagerungSäuftanb

aufäutieben, bie anberen: bie gegen bie Perfonen ber

Petenten verfügte Stu^roeifung als unbegrünbet rücEgängig

ju mad^en refp. bie gefct)äbiflten Perfonen aus S^eii^Smitteln

ju entf(|äbigen. ®ie erfte Petition uom 1. j^ebruar b. %
geljt aus üon bem a3ctfi(^erungsinfpeftor ^arl 2luguft ©ct)ramm.

2)er Petent füljrt aus, ba|3 eine ©efäfirbung ber öffentlicJ^en

©ic^er^eit ron il)m nid^t ju beforgen geroefen fei. ®r oer;

roeift gum 33eroeife beffen auf feine ©d^riften, auf feine SlrtiM

in ber fojialiftifd^en Seitfd^rift „®ie Sufunft", auf ba§

3eugni§ angefe^ener SEPiänner unb auf feine S^ätigfeit am
SlrbeiterbilbungSinftitut, roeld^es bis jum rorigen Salire in

Berlin e^iftirte. @r fu(|t nun na(^juroeifen, bofe ber § 28

bes ©efe^es falfd) interpretirt roorben fei unb ftellt folgenben

Slntrag:

SDer 3ftei(^stag roolle befc^lic^en,

ben burd^ bie ungerechtfertigten 2lusroeifungsma§s

regeln ber preu^ifd^en polisei gefd^äbigten Perfonen

ift ous 3^eicl)Suütteln genügenber ©d)abenerfafe ju

leiften.

62
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3$ erlaube mir i)Ut, meine Herren, um etroaigenS^eflama^

tionen oorjubeugen, ju bemerlen, ba§ ber ^]3etent am 1. biefeä

3JJonats üon Süx'xä) ou§ an miä), al§ ben 3teferenten ber

^setttionäfommiffion, ein Schreiben gerichtet l)at, roorin er

mx6) aufforbert, iJim bie Snftanjen nennen, »on roelä)en

er erfi abfi^lägig bcf(^ieben fein müije, ba er auä ben 3et=

tungen eiferen t)abe, ba§ bie ^etition§fommii"[ton feine $eti;

tion jum Üebergang jur Sageöorbnung empfof)[en, weil ber

3nflanjenjug nx6)t innegehalten fei. 2öeber id), nod^ bic

s)3etition§fommiffion ^aben Sßeranlaffung gehabt ober fid^ bic

Sefugni^ beilegen fönnen, mit bem Petenten in ^orrefponbenj

ju treten. 3d) i^abe ba§ ©(^reiben ber ^etitionäfommiffion

oorgelegt, fie i)at feinen fpejieHen 33ef($Ui^ barüber gefaxt,

aber glaube, bafe bie §allung berfelben, fi(^ nid^t bireft

mit bem Petenten in 5lommuniJation ju fe^en, gere(^t-

fertigt ift.

2)ie groeite Petition gel^t au§ oon Sulius §al^n, fie ifl

batirt üom 12. j^ebruar. ©erfelbe beftreitet bie Suläffigfcit

feiner am 6. ©e^ember, roäl^renb er in ^löfeenfee eine

üieriDÖdientlic^e ©efängnifeftrafe wegen ^refeüergel^en oerbüfete,

erfolgten Sluörocifung. @r fü^rt aus, bafe er feit @rla6 beä

©efe^eä rom 21. Dftober alles oermieben, roa§ mö) nur ben

Slnfd^ein erroede, bQ§ er bie fojialiftifc^e 2tgitation fortjufe^en

refpeftiüe gu unterftü|en gefonnen fei. ®ie ^olijeibeljörben

ptten bem ©efe^ eine rüdmirfenbe ^raft gegeben, 2l)atfad)cn,

roeldie feine Sluäioeifung re^tfertigen fönnten, lägen ni6)t

öor. SDas Petitum gel)t bal)in, ben §errn S^ei^öfan^ler

aufjuforbern : bie 2luff)ebung be§ über bie ©tobt Serlin unb

ben inbegriffenen Umfreis uerliängten fogenannten Keinen

Selagerung§juftanbe§ ju »eranlaffen unb foDarin tnöbefonbere

bem 33erliner ^oliseipräfibium aufjugebcn, feine 2Iuöroeifung

rüdgängig gu matten.

SDie britte Petition, auäge^enb üon bem 3Kaurerpolier

SBil^elm Börner, ift faft rcörtUc^ mit ber Petition beä SuUuö
^al^n übereinftimmenb unb fd)lie§t mit bemfelben eintrage

wie biefe Petition.

2Iud) bie vierte ^Petition, meine Herren, roeli^e unter=

fci^rieben ift oon bemfelben SBil^elm 5lörner unb oon 14 ®e;

noffen , ftimmt fafl loörtlidi mit ber §al)nfd)en Petition

übercin unb fd^lie^t ebenfoHä mit bemfelben Petitum. 3d)

roei§ nid^t, ob ein Sntereffe baran gefunben loirb, bie S'tamen

biefer 14 ©enoffen Ijicr fennen p lernen, xä) mürbe fie bann

oerlefen,

(^aufe.)

(g§ f(|eint ba§ nid)t ber gaH ju fein.

kxä)t minber ift bie§ bei ber fünften Petition, jener be§

^arl 2Boelft) ber %aü. , fie ftimmt auc^ mit jener beö Suliuä

§al)n überein unb ift oon berfelben §anb gefc^rieben. ®nb=

lid), feä)ften§, befc^ränft fidö bie Petition beö ^axl ©rafenid,

eine§ 3?eflaurateurö in SBei^enfee, auf bie Seliauptung, bafe

er fic^ an Slgitationen nie betlieiltgt l)abe; er l)abe nur einige

3}iole fein £ofal ju foäialiftif(^en S^erfammlungen Eingegeben

unb biefe 33erfammlungen feien oon ibm jebeö 2Ral ber

^poHjeibe^örbe angezeigt roorben. ®r bittet, Seraeiä feiner

Slngaben p erl^eben.

S)ann fommt enblic^i bie Petition ber ©^efrau ©rafenid,

meiere fid) an bie Petition ilireä 9Hanncä anfc^liefet unb ben

2tntrag fteQt, if)rem @f)emann bic S^üdtV^r ju geftatten.

9)Zeine Herren, bie ^etitionöfommiifion bat fid^ nun in

ber Slnfic^t oereinigt, bafe fie über baö 311 at erteile in ben

Petitionen, foioeit fol($e nämlid) bie Sluf^ebung ber oon ber

föniglidien preufeifdicn ©taatSregierung getroffenen 2lnorbnung

ober bie ©etoätjrung oon ©(^abenerfa^ o erlangen, ni(|t ju

befd)liefeen l)abe, um ber Serat^ung be§ Plenums über ben

9^e(^enf(^^aft§bericbt ober einer etroa eingufe^enben befonberen

^ommiffion nii^t oorjugreifen unb bann, roeil burd^ " baö

@rgebni§ biefer Seratl)ung ber betreffenbeStntrag ber ''l'etenten

feine ©ilebigung finben raürbe. ^ommiffion ift ferner

barüber fd;lüfftg geroorben, ba^ ber äweite Slntrag ber ^t-

tenten auf Sluffiebung ber gegen ilire perfon oerfügten SluS^

roeifung fd)on be§£)alb nid)t ©egenfianb ber Sefd)luBnat)me

fein fann, meil bie Petenten ben il)nen offen fte^enben Se^

fd)joerbeioeg bei ben ber Polijeibel)örbe oorgefe^ten Snfianjen

nx6)t cingefd)lagen liaben.

3d) erlaube mir liiernac^ ben Slntrag ber ^etitionSfont;

miffion oom 27. g^ebruar ju befürtoorten, bal)in gel^enb

SDer 5Rei(^ötag rooHe befd^lie^en:

bie Petitionen:

II 32 be§ SSerfid^erungäinfpeltors Äarl ©d^ramm,
gegenroärtig ju $ottingen=3ürid^,

II 107 beä ©d^anfmirt^ö 3uliu§ ^al^n,

II 108 be§ ajJaurerpolierS SBil^elm £oerner,

II 126 beffelben unb ©enoffen,

II 344 beä ©dl)ul)madE)er§ ^arl Sßoelft) — auä

Berlin, gegenroärtig ju Hamburg —

,

II 395 beä Dteftaurateurs tarl ©ra^nid aus

SBei§enfee,

II 396 ber ®l)efrou be§ 9?eftaurateurä ßarl

©rafenid, Slmalic geb. ^ulmid, ju SSeifeenfee,

inforoeit fie fid^ auf bic 2öieberaufl)ebung be§ auf

©runb be§ § 28 beä©efe'£e§ oom 21.£)ftober 1878
oerfügten Selagerungääuftanbeä bejiel(en,

burd) bic Plenarberati)ung über ben S^ed^enfd^aftös

berid^t (5Rr. 14 ber SDrudfai^en) für erlebtgt ju

erflärcn,

inforoeit fic aber, unabl)ängig fiieoon, fid^ auf bic

SBieberauf^ebung ber oerfügten Slusroeifung ber pc»

tenten bejiet)en,

roegen nic^t innegcl^altenen SnftanjenjugeS über

biefelben jur 2age§orbnung überjugelien.

^röftbcnt : ©er §err SIbgeorbnete ßiebfnec^t l^at

ba§ aöort.

Slbgeorbncter 8ic6fttei^t : 9Keine Herren, id^ l^ättc er=

roartet, bafe ber anroefenbe ^err aSertreter ber 3icic|§regierung

ben jur a3erl)anblung ftebenben 3ied^enfdE)aft§beri^t oor^er

münblidö begrünbet unb ergänst l^ätte, benn in bem 33erid^t

felbft, roie er unö oorliegt, Ijabc id) eine Segrünbung ber

aufeerorbentlid^en 9)ia§regel, meldte über SBcrlin unb Um=
gegenb oerl)ängt roorben ift, nid^t ju erfennen oermod^t. ®ä
rourbe auäbrüdlid) beftimmt, unb ftanb fogar in ben ^Wotioen

ber 9fiei(^äregierung ju bem urfprünglictien § 20, roeldier in

ber befinitioen S^affung § 28 gercorben ift, bafe ber 3ioiI=

belagerung§äuftanb blofe proflamirt roerben foöe, „um für

geroiffe ©oentualitäten ber ^Rotliroenbigfeit einer ©rflärung

beä l^rieg&juftanbeö überhoben ju fein," b. l). mit anbercn

SBorten, bloö in folc^en ^^ällen, wo ©efal)r für bie öffentlid^e

©id)er:^eit entroeber oon aufeen ober oon innen burd^ einen

O'einb beä Sanbeä ober ©taates bro^e.

3^un, meine §erren, als gegen ®nbe beö 3J?onat§

oember oorigen Salireä ber SelagerungSäuftanb über bie

JReid^äljauptftabt oer|ängt rourbc, erroartete man allgemein,

nid^t blo§ in ®eutfd)lanb, fonbern auc^ im übrigen ©uropa

unb in ber SBelt, ba| ber Sunbeärat^ burd^ bie geroidittgftcn

©rünbe jU biefer fd^roeren 9Jia&regel beftimmt roorben fei.

SSenige Sage na(^l)er, am 9. ©ejember, Ijatte ©rof ju

©Ulenburg ©eleoenlieit, in bem preufeifdöen Sanbtage eine

SnterpeHation betreffs 23erl)ängung beä SelagerungSjuftanbeö

JU beantrcorten. ©eine Slntroort lief einfach barauf l)inau§,

bafe bie 9iegierung befonbere 2;t;atfadf)en gegen bie ©OjiaU

bemofratie, aus meli^en fic^ auf irgenb roeld^e ©eroaltfams

feiten fc^lie^en laffe, ni^t fennc; ba§ pofitioeö SeroetSmatcrial

in Sejug auf bie oon ber Stegierung befürd^teten ©efal^ren

nic^t oorliege; bafe aber bem 3^eid)Stage roeiteres SJtaterial

oorgelegt merben foße.

®as l'lbgeorbnetenljaiiS l)atte in bie ©ad^e ntd^t hinein=

jureben, — mit ber Interpellation unb beren Sefprec^ung

mar eä getljan, Scfd^lüffe fonnten nic^t gefaxt loerben.
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3lm ifl ber 9?ei(3^§tag üerfatnmelt. ©raf ©tolbercj, ber

©teCoettretct be3 Sleidiäfanjiler«, ^at bem 9^eid^5tag feinen

33eri($t vorgelegt, unb id) fann nur fagen: raenn in bem

nüinblidjen 33etid)t bes ©rafen ju ©utenlnirg cor bem SanD=

tag nichts entJ)Qllen gerocjen ift, \o ift in biefem 9ied^en=

fc^aft§betiä)t für ben 9ieic^ötag ebenfalls abfoliit nidjt« %t)at'

fäc^U(fteä entfjalten.

3d) werbe na(^TOeifen, ba§ oUeä baöjenige, roaä bamalä

in bem münblictien §8erid)t be§ ©rofen ©Ulenburg gefagt

rourbe unb je^t in bem fdiriftlidien be§ ©rafen ©tolberg ge^

fagt roirb, enlroeber ganj irreleoont ift ober auf unrichtiger

Snformotion ber 3fiei(5h§regierung iziii^t.

2(u§ jenem müiibUc^en ^^mä)t l^abe id) bIo§ eine

Sleufecrung p erraäJmen, bie fid» nid)t in bem unö Dorge=

legten fd^riftlidien 33eri(3ht finbet, unb bie xä) juerft erlebigen roill.

©rof ju ©Ulenburg behauptete nämlicih, ba§ bie Sleufeerungen

ber fojiolbemofratifc^en S^ebner im S^eidjötag foroie bie

3leu§erungen ber fosialbemofratifd^en ^refeorgane I)ätten \\\6)t

erfennen laffen, roeldie Haltung bie ©ojiatbemofratie bem

©ojialiftengefe^ gegenüber einjunetimen gebenfe; bie

2leu§erungen feien meit au§einanbergegaugen: „X)on ber

2Inbeutung be§ 2Biberftanbeö, ber bemfelben entgcgensufe^en

fein mürbe", fo brüdle fic^ ©raf ju ©Ulenburg auö,

„Don bem §ol;n, ber ber 5Köglid)feit einer 2Birf"fanifeit biefeö

©efe^eä in aflerbraftif^fter SBeife entgegengefteüt rourbe, gingen

biefe Steufeerungen biö jur 2lnbeutung einer oöllig friebli(J^en

Unterwerfung unter bie gefe^lic^en 33orfd)riften."

mufe biefer grunbfalfdien 3luffaffung gegenüber feft=

ftetlen, baB foroobl von unferen Bettungen, alä namentUd)

öon ben fojialiflifc^en 2lbgcorbneten in ben 9iei(^stQg§=

t)erl)anblungen bei ben brei Sefungen beä ©ojiQliflengefegeö

mit oöHiget ©inmüt£)igfeit unb unjroeibentiger 33eftimmtl;eit

erflärt roorben ift: bie ©ojialbemofratie roirb fi^^ aud) biefem

©efefe unterwerfen, rciffenb, bafe fie gerabe baburd)

ben beften Seroeiö liefern roirb, ba| bie gegen fie erl)obenen

33efd^ulbigungen unraal)r finb, unb roiffenb, boB jeber anberc

SBeg fie, bie ©ojiclbemofrotie, 5um 3>erberben fül)ren mürbe.

SBaä bie ^el^ouptung beä ©rafen ju ©Ulenburg angebt, ba^

ber SJJöglid^feit ber 2lu§fül;rung bes ©efefee§ in allerbroftifdifter

2Beife §ol)n entgegengefefet roorben fei, fo berul)t biefelbe

barauf, ba§ ©raf ©Ulenburg bie 2leu§erung meineä greunbeö

Srade, bie Ijier offenbar gemeint ift, roUftänbig

mifeoerftanben l^at. SDer Sluöbrud 33rade§, ber — allerbing§

fet)r unparlamentarifd^ — lautete: „mir pfeifen auf baä

©efe|", foflte nidit befagen: roir fügen imö bem ©efe^ nidit,

fonbern es follte bamit eine gefd^ic^tlidje SBa^rl^eit aus:

gefproc^en werben,

(©eläd^ter)

bie in toufenben »on 58eifpielen erprobt ift: ba§ eine

®eifte§= unb ©ebanfenrid)tung, ba§ eine Partei nie unb
nimmer burc^ ©efe^e, burd^ geroaltfame Unterbrüdung be=

feitigt werben !önne. 33rade l)at bie§ felbft fpäter auS;

geführt imb im $Reic^§tag bie ©rflärung gegeben, er

labe braftif(^ ausbrüden wollen, bafe unfere Partei

burd) bas ©ojialiftengefe^ nic^t ,t)erni(^tet roerben fönne. ®ie
unparlamentarifdie %oxm, bie ic^ feineswegä gut^ei^en wiH,

ift beiläufig con Srade na(ähträgli(^ bebauert roorben.

5lur5, meine Herren, eä ift übereinftimmenb üon ben

Organen unferer treffe unb von ben SSertretern unferer

^Partei im Steid^ötage erflärt roorben, ba§, wenn ba§ Sojia;

liftengefe^ angenommen wirb, roir fetbftoerftänblich ba§ ©efe|
beobad^ten roerben, roeil unfere ^ortei ja eine Sieformpartei

im ftrengften ©inn beä 2ßorteä ift unb n\ä)t eine Partei, bie

gerooltfam 3^eDolution mad)en roiH, roaä überhaupt ein Un;
^nn ift.

^J^ac^bem id) bies rid)tig gefteEt ^abe, fomme i^ p bem
fd^riftlid^en 3te(^enfd)aft§beridht. ©ä roirb barin ju 2Infang

gefagt;

SDaö ©efe^ liotte jroar bie oftenfiblen ^unbgebungen
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berfelben — ber ©ojialbemofraten — im roefent^

lidien befeitigt unb ifire äu§ere Drganifation jerftört,

aber nid)t ausgereicht, um ber auf bie ©rregung bes

^laffenl)affeö unb ouf ben Umfturj ber befteljenben

Staot§= unb ©efettfd)aft5orbnung gerii^telen Sigitation

überatt ein Siel ju fe^en.

3Jieine §erren, id^ leugne, roie id^ eä geleugnet l^abe,

als id; bas lefete Tlal im porigen Dftober auf biefer Tribüne

ftaub, roie aße meine g^reunbe es geleugnet Ijaben, — id^

leugne aufs ©mpl)atifd)fte, ba§ unfere Seftrebungen auf ben

Umfturj ber befteljenben ©taats^ unb ©efettfd^aftsorbnung

gerid)tet feien. 2Iufeerbem Ijabe idE) ju erflären, bo§ feit 2ln-

naljme bes ©osialiftengefe^es abfolut nidöt bie geringfte §anb-
tung »orgefommen ift, aus meiner ber ©dfitufe gebogen roerben

fönnte, ba§ unfere Partei eine anbere Haltung als bie oon mir

rorl)in gefennjeidl)nete ber Unterwerfung unter bas ©efe^ be-

folgt ober aud^ nur beabfid)tigt l;obe. 5llles, roas ju bem
©egent^eil gefagt roirb, ift nid)t jutreffenb. Sd^ glaube, es

ftel;t foft oljne ©eitenftüdE fca in ber ©efd^idlite, bo§ eine

*)}artei, bie in einer foldfien 2Öeife angegriffen roorben ift, roie

bie unferige, ber, nad)bem fie bis ju einem geroiffen Wla^ bie

greiljeit ber Siebe, bie ^^reiljeit ber treffe unb ber 33erfamms

lung gel^abt bat, plö^ icl) jebe g^reilieit, jebes Siedjt genommen,
jebe SJiöglid^feit , i^re Slnfid^ten ju oertreten , für il;re

*$rinjipien ^ropaganba ju mad^en, abgefdinitten wirb,— ba^

eine foldlie Partei fi(^ fo, roie es feitens ber unferigen ge*

fd^e^en ift, in bie neue Örbnung gefügt ^at, o^ne bafe aud^

nur ber geringfte ©yge^ oorgefommen wäre. ^ann
mir etroa nad)geroiefen roerben, baB in irgenb

einem Sö^eil SDeutfd)lanb§ unb fpejieCt l)m in ^Berlin bie

geringfte Slusfd^reitung oorgefommen, bie Siuf)e geftört roor=

ben, irgenb eine ©eroaltlptigfeit oorgefommen ift? SBlan

fann es nid)t. Unfere Partei l;at fidt) burc^weg bem ©efe|e

gefügt, unb jebe S3el)auptung beS ©egentfieils ift eine Un=
roal)rl)eit.

©S l^eifet roeiter im 33erid^t:

9iamentli(^ in 33erlin unb beffen Umgebung ließen

mannigfache Slnjeidien erfennen, baß es feinesroegs

in ber Slbfid^t ber Seiter ber fojialbemofrotifd^en

Bewegung lag, ron ber agitatorif(^en 2?erfolgung

if)rer Senbenjen Slbftanb ju nelimen, unb fo weiter.

©0 oiel ift aüerbings rid)tig, wenn ©raf ju ©Ulenburg
— ober ©raf ju ©tolberg — etwa oon uns erwartet Ijat,

bafe roir unfere ©runbfäge aufgeben, bafe wir aufl)ören roür=

ben, ©ojialbemotraten ju fein, bann l)at er fid^ grünblid^ ge=

irrt. Unb roenn bas bejrocdt roirb, bann roirb es nöt^ig

fein, bafe nod^ ganj anbere 3JJa§regeln getroffen roerben. S)as

follte ja aber nid)t ber 3roecf bes ©ojialiftengefefees fein.

SebenfaHs roirb bie ©Eiftenj unferer Partei burd^ boffelbc

nid^t berüljrt. 2)ie ©ojialbemofratie befielt nad^ biefem ©e^

fe^e fort, roie fie oor bemfelben beftanben l^at; fie roirb nad^

roie oor fid) roeiter entroideln. frage : ift etroaS gef(^e^en

— unb barum oüein fann eS fid^ Ijier l)anbeln —
roobur(h baS ©efetj oerlefet rourbe? §aben un;

fere ©enoffen in Berlin Stgitation betrieben, roeld^e

bem ©efeie vom 21. Dftober 1878 juroiberläuft?

SDer ©raf ju ©tolberg ift jefet in biefem fc^riftlic^cn

Serid^t, roie frülier ber §err ©raf ju ©Ulenburg in feinem

münbtid^en 33ortrag im 2lbgeorbneten|aus, bie Slntroort, ben

S3eroeiS fc^ulbig geblieben. SDod^ ba f)aben roirs ja! 2)ie

offene Slgitation roar uns genommen; „an ©teEe beffen trat

bie gelietme ^ropaganba". — Sa, meine §erren, was
l^eijjt „gel^eime *propaganba ?" ©aß ©ojfalbemofraten mit

©ojialbemofraten oerfeliren unb reben, fann iljnen ebenfowenig

rerroef)rt werben, als bem ©rafen ju ©tolberg, baji er mit

bem ©rafen ju ©Ulenburg rebet. ©eiftesoerroanbte

roerben ftets miteinanber oerfe^ren. ©urd^ ben ^rioat^

oerfe^r oon ©efinnungSgenoffen unb ©eiftesoerroanbten

untereinanber ift aber bod^ noi^ nid^t bie Stiatfai^e

einer ftrafbaren „gel^eimen ^ropaganba" fonftituirt, bie allein
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eine SBegrünbung, ein 9JZotit) für bie ^ölaBregel, roelt^e über

Serlin »errängt toorben ift, abgeben fönnte, übrigens au^

\6)on mä) bem gemeinen 9fted)t [traf bar raäre.

@§ l;ci§t in bem 33erid^t ferner:

„®ie joäialbemohatifd^e Partei war auf baä

eifrigftc bemüt)t, bie öffentUdien SSerfammlungen

bur(^ ucrborgene, auf eine geringe Slnjal)! oon

^erfonen bef(it)ränftc 3ufammenfünfte, bie offene

SSerein§tf)ätigfeit burd) getieime 33ereinigungen in

fleinen, »on einanber unabljöngigen Greifen ju

erfe^en, mlä)t burc^ SSertrauenämänner ju einanber

in Sejieliung ftanben unb oon ben g^ül^rern ber

spartei bie Carole ett)ielten."

9lun, meine §erren, ba t)aben mir ja ba§ au§gebitbetfte

©i;ftem »on get)eimen ©efeEfc^aften. 2Bo finb aber bie

Scroeife? 9J?an ift fie fc^ulbig geblieben. Sin aUen biefen

gel^eimen ©efeUfdiaften ift nid)t ein roatires SBort. S)ie

SBal)rl)eit ift : ben ©ojialbemofraten in 33erlin ift bie 9J?ögli(i)=

feit, in 33olf§Derfommlungen jufammen ju treten, abge--

fdjnitten roorben, unb nid)t blo^ ba§; man l)at il)nen

bie größeren SSerfebrälofale in golge ber Seeinfluffung burc^

bie l^oligei oerftS^loffen. Unfere Sefannten unb g^reunbe finb

fonad^ n\ä)t melir im ©tanbe, in ben größeren Sotalen ge^

feEf(§aftu4 ju oerlet)rcn, auä benen fie mie S)irnen auf bas

33etreiben ber ^olijei ^inauögeraiefen roorben finb. SDafeman

unter fol(^en Umftänben ®rla§ be§ Sojialiftengefe^eö

auf ben ^rioatoerfelir angeroiefen mar, rcie bieä aud) in

anberen S^^eilen ®eutf^lanb§ bergaU; bo§ man, raenn man
ein größeres Sofal nic^t mel)r betreten fcnnte,- fic§ in Heinere

Sofale begab , bie oon ^arteigenoffen ober ®efinnung§=

oerroanbten gelialten mürben unb auä benen man mä)t W
für(ä^ten mufete, l)inauögcmiefen ju roerben, ba§ oerftelit fid)

einfach oon felbft, unb §err ®rof ju ©Ulenburg mürbe mit

feinen ©enoffen genau baffelbe tl^un, roenn er in äf)nli(§er

Sage märe. SDaS finb aber feine geheimen ®efeUf^aften.

„SDie Carole,— !^ei§tä roeiter, — mar barauf geriditet,

Unjufriebent)eit mit ben politifdien unb roirtfifc^aftli^en 3uftän=

ben unb ^a§ gegen bie SRegierung ju oerbreiten."

2Ber fagt eä, bafe biefe Carole gegeben morben ift? %^
badete, x6) müfete e§ roiffen, menn e§ roa^r märe. toei§

aber ni(^t§ baoon, unb feiner meiner g^reunbe raei§ etroaä

baoon; unb roenn §err ®raf ju ©Ulenburg unb §err ©raf
ju ©tolberg uns nid)t bie Seroeife bringen fönnen, bann

fage \6) il)ncn: „®ie finb burd^ übereifrige ^oliseiorgane

unb 58eri(^terftatter irre gefüljrt roorben," SBal^r ift es

ni(ä^t. Seiläufig Ijaben roir es gar nid)t nöt^ig, bie Ungu^

frieben|eit mit ben politifi^en unb roirt^fc^aftlidien 3uftänben

ju erregen unb §a§ ju oerbreiten. S)as roirb oon anberen

beforgt.

2llS bas ©osialiftengefe^ angenommen rourbe, glaubte

ein großer S^eil öes 33ürgert{)um§, je^t roürbe plö^lic^, inbem

bie oermeintlic^en „§efeereien" bcenbigt feien, aud^ 9tu|e

imb 9Bof)lftanb in baS beutfc^e 33aterlanb jurüdfebren. S^un,

meine Herren, eine rounberbare 3ronie bes ©d^idfals l)at es

gefügt, bafe genau — faft auf ben 2ag — ju ber 3eit, roo

bas ©ojialiftengefe^ proflamirt rourbe, roo bas taufenbjö^rige

9teid^ bes SBo^lfianbes unb ber Siul^e für SDeutfd)lanb ein=

treten foEte, ber SSanferott ber ßitt)=of=©laSgoro=S5anf in

©nglanb erfolgte unb ber grofee ^xa6) ausbrach, infolge beffen

bie ^Irifis oon neuem mit frif(i^en Gräften if)ren Umgug burc^

bie 2Belt begonnen l)at. Stlfo oon einer roirtl^fdiaftlic^en

SBefferung l^at man nid^ts oerfpürt, unb roas bie Stu^e unb
ben j^rieben unter ben 5llaffen betrifft, — nun, meine Herren,

id) t)abe f)ier ein niditfosialbemofratifc^es Drgan, ein uns

felir feinbli(J^es Statt, bie „3Kagbeburger 3ettung" oom
5. gebruar b. % $Da roirb geflagt, „in geroiffenlofer 2Beife

roerbe ber ^riegaÖer gegen aBe inbie9)Zaffenbineingetragen." SBcr

ifi es benn, ber „in geroiffenlofer SBeife ben Erleg oEer gegen

aEe, ben Sntereffefampf entfeffelt ^at? 2Bir nii^t, bie

©ojialbemotratie ifl feit oorigem £)ftober oon öer politifdien

Sü^nc oerbrängt. Unb bo^ „ber Eampf aEer gegen aEe!"

Sllfo aud^ nacf) bicfer 3iidt)tung l)in l)at man fid^ getäufc^t.

©oroenig ©ie bur(^ baS ©ojiaUftengefe^ ben Sßo^lftonb be=

fommen l)aben, ebenforoenig l)aben ©ie burd^ baffelbe ben

inneren {^^rieben unb bie ©intra(^t ber oerfd^iebenen klaffen

befommen. SBeiter:

„®enfelben 3roecE oerfolgte ber oon ben ^artei=

fitlirern empfofilene ^lan, öffentlidE)e aSerfammlungen

aEer Slrt ju befuc^en, um in benfelben fojialbemo«

fratifd^e Senbenjen jur ©eltung ju bringen unb auf

biefe Söeife anbere Parteien in 30^itleibenf(^aft ju

jie^en."

SJJeine Herren, roenn man ber ©ojialbemofrotie als

Partei bas SSerfammlungSred^t entjie^t, fo roirb felbft

=

oerfiänblid) ber einzelne ©ojialbemofrat oon bem SBer^

fammlungSre(^t anberer -^arteten möglid^ft ju profitiren

fudien; er nimmt faftifd^ bhs SerfammlungSred^t,

roo er eS eben finbet unb gelit in bie 23erfammlungen

anberer, nid^tgeäditeter Parteien. ©r t^ut bamit

einfad), roas ber politifd^e ©elbfterl^altungstrieb i^m
gebietet, unb roas jeber 2lngel)örige anberer Parteien in bem
gleid^en ^oEe t^un roürbe. Uebrigens müßte id^ erft burd^

ben 33erfaffer biefcs JHec^enfdjaftsberid^ts belelirt roerben, ba^

es ein Sierbred^en ift, eine öffentlid)e SSolfsoerfammlung ju

befucben. Sd^ badete bod), bos ©osialiftengefeg tjätte ben

©ojialbemotraten nidf)t bie g^ä^igfeit abgefpro(^en, bie ge=

roö|nlidiften ftaatsbürgertid^en Sfte^te ausjuüben, ober

faßt man etroa in S'tegierungsfreifen boS ©ojialiftenj

gefe^, im 2öiberfprud§ mit bem 9^eidt)Stog, fo auf,

bafe es furj unb bünbig bebeutet: bie ©ojiats

bemofratie ift oerboten, jebe öffentlid^e unb prioate Steußerung,

bie fid^ auf fojialbemofratifd)e ©efinnung jurüctfül)ren läßt,

ift oerboten, roirb mit fo unb fooicl ©träfe belegt; jeber

©ojialbemofrat ift bürgerlid^ tobt? 3a, meine

Herren, (pm 93unbesratl)Stifdi) roenn bas ©ojialiftengefefe

fo lautete, bann roürben ©ie S^ed^t ^aben, aber ba es nid^t

fo lautet, Ijaben ©ie Unred^t.

Sd^ faf)re fort:

„3Benn ferner in g^olge ber Slusfül^rung beS mc^r=

ermähnten ©efefees bie fojialbemofratif(|e Partei in

ber S3enufeung ber treffe jur Verbreitung ilirer

Scliren befdbräntt roar, fo fu(^)te fie, roie es feitbem

in road^fenbem 3)^a§e gefd^el^en ift, einen (Srfa^ ba;

burc^ ju fd^affen, ba§ fie 3eitungen unb Flugblätter

iljrer S^id^tung im Sluslanbe bruden unb beimlid^

einführen lie§."

Iis id^ biefen ^aragrapfien los, mufe id^ fagen, ^abe

\6) bodt) geftaunt, obgleid^ idb im ganzen auf ben 3nl)alt, baS

l)eifet auf ben 9Ji(^tinl)alt biefes Sttftenftüds oöEig oorbereitet

roar. ^Jlit biefem ^affus fönnen 3 3eitungen bloß gemeint

fein: bas Slatt, roel(^es unfer el^emalige EoEege ajjoft in

Sonbon lierausgibt; ein jroeites Statt, bie „Saterne", roeldfie

oon meinem g^reunbe Earl §irfdi in Srüffel betausgegeben

roirb unb brittenS bie in 3ürid^ erfc^einenbe „Sagroad^t".

3Keinc Herren, um bie Serl^ängung bes Selagerungs^

juftanbs ju red^tfertigen, roirb l)ier angeführt, ba& roir in bem

Sluslanb 3eitungen gegrünbet |aben. 2Bo^lan, bie legt;

genannte 3eitung befielt fd^on feit Satiren, l)ot fdtion 4 ober

6 3a^re oor 2lnnabmc bes ©ojialijlengefefees be=

ftanben, fann alfo Ijier nic^t in g^rage fommen; bie jroei

anberen Slätter bagegen finb erft na^ Serfiängung beS

fleinen Selagerungsjuftanbs gegrünbet roorben, fa

ni(§t blo& post fonbern audt) propter : in g^olge ber Serl^änj

gung bes SelagerungSjuftanbs. 3JJoft, ber, als ber Selage=

rungsjuftanb oerfünbigt rourbe, in ^lö^enfee fa^, rourbe

fofort nadt) feiner g^reilaffung im ©ejember ausgeroiefen.

SBas foEte er t^un? Sm Snlanb roar i^m jebe ©Eiftenj

abgefdEiiiitten unb er l^atte roabrlid^ ©rfal^rungen gemad)t, bie

il)m bas beutfdE)e Saterlanb für ben 3)?oment in fe^r unau!

genel)mem Si(|te erfdEjeinen laffen mußten — ba ift er benn
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naä) bem 3Iu§lQnbc gegangen. Urfprüngli(i^ f)aite er bie

S[bfi(|t fid^ nac^ Slmerifa ju begeben. @r traf aber auf ber

%a\)xt baljin in Sonbon greunbe, loeld^e ii)m xkli)(n, bort ju

bleiben unb ein Slatt ju grünben! Sllfo in ^olge feiner

unter bem Selagerung^juftanbe über il)n t)erf)ängten Sluö;

weifung Ijat er crft biefeö 23Iott gegrünbet. @s ift aücrbings

eine gar feltfame 33erroe(i)§Iung oon Urfaä)e unb Sßirfung:

eine SBirfung be§ Sosialiftengefe^es al§ Urjac^e unb

SffJotiü beä ©Oäialiftengefe|eö anjufüfiren.

©anj ä^nlid) vexl)ä[t eö \i6) mit ber „Saterne" üon ^axl

§irf(i). ©ie „Saterne" rourbe gegrünbet, nad)bem§irfd) au§^ari§

auegeroiefen worben mar. Unb jroar erfolgte biefe feine 2Iu§=

roeifung crft naci^ 2InnaI)me beä ©ojialiftengefe^es ; unb rote

§irfd^ in feinem blatte ausbrüdlid) mitgett)eilt i)at, ift er

best;alb nad) SBrüffel, in baä 2lu§Ianb gegangen, roeil er in

j^olge beä 33elagerung}uftanbc§ feinen urfprünglid^en ^lan, in

S erlin eine Leitung iierauejugeben, nidit auäfü()ren fonnte.

Silfo, meine ^erren , roieberum eine SBirfung bes 33e--

lagerungäjuftanbeä, bie uns al§ Urfac^e, aU aJlotio be§ 33es

lagerungi^äuftanbeö corgefütirt ift. SDa »on ben im Sluölanb

erfd^einenben blättern bie 3^ebe ift, mufe ii^i mid^ gegen ba§

SBeftreben cerroabren, unfere spartet für bie ©prad)e biefer

33lätter »erantroortlid^ ju maci^en. ®§ gefd)ie!^t baä nic^t

bireft in bem 9?e^enf(^aftöberid)te, aber befto gefliffentUd^er

in 3eitungen, meldte in bem Stufe ftetjen, von ber9teid)öregierung

infpirirt ju fein. %üx 2Jße§, roaä im 21uslanbe oon roirfUcben

unb Qud) angeblid)en ©ojiolbemofraten gef($rieben roirb, foE

unfere Partei folibarifd) tiaftbar fein, unb baä im 2lu§Ianb

unter anberen ©efe^en unb 23ert)ättniffen ®ef($riebene roirb

geroiffermafeen alä bie eigentli^e Carole, aI§bo§roa^)re

©efi(i^t ber Partei tiingeftellt.

3c^ roürbe ein ?5ß^9^i"9 f^^"/ ^enn \ö) Ijier formell

besaoouiren rooHte, roaö ^arteigenoffen im Sluälanbe

fd^reiben. SDas ftel)t mir nid)t ju. Stber, meine Herren,

unterfd^eiben ©ie rco!)l: Seber ift natürlicf) für feine eigenen
§onblungen uerantroortUdb

; unfere *^Jartei atö foldlie l)at mit

bem, roaä in ber auslänbif^en treffe von ©ojialöemoJraten

gefdjrieben roirb, obfolut nicbtä gemein; ja td) tann fagen,

ba§ fe^r üiele ber einflu§reiä)ften ^arteigenoffen cö im Sns
tereffe ber Partei lebhaft mißbilligt t)aben, bafe im 2(u§lanbe

Don beutfdjen ^parteigenoffen 3eitungen gegrünbet rourben,

roeil man ber 3)ieinung ift, ba§ 'omä) extreme Sleufeerungen,

bie in fold^en Stättern ja ju erroarten ftnb, unfer ol)nel)in

fdE)roerer ©tanb in Seutfd^lanb nod) erfd)roert roerbe. 2Bie

gefagt, mir fäHt nx^t ein, oon ber 9tebnerbül)ne be§

9tei_^ötagö besaoouiren ju rooüen, roaä in Sonbon, Srüffel

u. f. ro. gefdtirieben roirb; jebodt) auf ®ineö mödite iä} nod)

aufmerffam madt)en. 2ßenn bie ©pra($e '^o'\i'^ 3f)nen tiefttg

fc^eint, babeii «Sie borin mä)t bie notl^roenbige golge beffen,

rooä in S)eut|cl)lanb gefd)eben, roa§ it)m perfönli(^ roiberfal)ren

ift? §ätte man bie friebtidie ©ntroid'lung in SDeutfd^lanb

erlaubt, t)ätte man unfer $8olf bur(^ baö ©ojialiftengefefe

mü)t vom SBege ber organifd^en S^eform abgebrängt, fo roürbe

bie ©prac^e ber fojialiftifdl)en örgane, je mel)r bie Partei
ju praftifc^em SBitfen, ju praftifc^er Slgitation genötJiigt ge=

roefen roäre, entfprecbenb gemöfeigter geroorben fein, roie e§

tt)atfäc^Ud^ bereits ber %aÜ geroefen ift. SSon bem ÜKoment
aber, roo mau ein 33olf von ber organifc^en SBeiterentroidlung

abbrängt, roo man burd^ Unterbrüdung unb 33erfotgung bie

Seibenfd^aften be§ Snbiüibuums aufftad^elt, roirb audt) bie

©prad^e ber Seibenfd^aft fiel) finben. 2Ber 2Binb fäet,

roirb ©türm ernten; roer 3JJänner, roie 2Koft, ft)fte=

matifd) oerfotgt, fo bafe fie jatirelang nidlit au§ bem
©efängni§ ^erauö !ommen, borf ficb nic^t rounbern,

wenn bie ©prad)e folc^er SOMnner gereijt, überreizt roirb.

Sei) bin überzeugt, roenn bie Herren oom SBunbeöratfiätifdje

6, 7, 10 3al;re |erumge§e^t roürben, roenn fie feinen Drt
t)ätten, roo fie if)r§aupt Einlegen fönnen, roürben fie gerabe

fo gereijt fein, unb in heftigerer Sonart reben als je^t, roo fie

im ruhigen Sefife ber 3Kadt)t finb.

SDie näd^fte ©teHe bcs 33crid^tö lautet:

„3u biefem 3roede,"

— nämlid^ um 3eitungen aufregt ju (galten, bie Unjufrie;

ben^eit ju näliren —
„rourben im ©tißcn 33eiträge gefammelt, ntd)t minber

jum Unterfialte ber gcfi^öftSmäfeigen SIgitatoren,

roelcbe tl^re aufreisenbc Sbätigteit fortfe^ten."

3JJeinc §erren, baä leugne xö) in toto; eä ift nxä)t

roaljr, bofe jum 3roedc bec Stgitation unb Slufreijung in

Berlin S3eiträge gefammelt woröen finb. SEßenn gefammelt

roorben ift, fo roar e§ in ^^'riüatf reifen, fo roar e§, rote

es fpäter felbft im 9ieid)6tag unb im preußtfc^en
2Ibgeorbnetenl)aufe gefd^etjcn ift, für ^ot\)'

leibenbe — fo gefd)al) es aus reiner Humanität,

unb roalirtid) bie §umaniiöt roerben ©ie bod^ nid)t in Sld^t

unb 53ann getf)an |aben rooCfcn bur(§ biefes ©ojialiftengefe^.

SBenn ferner in bem Seric^t gefagt roirb, ba^ bic

2lgitatoren fpejieß in 33erl;n it;re aufreijenbe S^ätigfeit fort«

gefegt l)ätten, fo ift baä öollftäiibig unroo^r unb »erlange id^

ijierfür bic SBeroeife.

5!Beiter tieißt c§:

„^u^ jeigtc [xS^, ba§ ^iefigc ©ojiolbemotraten

mit ruffifcben 9til)iliften unb anberen Stabifaleii im
SluSlanbe in 93erbinbung ftanben."

3Jfeine §erren, bas SBatjvi' l)ieran ift, bafe einige SJlit;

glieber ber fo3ialbemoEratiid)cu ^'artei, nämlid) 23aumann,

^önig unb jroei anberc 2Iusgcroiefene priüatim mit äroei

ruffifd^cn ©tubenten üerfe()rt Ijaben. S)iefe beibi'n ruffifd)en

©tubcnten finb aud) r)erf)nftet roorben, man bat fie für

9^it)iUften, ^onfpirateure gebalten, bie baS Sebeu irgenb

SemanbS — idt) roeiß nid)t roeffen, — bebro^en follten, man
l)at §au§fu(^ungen bei xifncn unb bei anberen geljalten. 'SßaS

l^at man gefunben,? S^ic^tS. Wlan Ijat bic Seute aus 9)uingel

an jeglid^em 33elaftungSmateriol in j^retl^eit fe^en

müffen, man l)at fie ind)t einmal nadt) 9iufelanb

ausgeliefert, rooju man unter anberen Umftänben

fid^erlicb fel)r geneigt geroefen roäre. Unb aus bem ^rioats
oerfebr einiger beutfd^er ©o^ialiften mit äroei ^Hüffen, üon

benen nt($t ber SBeroeis tjat geliefert roerben fönnen, b.)& fie

fic^ irgenb rote eines nerbrec^erifcEien ©trebens fd)ulbig ge=

madf)t, — baraus foü nun ber ©d)tu§ gejogen loerben, bafe

roir, baß bte ©ojialiften S3erlinS mit ben ?iil)ili[len in 53crs

binbung ftei)cn! 2BaS Jieifet S^ibilift? S)as ift ber 3ßauroau,

ber 9Jiann, ber baS fur(^tbare 3)teffer fdiroingt, ber 3)iann,

ber f(^iefet unb ftid^t, unb mit bem man ben frieblid^en Bürger

ins 33odsl;orn jagt.

a^etnc §erren, roas Jiat bie beutf(^e ©osialbemofratte

mit ben roirfli(^en Mpiften ju tf)un? 9Iid;t ber leifeftc

3ufammenl^ang l)at na(^geroiefen roerben fönnen. 2ßenn aber

jebcr 9luffc als StitliUft ju betracbten ift, fo roette td^, ba§

bic §erren ba oben am 33unbesratl)Stifdt)e viel mcl^r mit

Ml)iliften ju ll^un gehabt l^aben unb nocf) l^abcn, als roir. 2Bit

finb minbeftens eben fo unfdiulbig, roie fie.

„®urdb bie im 33orftef)enben bargelegten 93eftrcbuns

gen ber ©ogtalbemofralie

— id^ lefc roeiter —
roaren Berlin unb feine Umgebung mit ©cfabr für

bie öffentlidbe ©i(^er{)eit umfomelir bcbrol^t, als l^ier

bic 3Injat)l ber ©ojtalbemofraten überljaupt, foroic

bic Seiter unb Stgitatoren eine \tt\x große, il)r 3u=
fammenl^atten ein fetir feftes, t^re ^^arteitbätigteit

eine roeitumfaffenbc unb rüt)rigc roar. UeberbieS

rourbc bie Slbfic^t, bie Slgitation fiauptfädblidb in

Berlin ju fonjentriren, burdl) ben 3ujug eines ber

befannteften ^^übrer beftätigt, unb es roar ju cr^

roartcn, baß biefer 3]ürgang Sta^folge finben werbe."

©S roirb fiter gefagt, baß roir unfere Slgitation auf Serlin

fonjentrircn rooQten. SDooon roeiß td^ ni(|ts, unb ben Serocis

ift Der §err ©raf ju ©Ulenburg roie ber §err ©raf jU

©tolbcrg fd^ulbig geblieben. 3(| leugne es unb roieber»
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f)oU (ju bem 33unbeörattj§tifdö geroanbt): roenn ©ie niijt

bie SSeroeUe liefern , fo l^aben ©ie auf ©runb unge^

luigenbcr Information I^ier eijie falfdje Sel^anptnng anf=

(^efletlt. S;aS einjige ^ötnlcin üon 2Babrl)eit in biefem

^affuä ift, bnfe „einer ber befannteften ^üljrer" naä) Serlin

bat jugietien lüoUen. 2Ber aber ift ber bcfannte j^üljrer, ber

9JJann, üon bem mon benfen foQte, ba^ et bie 9^ei*;§f)aupt»

ftabt mit ©efefelofigfeit nnb ©eroalttliätigfeit erfüßen tcerbe?

(Ss ift unfer JloIIege §affelmotin, ber jafirelang unbcljeUigt

in SBerlin gerooljnt I;at, ber al§ Seitungörebofteur unb

2lgitator l^ier ein 3al)rjel)nt lang t{)ätig getcefen unb roätirenö

biefer 3eit niemals mit bem ®efe^ in ^onflift gefommen ift,

unb ba§ ju einer 3eit, mo eine raeit freiere ©pra($e in ber 'tPreffe

l(errf(^te, alö cor ber ^;|3rolEtamitung bes ©ojialiftengcfe^e§, —
furä, ein 3)tann, bem nidit bie geringfte ungefefelid^c ^onbs

Inng l^at naä)geit)tefen werben fönnen, jo, ber nidit einmal

angeflagt roorben ift, außer in ber legten 3eit, unb bann

bur(^ aüe Snftanjen gtänjenb f)ot freigefpro(J^cn werben muffen.

2llfo biefen 9Kann, bem ©ie nid)t bie geringfte Ungefe^lici)feit

üornjerfen fönnen, fteQen ©ie Ijin alö einen gefäljrliciieu

Umfturjmann, uon bem ©ie befürchten, ba§ er burd) feine

bloi^e 2lnn)efenl)eit l)ier ben öffentlidien gerieben bebrol)e. Sd)

bäcfite, ©ie bürften überjeugt fein, bafe, wenn §offelmann

bie Slbfiä)t gefiabt bat, na^ iSertin jn jie{)en, er ju gleicher

3eit bie 2lbft(^t geliabt f)at, ie|t buä ®efe^ minbeftens ebeufo

in refpeftiren, al§ er eä früljer refpeftirt f)at.

®er folgenbe ^affuä beä 33eri(^ts bringt nur einen 2lppett

an bie j^urc^t. 9^a(ä)bem ber SSerfaffer gemerft l;at, ba^ et

2t)atfa(Jhen gut Segrünbung biefer enormen SRaferegel nx^t

Borlegen fann, fommt er ju bem probaten 2lu§funflsmittel,

©d) reden ju erzeugen, ein ©efpenft, baä rotlje ©efpenft,

berauf ?u bef(^roören. 6§ roirb angefpielt auf bie 33erfud)e be§

gürftenmorbö, roelc^e in Spanien unb Stalien ftattgeljabt

laben, unb e§ toirb gefegt, ba§ man, um beim ©injug be§

5?aiferS bie perfönlid^e ©ic^erl^eit beä ^Konarc^en ju Qmäljx-

leiften, jur 23erl)ängung beä 23elogerung§juftanbe§ Ijabe fdjreitcn

müffen. 9JJeine §erren, raenn ©ie ben geringften 3lnl;altä=

punft, an6) nur ben ©(j^atten eines ^Jadiroeifeä liefern fönn-

ten , bur(ä^ roeli^en bie beutf(^e ©ojialbemofratie irgcnb:

rcie mit jenen 3}?orbüerfu(ähen , überl^aupt mit politifd^en

•U^orben in 33erbinbung ju bringen märe, bann mürben

©ie beredjtigt gemefen fein, ben 33elagerungSjuftanb ju pro-

flamiren; bann roürbe, ba§ erfläre ic^, rcie id) eö oor fünf

3JJonaten »on biefer ©teile erflärt labe, bas ©ogialiftengefe^

mit aßen feinen Eonfequenjen gerechtfertigt fein. 21 ber bie

33 emeife finb ©ie uns f djulbig geblieben — roälirenb

ber 33erl)anblungen über bas ©ojialiftengefe^ unb je^t in bem
3ied)enfdöaftsberid)t. @raf ju ©Ulenburg f)at bie älften

über Röbels unb ^RobitingS ^rojefe bis t)eutigen

SagS no6) nid)t »eröff entließt, unb \6) bin über^

geugt, er wirb fie n\(f)t oeröffentlidien, roeil alles

anbere barin ju finben ift, nur feine 33eiDeife für bie

©d^ulb ber ©ojialbemofraten. Unb rcas ift roeiter ge=

fd)el)en feit »origem §erbft — raas, bas uns jur Saft gelegt

TO erben fönnte? Md)ts. SBir fiaben eine ©pibemie ber
Sß erbrechen, bas ift malir; es ift in ©panien auf ben

3)ionard)en gefclioffen morben, es ift in Italien auf ben Wo--

nar<^en gefd)offen morben, baS ift rid)tia; aber, meine

§erren, — fpäter raerbe id) no6) auf bie Slrt unb 2Beife ju

fpredien fommen, roie biefe Slttentate ausgebeutet rcorben

finb, — aber mo ift ber 33eroeis für unfere 9Jtit =

f(^ulb, TOO ift ber S3eroeis bofür, bafe mir beutf(^)e

©ojiolbemotraten, fpe^ieU bie berliner ©oäialbemofroten

bas geringfte mit biefen ©reigniffen ju fi^affen geliabt l;aben?

Seber ©ojialbemofrat, ber bie ©runbfä^e unferer Partei be=

griffen |ot, glaubt als ©ojialbemotrat an baS organifclie

(SntroidelungSgefel ber ©efeUfc^aft, er ift fraft feiner

fojialbemofratifd)en 2Beltanf(|auung ein prinzipieller ©egner

gerooltfamen perfönlid)en (Eingreifens, perfönlic^er ©eroalt:

tllätigteit, roenn aud^ bie perfönli(^e ©etoalttptigfeit,

foroeit fic in ber 2Beltgefc|i$te bis jefet üorgetommen
ift, faft als Siegel üorgefommen ift, burd^aus ets

f(ärlid) gefunben roerbeu mu"^. 2lber oon aßen politifd^en

Parteien ift gerabe bie fojialiftifdie biejenige, bie üon fic^

beljaupten fann, — nid)t, bo^ fie ben 3Keud)elmorb mißbilligt,

bas fe^c id) oon jeber ^^^artei als felbftüerftönbli(ih tjoraus, —
nein, baß fie bie 33afis nid)t l)at, auf roeld^er ber politifcS^e

3Jteu(ihelmorb entftel)t : iä) meine ben ©lauben an bie 2Bunber;

fraft einzelner ^erfonen, ben ©lauben an große SKänner, an

gotlälhnli(ihe Snöinibuen, bie ben ©ang ber ©efc^ici^te ent^

roeber aufl;alten ober fie na6) 33elieben in rciQfürli(;he Saf)nen

lenten fönnten. 2Ber bas glaubt, roer j. 93. annimmt : biefer

ober jener Mann fann SDeutft^^tanb ner^inbern, glüdlid) gu

werben, — Ijier ift bas Seben eines 2J?enf(^en, bort bas

©tüd üon 43 SRißionen! — mer fo benft, für

ben , meine iä) , ift ber . ©d^ritt non biefem

©lauben jur j^at beä politifd)en 3Jiorbes ein

fef)r fleiner. 2öeiß i^ aber umgefel)rt, baß ber ^Tob bes

einen 2)ianneS bloß ber SluSbreitung ber ©runbfä^e, bie

id) bege, fd)aben mürbe, meiß id) rceiter, baß im großen unb

ganjen bas Seben bes einjelnen, unb märe er ber mä(^tigftf,

fo roenig als ber Sob bes einjelnen auf ben ©ang ber (Snt=

midelung einen bem ^laturgefefe miberfpred^enben ©influß

ausüben fann, bann roeiß iä) aud), baß bie gemaltfame 336^

feitigung biefes einjelnen feine politifd)e 2l;at märe, fonbern

e\n^a6) ein gemeines SJerbrec^en. 2fiit einem 2Bort, mir

©ojialbemofraten ftel;en überl)aupt mä)t auf bem ©tanbpunft

bes politifd)en 3}torbes. ©s ift freilid) ma^r, baß in

ber legten 3eit eine malere ©pibemie ber 33er =

breiten gtaffirt l^at, baß fie vo^ graffirt, aber

finb ©ie benn fieser, baß nici^t bie 9Irt unb 2Beife, roie bie

2lttentate in 5Deutfd)lanb politifd^ ausgebeutet morben finb,

tt)efentli(Jh ju biefer 33erbred)enepibemie beigetragen l)at? 3n
nerfc^iebenen 3eitungen, aud) in S^egierungSblättern, j. 33.

in ber „^iorbbeutf^en 2IQgemeinen 3eitung" raurbe feiner

3eit ausgeführt, baß ber Kultus, ber mit bem 33ilbniß Röbels

getrieben roarb unb bie fenfationeHen 3eitungsartifel über bas

§öbelfdhe unb S^obilingfcihe 2Ittentat ber heroftratifcihen ©roß-

mannsfu(^t gefdjmeid^elt |aben unb geeignet gcroefen feien,

bisponirte 5Raturen ju äl^nliiihen SSerbrcd^en angufpornen.

2Benn man lieft, roaS von 3Koncafi in feinen 23erl)ören

über ben ©inbrud ausgefagt morben ift, meldten ber ^rojeß

Röbels unb Deffen Siefpred^ung in ber treffe auf i^n ge*

mac^, miib man ju ber 33ermutbung gebrängt, baß, wenn bie

beutfd)en Slttentate nii^t fo fenfationell ju politif(|en 3tüeden

ausgeiui^t roorben mären, atter 2Bal)rfd)einlidhteit nad^ fein

3Koncafi unb fein ^affanante aufgetreten mären. 3n ©nglanb

l)otte man auc^ in jüngfter 3eit fo etroas raie ein politifd^es

2lttentat, roenigftens glaubte man einem politifd^en Komplott

gegen baS Seben ber Königin auf bie ©pur gefommen ju

fein. (Sin SoUfopf bebrol)te baS Seben ber 5lönigin. 3a,

rcas tljat man bem SJJanne — W. 3JJabben ^ieß ber Un=

glüdlic^e — ? 2)Jan beljanbelte iljn, rcie es nernünftig mar,

modl)te üon ber ©ac^e fein 2lufl)ebens unb fperrte ben 3Iarren

in ein Slarrenl^auS. (Ss roirb faum jemanb, ber fi(^) na(5,

heroftratifdt)er 93erüf)mt[)eit febnt, ßuft boben, biefes ©^idfal

JU tl)eiten. SDoS 3rrenl)aus fd^meid^elt feiner ©itelfeit.

l;abe an^ n\ä)t gefunben, baß man in ®nglanb bes

fürd)tete, biefer 2Bal)nfinnige, ber o§ne Särm bem einzigen

für il)n paffenben 93eftimmungSort jugefü^rt roorben ift, roerbc

S^a^folger ^aben. UebrigenS roeiß jeber 3urift, jeber

spft)cbologc unb Srrenarjt, baß außerorbentUc^e 33erbredt)en

etroaS anftedenbes ^aben.

SBenn es jemals ein gefrijntes §aupt gegeben l^at,

bas politifcben §aß nic^t erregen fonnte, fo roar es ju

2Infang ber oiersiger Saläre bie junge 5?önigin aSiftoria

con (Snglanb. aJieine §erren, es rourbe bamals üon

einem 2Bat)nfinnigen auf fie gefd)offen, bie 3ettungen be=

richteten ausfü^rlid^ unb fenfationeE über bie oerrüdte

%\)at , unb bie %^at biefes einen Söal^nfinnigen
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erjeugte binnen wenigen Satiren »iet bis fünf 2Ittentate auf

bie Königin meJir ober tneniger ern[lli(^er Statur. Slber

niemanb ifi e§ in ©nglanb eingefoHeit, jene 2lttentate

politifc^en Sroeden oerroerttien, fie auf politifc^e Urfad^en

jurüdtfül^ren ju tooUen, mon glaubte einfa(J^ an eine ®pi=

bemie be§ 3)Zorben§, be§ S3erbred)en§, unb bie Attentäter

rourben fäinmtlid^ ins 3rren^au§ gefperrt. —
2lu(^ je^t, meine §erren, fönnen wir mit gug

unb 3^c(^t üon einer (Spibemie beä aSerbre(i)enä

reben, allein boä Sßort SS er brechen ift in roeiterem

©inne ju nefimen, atä bem bes politifd^en 3Korb§.

3a, e§ I)errfcf)t bie ©pibemie beä 2>erbred)enö, gerabe wie

mir anbere ®pibemien l^aben, — eine ©pibemie ber fittUc^en

ßranfReiten, bie unfer 3eitalter mit friUjeren ®efd)ic^t§»

perioben gemein tjat — eine ©pibemie, wie fie aufjutreten

pflegt, TOenn aOe ©efettfdiaften ju ©runbe gefien, unb befon=

berS aud^ nad^ langen Kriegen, 5. nac^ bem breifeigiäljrigcn

Kriege. Unb in einer ä^nlit^en ^eriobe leben wir ja gegeiu

roärtig — ; bie 2Kenfc^f)eit ift aufeer 3ianb unb söanb

in fittlid^er wie in roirt^f(5oftU(^er unb poUtifdjer 33ejie=

Iiung — wir befinben unö in einer lera ber 5lriege,

unb bic natürlicfie ^^olge ift, ba§ bie ©tatiftif eine furchtbare

3una^me ber 23erbre^cn aufroeift. 2lber was f)at

bie ©ojtalbemofratie bamit su t^un? 3Kan oer=

roed^felt l;ier rcieber, roie e§ in bem fRzä)m\ä)a^t%'

berieft fo oft gef(5ie^t, bie Urfa(i)e unb bie SBirhmg. j)ic

©ojialbemofratie ip unäroeifel^aft ein ^U-obuft biefer franf--

Jiaften 3uftänbe.

(Dftuf: ©ans ^«ältig!)

©ie ift bie $Rea!tion beä fogialen Körpers gegen bie ^ranf;

^eit, bie in i^m ftecft. Slber eine Umfetir ber SBal)rl^eit ift

e§, JU betiaupten, bie ©ojiatbemofratie |abe bie ^ranffieit er=

jeugt. ®§ liegt oor mir eine ©ciirift — ic^ roerbe ©ie

nid^t mit SSerlefen berfelben betäftigen — fie ift

»erfaßt oon bem ^aftor ©turöberg, einem bur(^au§

frommen unb fonferoatioen ^lam, ber bie 2lnfid^ten

ber Siedeten in biefem §au§ oertritt; fie tianbelt üon ber

3unal)me beö SSerbredienö. SDer 33erfaffer gibt eine SJkffe

ftatiftifc^en 3)kteriol§, baö bei ber Debatte über ben 35e;

logerungöjuftanb im preu^ifc^en 2lbgeorbneten§ou§ von bem

§errn Slbgeorbneten tjon Subroig fd)on auäjugSraeife mitgetl^eilt

roarb. 6s finb berebtc 3iffern, meldte eine mai^rtiaft ent=

fe|li(ä)e 3unaf)me aller SSerbredien gegen baä ©igentfium, bie

$erfon unb bie ©ittlid)feit rerfünben. 9lun, meine Herren,

^aftor ©turäberg gibt fi(5h 3)Jülje, bie Urfad^en biefer 3u=

nal^me ju entbeden, unb ba fommt er bann ju bem S^efuttat,

bo§ bie Kriege einen bebeutenben 3tnt^eil baran tiaben . . .

(®Iode bcä spräfibenten.)

^röflbent: S(i& erlaube mir ben §errn 9iebner ju

unterbreiten, ©r f(^roeift im Slugenblid üon ber ©a(^e ab.

tx']u6)i i^n, jur ©acä^e ju fpredien.

Ibgcorbneter 2xtbfntd)t: 3^ raiH alfo nur bemerfen,

bafe in bem sBüc^elc^en bie oerfd^iebenften Urfad^en ber S]er;

bredE)en6junaljme erroäl)nt finb, — aber bie ©ojiatbemofratie

ift babei nid^t mit erroäfint.

2BaS fpejieK bie Stiatfad^e betrifft, bo§ man uns, roie

es lieber in bem oorliegenben Serid^te gefcf)ief)t, bie 2ltten=

täte an bie Stodfd^öfee Ijängt, fo mödt)te id) bod^ barauf auf=

metffam madben, bafe bies ein etrcas gefätirlid^es ©i'periment

ift. DZiemanb ift fidler bagegen. 2Bir finö nid^t bie einji^

gen Dpfer, es ift jefet roo^l faum eine ^ßartei im Steid^stag,

ber md)t ätjnlid)es fd^on paffirt märe; ja bie ®efat)r reid^t

bis oben an ben StegierungStifc^. 3^ ^abe cor mir ben

Serid^t — Beriefen werbe icE) il)n nidl|t, — ber ©i^ung bes

preufeifdlien 2lbgeorbneten{)aufeS 00m 15. Sanuar b. 3. 3n
biefer ©i^ung mufete unfer College, §err Dr. g^alf, ber

preu^ifc^e §err ^ultusminifter, gegen ben SSorrourf »ertlieis
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bigen, ba§ er an §öbel fdiulb fei. @r entfernte i^n forgs

fältig oon feinen 3?odf(|ö6en unb praftijirte i^n an bie Jtodfd^ö^e be=

rer, loetd^iebie ©(^ulregulatioe gemad^t liaben. 3dh böd^te, unfer

5lolIege §err üon l^leift^Ste^oro bürfte bod) etroas betreten fein,

wenn er in {Jolge jener Sleußerungen bes §errn ^uUuSminifters

Dr. ^alt fi^ geftel)en mu§, ba§ auct) feine 3iocffd^ö§e in

23esug ouf bie Slttentate nidfit ganj rein unb jroeifelSi

ofine finb.

(§eiterfeit.)

5^ur5 es Iä§t fii^ in biefem 9iedhenfdhaftsberi(tt abfolut nid^t

bie geringfte Sliatfad^e finben, roetdfie bie au^erorbentUd^c

aJJa§regel, bie burd^ i^n gered^tfertigt roerben foEte, irgenbroie

motiüiren tonnte. S5ie Slegierung ^at bei ifirent 33orge^en

bas ©ojialiftengefefe in einer Söeife ausgelegt, loie meiner

feften Ueberjeugung nad^, bie SJtajorität bes Steid^stags, roet=

döer bies ®efe^ erlaffen ^at, — toenigftens bie 9}Zet)rheit ber

SJJajorität — nid^t gerooQt t)at, ba^ bas ©efefe ausgelegt werbe.

3c£) n)ei§ aöerbings, mir traben es ^ier mit einem 21 uS;
na^megefe^ ju tljun. (Sin Slusnafimegefetj ift an fid^ fd^on

eine 2lusnal)me non bem ©efe^; wir ftel^en bamit übers

liaupt nid^t me^r auf bem gefo^lid^en 33oben, mag man bas

S)ing nennen, wie man wiH. ®er 3JZi6braud) unb ber

red)tmä§ige ©ebraud^, bie bei Slusübung anberer ©efe^e

fid^ burd) eine siemlii^ j(|arfe ©renjUnie fd^eiben taffen, finb

bei Slusna^megefefeen einfacl) nii^t non einanber ju trennen,

nid^t ju unterf(teiben. §at bie aibfid^t über eine gewiffe

©renjlinie ju gelten, ani) nic^t urfprünglid) beftanben, fo

wirb bodö im Saufe ber ^rajis bie ©renjtinie mit ?JotI>

wenbigfeit überf(^iritten werben.

Unb nun, meine Herren, will id^ furj einige Ztia^aä)m
üorfü^ren, bie 3f)nen jeigen werben, wie ber fleine Se^
lagerungSjuftanb get)anb|abt worben ift. Ttan l;at ungefätjr

60 ^:|)erfonen in oerf^iebenen 2Ibtt)eitungen aus Sertin unb
ber Umgegenb ausgeroiefen. aSon biefen 60 ^erfonen finb

bie meiften gamitienoäter, beren gamitien tiier prüdbleiben
mußten, unb in g^otge biefer 9}ZaBreget gröfetentljeils fub=

fiftenjlos geworben finö. 2)ie ©emeinbebel^örben weigern fid^,

bie g^amilien ber SluSgewiefenen ju uiiterftüfeen. ®a
ift benn von ^arteigenoffen »erfud^t worben, eine ©elb=

fammtung ju reranftalten. 9JJan tarn bei ber ^otijei=

beliörbe um bie ©rlaubnife ein. ®ie ©rtaubnife würbe
nad^ einigen SBod^en verweigert, fo ba^ wirflid^

ber alte <Ba%: ba§ bie ÜKenfi^lid^feit benn boc^ etroaS ift, was
über aEem, fetbft über bem ©efe^e ftefit, üon ber 33ertiner

^ülijei nid)t anertannt worben ift. ®s würbe oon einjetnen

tro|bem prioatim gefammett. S)ie ^olijei fudjte bies mit

aller Wa^t ju »erfiinbern. ®iner unferer ^arteigenoffen, §err
a3ombe, würbe oon geljeimen ^otisiften, bie il)n überwad^ten,

oor ungefö^r 5 2Bo(|en oerl)aftet, unter ber 2tnfloge, ©elb ju

unerlaubten 3weden gefammett ju t;aben. SJian fperrte i^n

3'/2 3BodE)en ein. 5Die ^otijei t)at eine Sifte oon g^rauen,

wel^e, wie fie glaubt, Unterftüftungen empfangen. 33on

biefen grauen fu(|te man ben 5iadE)toeis ju erfiatten, ba§
§err ^ombe fie unterftü^t ^abe unb baburi^ bem § 16
oerfaHen fei, ber — was bie ^otisei nid^t ju wiffen

fd^eint — fidj gegen ©ammtungen ju rein l^umanen 3wedeti
nid^t rid)tet. Slber trofebem, bafe ben g^rauen biefes unb
jenes fälfd^lid^ gefagt unb infinuirt würbe, um itjnen eine

gatle 8u ftellin, fo tonnte boi^ feine belafienbe

21usfage erlangt werben. 3m ©egentt)eil, bie oernoms
menen grauen t;aben, wie bas aud^ in SSatir^eit begrünbet

war, erflärt, oon .§erru Sombe feine ©elber empfangen
ju tjaben. 2ßas gef^iefjt nun? SDer Wann wirb ber

llnterfc^tagung oon ©elbern angeflagt! ®r ift je|t oor=

läufig in grei^eit gefegt; eS foQ il)m aber ber ^^Jrojefe ge=

madjt werben, fobalb genügenbes a3eweismateriat oorbanben

ift, weit bie betreffenben grauen baS ©elb nidtit bireft oon
il)m befommen t)aben ober eS nidjt fagen wollen, um ben

2Rann ju fd^onen, fo wirb nun bet;auptet, er ^abe bas für
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biefe j^rauen beftimmtc ©clb unterf(i)(Qgen, unb Tüiß man itm al§

gemeinen 33erbrec^er ins ©efängnife bringen. Sllfo auf ber

einen ©eite »erroeigert man bie ©cmeinbeunterftü^ung, auf

ber anberen ©eite »erfolgt man auf ba§ t)ärtefte jeben, ber

baö ©lenb ber jurücEgebliebenen gamilien milbern miü.

, 3luf bie %i)at)aä)en, meiere in ben vox^m auäsugäioeife

mitgetl)eilten Petitionen 3f)nen »orgefüt^rt raorben finb, roitt

iä) 1)m nidjt jurüdfornmen. ro'xü bloB einiges erraäJinen,

n)a§3tjnen geigen wirb, in miö)m ©eifte bie Se^örbcn oers

fafiren.

^arteigenoffe ©reifenberg, einer ber Stusgeroiefencn, ber

in Hamburg ein Unterfommen gefunben i)at, fud)te um bie

6rlaubni§ nad), berfommen gu bürfen, um bei ber Ueber=

fiebelung feiner g^rau perfönlid^ l^elfen ju fönnen. @r be=

grünbete bies bamit, ba& feine j^rau I)0(!)f(J^n)anger unb in

felir f($lcd)tem ©efunbfieitsjuftanb fei, bie ©rlaubni^ ift i^m

»erroeigert roorben. S)ie ^rau i)atte allein mit 3 ^inbern

bie ©trapojen be§ Umjugs bur(^juma(6en ; fie fam mit

fnapper jZot^ nad) §amburg, I)atte eine g^rüljgeburt unb bas

^inb ift tobt gur S5elt gefommen. 3)^eine §erren, roer

l^ieran bie ©ä)uto trägt, ba§ werben ©ie fclbft fagen

fönnen.

®s rourbe bei ÜInnafjme bes ©ojialiftengefe^es ausbrücflii^

üom S^eid^stag ftipulirt, hai ©efefe folle feine rüdroirfenbe

Jlraft Ijaben. ®ut, auf ber Sifte ber Sluägeroiefenen befinbet

fid) ©teinmefe 3abel, ber nad^roeisbar feit jroei Sauren, b. \).

jroei 3af)re lang »or proffamirung bes 33etagerungSäuftanbe6

fid) üon jeber 0arteitt)ätigfeit fern gehalten tjatte. ©einem

©efuc^e, ba§ man bie Slusroeifung gegen i|)n jurüdnebmen

folle, ift nid)t roiCfafirt roorben.

i^at bie polijei gegen bie g^amilien ber 2lu§geroie=

fenen f)ier ein ©t)ftem ber ß^ifanirung organifirt, roeldies

ioa[)r^aft empörenb ift. 3n ber Petition meines greunbes

©d)ramm fam fd(on nor, ba§ ben TloxQen, nacbbem er

33erlin l^atte oerlaffen müffen, in früher ©tunbe bei feiner

franfen ,
bettlägerigen g^rau ein polijeibeamter er=

fd)ien, roeli^er bas §aus burd^fui^te, raeil er fi(J^

perfönli^ überjeugen rooQte, ob benn autä^ §err ©(^ramm
roirftic^ weggegangen fei. S)ie ^ranffieit ber ^^rau ^at fi(^

infolge bicfer §ö^ft unangenelimen ©törung natürlid) oer=

fd^limmert.

2lel^nli(^ ift es ben g^rauen unb Familien jiemlifft aöer

ber 3lusgeroiefenen ergangen. 9iid)t einen Zag, finb fie oor

bem 33efu(^ uniformirter unö namentlid) nid)tuniformirter

^olijiften fidier unb bie nic^tuniformirten §erren ^olijiften

ftellen fid^ geroölinli^ als g^reunbe bes 3)lanne§ oor, unb

legen bobei ein eigenll)ümliä)es Snteteffe für bie ^^oto=

grap{)ien ber ausgeroiefcnen SDIänner foroic anberer ©ojial;

bemoEraten an ben %aQ. 3n mehreren gällen finb bie

Pl)otagrapl)ien ben g^rauen geroaltfam entriffen roorben. 3n
einem gaHe rourbe eine pi)otograpf)ie fortgenommen unb als

fie auf bie S'teElamation ber j^rau nad) einigen 2agen roieber

jurüdgefteEt rourba, fanb \xä) bei genauerer Setrad)tung, bafe

auf ber 3tüdfeite bie Slbreffe bes pi)otograpl)en fehlte. S)ie

^olijei l)atte Jlopien anfertigen laffen unb ber grau

irrtbümlid^er 2Beife ftatt bes DriginolS eine ?ia(^bilbung

jurüdgegeben.

(Seroegung.)

Steine Herren, fo f)at bie geljeime ^olijei in biefen

glätten, roie in jaljllofen anberen, roäl)renb ber legten SJionate

eine 9iolle gefpielt, bie roal)rf)aftig nid)t baju angetl^an ift,

uns mit ©tolj ju erfüllen unb ben beutfdien 9^amen in ben

2lugen bes Sluslanbes lioduufteOen, roeldjes biefe 2f)atfa(J^en

fel;r genau regiftrirt.

©d^on jur 3cit, ba bas ©osialifiengefefe tjier jur 33er-

I;anblung ftanb, fonnten meine g^reunbe unb iä) ni^t einen

©d)ritt ge^en, oline bafe ©(^roärme »on ©ebeimpoUjiften

l^inter uns roaren. 3lls bie gegenwärtige ©effion begann,

war ber Unfug fo gro^, ba^ es fogar in uns gegnerifcf)en

SSlättern, j. 33. in ber „93offif(i^en 3eitung" gerügt roerben

mufete. 3n g^olge beffen geniren fi(^ bie §erren jefet einiger^

ma^en, unb ^üten fid) wenigftens, bem 9?eid)StagSgebäube

attju na^c ju fommen. (Ss ift aber eine 2f)atfa(|e, bafe bie

©pione fogar ben diaum bes S^eidjstagS felbft nici^t gefcbont

^aben: auf ber Tribünen fafeen notorifc^ ©e^eimpolisiften

wä^renb ber 33erl)anblungen über ben Slntrag auf 33eriaf*

tung grilfc^es unb §affelmannS.

(Bewegung.)

SJJeinc Herren, biefes ©pionagefpftem ift gewi^ nid^ts, was
unferem aSaterlanb jur (5f)re gerei(^t.

3n faft aüen 3Kitt^eilungen, bie mir jugegangcn finb,

tritt als bie eigentlid^ leitenbe perfon bei ben meiften 3)ia§:

regeln, öffentlid) wie gel)eim, ein §err ^oligeiEommiffär oon

§üt[effem l)ert)or. 3^un, meine §erren, biefer §err »on §ü£[effem,

ber bei t)erfd)iebenen ©elegen^eiten bie jyrauen »on S[uSge=

roiefenen ju ©eftänbniffen ju bringen oerfud^t l)at, ift berfeibc

§err »on ^üQeffem, ber bei bem SJJarpinger SBunberprojefe

als irifd)er ßorb 9)iarlom aufgetreten ift, um bas aSertrauen

ber ^atljolifen gu geroinnen. @r ^at bort Sfjatcn oerrid^tet,

bie gang im ©tile bes §errn ©tieber finb, unb ben roürbigen

Penbant gu beffen befannter D^eife nacf) ©c^lefien anläfelido

ber 2öeberunrul)en »on 1848 bilöen. ©s ift berfelbe §err

oon ^üQeffem, roeldl)er bei bem 9Jtarpinger proge& fid^ iwc^^

roeifen laffen mufete, baf? er einem ber ^inber 5 9Jiarf ge=

geben \)at, — natürlidE) nid^t, um baS Seugnife beS SlinbeS

gu beeinfluffen, ©ingeftanben Ijat er bie 5 3Jiart.

Stber, meine §erren, id^ l^abe noc^ eine »iel wid^tigere

2:l)atfadf)e gu erwähnen, bie ©ie über bie Si^ätigfeit unb ben

Qt)axatkx biefeS §errn wie über bas S^reiben ber Poligei

überl)aupt unterrichten bürfte. ®s würbe S^nen wäbrenb

ber Debatten in ber »origen au&erorbenttit^en ©effion non

einer 2Ba^loerfammlung ergäl)lt, bie bei ben legten 2Bal)len

bier in 33erlin abgehalten würbe ober ri^tiger : roerben fottte.

®ie SSerfammlung foHte unter ben Selten ftattfinben,

roo unfere Partcigenoffen ein Sofal gemiett)et Ratten. 2lls fie

gur feftgefe^ten 3eit in 9)Jaffe bort eintrafen, warb il)nen

mitget^eilt, bafe ber 2öirtl) auf Slntrieb ber poligei fein aSer»

fprec^en gurüdgenommen f)abe, unb in ?^olge beffen bas

Sofal unferer Partei für bie SBabloerfammlung nid^t offen

fte^e. SDarauf^in mußten unfere ©enoffen fic^ entfernen, fie

gingen in ein benai^barteS Sofal. 2)ortl)in folgte il^nen bie

poligei, uniformirtc unb nid^t uniformirte Polisiften, weld^

le^tere unferen ©enoffen ja fe^r wo^l befatmt finb, unb ba

würbe feitenS ber poligei in ber ^erausforbernbften 2öeife

prooogirt. ©er fommanbirenbe Sieamte rief unter anberem

feiner 3JZannfchaft laut gu: l)aut iljnen auf benSrägen!
®s ift baS, wie id) l)öre, ein berliner ProüingialiSmuS unb

foß l^ei&en: ^)aut il)nen auf ben ©c^äbel! S)er 9Jiann, ber

bas rief, war berfelbe §ert non §ülleffem.
SJJeine §erren, baS war am 16. Suni bes oorigen

SaljreS —
• wenige S^ogc naä) bem gweiten 2lttentat,

gu einer 3eit, wo man in Berlin glaubte, ober bod) gu

glauben »orgab, ba§ jeben 3Jloment irgenbroie ®ewaltt^ätig=

feiten ausbrechen fönnten, roo bie pt)antafie ber Ttzn\6)m

mit ©cbredbilbern erfüllt war, wo bie gcringfte ^oHifion Der*

l)ängnifeoolle SDimenfionen angenommen hätte.

SluBer biefer 3leu&erung famen bei jener ©elegen^eit bie

grö&ten Brutalitäten gegen unfere Parteigenoffen oor. SJJänner,

bie baS eiferne ^reug non ©rooelotte trugen, würben, ob=

gleidh fie fic^ »öllig rul)ig nerljielten, non Poligiften an ber

Srnft gepadt unb höl)nenb angefc^rien: „Sljr g^eiglingc,

lafet Such alles gefallen unb giet^t rul)ig nad^

§aufe!" Unfere ©enoffen antworteten nid)ts, bie Partei^

bisjiplin war fo ftarf in i^nen, ba^ fie ben 3orn nieber^

fämpften im 3ntereffe ber Partei.

Pröilbent: mu^ ben Stebner unterbred^en. 3ch

fann nid^t anerfennen, ba| biefe CSrgät;lung ^ux gur
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©a^c gel^ört, rufe i|n besljalb jum stociten 2Kat gur

aibgrotbnetcr Siebfncdjt: Soä ift bcr §err oon §ülleffcm,

beffen S^ljätigfeit unter bem fleinen Selagerungöjuftanb eine

fo aufeerorbentlicS^ bebeutenbe, faft leitcnbe ift.

3JJeine Herren, \ä) tjabe einen unerroarteten 3eugen

bafür, bafe für bie ä>er£)ängung beä fleinen S3elagerung§=

jufianbeä fein genügenber ©runb ooriianben ift, unb jroar in

ber ^erfon unfereö Kollegen, beä ^ieferenten über baä ©0}ia=

liftengefefe, §errn von 6d)roar5e. 2I[§ am 1 9. g^ebruar b. %
im 9?ei(i^ätag über ben Slntrag auf 3]erl)aftung g'rifefdieä unb

§afielmannä oerlianbeU rourbe, fagte §err ©eneralflaatsanroalt

t)on ©c^rcarje nad) bem ftenograpf)if(|en Serid^t:

„3Jteine §erren, id) fann Slmen uidbt bergen, bQ§, roenn

berortige f{)Qtfad)en — baä t)ei§t Sil^atfac^en, auäbenen

anjune^men ift, eä fjätten bie beiben 2tbgeorbneten feit if)rem

@rf(3^einen in Serlin etroaS getl;an, tooburcE) bie 33ermutl^ung

begrünbet fei, fie trieben bie 3lgitation für fojialiftifdje 3tt)ecEe

a\x6) \)kx in Serlin — unö beigebracht unb oorgelegt raor;

ben wären, toir bie g^rage von tiefem ^unft au§ noä) in§

aiuge gefaxt ptten; bei uollftänbigem 3)tangel fotc^er

SJiatfad^en, bei ber @eroi&l)eit, öa^ 3ufti3}roecEe nid)t ge=

fäl^rbet feien, fonnten mir in allem bemjenigen, n)a§ unö oor^

gelegt roorben, feinen auärcidienben ®runb finben, um bie

immerl^in roi(i)tige 2Iu§nal;mema§regel ju befretiren unb ^u

genef)migen, ba^ bie beiben Slbgeorbneten in ftrafredt)tli(|e

3Serfotgung gejogen unb uerljaftct raerben."

Sllfo, meine §erren, e§ roirb von §errn ©eneralfloatS;

anmalt oon ©c^warje auöbrüdlid^ „ein Dottftänbiger 3JZangel

an S^atfacJ^en" jugegeben — unb bie S^atfaci^en, um roel^e

es fic^ ^ier Ijanbelt, finb gerabe fol(^e 2f)atfa(J^en, o^ne

roeldie ber fleine Selagerungesuftanb nic^it begrünbet n)er=

ben fann.

9Keinc §crren, id; fönnte 3l)uen nod) gar manches
über bie traurigen folgen be§ Selagerungsjuftanbes für ein=

jelnc ^erfonen t)orfüt)ren, aber iä) liebe nid^t ben Slppell an
baö ÜJUtleib, ber überljaupt n\d)t am ?ßla^ märe, diejenigen

Sljatfa^en, meiere von mir unb in ben Petitionen angefüljrt

morben finb, unb roeit meljr woä) bie Zi)at\aä)en, bie in bem
Serid)t ber 9?ei(i^§regierung nic^t angefütirt finb, ber 3Jian=

gel an S^ed^tfertigungsmaterial unb bie aufeerorbentlic^e Srag^

meite ber StRaferegel, meiere jur 33erl)anblung ftel)t, merben
©ie ml)i beftimmen, baä SSerfaljren ber Sieid^öregierung unb
ber untergeorbneten S3el)örben einer genauen Prüfung ju

unterwerfen. 5Keine Herren, roenn c§ aber fcbem, ber biefen

S3eric^t gelefen l)at unb feine anbere Information beftfet, ganj

unbegreiflich erfii^einen mu&, roarum ber 58elagerungSjuftanb

üerl)ängt roorben ift, fo finben roir bie 3)ia§regel bod^

nid^t unbegreiflidt), roenn roir bie 33 or gef cbid) te bes 33e-

lagerungSjuftanbä betrad)ten, fo p fagen bie ©enefiä be§=

felben. 3dh erinnere ©ie baran, bafe unmittelbar, nad^bem
ber 3teidf)ätag im »origen §erbft auäeinanbergegangen roar,

®erü(^te oon Sittentaten unb rou S)rof)briefen an gefrönte

§äupter fic^ förmlich jagten
;

3eitungen roaren mit Siotijcn

gefüllt, ba§ ber beutfd^e 5laifer mit ®rol)briefen überfd^üttet

rourbe. S)em ilaifer »on ©efterreid^ unb bem 5laifer »on
jRufelanb, bem ©rofelierjog oon Sabeu unb anberen aJJonardjen

foüten ebenfalls SDrol)briefe zugegangen fein. En passant
möd^te i(^ l;ier bemerfen, ba^ oon einem „3ugef)en" von
Tirol)briefen an ben ^aifer feltift unmöglid) bie 9iebc fein

fann; man wirb bo6) nid)t berartige Briefe in bie §änbe
bes ^aiferö I)aben gelangen laffen, benn fie roürben

bem greifen ^Ronarc^en, ber bamals nod^ nidi)t genefen,

(grfdljütterungen »erurfad)t Ijaben, bie l;öd)ft geföl)rlid[) liätten

fein fönnen. @§ foHte olfo, fo nel)me id^ an, mit öiefen

offiäiöfen 3^oti5cn nur angebeutet roerben, ba^ fol^e S)rol)briefe

eingegangen feien. SBoju aber frage icf), ber ganje Särm?
2öaö ^at ein SDrol)brief ju bebeuten? Sei) perfönlid^ unb
meine greunbe l^aben S)rol)briefe ju Sufeenben erl)alten,
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Sriefc bes rofiften Snl^alts, in benen jum %^t\l in ber

jirfumftanjirteften 2Beife unfer Seben bebrol)t rourbe. @ut— i^ leibe gum ©lüdf nid)t an ber allgemeinen IReroofität,— id^ liabe biefe ®rof)briefe fömmtlid^ ba^in geworfen, roo

fotdie 2öifd^e l)ingel;ören, bas lieifet in ben *s)3apierforb ; nur
ein paar berfelben l)abe idj abbruden laffen, um ju jeigen,

roaö für einfältige unb gemeine 3)^enfdhen es gibt. Unb fo,

meine iä), l)ätte man es aud^ mit ben an ben kaifer
gerid^teten SDrol^bricfen madjen foQen. ©in roirflid&er

f,n einer ©eroaltt^at entfd^loffener ä^erbred^er roirb oor ber

S^at feinen 5Drol)brief fd^reiben, iä) appettire an bie fiier an=

roefenben Suriften, ob biejenigen, roeldlie ©roljbriefe f(|reiben,

jemals bas tl)un, roas fie anbrolien. ©erabc ber Umftanb,

bafe fie bie ©ro^briefe fd)reiben, liefert ben 33eroeis, ba§ fie

basjenige, roaS fie anbroljen, nicljt t^un rooHen. ®in roirflid^

beabfid^tigteS Serbrec^en fünbigt man oorl^er nid^t an, roer

eine foldlie 2Infünbigung mad^t, jeigt eben bamit, ba& er nic^t

an bie Stusfüfirung benft. 2Bas aber nun bie £luelle ber

Srol^briefe betrifft, tfo l^abe iä) eine furiofe %f)at\aä)e ju

erroäfinen. 6s ftanb unmittelbar »or SSerfünbigung bes S8e=

lagerungSjuftanbs in einigen 3eitungen — ift aber nad^l^er

tobtgef^roiegeu roorben, — bafe einer ber fogenannten ®rol;=

briefe, aus ^larlsrulje ober 3Jiann^eim, abgefdl)idt roorben,

unb urfprünglicE) „an einen ber befannteften Slgita-

toren ber fosialiftifd^en ^artei", — roie mir

feitbem mitgetlieilt roorben ift, an unferen ^ol=

legen §affelmann abreffirt geroefen fei. tiefer S3rief,

beffen Slbreffat merfroürbiger Sßeife nid^t gefunben roerben

fonnte, obgleich §affelmanns Slbrcffe »on jebem ^inbe in

SSerlin erfragt roerben fonnte,

(SBiberfpruc^)

fommt als unbeftettbar ...

(Unruhe)

— meine §erren, l)ören ©ie — biefer Srief fommt als un=

befteübar an bie *Poftbel)örbe jurücE, roirb geöffnet unb ba

finbet man benn ein anonymes, von blutburftigen pljrafen

unb SJiajeftätsbeleibigungen ftro^enbes ©d;reiben, roorin es

Ijeifet, jroei mit SRamen genannte ^erfonen, betannte ©ogial;

bemofraten in Saben, fiätten bie Slbfid^t, ben ^aifer in SBieS;

baben ju töbten, man foQe fo unb fo piel ®elb fd^idfen, um
bie 2luSfül)rung ju ermögli(^)en. SDie'im Srief namljaft ge=

mod)ten ^erfonen würben fofort oer^oftet, fie fonnten aber

mit Seic^tigfeit ben S^a^roets führen, bafe fie an ber ©ad^e

abfolut unfd^ulbig roaren, unb ba& ber SJrief baS 2Berf eines

leiber unbefannt gebliebenen ©(^urfen ifi.

3Jteine §erren, einige 3eit fpäter — allerbings ntd^t

mel;r redfitjeitig jur Segrünbung bes SelagerungSjuftanbs —
ereignete ein eflatanter %aU äl)nUcf)er Slrt, unb jwar ju

©^waan in 3}iecflenburg. ®nbe oorigen 3of)res würben
bort plöfetid^ fünf unferer ^arteigenoffen, {Jamilieuüäter, üer=

l^aftet. Sliemanb roufete, roas bie Seute getljan fiaben follten.

Salb aber fam an ben Sag, ba§ ein anont)mer 33rief ben

2lnla| gegeben Ijabe. Ser fraglidfie 33rief war ebenfalls an
einen bekannten ^arteigen offen gerichtet geroefen, ber nid)t aufju^

finben roar, unb es ftanb barin gef(^rieben, ba§ jene fünf partei=

genoffen aus ©c^roaan ben beutfdl)en ^aifcr ermorben rooEten.

ka6) furjer Unterfuct)ung fteüte fidj fieraus, ba§ nmn es auä)

l)ier mit bem SBerf eines ©(^urfen ju tl)un Ijabe, bie ®e:
fangenen rourben in ^^rei^eit gefegt, unb ber ®ro§ljerjog oon
5Diedlenburg liat aus feiner eigenen ©d^atuQe ben Dpfern
biefeö infamen ©treid^es eine fleine ©umme gur ©ntfd^äbi=

gung für t^re §aft unb für bie erlittenen 33erlu|te anSjol;len

laffen.

©0, meine Herren, f^at man ©timmung gemad^t! 9Ioch

ein bejeidlmenbes g^oftum: eines fi^önen SJooembermorgens

roar in aßen 3eitungen ju lefen: es finb örfinibomben ent=

becft roorben; in §amburg f)aben bie 33el)örben eine i^iftc

mit Drfinibomben befd^lagnalimt ! SDiefc 3^otij gef)t burc^ bie
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ganje treffe, toirb hnxcH) bctt Setegrapfieu nac^ ben ent=

legenften Sänbern ^iit telegrapl^irt, unb rcas war bic 3ßa^t=

!)eit? Srgenb ein g^abrifant oon unfittlii^en ©ummiattifetn

l)atte fid) ben fc^le(^ten ©pa§ gemad)!, auf eine ^ifte mit

feinen imfauberen gabrifaten ju fc^reiben „£)rfinibomben",

unb biefe ^ifte mt befd)lagnat)mt raorben. 2)ie Süge routbe

aber erft nac^ 14 Sagen wiberrufen, unb auf iljren roa^ren

2Berti^ rebujirt, in ber Swifc^enjeit l^atte man Stimmung
gegen bie Sojialbemofratie unb für ben 33elagerung§jufianb

gemati^t ! 3n biefer unb ä()nlid)er 2Beife ift man oorgegangen.

2Reine Herren, \ä) fomme nun jum ©d)lu6: als ber

3^eid)ätag bicfeä ©efe^ erliefe, t)at er, in feiner äRajorität

roenigftenS, nid)t gerooHt, ba§ baä gefc^elie, maä auf ©runb

beä ©ojialiftengefelcö gefd)el)en ift. 3(5^ glaube aber trogbem,

ba§ bic SJJajoritöt be§ 9ieid)§tagö im Unred)t ift gegenüber

bem §errn 9iei(J^§fanjler, roeld)er neuUd) erftärte: bie ^on;

fequenj beö ©Oäialiftengefe^eä ift, bafe mir bie ©oätalbemo--

fraten im 9ieic^ötag munbtobt maii^en ; bic ^onfequenj ift, ba§

ber 5Keic^§tag ein SJJaulforb

(^eiterfeit.)

— Karbon, ein 3ieidi§tag§ftrafgefe| befomme, unb mos bic

Äonfequenjcn roeiter finb. 33on feinem ©tanbpunftc f)at ber

^etr SReid^sfauäler meiner 2lnfi(^t nod) ganj re(St. ©ine

Partei in ber treffe lafim legen unb beä 3Serein§rec^t§ be=

rauben, il;r aber ouf ber anberen Seite bie 3)föglic^!eit geben,

m S^eidiStage aufsutrelen, unb i|re Seigren aller 2Belt ju

oerfünben, meine §errer, ba§ l)at feinen ©inn, boä ift ni^t

fonfequent. Sßenn ©ie einmal glauben, bie ©ojialbemofrotie

burc^ @efe|e aus ber 2Belt f(^affen ju müffen unb ju fönnen,

bann müffen ©ie in S^rer ©efe^gebung auä) tonfequent fein

big äum ©nbe; Stjr ©ojialiftengefe^ ift, roenn e§ nid)t »er;

ooßftänbigt roirb, fo gut roie nid)t§, eä ift blofe ber SCnfang

ber cntroeber finn= ober jroedloä ift, ober ju raeitcrem füljren

uui§, — barin, roie gejagt, t)at ber Steic^äfanjler oollfommen

Stecht. 9lber ©ie, meine §erren 9ktionalliberalen, foHten

boc^ aud) enblid) begriffen l)aben
, bafe , inbem ©ie

ba§ bünne ®nbe bes ^eilä in ben 33oum

beä beutfdjen Parlamentarismus eintreiben lialfen,

©ie es bamit ber Sftegierung möglid) machten, ben gangen

5leil einjutreiben unb ben Saum üoüftänbig ^u jerfprengen.

2Ber 31 fagt, mufe ouc^ 33 fagen. Ob es Sinnen noc^ mög=

lid^ fein mirb, umjufe^ren, bas mei§ ic^ t\\d)t, bas glaube id)

m6)t. ©ie l)aben naci^gegeben bis ju einem ^unlte, wo man
fid) eigentlid) fagen mu|, ©ie l)aben nicä^t mel^r bie a}löglid)=

feit ber UmEef)r. ©S foQ mic^ freuen, roenn id) mid^ täufc^e,

aber bie 5?onfec|uenj, bie Sogif ift unsroeifelliaft ouf jener

©cite (nac^ bem 9iegierungStifd) jeigenb).

2Reine gartet rerjid^tet barauf, SInträge ju fteüen, baS

überl offen mir bem 3fiei(|§tage. 2Bir ftel)en l^ier feft in ber

Ueberjeugung , bajj unfere Partei nid^t fd)ulb ift an ben

fogenonnten Slusfi^reitungen [unb 3Serbre^en, beren fie bejid^tigt

roorben ift, — roir ftelien feft in ber Ueberjeugung, bofe burd^

fein ®efe^, — unb oerfd)ärfen ©ie es l^unbertfod) unb ge^en

©ie über jur praj;is, rcie fie unferer Partei gegenüber in

?yranfrei(^ befolgt roorben ift — bofe es 3f)nen burd^

fein @efe| jemals gelingen roirb, unfere Partei ju

rernid^ten! 2Bir roerben feftf)alten an bem ®efe§,

roeil roir roiffen, ba§ bie ©efe^liiftfeit, bie 9^ul)e bas l^err=

fcbenbe ©i)ftem tobtet. SBos ein 9)linifter Sonoparte'S einft

fogte : la legalite nous tue ! bie ©efeiUid)feit tobtet uns,

tobtet unfere imperioliftif(^e 33lut: unb ©ifenpolitif, — bos

gilt au* Don SDeutfdjlonb! 2ßir roerben gefe|lid£) üorge^en,

roeil roir roiffen: auf bem SBoben bes ©efefees roerben roir

fiegen; roir roiffen, bofe bas 33ürgertl)un', oon ber t^öric^ten

{^urct)t, bic es in bas ©ojioliftengefe^ Iiineingetrieben liot,

äurüdfommen roirb, roenn es fiet)t, bofe bie ©oäialbemoErotie

nic^t boS rot^e ©direcfgefpenft ift, für roild^es man fie au§ge=

geben l)Ot unb roenn es an aJioferegeln, roie bem 33elogerujig§=

juftonb fief)t, roie feine Sntereffen uon bem lierrfctienben

©Elftem gcroo^rt werben. 5Das S3ürgert|um roirb bolb bes

greifen, ba§ es ben ©aton mit bem 33eeljebub liot oustrciben

rooUen. ©tott ber ©ojialbemofrotie, bie orgonifd^ rcformircub

»orge^en roiH,

(§citcrfcit)

l^oben ©ie jefet einen ©egner, ber mit ber gonjcn Tta^t bes

^olijeiftoots ousgeftottet, bos bellum omnium contra omnes
prebigt unb Sfmen ben ©oäiolismuS in ber unongenel^mften

goQon, in ber %a(^on beS föniglic^ preufeifd^en ^ofernen-- unb
©tootsfojialismus eingeben roirb. SDos lioben ©ie baoon,

fef)en ©ie, ob ©ie biefer ©efotir §err roerben, — id} glaube

es uid^t
;

ic^ bin überjeugt, gürft SiSmotd roirb fiegen, roeil

er Slmen gegenüber bie Sogif unb bie ^onfequeng auf feiner

©eite l^at.

SBeld^e Stnträge aus bem sjoufe gefieHt roerben, ob

2lnträgc gefteCt roerben, baS roei§ id^ nid^t. 3n S3ejug auf

ben S^ed^enfc^oftsbcrid^t felbft, in SSejug auf bic Petitionen,

bie üon unferen ©enoffen eingereicht roorben finb, l;aben roir,

roie fdE)on bemerft, feinen Slntrag ju ftelien; urtl)eilen ©ie,

meine Herren, roo biejenigen ju fud^en finb, roeld)e bic ru'^ige

©ntroidelung ber 9kticn ftören, unb roo biejenigen, roeld^e

fie JU förbern fud^cn. ©ntfd^eiben ©ie, cntfd)eibe bic öffent=

lid^e SJieinung, roer von beiben, bie 9iei(^sregierung, bie

9)iänner, rocld^c ben 33elogerungSsuftanb oerljöngt |oben,

ober bie ©ojialbemofrotie ouf bie Slnflogebonf gel) ort.

(£)^)ol Unruljc.)

3Keine §erren, id^ möäjk nun ben §crrn Pröfibenten

bitten, eine oQerbingS rool)l noä) in ben 9^al)men meines

SSortrags ju bringenbe furje, ober meljr perfönli(^e ©rftörung

JU geben; id) t)abe biefelbe ouf ben ©(^lu§ oerfport, roeil

es eine perfönli(^e 2lngetegenl;eit ift. Unter benjenigen M)aU
fadlien, roeld^e man boju benu^t l;at, um oorigen §crbft

©timmung gegen bie ©ojialbemofrotie ju mod^cn, mufetc

unter onberen oud) mein ©i^enbleiben bei bem ^oc^, roeld^cs

bei Eröffnung ber aufecrorbcntlid^en Steid^stagSfeffion ouf ben

5vaifer ousgebrod^t rourbe, oerfdE)iebentlid£) l)crl)altcn.

(©ro§c Unruhe.)

— Sd^ glaube, meine Herren, bieS geljört l^ierljer, unb ©ic roerben

jebenfotts bie ©eredl)tigtcit l)oben, mir l^icr eine ©rflörung ju

ermöglichen; id^ bin im §oufe felbft in l)efttgfter SBeife an=

gegriffen roorben, roenn mon \mä) aud) nid^t mit S'Zamen ge=

nonnt l;at. ®S ift l)m crflört roorben, es fei biefes ©i^en=

bleiben eine „Ungcjogenl^cit", eine Ungebühr im ftrengften

©inne bes SöortS geroefen; ja es ift ein nodf) »icl l)ärterer

Slusbrud t)on ©eiten meines Kollegen »on 5?leift=3^c^oro ^)kt

gefollen.

(§eiterfeit,)

Tlan l)ot in ber treffe gegen mid) geljefet unb oerlangt,

bofe mir ber proje§ gemod^t roerbe; id) l;abe eine bcrou§te

33eleibigung beS Golfers oerübt, unb \ä) roürbe nid^t burd^

mein ^i^anbat, buri$ bie Smmunitöt ols SIbgeorbneter gebedft.

S)em entgegen möd^te ich cinfoi^ bemerfen, bafe, feit ©ojioU

bemofroten im 3ieidhStag fi^en, bie fojialbemofratif(^)en 2lb=

georbneten bei feinem §o(^ ouf ben beutfdhen Sloifer — unD

früher fdjon, el;e er beutf($cr ^oifer roor, bei feinem §odh

auf bos £)berl)oupt beS norbbeutfdhen S3unbeS — fidh je cr=

hoben l;oben.

(Unruhe. 3urufe rechts.)

@s roor bies nid)t eine Seleibigung unb fotttc feine fein,

ober es roor eine Pfli(^t,

(Unruhe)

bic uns burch unfere politifdhcn ©runbfäfee ouferlegt rourbe.

(Sebhofte Unruhe unb 3urufe.)

(©locfe bes präfibenten.)



g)eutfd^er 'ökUj^taQ. — 21. eiftunp am 17. 9J?ätj 1879. 449

^röflbent: 3(3^ mufe ben §errn 5Rebner jefet unterbredjen.

ßt betül;rt einen g-all, ber in bem früheren dit\6)UaQt vox-

gefomtnen ift, — rote id) fonftatire, nid^t unter meinem *}5rä>

fibium.

(Suftimmung.)

3d) glaube, bQ§ ber g^aH l^icr im 5Rei(i^ltage je&t nid^t

weiter erörtert roerben fann, nad)bem id) beu §errn 9?ebner

fo roeit I;abc fpred^en laffen, wie er bis je^t gefproc^cu t)at.

SBeil aber ber §err Jiebner ben %aü. I^ier vorbringt, fo mu§
id) itjm aHerbingä jefet fagen, ba§ ba§ ©t^enbleiben bei einem

§od^, roelc^eä |ier auf unferen cereJirten 5laifer ausgebrad)t

lüirb, in ber 2f)at bie monar(i)ifd)en ®efül)le bes 3?eic^§togS,

be§ ganjen Sßolfeä, auf eine ]o arge 2Beife oerle^t, roie

biefelbe örger nid^t gebadet roerben fann.

(£ebJ)ofteä 33raoo.)

3u biefer ©rflärung Iiaben mic^ bie 2lu§fül^rungen beä

§errn Sfiebners l^ier noä) na(^trägli(^ Oenötf)igt.

Slbgeorbueter Stcbfnc^^t: S)arf ic^ mir noc^ ein SBort

gefiatten ?

^röflbfut: 3(3^ erfu(|e ben §errn S^ebner, fortju=

fal^ren.

Slbgeorbncter Stcbfncdjt: l^abe erKärt, ba§ mir ber

©ebanfe, eine SJtajeftätsbcleibigung, überJiaupt eine perfönli(j^e

Scieibigung ju begefien, »oUftänbig fern gelegen l)at, unb ic^

modele umgefel^rt ejemplifijiren, roenn in SDeutf^lanb bie

Siepublif proflomirt roärc, roürbe id^ roatirliii^ uid)t . . .

(ßebtiafte Unruhe unb 3urufe. ©locEe be0 ^räfibenten.)

^cäflbcnt: Sd^ mu& beu .§errn 3lebner unterbre(^en.

SBenn ber §err S^iebner je^t nid^t von felbfi bie Tribüne t)er=

Iä§t, fo mu& ic^ beim §aufe ben Slntrag [teilen, if)m baä

SSort ju entjiel^en.

(Srooo!)

3c^ Ijabe il^n groeimat jur ©a(^e gerufen unb ^obe il^n auf

bie folgen biefeö 3tufe§ jur ©ad^e aufmerJfam gemacht.

SHbgeorbneter Stcbfnct^t: SKeine Herren, id) bin blofe

»erl^inbert roorben ju erflärcn, ba§ f)ier eine perfönli(i^e S3e»

leibigung nid^t oorgelegen t)at.

(Slnbauernbe Unruhe. 3urufe red^tä: herunter!)

5Ptöflbcnt: 3d) bitte um 9tufje! 33or bem, bafe ben

Slntrag fteHe, I)at niemanb im Steid^ätage baä Siecht,

„herunter" ju rufen.

(SeifaÜ.)

(Stbgeorbneter £iebfned)t »erläßt bie S^ribüne.)

2)er §err SJiinifier beä Snnern l^at baä 2Bort.

SöeooHmäd^tigter jum S3unbeärat() für baä ^önigreidf)

Greußen aJJinifter beö Snnern ©raf j« ©Ulenburg: ^DZeine

§erren, auö ben 2Iu§füi)rungen beö §errn 33orrebnerö l^aben

bie beiben SSorroürfc roicbergeflungen, roeld^e fic^ aud^ fcbon

anbcrerfeit§ gegen bie offisiell gegebene Segrünbung ber Sln=

roeubung beö § 28 be§ ©efefeeä üom 21. ©ftober »origen

SaJireä auf bie ©tabt Berlin unb bereu Umgebung fiaben

»ernefimen laffen, ber SSorrourf nämlid^ erftens, ba§ in biefer

Segrünbung ju »iet entl)aUen fei, inbem ungered)tfertigte S3e=

forgniffe über bie 3uftänbe ber öffentlichen ©ii^erl^eit in

biefer ©tabt I)ert)orgerufen roürben, unb ber entgegengefe^te

^Borrourf, bafe nid^t genügenbeä tJ)atfäd)Ucf)e§ aHaterial an=

gefüf)rt roorben fei, um bie Sinroenbung jener SRoferegel ju

red^tfertigcn. Sd^ roerbe im rceiteren 33erlauf meiner SluS;

fü()rungen ©elegenl^eit i^aben, auf biefe beiben SSorrourfe nod^

nä^er jurüdfjufommen, ©d^on je^t aber möd^te id^ barauf f)in=

roeifen, ba§ fie fid) gegcnfeitig auff)eben, unb be§J)alb roof)l

ber ©(^lufe geftattet fein möd^te, bafe gerabe bie 2(rt unb
Söeife, roie in einer fnappen, flaren unb einfad)en 3^orm
bie 33egrünbung für biefe 3JJa^regeI gel;alten ift, bie rid^tige

3JJitte getroffen I;aben roirb.

Slid^t minber unbegrünbet ifl aber ber SSorrourf, boB

gegenüber ben ©rflärungen, roeli^e bei 33erl)ängung biefer

ÜJlaferegel unb beumä(^ft bei ben S3ert)anblungen im
preufeifd^en Slbgeorbnetenfjaufe abgegeben roorben finb,

bie S^nen gegenwärtig oorliegenben ^Darlegungen nid^tä

9Jeue§ entt)aUen. 3hd)t barauf, meine Herren, roirö cö an^

fommen, ob nod^ nad^träglidt) neue S^atfad^en unb ncueö

ajJaterial angefül)rt roerben fönnen, fonbern nur barauf, ob

bie angegebenen ©rünbe sutreffenb unb au§reid)enb finb, bie

getroffenen 2)^aBregetn ju red)tfertigen.

S)ie 33orauöfefeung, roeldie allein für bie 3lnroenbung

berfelben oerlangt roirb, ift in bem Eingang beö § 28 ba^in

angegeben, ba§ für Sejirfe unb £>rtf(^aften, roetd^e burcf) bie

in § 1 Stbf. 2 bezeichneten Seftrebungen mit ©efafir für bie

öffeiitlid)e ©id^crl^eit bebro()t finb, bie in bem ^araprapfien

angefütirten Slnorbnungen getroffen roerben fönnen. @ä fragt

fid) alfo, ob in 33erUn unb beffen Umgebung ©efabr für bie

cffenttid^e ©idier^eit oort)anben roar, als jene ajiaferegeln

oert)ängt rourben. 3n roel(|er 2öeife lä^t fid^ baä nun
nadEiroeifen?

ift junäd^ft unrid)tig, roenn ber §err 33orrebner

gefagt |at, ba§ bie öffentUdje ®efat)r nur beftet)en fönne in

ber iSefat)r eineö Krieges ober 2lufru'§r§; e§ ift gerabe ber

fpejififdde Unterfd^ieb ber aj?a§regetn beö § 28, bafe fie bie

fd£)ärferen SBebingungen, roeldie in ^iPreufeen bie 33erl)ängung bes

Selagerungöjuftanbeö erforbert, nid^t jur 33orouöfe^ung Ijaben,

fonbern ba| bereits unter anberen 3Serl)ättniffen unb Umftänben

bie 2lnroenbung biefer im übrigen aud^ leichteren 3Ka§regeln

juläffig ift. (Ss ift ferner not^roenbig, roie eö an anberer

©teile bereits gefd^et^en ift, noch einmal barauf fiinjuroeifen,

ba§ bie ®efal)r für bie öffentlid^e ©id)erl)eit, um bie es fid)

Ijanbelt, ni^t eine birelte ju fein braud)t. 2)as 9Bort „un=

mittelbat", bas früher im ©ingong biefes Paragraphen ftanb,

ift fdhon in ber ^ommiffion bes 3ieichStags, in ijeldhem biefeö

@efe^ oereinbart roorben ift, geftrichen, unb feine SBieberein:

fügung im Plenum bemnäd)ft üon neuem abgelehnt.

^eine Herren, bies finb bie gefe§li(|en ©runb:

lagen, auf roeldhen bie D^egierung fidh fd)lüffig gu madhen

hatte, ob ©runb jur Slnroenbung jenes Paragraphen üor^

hanben roar. SßcldheS roaren — unb baS ift bie jroeite

g^rage, auf bie es anlommt — bie thatfädhlidhen ©runblagen,

bie jur Slnroenbung biefes Paragraphen nöthigten? 2)as

ganse ®efe^ oom 21. £)!tober vorigen Söhres geht baoon

aus, baß in ben 33eftrebungen ber ©ogialbemofratie in ihrer

agitatorifdhen, ben öffentlidhen gerieben gefährbenben Söeife

eine ©efahr »orhanben roar. 2)aS 3Jia§ biefer ©efahr roirb

naturgemäß nod) ben oerfi^iebenen Sofalitäten ein »erfdhiebenes

fein unb es roirb fidh ^en^ ^JJaße erhöhen, als bie Stnjahl,

bie Sebeutung ber ©ogialbemofraten, bie an einem Drte oer-

einigt finb, fid) oerme^rt unb gleid)äeitig bie Sntenfität ihrer

3lgitationen unb ihres 3ufammenhanges fidh fteigert. Sa§
in allen biefen S3ejiehungen, meine §erren, 33ertin einen

l;erDorragenben, idh möd)te fagen ej:jeptionetlen (il)axahex ein;

nimmt gegenüber ben anberen SaniDeStheilen, — in biefer

58ejiehung roirb eS fchroerlidh nothrcenbig fein, nodh einen

näheren 9Jadhroeis ju führen. 3a, meine Herren, roir ))ahin

anbere 3lfte ber ©taatsgeroalt, roel(^e bereits biefen S^adhroeis

ohne Slnfedhtung geführt haben. 3dh erinnere ©ie baran,

baß bereits mehrere SJJonate oorher ©eine 3Jiajeftät ber ^aifer

oon ber ihm nach ^em beutfd)en Paßgefe^ juftehenben Se-

fugni§ ©ebraudh gemad)t unb bie Paßpflidht jeitroeife l;ier

eingeführt hat unter SBorausfe^ungen, roeldhe benjenigen ent=

fpredhen, bie ber § 28 be0 ©efc^eä oom 21. ßftober o. 3.

enthölt.
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'3im, meine Herren, lueuu biefem gegenüber ber ®in=

lüanb gemad^t loorben ift — auä) quö ber 5iebe beö §errn

SSorrebnerä mar er gu l^örcn — bafe auf biefer ©runblage

eben überaß ber § 28 ^ötte jur Stnroenbung ge;

brad^t werben fönnen, m ©ojiatbemofraten fid) be;

finben, bann glaube i6) junäd^ft barauf l)iuraeifen ju muffen,

bafe biefer ®inroanb t^atfäd^lic^ unbegrünbet ift. Senn in

ber S^at fann \6) gu meiner ©enugtfmung fonftatiren, bafe

an üielen Drten im Sanbe bie fojialiftifdie 2lgitation jurü(f=

getreten ift, ja an man(j^en £)rten ganj aufge£)ört f)at. ferner

aber ift biefer ©inroanb n\ö)t beroeifenb bafür, mofür er an=

gefüt)rt roorben ift. 3Ran fönnte oielmei)r auf ©runb beffelben

bie ^rage aufroerfen, unb fie ift aufgeroorfcn roorben, ob

ni(i)t an üielen anberen Drten ©elegenl^eit »orl^anben mar,

unb 9bt^rüenbigfelt, ben § 28 jeneä ©efefeeö in SCnroenbung

5u bringen.

S^aci^bem im allgemeinen auf bie Situation l^inge=

roiefen I;abe, loie fie in Berlin fic^ oorfinbet, roerbe xä) nnix-

mei)r im einjelnen bie 2E)atfa(^en t)orfüE)ren uaä) 2lnleitung

unb SlciJienfoIge be§ gebrudten 9ie(^enf(|aftsberi^t§ ,
u)el(i^e

bie Slnnaljme, bafe ©efafir für -bie öffentUdie ©id)erl^eit in

Berlin oor^anben mar, ju begrünben geeignet finb. 3n biefer

S3ejie!f)ung ift junäi^ft Sejug barouf genommen, bafe bie ®o=
jialbemofratie beftrebt mar, in gef)eimen SSerfammlungen unb

S3erbinbungen iiirc bi§(;erige 2lgitation fortjufe^en. @ä ift

baran bereite früher unb je^t roieber vom 3]orrebner gefnüpft

roorben bie Semerfung, wenn boS raa{)r märe, bann müfete

boc^ friminalred^tlic^eö @infcE)reiten auf ©runb beä § 128
ober § 129 beä ©trafgefeibu(i)eö erfolgen, ^aragraplien,

roel(^e ba§ 3ufammentreten ju gel^eimen ober re(i)t§roibrigen

äJerbinbungen mit Strafe bebrotien. 9Jun, meine §erren,

menn mir barauf l)ättcn warten müffen, baß in ber S^at

ftrafbare ©efe^eäoerte^ungen erft begangen finb, um ju $Re=

preffioma^regeln ju fommen, bann l^ätten mir ber ganjen

©efe^gebung üom 21. Dftober o. 3. ni6)t beburft.

(©ef)r richtig!)

6§ follte bm^ biefe ©efe^gebung einüJZittel gegeben merben,

um nid^t blo§ repreffio ju mirfen gegen bie ooHenbetc %^)at'

fa^e, fonbern and) präüentio gegen bie SSorbereitung fotd^cr

2:^atfa(^en,

(fe^r richtig!)

unb gerabe in bem ©inne, mie ba§ ganje ©efefe, ift bieS(n=

roenbung jenes § 28 erfolgt.

Söorauf roirb aber nun gegenüber bem Seftreiten beö

§errn aSorrebnerä bie Sel^auptung begrünbet, bafe in ber %iiat

eine fold^e Seroegung innerliolb ber ©ojialbemofratie ftattge=

l^abt l)at? aKeine Herren, junäd^ft erinnere x6) ©ie baran,

unb ba§ trifft bei allen folgenben fünften gleid^möBig ju,

bo§ bie SInfüljrungen in ber SSegrünbung ber ^auptfad^e

nad^ üon bem §errn Sorrebner jugeftonben morben finb. 6r
Ijat es alä Doüfommen natürlid^ bejei(^net, ba^ bei bem
3JJangel ber 3JJöglid^feit »on öffentlichen 33erfammlungen unb
$8ereiiien feine ©efinnungögenoffen in gefieime S3erfammlungen
unb aSerbinbungen jufammentreten, er l;at im roefentlic^en

baö sugeben, roaä in ber 33egrünbung bargefteüt ift. ©benfo
fann idl) mic^ barauf berufen, bafe rceber in ber treffe, nod^"

bei ben SSer^anblungen im preu§ifd^en Säbgeorbneten^aufe

biefe a3eljauptungen »on irgenb einer ©eite beftritten roorben

finb ; im ©egentljeil l)aben bamafö mel^rere JJcbner unb au|er=

bem oiele $re§organe, aud^ nod^ oor ganj furjer Seit roie=

ber, jugegeben unb ausbrüdElid^ fonftatirt, ba| baä gerabe

fiattfinbet unb ju Seforgniffen oeronla^t.

3n ber Segrünbung ift ferner ongefü^rt rootben, bafe

bie ©ojialbemofratie borauf ausgegangen ift, Unjufriebenl^eit

in ber Seoölferung unb §a6 gegen bie 9iegierung ju oer^

breiten, um auf biefe SSeife eine fold^e ©äfjrung fieroor ju

bringen, baß bie Slgitation, unb nidlit bloß aus ben Streifen

ber ©ojialbemofratie fid^ gegen bas ©efefe vom 21. Dftober

V. 3. als oermeintlid^c Urfac^e ber uorl^anbenen Uebelftänbe

feliren foHe. 3^un, meine §erren, biefe 2Bal)rne^mung be=

ruf)te junäc^ft auf Sleußerungen, bie in ber fogialiftifd^en

5Ureffe uorgefommen roaren. ©ie berul;t gmeitens auf einer

fortgefefeten diex\)e fet)r forgfältiger Säeobad^lungen über bas

Seneljmcn berjenigen ^erfonen, bie bemnädt)ft aus Serlin aus=

geroiefen roorben finb, unb gerabe biefe 2lrt ber 2t)ätigfeit ift

roefentlid) beftimmenb gercefen für bie 2lnroenbung bes § 28,

in Uebereinftimmung mit ber Sluffaffung, roel(i)e bie 9iegierung

nic^t ot)ne oielfeitige 3uftinunung ju finben, bereits bei 93e^

ratf)ung bes ©ojialiftengefe^eö bafiin funbgegeben l)ot, baß es

nid^t möglid) fein würbe, aud) nur äußerlid) gerieben ju befommen
o^ne ba| bie Stgitatoren unbg^üljrer ber Seroegung, oonbenen,'

auf roel^e fie ©influß l)aben, getrennt unb entfernt würben,

©s ift ferner in biefer Stid^tung bef)auptet worben, baß bie

©ojialbemofraten borauf ausgeben würben, in bie SBerfamms

lungen anberer Parteien einzutreten unb fie auf biefem 2Begc

in ^Kitleibenfd^aft ju jielien. Slud^ bies wor wäl^renb ber

aSerl)anblungen bes Jieid^stagS bereits angefünbigt unb bat

fid), wenn aud) erP iiad) ben 50Jaßregeln auf ©runb bes

§ 26 üoUftänbig bewnl;r^eitet. Sift glaube, baß bie Z^)aU

fad£)en, bie in biefer 33ejie^ung norliegen, nid^t aus 3f)rem

©ebä(|tniß entfdirounben finb. S)aS ©intreten ber ©ojiat^

bemofratie bei ben ©tabtoerorbnetenwal^len in Berlin, it;r

©intreten bei ben aSerfammlungen ber gortfd^rittspartei Ijier in

aSertin Ijaben bewiefen, baß biefe 2lnnal)me über i^r aSor^

ge^en ooUfommen begrünbet unb Itjatfäd&li^ rid)tig war.

33or aßem aber, meine §erren, liegt oor 3l)nen ber 33e;

weis ber ferneren Sel)auptung, bie fid^ bejiel;t auf bie 3m=
portation aufrül)rerifc^er unb reoolutionärer ©d^riften aus
bem Sluslanb. 3^un ^at ber SSorrebner gefagt, in biefer ^Se-

Siel)ung walte in ber Segrünbung eine SSerwed^felung jwifd^en

Urfad^e unb SBirfung ob. 3d^ bitte ©ie aber, mid^ ben

betreffenben ©afe ber a3egrünbung nod^ einmal oorlefen ju

laffen, unb ©ie werben fofort ertennen, boß biefer ©inwanb
gänjlii^ unbegrünbet ift. ©s ftet)t bort:

SBenn ferner in g^olgc ber Stusfü^rung bes mel;r=

erwäl)nten ©efe^es öie fojialbemofratifdlie Partei in

ber Senu^ung ber treffe jur aSerbreitung itjrer

Se{)ren befd^ränft war, fo fuc^te fie, wie es feitbem

in wadfifenbem 3Kaße gefd^elien ift, einen ©rfafe ba^

burd^ ju fd^affen, baß fie Seitungen unb ^Flugblätter

il)rer Siid^tung im 2luslanb bruden unb l)eimlid^

einfiibren ließ.

®S ift alfo bie Se^auptung aufgefteHt, baß baS bereits

üor 2lnroenbung bes § 28, baß es aber feitbem in wad)fen5

bem 9Kaße gefd^etien ift. 9Zun ^at ber §err löorrebner

felbft jugeftanben, baß bie „2:agwa^t" in 3üri(^ ein altes

£)rgan ift, unb baß fie fofort na6) bem ©rlaß bes ©ojialiften;

gefe|e§ oom 21. Dftober in umfangreichem ^Kaße l^ier ein^

gefüf)rt worben ift. ©s liegt alfo l)ierin bas Sugeftänbniß

ber 9ti(htigfeit biefer Sel^auptung. Unb feitbem, meine

§erren, l)at in ber S^at bie Smportation foldtier ©(^riften,

namentlid) oon 3eit= unb 3^lugfd)riften, in außerorbentlid)em

ajiaße zugenommen. ®er SSorrebner l;at bereits bie

beiben ^auptfäd^lii^ften biefer ©d^riften 3f)nen genannt,

es ift bie »on ^arl §irfd^ herausgegebene „Saterne"

unb baS »on 9Koft in Sonbon lierausgegebenc

£>rgan, bie „g^reilieit", wie es urfprünglid^ l^ieß, ein ©rgan,
bas d^amäleonartig mit jeber Plummer, bie jebesmol als

^robenumme? bejcid^net wirb, feinen 9iamen roedf)feit, ba*

gegen in feiner Senbenj ooUfommen gleidt)mäßig bie Sieoolittion

mit einer £)ffenl)eit prebigt, mit einer Unoerblümtlieit, wie

in ber Sljat ©d^riften biefer 3Irt biSl^er nod^ feiten vox--

gefommen finb. 3d^ erinnere ©ie baran, meine §erren, baß

ber aSorrebner foeben gefagt Ijat, er würbe bie 2leußerungen

feiner ^arteigenoffen im Sluslanbe ni6)t besaoouiren, unb id^

glaube, baß es le^rreid^ ift, wenn aud; nur mit furjen Sßorten,

einiges oon bem 3nl)alte ber legten 3^ummer biefes Drganä
3§nen mitjutl^eilen. ©S ift rot| gebrudt unb ^ur ©rinnes
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rung nn beu 18. ÜJiätÄ erfc^ienen, bejeidinet üä) at§ 2l9tta«

tionsnummet uiib ^at folgenbeu 3nl)att. beginnt mit ber

rotlben 3)i(i)tung {^teiUgrat(;ö, roelct)e bie Ueberfc^rift trägt:

„"Sie Sobtcn an bie Sebenben." @§ folgen fobann: „Stimmen
ouö bem *Pantf)eon ber S^euotution", ein (Sjtraft auö 2luö-

fprüc^en von 9Karat, SBaboeuf, §ebert, oon benen id) einen

cinjigen ©a^ üon ©ebert uorlefen roxü:

SBeit baä 33olf einmal gefagt ^at, es moHc ^yrei^eit

unb ®leicbt)eit, fo finb ade, meiere baö nict)t raoÜen,

feine g^einbe; fie muffen fterben.

©§ rcirb bann übergegangen ju einem eigenen ^^Jrobuft

ber Jlebaftion, einem 2[rlifel, roelcler bie Ueberfd)rift trägt:

„Zä) mar, id) bin, i6) mxhe fein," meld^er bie 3]er{)err=

li^ung ber Steoolution nac^ aßen 9ti(^tungen l)\n fic^ jur

2luf9abe mad)t unb aus roeld^em folgenber ^affuö ä)avatU-

riftifc^ ifi:

„"ytut äu lange platten fid^ bie preu§if(5en 3unfer ba§

üBergnügen gegönnt, ba§ arbettenbe SSolf mit bet

aiuöfi^t auf „frieblid^e unb gefe^tic^e"

ßöfungen fojialer unb poUtifd)er g^ragen ju narren=

feilen. SDenn menn auci^ fein tieferer S)en!er an

folc^en ©eifenblafen fid^ ergöfet, fo gab c§ bod) arme

Seufel genug, roelcä^e ba§ allgemeine ©timmrec^t unb

ä^nlid^e golbene 9tidötfe für meljr l;ielten aläS)ubel=

fädfe, bie man bem 2lrbeiter jur ©elbfteinfd)läferung

in ben ©c^oo^ geroorfen. 3etjt ift es auf einmal
öorbei mit biefen SUufionen."

©ann roeiter ein 2lrtifel, überfdirieben: „©(J^liefet bie

•'!)}l)alanj:" , welcher bie ©arfteHung ber (Sntfteljung jenes

S8latte§ gibt, wie ber 9iebafteur beffclben, 3Jtoft — ift einer

ber aus 33erlin 2lu§geit)ie)enen — fi(^ nac^ Sonbon begab

unb ersäl^lt, roic er ba§ Slatt gegrünbet l)abe. SDarin fagt

er folgenbeS:

„SDarum nahmen mir bie altbemä^rtc 2Berbe=

trommel be§ gcbrudten 25ften 2Borts jur §anb unb

fc^lugen ben SBirbel ber 3?eoolution, auf ba§

es ^ineintönen mö^tc in bie Kütten, mie in bie

^aläfte, ben einen jum Sroft unb jur (grmutt;igung,

ben anbern jum ©nlfe^en.

^flad) beftem SBiffen unb können prebigten mir

bie votl^t dle^ttblif, tien tabifalen @ojian§mu§,
lurjum ber 3^efrain unferer StppeKationen an bas

33olf lautete furj unb bünbig, bic gattjc 9ic6cUion,

bic nene IReBeUion."

(§ört!)

3lun, meine §etren, rote baS übereinftimmt mit ben

2lusfüf)rungen bes 33orrebners über frteblt(!^e Unterroerfung

unter baS ©efefe,

(^eiterteit)

roie bas übereinjiimmt mit ber friebli(5cn Unterorbnung unter

bie Drbnung bes ©taats, bos glaube id) Syrern Urtlieil

lebiglic^ überlaffen ju müffen.

6nbli(^ ift Ijingetüiefen roorben in ber Segrünbung auf
bie l)eimlid)e ©ammlung oon ^Beiträgen für 2lgitationöpe(fe.

2)a6 folc^e Sammlungen ftattgefunben ^aben, ift ebenfalls

»om S5orrebner jugeftanben morben. 3n Stbrebe bagcgen ift

gefteHt roorben, ba^ biefe Sammlungen ftattgefunben l;aben

für 2(gitation§äroede, unb behauptet, fie ptten blo§ ftattgefunben

jur Unterftü^ung ber f^amilieu ber l'lusgeroiefenen. S)er §err
3Sorrebner t)at babet roo^l »on einem anbern 3eitpunft gefprodjen,

als oon bem in ber S3egrünbung gefprod^en rcirb unb
gefprod^en »erben fonnte. 3n ber 33egrünbung l^onbelte es

fl^l um bie 3eit oor ber 33erpngung ber SKa^regeln nad)

§ 28, roälirenb ber Sßorrebner oon ber 3eit nad)l)er gefprodien

l)at. SDafe aber in ber 3eit, als bie 2Inroenbung beö § 28
5ur (Srrcägung ftanb, ©ammlungen ju aigitolionsjroeden in

geheimer SBeife unter ben 3JJitgliebern ber ©ojialbemofratie

^ier ftattgefunben liaben, bos, glaube iä), rcerben bie TiiU

glieber ber ©o^ialbemofratie, bic im äieic^stage anroefenb finb,

felbft mä)t beftreiten.

(3lbgcorbnetcr Sebel: 33en)eife!)

@s \\i l)ingeroiefeu roorben ferner auf ben 3ufammenl)ang,

in roeldiem bie ©ojialbcmofratie geftanben ^at mit 'Jdl)iliften

unb anberen Siabifolcn im 2luslanbe. 3d) bin in ber 2!^at

erftaunt, buB in 33ejug auf biefen ^unft noc^ irgenb ein

ernftlic^er unb erl)ebli(^er 3roeifel gehegt rcirb. beute,

bafe bie ganjc ©ntroidelung ^er gegenrcärtigen fojialiflifd^en

©trömung bei uns ganj offenfuiibig auf einen 3ufammen^ang
mit ber internationalen 3{id)tung l)inrceift. ©s ift 3>i)nen

aßen befannt, bafe bie internationale 3ticl)lung in

ber ©ojialbemofratie ben ©ieg baoongetvagen |at

über bie anbere, unb ba^ ber 3ufammenl)ang mit

biefer 9f{id)tung ein nad)rocisbarer unb uoUftänbiger

ift. brauche ©ie nur ju ainnern in biefer Sejietiung

on bie ©äfee im ©ifenadjer Programm, an baS ®ott)aer

Programm, an bie ©rflärung, bie auf bem ©enter ^ongrefe

abgegeben rourbe, ba§ ber ititernationole 93unb bur^ ^onfti*

tuirung einer allgemeinen Union ber fojialiftifd)en -^^ortei

erneuert rcerben foQ, unb enblid) hxauä^e ©ie nur ju

erinnern an bic melfad)eu 33ciueife, bie in ben ä>crt)anbtiingen

ber 33ercine unb üielen auDereu Sl)atfai^en für oiefen Ums
ftanb fic^ anfüliren laffen. %d) l;abe bei einer früheren ©e;

legenlieit bereits ©elegenljcit getrabt, auf ein Drgan
beS 2lnSlanbes

, fetir extremer 2lrt , ben „Socialisme

progessif", ber in Sugano erfd^eint, ^injuroeifen.

3>as bringt unter anberem auf ber Snnen*

feite bes Umfc^tagS bie Snlialtsangabe ber „Sufunft", \ä)

erinnere ferner baran, bafe ber fommuniflif(iöe 2lrbeiterbiinb

in Sonbon m6) § 9 feiner ©tatuten, bie beiläufig bcmerft

in 9)Jannl)eim gebrudt finb, rcenigftenS ifi baS bei bem

©Eemplare ber %a\l, rcaS lüir oorliegt, ein bcfonberer ä^er«

einSbeamter ju Agitationen für SSerbreitung bes in ^eipjig

erfc^ienenen „58orroärt5" angefteÜt ift. 3$ erinnere an bic

gegenfeitige Sefc^idung ber internationalen ^ongreffe,

enbli^ aber, meine Herren, on bie gegenfeitige Unter«

ftü^ung, bie in oSen Säubern bie ©ojiolbemofroten

einonber ongebei^en loffen, Sei uns im i^anbe,

ic^ gloube in ^onnooer, finb Soofe in Sefc^log genommen
roorben, bie verbreitet rourben für bie Sotterie, Die m 3=ranf=

rei^ ju ©unften ber 3^eutalebonier neronftaltet rourbe ; für bic

2ßat;lfämpfe oon 1878 finb aus aßen Säubern beS 2luSlan=

bes ben ©osiolbemofrotcn in S)eutf(^lanb erlieblic^e ä3eiträge

jugefloffen; — unb na^ SlQebem rcitt man leugnen, bofe un*

fere ©ogialbemofraten in SDeutfdjlanb in Sßerbinbung gefton*

ben l)aben mit benfenigen in onbcren Säubern?

Unb, meine Herren, roenn es no6) roeiterer 33eroeife be*

bürfte, root)in Ijot fid) benn ber 5Kann, ber boS 33latt, oon

bem \6) Dorl)in fpro(i^, rebigirt, juerft gerocnbet, als er, nid^t

aus ®eutfd)lanb, nein, nur aus Setlin auSgeroiefen rourbe,

roälirenb §unberte unb Saufenöe feiner ©efinnungsgenoffen in

anberen Orten 2)eulfd)lanbs fic^ frei beroegen? ©r i)at

bo'^in begeben, roo er, roos übrigens natürlid) ift,

am befteu glaubte, einen Soben für feine 211)0*

tigfeit jju finben, unb er Ijat biefen 33oben bo gefunben,

roo bie gäben ber internationalen aSerbinbungen am meifteu

jufammenloufen unb gerobc bei bemfenigen 23erein in Sonbon,

roo boS liouptfäc^lid) ber %a^l ift. 3n ?8erbinbung mit biefem

gibt er fein Slatt l)erauS, unb bonn roitt man leugnen, boB

eine SSerbiubung mit ber Snternotionole beftel)e? — fo roeit

mon nämlid^ oon einer fold^en ©efammtljeit noc^ fpre(i^en

fonn; benn es ift mir betonnt, ba§ ein SSerein, ber fid^ fo

nennt, rool^l nid^t met)r ejiftirt.

2Bas bie 9iit)ilifteu betrifft, fo l)at ber SSorrebner rcieberum

bie in ber 33egrünbung angefül;rte S^atfac^e uid^t beftritten;

er bat fie nur in feinem ©inne ju oerfleinern gefudit unb

nid^t ongefül;rt, bofe noc^ eine umfoffenbe Unterfud^ung

rcegcn geleimer aSerbinbungen gegen eine Slnja^l 9?uffen
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l^icrfelbft fc^roebt, unb ba6 mit biefen Stuften an-

gefetjenc SJJitglieber ber l^iefigen ©ojidbemofratie in

noJier 23erbinbung gejlanben l^aben. 3Jleine §erren,

von biefem ganjcn treiben, ba§ fid) ber Deffentlid)feit entzog

unb bQ§ me|r unb metir in bie SSerborgenljeit jurüdjutretcn

fu(ä)tc, glaube id) ni(5t, bafe ©ie in Slbrebe fteUcn roetben,

bafe baffelbe ein S[näeid)en roar, rceli^eö juin Jfadjbenfen

unb jut 33eforgni§ ni(J^t nur 2tnla§ geben tonnte, fonbern

3lnta6 geben mufete.

'^m, meine §erren, ift fobann r\o6) bemängelt n3orben,

ba§ ber Sujug »on ^affelmann md) 33crlin eine bejonbere

Semerfung in ber Segrünbung gefunbcn l)at. 3cE) glaube^

le^tereä ift mit ooüem Stecht gej(^el)en. ©eroife lüirb ber

3ujug eineä einzelnen 3)lanne§, möge er unter feinen ^^artei=

genoffen fo oiet ober nod^ mefir @inPu§ l^oben, al§ §err

§affelmann, fonft ju irgenb wd6)en ^onfequenjen nic^t

benu^t werben fönnen, aber bafe biefer 5Kann in bem 9}io=

mentc Berlin jog, rco f(^arfc 3Ka§regeln gegen bie ©ojiat;

bemoJratie getroffen rourben, wo er fi(^ fagen mu§te, bafe fie

l^ier oielIei(|t am entfc^iebenften unb am rcirEfarnften würben

burii^gefü^rt werben, bas gob in ber S^fiat ju benfen, jumal
— unb biefe 3leufeerung ift ganj mit Unrecht alö rätl)felf;aft

bejetd^net roorben — guter ®runb ju ber Slnnalime »orlag,

ba§ biefer 3u}ug nod^ $Ra(^)folge finben mürbe. 2Bir t)atten

guten ®runb anpmel;men, bafe bem Sujuge §affetmann§,

aud) ber be§ im ©efängniffe am ^lö^enfee bamalö befinblic^en

3)iofi folgen mürbe, unb ba§ berfetbe auf bem i^m raotilbes

fannten Serrain, wie er e§ mit ber öffentUdien Stgitation

gemad^t, es je^t mit ber gel^etmen maä)tn, fi« in bie Sßege

leiten unb in praftifdlier 2Beife inö Seben füljrcn mürbe.

SDem mu§te oorgebeugt werben unb barum war bie ©r=

wäl^nung jener 2^atfa(|e erfieblicö.

SDieä, meine §erren, finb bie tf)atfä(^lid^en Unterlagen,

TOel(^e im 3ufammenl)ang mit ben bargelegten allgemeinen

©rwägungen ben Seroeis liefern, ba^ in 33erlin eine ®efof)r

Dor^anbcn war, wel(f)e es wol)l begrünbete, bie im § 28 oor=

gefel)enen 9Ko§regeln ju treffen, tommt noä) Ijinju, wie

ebenfaßö »on bem 3Sorrebner nid)t in Slbrebe geftettt worben

ift, ba§ wir in einer 3eit leben, weld)e jur 33orfi(ä^t

unb jur Slnmenbung ber nötl^igen ©(^u^ma^regetn aufforbert —
©ewalttptigfeiten fommen in größerem 3Ha§e cor als fonft.

(Ss ift in ber Stjat, man fönnte faft fogen, eine ©pibemie

con 3JJorbanfälIcn eingetreten, unb ba§ biefe ©pibemie in ber

Zljat au6) bei unä nid)t ganj erlofdien ift, baä beweifen bie

fd^mäl)lid^en 2)rol)briefe, ml(!i)z in fefir großer 3al)l erlaffen

worben,

(3uruf aus ber äu§erften Sin!en: 2lu(ä^ an un§!)

t^eilä an bie 2lller|öd)ftc ^erfon, t!^eil§ an eine 3Henge

anberer ^erfonen, weld)e bo6) anö) mit in Sßetta6)t fommen

müffen. ^flm, meine Herren, foweit fie mid) betroffen l^aben,

fo i)abe ic^ baffelbe bamit gemacht, wie ber §err 3]orrebner,

ic^ l)abe fie in ben ^apierforb geworfen. ^I)a§ ifi eine 3Ser=

antroortung, bie ber einzelne Tlam für fic^ übernel^men fann

unb übernehmen barf. 6§ ift aber eine 23erantroortung, bie

man nid^t übernehmen barf, wenn biefe SDrofibriefe anbere

^Perfonen betreffen unb üor allem eine ^erfon, an beren

Seben, an beren 2Bol)lfein etwas mel)r höngt, als on ber

irgenb eines anberen 9Jiannes,

(fel)r richtig!)

unb an beren 2Bol)lfeir anä) bas Sanb ein weit größeres 3n=

tereffe nehmen mu§ unb, wie \^ mit greube fage, bur(^=

gehenbs nimmt.

(33raDo!)

®olä)^n ©puren, mag man auch ^h^er @rhebti^!eit

wefentliche Sebenten tragen, — unb i(äh glaube miä) einer

befonberen Seid)tgläubigfeit in biefer Sejiehung ober einer

übergroßen Seforgnife nid)t jeihen ju bürfen, — berglei(^en

©puren mufe man nad^gehen unb auf bie mu^ SBerth gelegt

werben, foweit fie es cerbienen. tarn Shnen anö) fagen,

ba^ bergleidhen SDinge nicht immer ganj ohne ^alt gewefen finb.

©ie haben geführt jur Sefiihlagnahme t)on Snflrumenten, bie

ju Worbanfchlägen bienen tonnten, unb auf ©puren oon

äujgerft oerbä(^tiger 2lrt.

2Bas biefe 2Ieu§erung, weldhe bie Slufmerffamteit bcs

§errn Stbgeorbneten SaSfer befonbers ju erregen fcheint, an=

betrifft, bafe nämlii^ biefe ?Ja(^forfd)ungen jur 33efdhlagnahme

folcher Snftrumente geführt haben, fo will idh, um fpäteren

2lnfragen gleidh oorjubeunen, g^olgenbeS fagen: erftens, eS finb

hier in 33erlin fogenanntc §öttenuhren »orgefunben worben,

bie hier angefertigt worben finb, unb jweitenS ift in £)ft=

preufeen eine SJJafchine mit SSefd^lag belegt worben, welche

fidh aßerbings f(^lie§li(^ wegen ihrer mangelhaften ^onftruttion

als Don fehr ungefährlidiem ©harafter auswies. 35er 33er;

fertiger h^Jtte anfdheinenb bas ganje ®£periment gemacht, um
mi)^QV als Stngeber eine Belohnung ju erhatten;

{2aö)in linfs)

er hatte biefe 3Kaf(Jhine angefertigt, hatte einen Drohbrief ge^

fdhrieben unb wünfd^te als 2lngeber belohnt ju werben. SDer

3J?ann ift wegen SSettugS beftraft.

dlm, meine §erren, biefe ®ingc beweifen erftens, wie

id) f(^on gefagt habe, bafe in ber S^hat cerbrec^erifdhe 3lbi

fiditen beftehen, s^oeitens aber auch, — baS hat ber §err

3Sorrebner ganj richtig gefagt, — ba§ foldhe 2)ingc in friooler

Beife ju ^Jebengweden benu^t werben. ®er le^tere j^oll,

ben idh anführte, war biefer Strt. 3dh tann nodh einen wei=

teren ^att anführen, ber fehr ä^wliä) ifi bemjenigen, ben ber

§err ^orrebner erwähnt hat, bem §errn 2Ibgeorbneten §affel=

mann gegenüber, ben man buri^ eine 9)it)flififation in ben

33erbacht hat bringen wollen, baß er mit ©ebanten

bes £önigsmorbes umginge. 3Jieinem verehrten ^oQegen,

bem §errn aKinifter j^alf, ift ganj ähnlid) mitge^

fpielt worben: er hat einen S3rief ous (Snglanb betommen,

in welchem fein ©int)erftänbni§ mit einem angeblidien 3Korb=

plan norausgefe^t unb er aufgeforbert würbe, benfelben weiter

ju unterftüfeen ; biefer Srief war in ein fo bünnes ^ouoert

geftedt, ba§, als er ben Srief befam, er bereits biefe 2ln=

f(^ulbigung oon 2lu§en lefen tonnte, fo ba^ bie Slbfidht er;

Eennbar war, ihn bamit ju fdhäbigen,

?tun, meine Herren, bafe berglei(^en 9Kt)ftifitationen mx--

fommen, baS beweift bod^ aber nidit, bafe nid;t in ber %l)at

audh ernftlidhe SRorbanfd^läge geplant werben, unb es haben,

wie gefagt, oerfdhiebenc Drohbriefe auf ©puren geführt,

welche jum SJlinbeften fehr bebenflidier DZatur finb.

2Benn idh glaube, meine §erren, bafe nach biefem allen

in ber S^hat ©runb genug vorgelegen hat, um bie 3Ra^regeln

bes § 28 in Berlin unb Umgegenb jur Slnmenbung ju brin*

gen, fo mufe ich ©ie aber noi^ ferner bitten, in 33etradht ju

jiehen, bo§ bie SSorfichtSmaferegeln, wel(^e getroffen werben,

mä)t allein abhängen üon bem SJlafee ber ©efahr, gegen

weld^e fie fid^ wenben, fonbern ganj wefentli^ fidh auch

ridhten müffen nad) bem SBerthe beffen, woS gefd)ü^t werben

foH, unb in biefer Sesiehung nimmt Sertin eine ganj für

fich allein baftehenbe, eine ooüftänbig eEjeptioneHe ©tellung

ein. 2öas hier in 33erlin ju fdhü^en ift, meine §crren, bas

braudie id) nid)t näher auszuführen, baS lebt in bem ^opfe

unb §erjen jebes braoen ®eutf(|en.

(Sebhaftes 33raüO.)

^röflbent: 6s ift ein ©diluBantrag eingereicht worben

oon beni §errn 2lbgeorbneten gürften non $le§. 3dh er=

fu^e biejenigen ^f>erren, weldt)e biefen ©d)tu§antrag untcr=

ftü|en woöen, fidh ä" erheben.

(®efchieht.)

Sic Unterftüfeung reidht aus. 3dh erfndhe biejenigen Herren,

aufjuftehen refpettioe ftehen ju bleiben, welche ben ©dhlufe

ber SDisfuffion befchtiefeen woEen.

(©efdhicht.)
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SDas Sürcau ifl etnflimmig in ber Ueberjcußung, bafe bie

(SBroDo!)

SDic ©iäfujfion ift gefd^lo^fen.

frage, ob ber §err Seric^terflotter no^^ ba§ 2Bort

Derlangt.

(S)erfelbe Derjt(^tet.)

SDer ^err 33eri(ä^terftQtter üerjid^tet.

S)er ^err Slbgeorbnete Siebfnec^t ^atte fic^ jur petfön=

liefen 93emer!ung gcmelbet; xä) ertl^eile it)m baS 2Bort jur

perfönU(^en Semerfung.

SIbgeorbneter Slcbfnei^t: §err ®raf ju ©Ulenburg tjat

mid) in Sejug auf äioei ^"unfte falf(^ oerftanben, bie id^

bca^alb xi6)i\Q [teilen ntufe.

er fagt, i(J^ ba^^e jugegeben, baB geheime 33erfammlun=

gen biet [tattgefunben I^ätten. M Ijabe jugegeben, ba§ unfere

Partei feine öffentlichen SSolföüerfammlungen me^r balten fann

imb ba§ brauchte id) nid)t jujugeben, benn ba§ raei§ §err

@raf ju (Sulenburg, o^ne ba& \d) e§ if)m fage. 3cb

ausbrüdUd) erflärt, bafe feine gef) einten 3ufainmen=

fünfte ftattfanben unb fiattfinben, roo^t aber, ba§ unfere ®e=

noffen feit ^roflamirung beä ©oaialiftcngefefeeä auf

prinate 3ufainmenfünfte angeiuiefen finb, roic fie

aud) sroifc^en §errn ©raf ju ©Ulenburg unb feinen

Äottegen ftattfinben, furj auf ben prioaten, perfönlidien

Jöerfel^r, ber unferer Ipartei nic^t »erboten ift unb nid)t

»erboten werben fann. 3Ufo \^ bitte mi(^ ridjtig ju »er?

fteben; icb ^aht atle§ geleugnet, auSbrüdlicS^ für falfd)

erflärt, roaö mir l)ier »on bem §errn aSorrebner in ben

3J?unb gelegt rcorben ift.

©raf ju ©Ulenburg bat ferner gemeint, icb f)abz bie

©olibarität unferer ^Partei mit bem 3Jloftfcbeu Slatte in

Sonbon zugegeben. 3d) l)abe einfad) gefagt, ba§ id) per?

fönlid^ e§ für eine ^^eigbeit i)Qikn würbe, wenn x6)

biefeö 33latt i)kx bireft unb formeü beöaoouiren roollte.

3^ fiabe ober au^ erflärt, ba§ unfere Partei

mit bem Hatte 3Jioft'§ abfolut niä)t baä geringfte

5u tljun bat, bafe ein großer Z^dl ^l?arteigenoffen bie ®rün?

bung be§ 23latte§ in entfd)iebenfter 2öeife gemiBbißigt bat;

unb id) ^abi weiter au§gefüt)rt, ba§ bie ©pra(^e, melcbe in

biefem blatte gefübrt roirb, eine fotdie ift, wie Tic ficb burcb

bie ©d)idfale unb burcb bie Sebanblung 9)loftS erflärt. 5cb

babe weiter no^ bemerft, tat vaenn einer ber Herren »om

S8unbe§ratb§tif(b in äbnlicber SBeife wie 3Jloft »erfolgt würbe,

er WQl)rfcbeinlidj in äbnlicber Sonart feine politifd)en ©runb--

fäfee »ertreten würbe, obne bafe er barum folibarifd) wäre

mit feinen übrigen sparteigenoffen.

?Jun no4 eins: 3^ b^be oorbin nid)t »ottftänbig aus?

fübren fönnen, welche 9ioKe bas ©pifeeltbum in neuefter

Seit gefpielt bot unb fpielt. §err ©raf ju ©Ulenburg bat

uns nad) biefer 3?i(^tung ein ausgejeicbnetes 3Katerial ge=

liefert, für bas \ä) i^m banfbar bin. —
(3uruf: ^erfönlicbe Semerfung!)

©r l^ot mmliö) tonftatirt, ba§ basjenige 3nbioibuum,

welches ein wirflid^es SKorbinfirument ju politifcben 3wecEen

fabrijirte, ein Spifeel war.

^Präfibent: 3u einer perfönli^ben iSemerfung ^at bag

SBort ber §err Slbgeorbnete §affelmann.

Slbgeorbneter ^affclwann: Scb niöcbte tonftatiren, baß

burd^ ben ©cbluß berSDebatte mir, einem 2(u§gcwiefenen,

bas 2Bort abgefc^nitten worben ift.

?Ptöftt»cttt: S)as gebort atterbings nic^t unter ben S8e?

griff einer perfönli(^en ^emerfung.

aJieine Herren, wir fommen jur Slbftimmung.

©s liegt nur ber 2Intrag ber ^etttionsfommiffton »or.

3(b erfucbe ben §errn ©d^riftfübrer, benfelben ju »erlefen.

. (3uruf: 3lid)t »erlefen!)

©s wirb, wie icb annehme, auf ^^erlefung bes 2tntrag§

ber ^etitionsfommiffion »erjitbtet; wir fönnen baber fofort

jur Slbftimmuug übergeben.

5m übrigen, meine Herren, glaube icb »or ber 2lbftim=

mung fonftatiren ju müffen, bnß »on bem Siedbenfdboftsbericbt

ber S^eic^Stog einfad^ Slenntniß genommen bat.

3cb erfud^e bemnaiib biejenigen §erren, weldie ben 2Ins

trag ber ^etitionsfommiffion, wie er auf Jfr. 30 ber SDrud?

facben abgebrudt ift, annebmen wollen, fid) ju ergeben.

(®ef(!bie^t.)

SDaS ift bie SD^elir^eit; ber 2lntrag ift angenommen.

2Bir gelten je|t über jum jweiten ©egenftanö ber Sages?

orbnung

cntttJurfS, tctrcffcnb bie gcffftcllung bcä 9icid)§?

^att§^ort§etat§ für bo§ (gtot§iobt 1879/80 (9ir. 9

ber ©rudfadticn).

S)ie Debatte war bei ^ap. 1 ber ©innabmen, S'^Ut

unb a5er6ratt(!^§ftcnern , §auptetat ©eile 108, »ertagt

worben.

3(ib eröffne biefe ©isfuffion wieberum bict'iiit unb er?

tlieile bas SBort bem §errn 2lbgeorbneten ©tumm.

SLbgeorbneter Stumm: 3)Zeine Herren, ber §err Slbgeorb?

nete 'Six^tet bat in ber »origen ©i^uug baS 23ebürfni§ gefül;lt,

bie Sbatfacbe, baß er in biefer 9fteid)Stagsfeffion jebe paffenbe, —
man fönntc beinabe fagen, jebe unpaffenbe ©elegenfieit baju

benugt, um uns mit einem afabemift^en ^Bortrag ju erfreuen,

bamit ju cntfcbulbigen, baß er bie ^fli^t bem Sanbe gegen?

über empfänbe, baffelbe über bie Singe, bie »on ber 3iegie?

rungsfeite geplant würben, aufjuflären. 3Jleine §erren, id)

glaube nid)t, baß bas Sanb im großen unb gonjen biefe

a]erpflid)tung feinerfeits afjeptirt; i(^ wenigftens babe bei

jeber ©elegenbeit gefunben, wo icb niicb bemübte, ber ©tim?

numg unb ber Seurtbeilung bes aSolfeS über basjenige, was
wir bier treiben, auf ben 3a^n ju fül)len, baß man bort

»iel mel)r ber SlnficJ^t ift, baß wir ju »iel fprecben,

ols umgefebrt, baß wir uns ju febr auf bie facblid^e

SDisfuffion bef(^ränfen. Sebenfalls aber babe itib empfunben,

boß aQe S)isfuffionen unb 9?eben bier, bie fii^i rein fad)lici^

balten, ficb einer »iel größeren ©pmpatbie in ber öffentlichen

3)teinung erfreuen, als fold)e atigemein belebrcnbe 2luS?

fübrungen, bie gar nic^t über einen tonfreten ©egenftaub

gehalten werben.

(©el^r richtig !)

3Keine §erren, icb ^ann bes^alb nur bas.SBeifpiel anberer

§crren, ja ganjer g'raftionen befolgen, bie ben 3eitpunft, in

bie »orliegenben ^Debatten einge^enb einjutreten, abwarten

unb erft bann für gefommen erad)ten, wenn uns pofitinc

aSorlagen »orliegen. ©s wirb mir einigermaßen fc^roer, auf

biefen 3eitpunft ju warten, ba gerabe ber §err 3lbgeorbnete

3fiid)ter in feiner legten S^ebe Seljauptungen aufgeftettt bat,

bie fo wunberbar flingen, baß i(| glaube, es würbe nidbt

fd^wer fein, fie ad absurdum ju fübren. S(Jb erinnere

nur an feine Sebauptung, baß baS frembe ©ifen besbalb

nadb wie »or joKfrei bei uns eingefübrt werben müffe,

weil bie beutfcben 33effemer ©cbienenwaljwerfe 12 9JiilIionen

3entner probujiren, aber nur 3)tiQionen abfegen fönn?

ten. 3llfo weil unfere inlänbifdie ^robuftion ju groß ift,

beSl)Qlb muß baS frembe ©ifen binein, — es ift unglaut»?

Ixä), wie man ju folciben ©cblüffen fommen fonn.

Slber ein anberer ^unft ift es, ben ber §err 2lbgeorb?

nete Siicbter unb »erfcbiebene anbere §erren wieberbolt bier ber«

»orgeboben baben, ber mir aQerbings mit bem »orliegenben



454 ®eutf$er 9?ct(5§tac?. — 21. ©ifeunq Qttt 17. gjiärs 1879.

®tat in ettoaä engerem SnfQmmentjanß ileljen f(3^eint. ®a5
finb bie Stngriffe, bie ttieils oerftedt, t^eilö bireft gegen bic

(gnquetefommtffionen geltenb gemaä)t tuorben finb, bie im
oorigen ©ommer unb §erbft getagt l^aben, — unb ba er=

fenne iö) an, ba& biefe 3Ingriffe bur(^auä ni^t Qfabemif(^er

Statur finb. Sßenn man bei jebet ©elegenljeit betjauptet,

bafe bie ßnqueten in parteUfd^er SBeife vorgenommen feien

unb bies unraiberlegt bleibt, rceil bie ©efd^äftsorbnung eine ein-

ge{)enbe SBibcrlegung au§f(^lie§t, fo üerbreitet man ben^inbrud,

als ob eö fi(i) um unontaftbare 2{)atfa(^en Ijanble unb jiel^t

auö foI(^en untciberlegten Sel^auptungcn bann fpäter feine

©c^lüffe. Snfofern Jjalte \ä) cä oUerbings für meine ^fli(^t,

bie Stngriffe, bie gegen bie ©ifenenquetc oorgebra(^t roorben

finb, gerabe mit 3iü(f[i(i)t ouf bie oorliegenbe ®tatberatl^ung

um bestoiden jefet einge^enb ju roibertegen, tueil fie auf bie

fpätere ©eftaltung biefeä ®tat§ ganj entf(J^ieben üon raefent=

liö)tm ©influfe finb unb fein müffen. Ejalte mic^ um fo

mef)r baju bere^tigt, als ber ^err SIbgeorbnete ©onnemann
ausbrücilic^ 9kmen genannt l^at unb in 2)etail§ eingetreten

ifi, roaS bei ber legten Erörterung, bie x6) über biefen ^unft

I)ier anfteüte, noc^ nic^t ber %a\l geraefen mar. ©nblic^

1)at fic^ aü6) bie „grei^anbelöforrefponbenä", ein Slatt,

ba§ unä burd) SSermittelung be§ SBureauö, roenn aud^

ni(^)t in offijieüer , fo bod) in offijiöfer SBeife

bur(§ bie 33eamten beö §aufeä jeben 2lbenb jugefiellt rairb,

fo betaiHirt mit ber §^rage befd)äftigt, ba§ iä) mid) für be=

red^tigt l)alte, Ijeute auf bie ?5^rage etroaä näl)er einjuge^en,

alö mir bieä bas le^te SJIal üergömit mar, m, vok \6) 5u=

gebe, eine weniger paffenbe ®elegenl)eit baju t)orl)anben mar.

®er §err Slbgeorbnete ©onnemann l;al unä ein SSilb

ber uerf(^iebenartigen ©nqueten in ©nglanb, granfreid^ unb

2)eutfd)ianb gegeben unb l;at uns babet oerfidiert, ba§ er feine

(Srfal)rungen in biefer Sejiefiung nic^t aus Süi^ern fd^öpft.

Sa, meine Herren, baS glaube i^ il)m oI;ne meiteres jugeben

JU fönnen, id) bin üielmefir ber 3}^einung, ba^ er fie voh

ftänbig aus ber Suft gegriffen Ijat,

(§eiter!eit)

at»er i^ glaube nid)t, ba& er bes^alb eine größere 3Iutorität für

fi(§ in 2lnfprud) nel)men fann. ®r §at fid) fc^on baburc^ in

einen 2Biberfprud) nerroidelt, ba§ er uns ooriuarf, unfere

(Snqueten ni^t uad) franjöfifii^em unb engUfdjem 33eifpiel

orcianifirt ju Ijaben. 5a, meine ^zxxm, es gibt gar !einen

größeren Unterfc^ieb, als jroif(i^en bemaSerfalirenbei ben englii($en

unb franäöfifd)cn ©nqneten; nad) bei ben (Snqueten fonnten

mir uns alfo hoö) nid)t rid)ten, mic ber §err Slbgeorbnete

©onnemann uns jiim a.^ortDurf maä^t, bies nic^t getrau ju

Ijaben. ®s ift befannt, bafe in granfreiiJ^ bie ©nqueten erftenS

mit 2lusfd)lu6 ber Deffentli^feit ftattfinben, ba& ferner ben

betreffenben ©ad)t)crftänbigen geftattet mirb, il;r ganges

5D^aterial oorjulefen, unb bafe bie münblid)e $Disfuf|ion,

bie fid) bann an biefen 3Sortrag fnüpft, buriJ^aus untergeorb=

neter 9?atur ift. Steine §erren, ieber, ber mie idö bie fran=

Söfifd)en ©nqueten ftubirt l)at, forool)l bie bem §anbelst)er=

trage oon 1865 norange^enben ©nqueten, als auc^ biejenigen,

TOetd^e im oorigen §erbft ftattgefunben Ijaben, roei^, bafe bort

bie rounberbarften unb rotberfpredjenbften Behauptungen

»on ben üerfd)iebencn ©eiten aufgefteHt luorben finb unb ba§ oon

©eiten ber jiommiffion eine grünbli(^e ^ritif berfelben nid)t

ftottgefunben l^at, ant allerroenigften aber ein eigentlid^es

Äreujoerljör eingetreten ift. 6s ift auc^ niä)t ridilig, mie

ber säbgeorbnete ©onneutann beljauptet l^ot, ba§ jeber nad);

folgenbe ©a(^t)erflänbige oor feiner 3]ernel;mung bie 2luS;

fogen beS üorangeljenben mitgetl)eilt erholten l;ätte; in ein=

jelnen ?^äUen l^at bas ftattgefunben, in ben meifien aber

xiid)t, jebenfalls nic^t in er^eblid^erem 3}}a6e, aU bies bei uns

ber gaE mar. SDiefem franjöfifdien 33erfol)ren fteljen bie

englifi^en Gnqueten biametral gegenüber mit ifirem in ber

3ftegel öffentlid)en unb münblid^en 93erfal)ren. fönnte

ä^nen übrigens aud) eine ganae ^ei^e üon englif^en

®nquetcn nennen, bic nid^t öffentlid^ roarcn. Sllfo aud^

l^ier f)at fic^ §err ©onnemann einer ftarfen Ucberttcibung

fdjulbig gemalt.

^ebenfalls ftet)t fooiel fefl: 3la6) bem frangöfifd^en unb
englifd^en Seifpiel gleidtiseitig fonnten roir uns nid)t

rillten. SDas SSeftreben unferer ©nquete mar uielmel^r bafiin

gericfitet, baS 9fiidt)tige ber englifc^en (Snquete mit bem Sftid^tigen

ber franjöfifdE)en ©nqnele }u üerbinben. £)b uns biefer ©d^ritt

»oHfommen gelungen ift, baS bel)auptc i^ nid)t, benn

l)alte mid^ nid^t für unfefilbar. Unfer SBeftreben aber mar
.iebenfaQs ba^in geri(^tet unb baä ^jaftum als fold^es roirb

niemanb leugnen fönnen. 2Bir Ijaben bie Deffentlic^feit un=

mittelbar ni(^t jugelaffen unb id^ glaube, mir roaren baju

aud^ gar nid^t autorifirt, mir l;aben aber bie £)effentlid;feit

baburd^ garantirt, ba^ mir ©tenograp^en jupgen, bafe bie

©gemplare ber ftenograpliifd^en JBerid^te in 1400 ^iummern
gebrudt morben finb, olfo mit ber S(usfid)t, mit ber 3J?ög=

lid)feit roenigfiens, bofe jebem cinjelnen 9Jlitgliebe bes 3?eid^Sj

tags ein fold^er S3erid)t i^ugängig gemadt)t roerben fönne; ein

weiteres liatten mir nic^t ju bef(^lie&en. 2ßir l;abcn alfo

bem Sunbesratl^ bie 9)töglid^feit gegeben, bie oottfte Oeffent^

li(^feit im gegebenen SJJoment eintreten ju laffen. 9Bir i)aUn

auf ber anberen ©eite ben einjelnen ©ai^üerftänbigen

groar betaitttrte g^ragebogen unterbreitet, liaben aber erftens

ausbrüdlid^ Dorbefialten, ba§ eine ä3erlefung fd)riftlid^er Se^

rii^te ni(^t ftattfinben bürfe, bafe »ielmelir nur eine münb=
lid^e Seantroortung jugeloffen werbe unb mir liaben jroeitens

hnxä) ^reu5t)erl)ör alles ju ergänzen gefud^t, roaS burd) bic

33eantroortung ber g^ragebogcn feitens ber ©ad)t»erftänbigen nod^

nid)t genügenb flar geJieHt mar. — %ä) glaube alfo, ba§ bie

9)Jetl)obe, mit ber mir oerfal;ren finb, feinesroegs irgenb eine

©infeitigfeit in fid) fd^lie^t, unb ba| mir in ber Sejiel^ung

alles getrau Ijaben, was möglid^ mar, um aus ben beiben

©r)ftemen, über bic mir uns ju entfd^liefeen l)otten, bas

$Ri(^tige l^erauSjiujiehen. 3m übrigen, meine Herren, finb

bie gebrudten ©^-emplare ber ©nqueteberidjte burd^aus nic^t

fo oel)eim gehalten roorben, wie bas irrigerroeife,

um mi(| l)öflic^ auSjubrüden, von geroiffer ©eite bel;auptet

ift. 3Keine Herren , jeber ©ad)t)erflänbige ber ®nquete,

l)at ein ooUftänbiges ©jemplar nid)t blofe feiner eigenen S3er=

neljmungen befommen, fonbern aller SSernel)mungen ber ge=

fammten 5lommiffion. 3ch für meine ^erfon l)abe roie jebes

^Jtitglieb bor Jlommiffion fünf ©fcmplare baüon befommen,

unb roenn einer ber Herren mir fofovt, nad)bem id) fie be=

fommen f;atte, nur ben leifeften 2Bunf(^ ausgefprod)en l)ötte,

il)m ein ©gemplar jur SDispofition ju ftcKen, fo mürbe id^

bies mit bem größten 33ergnügen getl)an liaben; iä) mar in

feiner Sßeife jur ®el)eimt)altung ucrpflid^tet unb bin aud)

l^eutc nod^ bereit, §errn 9?id)ter ein ©gemplar jur 33erfügung

JU fteHen, — nur mufe er warten, bis ic^ es uon §aufe Ijabe

fommen laffen, benn idf) Ijabe nur eins bei mir unb baS

brauche ic^ felber.

9^un, meine §erren, ift ber ©nquete uorgeroorfen worben,

bafe wir bie ©ad^Dcrftönbigen nidit eiblid) oernommen Ijaben.

3a, meine §erren, id) frage ©ie: wie fonnten mir, eine

einfache, burc^ ä3unbeSrati;Sbefd)lu9 eingefeßte S^ommifion uon

S^id^tjuriften, uns bered^ligt l)alten, Seugenoerljöre abjuljalten

unb bie Sente ju oereibigen? 2öeld^er ©a^oerftänbige würbe
ben 6ib geleiftet l)aben? S)asn waren wir in feiner SBeife

berechtigt. SBoUte man bas, fo mnfjte man eine parlamen^

tatifd^c (Snquete einfe|en unb glei^jeitig ein ®efe^ machen,

burd) welkes bie ®nquetefommif)'ion bered;tigt worben wäre,

ben (§ib abjuneljmen. 2)aS ift aber nid)t nur nid^t gefd^e^en,

fonbern bic §erren von jener ©eite (linfs) Ijaben fic^ gegen

ein berat ttges ^rocebere bei ©elegcnl)eit ber ^^abafsenquetc

nadf)brüdli(|ft ausgefprod^en. §err garnier fagte bamalö bei

©elegenl;eit ber SabatSenquete

:

2öir finb ber Slnfid^t, ba§ man beraitige Swangs?
mittel unb ©trafgefege jur 2Iusfül)ruiig ber©nquete

n\6)t brou4)t, um ein gutes SRefultat ju erreid^en,
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ba§ boju bic einfache Sujielmng von fad^oerfiänbU

gen tyacf)männern genügt. ^D^on Ijat bei bcr@nquete

übet bie 33QumraoIIen= unb ©ifentnbuftrie aud^ m6)t

oetlangt, bcrattige weitere 3roang§= unb 6traft)ot=

f(|riften ju l^aben.

3JJeine Herren, ba§ Ijat ber §crr Slbgeorbnete gejagt

einer Seit, mo bie ©ifenenquete bereite im ©ange war, aber

bie ©oc^oerftänbigenoernefimungen nod^ nid)t angefangen

Ijatten. 6s roar baä jroifi^en bcm aJJoment, roo ba§ ^ro=

gramm feftgefteHt roar, unb jtoilc^en ber ©ac^öcrftänbigenDernel;^

mung. §ätteman bamalö im §aufc bie Slbfic^t gef)abt,bie2Iu§fagen

ber ©a(i^oer[länbigen bei ber ©»fenenquete auf einen ©ib ju

grünben, fo mufete man es alfo bei biefer Gelegenheit aus^

fprec^en; ber §err Slbgeorbnetc 3iic^ter aber, ber bireft l^inter

^errn garnier jum SBorte.fam, fiat fic^ groar in fe^r langer

S5eifc über bic 2Irt, mie man ©nqueten madien foQc ober

nic^t, verbreitet, aber mit feinem 2Sort auSgefpro(i)en, baß

er eine eiblic^e SBernebmung raiinf^t. 9Iun fommt er ljinter=

l^er unb betlagt fic^, ba§ eine eibliijfie ^Sernefimung nidjt

iiattgefunben öabc! 2)ie 33eurtl)eitung einer foliJ^en ^riti!

fann ic^ bem §aufe getrojt überlaffen.

SSenn es aber aud^ toirEüd^ ber Äommiffion möglich gc«

raefen roäre, eiblid^ ju oetnelimen, fo märe es bod) im »or*

liegenben {yaH, roie id) glaube, in feiner SBeife angemeffen

geroefen, unb id^ bel;aupte, ba§, roenn bie uns oorliegenbc

(Snquete in ©nglanb ftattgefunben l^ätte, fie bort cbenfo

loenig auf eiblic^e 23ernet)mung gegrünbet roorben märe.

Sei biefer IXnmaffe »on Details, bie roir notf)toenbig

eEtra|)iren mußten, wäre es in ber S^at unmögtid^ geroefen,

baffelbe in bem gercünfd^ten SJJafee ju befommen, rcenn jeber

©ac^üerftänbige fid^ Ijätte fagen müffen: Ijalt, tuenn bu audf)

nur eine ^leinigteit, anä) nur bie geringjle 3af)l aus ben

Süd^ern falfd^ angibfi, bann mac^fi bu bid^ meineibig unb

fannft besmegen beftraft werben.

®ie eiblid^e 2SerneI;mung mar aber aud^ nidjt notf)roen=

big, weil bie ^ontrole ber einjelnen eingaben burd) ^reis=

fourante, Sijlen unb bergleid^en gegeben iß, bic \a jebem

jugänglid^ finb unb monad^ bic Stngaben fontroUrt werben

fönnen, fowol^l jur Seit ber ©nquete, mie audf) fpäter im
Sieid^stage. Z6) glaube alfo, ba§ es weber not^roenbig, noc^

nü^lid^,. nod^ überl^aupt möglid^ war, bie eiblid^e 23ernel)mung

eintreten 3u laffen.

2BaS nun bie ^Details anlangt, meine §erren, fo mar
es mir bei einer frü[;eren ©elegenljeit bereits geftattet, bic

SSorraürfe, bic gegen ben liod^ücrbienten Beamten, ben mir

bie 6l)re liotten, jum SBorfi^enben ber ^lommiffion ju l^aben,

foroie gegen bie aJtitglieber ber ^ommiffion erl)oben morben

finb, jurüdjuweifen. Ijabe bamals f(^on fonftatirt, bafe

bie tommiffion alle iljrc SBef(^lüffe ron einiger 33ebeutung

cinftimmig gefaxt ^at mit 2lu§naf)me eines einzigen (^alls,

roo bie fogenanntc fd^u|jöQnerifd^e Sluffaffung in berSHinori^

tat geblieben ift, baS l)ei§t in ber g^rage, in ml6)a gorm
ber 33erid^t abjufaffen fei. 3d) bin bamals fteljen geblieben

bei ber 2lusroal)l ber eac^oerjlänbigen, unb roie ber Stampf
üon geroiffer ©eite gefül)rt roirb, mag S^nen am beften ein

<Ba% aus ber j^reil)anbels!orrefponbenj beroeifen, bie uns ja

fafl ieben Slbenb guge^t, unb jroar aus ber 9'Jummer com
28. gebruar:

31bcr §err ©tumm fc^eint Dergeffen ju ^aben,

roas bei ber SDisfuffion über bie ©ifenenquete im
preu§ifc^en Slbgeorbnetenfiaufc »orgebrad^t roorben

ift. S)ort ift fpcjiett bie einfeitige 2luSTOaf)t ber bei

ber Olfenenquele ücrnommenen ©ad^oerftänbigen
gerügt -.tjorben unb ber 33orfi^enbe ber ^ommiffion,
•Vcrr©erlo, l^at biefcn Sorrourf nidfit entfräften fönnen.

§ier roirb alfo behauptet, ba§ id) »ergeffen Ijätte, über=

f)aupt bie ©ad^oerftänbigen oorjubringen, unb es roirb mir
ber 23orrourf gemadE)t, ic^ f)ätte nid^ts auf bic fie betreffenben

Singriffe erroibern fönnen. Sic Herren roiffen aber boc^

alle, bofe, als id^ bomals auf bie J^ritif biefer Singriffe übcr-

SSer^anblungen beS beutfc&en S^eic&fitagS.

gefien rooßte, ber §err ^räfibent ertlörte, ba§ bas nid^t jum
öfterreid^ifd^en ^anbelsoertrag geljöre, unb id^ fomit gejroungen

roar, abgubred^cn unb meine SBiberlegung einer fpäteren ©e*
legenl;cit oorjubetjatten.

2BaS bie Slngriffc fclbft anlangt, fo fdjcinen fie mir oiel«

fajf) Don ber falf(|en SSorausfe^ung ausjugetjcn, ba§ bic ^om--

miffion ju einem ganj anberen 3roed eingefe^t roorben ift, als

bics roirflid^ ber g^all roar, als ob fie beftimmt gerocfen roäre,

beftimmtc Sarifoorlagen auSäuarbcifen, bcm SunbeSrat^ bic

3)iittel üorjufdjlagcn, in roeldf)er SÖeife bie Kalamitäten, bic

l)eute bic beutfd^c ©ifeninbuftcic t;eimfudf)en, ju überroinben

roären u. f. ro. ®aS SlHes ift nid^t ber gerocfen; burd)

Sefd)lu6 beS S3unbesratf)S ifl ber ©nquete folgcnber Sluftrag

gegeben

:

S)er 33unbesratl; f)at bcfd^loffen, oon reidisroegen

eine Unterfu(|ung über bie gegenroärtige Sage
ber beutfdjcn ©ifeninbuftri e, insbefonbere mit

33ejug auf bie 9?üdroirfung ber feit bem 3al;re

1873 eingetretenen SoUoeränberungen, ju oeran:

ftalten.

©6 ift alfo ein ganj eng begrenjteS ©ebiet, in bem fid) bic

5^ommiffion ju beroegen l^atte, unb es roar felbftoerftänblid^,

roenn man bie ©inroirfungen, roel(^e bic SoHücränberungcn

auf bic Sage ber ©ifeninbuftrie Ratten, unterfudf)en foKte, ba§

man bann üorjugsroeifc biejenigen Scutc ocrnebmen mufete,

bie ber ©ifeninbuftric angehören, benn ein anberer fonnte

barüber bodC) feine SluSfunft geben, l;ö(^ftens nur in ganj

nebenfä(^lid^er SSejieljung. SlnberS l^ättc bic ©adl)e geftanben,

roenn man bie ^ommiffion bireft bamit beauftragt l;älte,

Solle ober Mi^tjöße »orjufd^lagen, SöHe »on beftimmter

§ötje, bann mu^tc auf bie i^onfumenten üiedeidtjt eine größere

9{üdfid)t genommen roerben, aber baS ift ber Kommiffion in

feiner 2Beifc aboerlangt roorben.

SlUerbings, meine Herren, roenn ber §err Ibgcorbncte

Stidjter Stecht Ijätte, bo§ l)ier im §aufe nur biejeiiigen bas

9Bort ergreifen bürfen, bic an einer g^rage fein perfönlid)es

Sntereffe l^aben, unb man biefcn ©runbfat^ auf bie ilommifj

fion übertragen rooHte, bann natürlid) mufete man einen

anberen 2Beg cinfd)lagen. 3^ bel;aupte jebod), ba§, roenn

eine fo ungel^euerlid^e S3cf)auptung in g^ranfrci^ ober ©ng;

lanb im Parlament ausgefproc^en roorben roäre, fie ein aÖ=

gemeines ^ot;ngeläd^ter Ijeroorgerufen l)aben roürbe, benn bas

läuft hoä) fcf)lie§li(^ barauf l;inaus, es Ijat nur ber über

einen ©egenftanb ju fpret^en, ber nid;ts üon ber ©ad^e uer;

ftcl)t. S)er §err SIbgeorbnete 9?i(^ter ift freilid) ausnal;ms=

roeife in ber glüdli(|en Sage, aud^ alles ju üerftel;en, rooran

er fein Sntereffe l^at, benn er Ijat uns erflärt: 3d^ liabe

perfönlidf) niemals ein Snteieffe, roenn iä) bas Söort

^ergreife. 2)a er nun aber über alles fpridjt, fo mu§ id)

'annel)men, ba§ er natürli(^ ein pcrfönlid&es Sntereffe

über'^aupt nid)t t)at unb trofebem üerftel)t er aües! 3n biefer

glüc£li(^en Sage finb ober nur roenige 2)Zenfcf)en, unb id) ge=

fte^c offen, ba§ iä) §errn Siii^ter ebenforoenig ben ©efaüen

t^un roerbe, in biefen Singen l)icr gu fd)roeigen, roie iä) in

ber Kommiffion bafür plaibirt l;abe, ba^ feine ©ad^oerftän^

bigeu, fonbern nur Siteraten oernommen roerben ioKten. ©s
ift bas \a ein fel^r peinlid)es ©efd^äft, unb id^ bel^aupte: ein

erl)eblid)er ©runb bafür, ba§ bei uns in Seutfdljlanb bie be=

red)tigten materiellen Sntereffen fo rocnig jum Slusbrud

fommen unb bie Slieorie fo oorl;crrf(^enb ift, liegt gerabe in

ben ®cfid)t§punften, bie ber ^err SIbgeorbnete 3Rid)ter l)eroor=

geljoben Ijat ; bic meiften Seute fd)ämen fid), {6) möd)te fagen, fie

finb ju feige, ba aufzutreten, roo fie ein öffentlid)es 2ntereffe ju

öcrtreten ^aben, bas aber jufäHig mit iljrem ^rioatintereffc

übereinftimmt. ®aö ift ein ^rebsfdfiaben, roie id^ glaube,

unferer ganjen öffentlid^en SSirffamfeit, unb es ift in feinenx

anberen Sanbe in ähnlicher 2Beife ber ^^^all. 2Benn es bei

mir nur eine ^rioatliebljaberei roäre, roürbe id) Sl)nen roat)rlid)

feine ^Rebeu über ©ifengötle Ijalten ober bie Berufung in bic

©nquetefommiffion angenommen l)aben, benn ein Söergnügen
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roar e§ ni(^t, l^ier im ©ommcr unb §erbft p fifeen, bic

jc^roerc Slrbeit ju l^aben unb fi(^ bann roegroerfenb fritiftren

ju laffen, roie eä Ijier gefd^ie^t. @ä geJ)öct ein oiel größeres

aKa§ t)on *Pfli(^tgefüf)l boju, grabe in ]ol6)tn SDingen aufju=

treten, reo man Hiä) Singriffen unb 33erbäd)tigungen ausfegt,

aber auf feiner ©eite ba§ gute dleS)t f)at, atä fi(| als Tömi=

fc^er (Senator ober aU 33rutu§ l^injuftetten unb ju fagen:

bin fiolä barauf, ba^ für eine Ba6)z fpre^en fann, bie in

mein eigenes ^^leifd^ einfdincibet

!

(©el^r ri(^tig!)

SDaS ift oft red^t billig, baö anbere aber minbeftens cbenfo »er^

bienftlic^.

^iun, meine §erren, ift beliauptet roorben, bie Stustoal^l

bcr Sntereffenten |abe »orjugsroeifc ftattgefunben aus ben

bet^eiligten ilreifen 9?^eintanbs unb 2BeftfaIen§; es ifi bas

fogar im preufeifc^en Stbgeorbnetenl^aufe gefagt roorben.

3Reine Herren, geftatten ©ie mir, SJinen zin\a6) bie©tatiftif

oorjutragen. Unter 46 ©aiJ^oerftänbigen, bic oernommen

finb, roaren 16, bie S^l^einlanb unb SBeftfalen angeprt fiaben,

6 aus ©(Rieften, 4 aus 6lfa§=£ot^ringen, 5 aus 50littel=

beutf(^tanb, 5 aus ©übbeutfd^Ianb, 10 aus Jiorbbeutfc^Ianb,

unb unter ben 10 aus 3iorbbeutf(^lanb raaren je einer aus

Hamburg unb Bremen, 2 aus Bommern.

(§ört! §ört!)

SJieinc §erren, iä) glaube, bo§, toenn ©ie fi(ä^ bie enge

2lufgobe Dergegenroörtigen, roelc^e ber ©ifenenquetefommiffion

gegeben war, ©ie mir jugeben müffen, ba§. bie nic^t eifen=

probujirenben SanbestJieile Seutf(^ianbs in biefer ©tatifti!

relatio in fet)r üiel er^ebli^^erer SSeifc berüdfi^^tigt

töorben finb als bie eigentUdien eifenprobujirenben

5Dijirifte. 3^un, meine §erren, Eonfumenten toaren naö) ber

Stufgabe bie l^ier gefteHt mar, ftreng genommen, gar n\ä)t

notI)iüenbig ju »ernefimen. bin es ober gerabe in ber

^ommiffion geroefen, ber bie SSernel^mung »on ^on=

fumenten beantragt |at, b. 1^. Sanbroirtl^en unb ©ifenba^n;

intereffenten, um möglid^ft jeben SSortüurf, melc^er in ber

3^i(J^tung er|)oben werben fönnte, absufc^neiben. SDiefc ^on-

fumenten finb in ber 3a^l »on 6 ober 7 ^erangejogen

tüorben; je na(;^bem man ben Segriff bcr Äonfumenten fafet,

jebenfaßs in einer »iel größeren SSeife, als bie Sntereffen,

bie l^ier in 3^rage fommen, es nötfiig gemalt l^ötten.

2öir finb baoon ausgegangen, 5 Slategorien auf*

äuficHen, juerft 33ergbau unb Slo^eifenfabrifation, jroei;

tens SDarfteHung oon ©ifen unb Btai)l, brittens weitere

aSerarbeiter bes ©ifens, oiertens §änbler, fünftens

J?onfumenten, aus roelc^en mir bie ©ad^ücrftönbigen

jiemli(^ glei(i^mäfeig ausgewälilt I;aben, unb wenn man uns

fagt, ba§ in ben ©ad^oerftänbigen ber brei erften Kategorien

I)auptfä(3^li(i^ bic ©ro§inbuftrie ficde, bie Kleineifeninbuftrie aber

äu wenig berüdffic^tigt roorben fei, fo ift bas ein unbcrc(3^=

tigter aSorrourf. 3unäc^ft ma^Q i^ barauf aufmerffam, bafe

nac^ bem 2BortIaut bes Sunbesratl^sbefi^IuffeS es überhaupt

jweifel^aft \% ob bie fogenannte Kleineifeninbuftrie in ben

Sia^men ber Unterfu(ä^ung ju fallen l^at, ba fie ftreng 9e=

nommen ber ©ifcnroaar eninbuftrie, xnä)t aber ber ®ifen»

inbuftric angehört, unb bann ma6i)z xä) barauf aufmerffam,

ba§ bie 5lleineifeninbuftrie gro§entt)eiIS bie bisherigen ©(iu^=
jöQe betjotten l^at, alfo feine SBerantaffung üorlag, für

alle Sran^en bcr ßlcineifeninbuftric ben Sßeränberungcn feit

1873 na(^isuforfchen; biefelbe ^at tf)cilrocife eben feine aSer=

änberungen gefiabt. 3J?eine Herren, es wirb ja niclfaiä^ über*

f)aupt ber Segriff ber Kleincifeninbuftric irrt^ümlii^ aufgefaßt,

ästete Seute glauben, es l^anbtc fic^ ba um ben ©egenfag ber

gro§en ©ifeninbuftrie, baS feien bie großen ©ifentücrfe, unb

bcr fteinen ©ifeninbufirie, bas feien bie fteinen eifenroerte.

3^i(Shts ift unrichtiger roie bas. SDie Kteineifeninbuflric ift

weiter ni(|ts als bie ?^abritation oon Kleineifenjeug, bie

natürlich i^te 9to|e Sebeutung '^at, bie inbeffen feinesfaQs

in biefer j?rage in fo hetöorragenbcr SBeife bettjeiligt war,

ba§ nicht bic Vernehmung »on jroei SnbuftrieUen, bie ganjbe*

fonbers biefer 25ran(Jhe angehören, unb außerbem oon einer ganjen

Stnjahl oon anberen SnbuftrieUcn, welche ber Srancähe näher

ftehen unb ausbrücitidh »on ber ^?leineifeninbuftrie aufgefor=

bert waren, aJiittheitung in ihrem SRamen ju madhen, m6)t

ausgcrci(iht hätte.

"Slun fagt ber §err Stbgeorbnete 9ti(i)tcr (§agcn): wir

hätten aber aus bem Greife §agen (feinem SBohltreife) nur

einen einjigen Snbuftriellen gehört, unb ber fei ©d)u^äöllner.

Sa, meine §crren, wenn wir oon 400 ©a^hoerftönbigen, bic

uns oorgef^tagen worbcn waren, 46 für ganj S)eutf(^lanb

herausfu(|tcn, fo fönnen wir hoq abfolut n\ä)t aus einem

einjigen Greife, wenn er noS) fo inbuftriett ift, mehr wie

einen wählen; bann würbe man unß ben Vorwurf, aus Schein*

lanb unb 2BeftfaIen hätten wir bie 9Jlitgliebcr oorjugSweifc

gewählt, erft red)t gemad^t haben. ®afe man aber gerabe einen

©chu^jöHner genommen hat, liegt barin, bafe ber Kreis!§agen

in feiner großen 3Kehrheit f(|u^äöllnerif(äh gefinnt ift, unb

ber §err Stbgeorbnete dii6)kx weiß fo gut wie i(|, baß bie

3D^ehrheit feiner SBöhler nicht feinem wirthfdhaftli(^en ^ro*

gramm juftimmt, fonbcrn — er mog fi(^) bei bem Zentrum

ertunbigen — boß gerabe biejenigen, welche bei ber engeren

2ßaht ju feinen ©unften ben 3lusfd;tag gaben, auf bem ent»

gegengefefeten ©tanbpunft ftehen, ben er hat. SDaß wir nur

einen ©ad^oerftänbigen aus §agen oernommen iiabzn, unb

baß biefer ein ©(^uljöHner war, fann uns fomit ber §en
Stbgeorbnete Seichter wahrli(^ mä)t »orwerfen. SBir haben

aber gerabe biefen ^unft baburc^ ju balanjiren gefud^t, baß

wir ben §errn äftannesmann aus Slemfdheib —
(Sadhen lints!)

— Sitte, meine §crren, lachen ©ic nidht ju früh; wer

jule^t ladht, ladht am beften; warten ©ic, was x6) fagen

werbe — inbem wir in bem §errn 3Jlannesmann aus 9tem=

fdheib ben Vertreter einer Snbuftric oorgelaben haben, bie

fid) mit ber »on §errn g^undte »ertretenen Snbuftrie früher in

biametralen ©egenfa^ gcfteHt hatte. §err 3KanncSmann hat,

wie ©ie ous bem ftenographifi^cn ^rotofoH erfehen werben

refp. längft erfehen haben, ert'lärt, baß er »or feiner Ser*

nehmung in ^temfdheib eine Serfammtung bcr Sntcreffcntcn,

au(^ ber (S^porteure, jufammenberufen habe, unb baß

er »on biefer Serfammlung autorifirt worbcn fei ,
ju

erftären, baß bie 3fiemfdheiber fdhon 1873 burdhaus nx^t

gewillt geroefen feien, einen einfeitigen greihanbet ju forbern,

fonbcrn baruntcr habe man ftets nur eine gegenfeitige @in*

ridhtung burdh bie »erf^iebcnen Sänber »erftanben. §err

3JJannesmann hat fi(^ ju feinen ©rflärungcn oorfidhtigcrweifc

alfo ausbrü(fli(| autorifiren laffen, abgefehen baoon baß bodh

wohl niemanb feine h^'^i'O^'^agcnbe ©teüung in 3^emfd)eib

beftreiten wirb. ^Jiun, meine §erren, weiß idh fehr wohl,

baß jc^t ueucrbings, »or einigen SBodhen, ein bortiger ©i*

porteur, bcr mit ben Ausführungen bes §errn SKannesmann

nidht einoerftanben ift, §immel unb §öllc aufgeboten

hat, um eine Kunbgebung gegen bcnfclben heroorjurufen unb

ju biefcm Schüfe Scrfammlungen einjuberufen. SDas erftc

3Kal ift es ihm nid^t gelungen, bas gweite 9Kal bradhte er

es burdh frembc Untcrftüfeung cnblidh bahin — bic ^lölnifdhc

3eitung hat bie ©ache bereits ridhtig geftellt — 59 £eute

jur ©egenagitation gegen f»errn aJlanncsmann gufammcnju*

trommeln. Son biefen 59 Seuten haben aber fogar 25

für bic Stuffaffung bes 3Jlannesmann gejlimmt unb nur

34 bagegen. S)ie SDifferenj beträgt alfo bei biefer

oollftänbig jufällig jufammengewürfelten 3ahl nur 9

ixx ©unften ber Urheber ber Serfammlung. 2Bie fc^en fidh

nun biefe 9 jufammen? ©s waren, wie mir f^zxite nodh

münbtidh oerfidhcrt worbcn ift, baruntcr 2 ©taatsbeamte, 1

SHcdhtgfonfulent, 4 5^ommis, 2 ©tenographen unb 1 guhr»

mann, bic alle mitftimmten.

(§citerfeit.)
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SRcine Herren, ba§ biefe 9)taiorität ben Sbealen be§ §errn

3itc^ter fe^r na!)e fotntnt, ift erftätlid^, benu ein Sntereffe

liatten fte gerotfe nic^t jur ©Q(fte; aber ob biefe SJlajorilät

bafür größere SInfptücfie auf ©ac^oerftänbniB mad)tn fann,

ba§ überlan'c \ä) bem Uttljeite jebeS Unbefangenen.

Slbcr, meine ^erren, ber entfcJ^eibenbe ^^unft biefer ganzen

J^roge liegt borin: 5Ra(J^bem bie 3]ernel;mung ber 46 Baä)-

Derftänbigen beenbigt roar, rourbe von bem 93or=

fi^enben bic j^rage an bie ^ommiffion geri(^tet, ob

irgenb ein ^JJuntt nod^ ni(^t genügenb erörtert unb ob bie

weitere 3ujieJ)ung »on ©ac^oerftönbigen ern}ünf(i)t fei? SDiefe

g^rage rourbe einftimmig unb auäbrücllicä^ oerneint. 2Bäl)renb

ber 23er{)anblungen ber Äommiffion finb ebenforoenig 2lnlräge

ber ^leineifeninbuftrie auf aSernefjmung weiterer ©a(^oerftän=

bigen ergangen, loäl^renb unter anberen bo§ ©tal^lroerf §öf(^

unb bie rf)einif(i)en <Btai)lmxte, bie befanntlid) Seffemerftai)I=

fd)iencn au5 frembem, englifd^em 9J?ateriaI probujiren, bean;

tragt I)Otten, oernommen ju werben, weil fie fürd^teten, ba§

bie 3?ertreter ber übrigen Seffemerwerfe, weld^e i^r eigenes

$Ro!^eifen oerarbeiteten, i()nen na(^)t^eiüg feinjfönnten. SDie^oms

miffion ^at feinen Slugenblid gefd^roanft, fofort ben §errn§öfc^ eins

julaben. ©anj in berfelben Sage waren bie Herren ©£j

porteure in Siemfci^cib, wenn fie oermeinten, bafe in ber

k^at ^err 9Kanne§mann \l)t ^ntex^^e nicE)t wahrgenommen

habe. SBarum haben fie nici^t fofort erKärt, ba& r\o6) anbere

SSertreter ber Äleininbuftrie oernommen werben foQten? ©§

ift oon feiner 6cite ein fold^er ainfprudö erhoben worben,

trofebem ba§ biefe ©acJ^e in ber treffe au§führIi(J^ befprod^en

würbe, tro(jbem ba§ bie befprodjene SSerljanblung mit §errn

aJlanneSmann in Siemfcheib fe(;r öffenllic^ ftattgefunben bat.

2Benn «Sie alfo als ©runb gegen bie (Srgebniffe ber ^ße--

rathungen ber fiommiffion geltenb machen, ba& Seute, bie

fid) ni^t gemelbet \)ahin, auch ^^^^ oernommen worben finb,

fo ift auch bas, glaube ich, ein »ottftänbig hinfälliger ©inwanb.

9lun, meine §erren, in ber Sanbwirtljfdiaft, fonnte man
ba überhaupt freijöünerifdher »erfahren, alä bafe man jwei

heroorragenbe 93ertreter auä ben öftU(|en ^roüinjen, einen

aus ^Jjommern, einen aus ber Udermarf, einen einzigen

Sanbwirth aus 3)^ittelbeutfd)lanb, ber ^roüinj ©adhfen, in

weldjer bie £anbwirthfd;aft am intenfioften betrieben wirb, unb

einen aus ©übbeutfchlanb auswählte?

2lls 93erireter ber fübbeutfdhen £anbwirthf(^aft hoben wir

bamals unferen oerehrten Kollegen, §errn oon g^randenftein,

oorgelaben, er hat aber leiber abgelehnt unb ba woren wir

genöthigt, auf einen anberen §errn überjugreifen, was uns
bamals fehr \ä)mt war, weil ber 9ieichstag nid)t mehr tier=

fannnelt war unb wir bei unferer mangelhaften 5?enntni§

ber lanbwirthfdhaflti<^en ^erfonen in ©übbeutf^ilanb wirflic^

in aSerlegenheit famen. ^JSir finb auf ben ^^xxn Stamm in

Stuttgart gefallen, a)Utglieb ber württembergifchen Pommer
unb bort Autorität in lanbwirthfdhafttid^en SDingen. ©ofort

war man gegnerifcherfeits bei ber $anb ju erflären, bas fei

ein Beamter bes iperrn con SSarnbüler, alfo nidhts als beffen

£)rgan; attetbings würbe bieS fpätcr jurüdgenommen,
aber nach bem ©runbfafee „semper aliquid haeret" ift audh

jefet nodh oielfad) in ber öffentlichen 3Jleinun0 bie Slnftdit

»erbreitet, als habe es §errn 9iamm an ber ooöen Unabhän^
gigteit unb £)bjeftiüität gefehlt.

3Jleine §erren, noä) oiet graoirenber für unfere ©egner
finb bic 3Ingriffe, weld^e in Sejiehung auf bie Stuswaljl ber

eifenhänbler gemaä)t worben finb. 2öie fonnte bie ^om;
miffion hierin objeftioer oerfahren, als ba§ fie bie größten

©ifenhänbler in ben erften ^anbelsplä^en ©eutfdhlanbs oer=

nommen hat? 2)iefe waren Stettin, Serlin, Hamburg, g^ranf;

furt a. Tl., Tlmä)tn. 93ei Stettin würbe oorhin, glaube id^,

ein Slusruf laut
;
barauf wollte idh gerabe fommen. ®s ifi uns

oorgeworfen worben, bafe wir oon Stettin nicht einen felbftftänbigen

gearteten 5laufmann, fonbern einen blofeen Slgenten ber Saura^^

hütte beigejogen hätten. SJleine §erren, bas ift unwohr. §err
^onfut Speele bejieht ©ifen von ber Saurahüttc wie jeber
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©fenhänbler, unb ich behaupte, in ganj SDeutfdhlanb ift fein

©ifenhänbler, ber nid^ ouch beutfdhes ©ifen führt, Sie foQten

bas am wenigften behaupten, benn Sie fagen ja immer, bie

beutfdhe ©ifeninbuftrie fei auä) ohne 3ott in ber Sage, ben

inlänbif(^en 3Jfarft ju behaupten, alfo boch audh jebem ein=

seinen §änbler bas ©ifen ju oerfaufen. §ier fteht e§ fo,

ba§ §err Scheele einer ber größten Importeure englifdhen

SloheifenS ift im ganjcn £)ften unb ba§ feine geeignetere

^erfönlid^feit als Jßertreter jener ©egenb p finben war,

als ^err Sd)eele. 3)^eine §erren, idh fann mein 2Bort bar^

auf geben, ba§ idh genau ebenfo erftaunt war, wie bie §erren

oon ber freijöHnerifdien Seite, ols §err Sdheelc ertlärte, ba§

er einen 3oQ auf ©ifen ni(^t für f(^äbli(^, ja fogar für nüfe=

li(5 halte, weil er fürdhtete, bafe anberen g^otls bie ^onfurrenj

ber beutf^en Snbuftrie wegfatten müffe, fo ba§ er ber engli=

fdhen Snbuflrie allein preisgegeben fei. Sdh war fehr erftaunt

über biefe öbjettioität, aber noch ^^^^ erftaunter war man
auf freihänbterifcher Seite, benn gerabe ber Sefretär ber

Stettiner Äaufmannfdhaft hatte nodh wenige 2!oge cor ber

SSernehmung benfelben §errn S(|eelc in berfelben g^rage als

2Iutorität angefprodien unb um diai\) angegangen. 3Jieine

Herren, es liegt mir ein Sörief vox, ben |)err Sdheele feiner

3eit ber ^ommiffion mitgetheilt hat. 3d) habe ihn leiber

auf meinem ^la^ gelaffen unb werbe itjn gelegenllid) oerlefen.

®ieferS3rief geht aus oon einem §errn33roemeI, bamals Sefretär

ber Stettiner ^aufmannfd)aft, je^t S^ebafteur ber j^reihanbets;

forrefponbenj, er ift in höflichfter %oxm wenige Sage oor beffen

33ernehmung on §errn Scheele gefdjrieben, welcher gebeten wirb,

nähere Slusfunft ju geben über bie (Sifenpreife ber legten

Sahre, über bie @inwirfung ber 3ölle auf bie greife, übers

haupt über alle bie fünfte, welche bei ber @nquete oon
' SBid^tigfeit waren, unb es wirb hinjugefügt eine Sifie oon

©egenfiänben, für roeldhe bie ©utsbefi^er ein befonberes Sntereffe

haben. SJteine §erren, barauS geht einmal hetoor, bafe ber

Sefretär ber Stettiner ^aufmannfchaft ben §errn geroife nid)t

als Schu^äöHner angefehen hatte. ' §err Öroemel ift aber

fi(5crli(^ felbft ein unoerbächtiger 3euge, benn er ift h^^tc

9iebafteur bes offijiellen freijöEnerifdhen ÖrganS, unb trogbem

war er noch am 5. S^ooember ooHfommen überjeugt oon ber

Dbjeftioität unb 2lutorität bes §errn Sdheele. ©rft nad)bem

biefer JDcpofitionen gemacht hatte, bie ben (Erwartungen ber

§erren nidht enlfprad)cn, erft bann hat man ihn oerbädjtigt.

Ob baS eine erlaubte ober höfli(^e §anblungSweife ift, braud)e

idh wohl nid)t weiter ju erörtern.

SJieine §erren, ber 23rief beweifl aber ou(^, ba^ bie %xei'

hanbelspartei bamals bie Slbficht hatte, foroeit fie roenigfieus

oon §errn Sroemet »ertreten war, ben ©utsbefi^ern, bie bei

ber ©nquete »ernommen werben foQten, baS 3Katerial 3U3U=

führen, welches fie aus eigener 2Biffenfd)aft etwa nic^t haben

foüten. Sd) bin weit entfernt, ben h^roorragenben 9)lit;

gliebern bes Kaufes, bie in ber ©nquete »ernommen würben,

}u imputiren, ba§ fie ©ebrauch baoon gemacht haben,

ober berartige *|5ropofitionen angenommen haben ; ba§

aber ber 3wed beS 'Briefes bahin gerichtet war, fteht

unzweifelhaft feft. Um fo weniger halte id) es nun für ju*

läffig, ba§ man oon anberer Seite bas Kärd^en erfunben

hat, wonadh bie Snbuflrieüen, wel(^e oernommen worben finb,

fi(^ üon britten ^erfonen hätten einpaufen laffen. 2Reine

Herren, bas oerfteht fid) ja »on felbft, ba§ ber Snbuftriellc,

bem eine S^eihe »on 50 bis 60 fragen »orliegt, bic fich auf

Statiftif, englifdhe unb franjöfifche ^robuftions* unb Slrbeiter-

»erhältniffe bejichen, unb ber in bem theilweife falfdien ©efühl,

bo§ er jebc %xag,e beantworten müffe, fidh aud^ über baS ju

informircn fud^t, was ihm nic^t aus eigener Erfahrung

befannt ift, fi(^ ju biefem 3toed an bie Drgane

feines 3entraloerbanbcs wenbet, unb fein SlJenfd)

fann ihm bas übel nehmen. SBorin aber in S3ejug

auf bie ©nquete feine eigenen (Erfahrungen wid^tig waren,

bas waren feine 3lngaben über bie eigenen Selbflfoften unb

3Serfauf§»erhältniffe, unb ba behaupte idh: es ift rein er;

64*
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funben, meun ber aSerfucJ^ gemodit roorben ift, ben t)er=

tiomtnenen Snbuftriellen in biefet 33ejiet)ung bie ©inroirfung

cineä fremben ©influffeä imteräufd)ieben.

tft ferner bel)auptet morben, ba§ ein §crr Suci bie

SfioÜe beS @inpeitfd)er§ gefpielt nnb fogar bie ftenograp|)if(^en

93eri(i)te ber §erren forrigirt ^nbe. @ö ift tüirJlic^ rounberbar,

bofe man bei bem Tlüx<i)en nict)t ein bi§(J)en üorfidjtiger geroe[en

ift, ba §err S3ue(f gar nic^it einmal g^oc^mann ift, fonbern einfad)

bie fc^riftlidjen ©ef(^äfte bcä rcirt^fdiaftUd^en SCereinä in

3if)einlanb nnb Söeftfalen beforgt, beffen ©eneralfefrelär er ift.

Stlfo ni^t einmal (Saä)öerftänbiger ift ber Tlann, bem man
bie 9^oEe jugebad)t tjat, biefeä nmfaffenbe ©efi^äft be^

forgen! 3n, meine §erren, id) fann boi^ rcirflid)

ni(|t annel^men, bafe §err Siidjter bieä besroegen

getljan l)ai, roeil er feinem gefür(^teten ©egenfanbibaten,

ber n)ol;l nädiftenö einniat fein ^f^aij^folcier werben wirb,

etroaö am 3euge fliden reiß. S<^) fann nur annel^men, bafe

§err Stic^ter bie ©ifeninbuftrießen ein biöc^en oerroedifelt

mit gejoiffen forlfdirittlic^en ^re&organen, bie fid^ baran ge=

tDöfmt Ijaben, feine 2Baf(|3ettel nnbefefjen abäubruden. 3JIeine

§erren, baä ift aber ein gro|3er Srrt^um, benn nirgenb ift

bas 2ßiberftreben einer gangen klaffe, literarifd^e Seifiungen

nidjt über ©ebülir ju erl)eben, ftärfer au^gebilbet, als oielleid^t

grabe bei ber äRontaninbuftrie, nnb id; glaube, e§ würbe

feiner oon ben §erren oom Seber auö) nur auf ben ©e^

banfen gefommen fein, bie Sptigfeit be§ §errn Sued
in SDinge liereinjujiel^en, oon benen er feljr n)o|l roei^, baB

er fie toeit beffer cerftelit alö aüe bie Herren non ber ?^eber.

%ä) tarn übrigens aus eigener SBiffenf^aft fagen, ba& \6)

bie ganjc Seit bamals im £aifer^of getüo^nt f)abe, rao §err

Sued feine 2f)ätigfeit entfaltet l^aben foE, ba§ i(^ il)m nur

jraeimal furj begegnet bin unb ba§, obroo^l i6) perfönlid^ mit

einer flrofeen 3al)l non ©ai^üerftönbigen befreunbet unb

felbft üerroanbt bin, ic^ bo(^ niemals ben §errn SBuecf bei

einem berfelben angetroffen l)abe. ^abe mit ben Herren

meiftens ju 9Jlittag gegeffen, ol)ne §errn 23ue(f nur ju fe§en.

£)b biefer übrigens von mir feljr oerei)rte unb üerbienftüoHc §err

bem einen ober anbern i)ielleid)t 9JJaterial beigetragen ^nt ober

fonft beljülflid) geraefen ift, ir)ei§ xä) nid)t; aber bie Stolle, bie if)m

in 35e§ug auf bie 33eeinfluffung ber Stusfagen unb ftenogra;

pl)ifc^en Scrici^te »on jenen ^erren jugefd)rieben rairb, be=

ruljt einfad) auf ®rbid)tung. SDaS ftärffte, was in biefer

33ejief)ung geleiftet raorben ift, fte|t in einem Slrtifel ber

„9leuen freien treffe", ber auc^ in oerfdiiebene anbcre £>r=

gane ber beutfdjen treffe übergegangen ift. ®S finb bort

ben ©adioerftänbigen in einem Sone, ber an bie fc^limmften

Seiten ber „(Sifenbafinjeitung" unb ber „Slei^Sglode"

erinnert, S)inge üorgetoorfen, bie jicar r\iä)t gerabe

überatt birefte äieleibigungen entl^alten, bie aber

in fo ge^äffiger Söeife geljalten finb, ba§ id) mic^ meiner?

feits nid^t entf^Ue^en fann, in biefen ©(^mn^ fjinabju*

fteigen. 6s ift bort ben ®ifeninbuftriellen t)orgere(^net

roorben, mie oiel ß^ampagner fie getrunfen r;aben, raie üiel

Srinfgelber fie gegeben l)aben, ja es rairb bie Snfinuation

nid)t gef(^eut, bafe fie Stammgäjie eines l;iefigen oerrufenen

Sotals mären! 9)^eine §erren, ma(|c ^zxm Slic^ter

für ben ©c^mu^ biefes Slrtifels, ber Don com bis leinten

erfunben ift, aderbingS nid^t üerantroortlii^ , roo£)l aber

möi^te xä) xiin nerantraortlid) ma^en für bie ©pra(^e,

bie aHmäljlid^ in untergeorbnete ^re^organe burd)

fein Seifpiel l)ineingefommen ift; an^ §errn ©onnemann
mac^e id) nidjt oerantrcortlic^ bafür, obmol)l ber 2lrtifet,

roenn id) nid)t irre, auä) in feinem Slatt geftanben ^at.

§err Stifter wirb nid)t leugnen, bafe er feinerjeit ben

aiusbrucf „3ottbcttler" erfunben |at, unb ba§ biefer 2lus=

brud bod^ felir na^e fle|t bem 2IuSbrud jenes SCrtifelS:

„aj^iüionäre, bie betteln gelten". SReine §erren, xä) bin

roeit entfernt, auf biefen 2on felbft einjugeficn, ob;

n)ol)l ber Slusbrucf „3olIbettler" uns gegenüber eine

(SrtDiberung äl^nli^er 2lrt fe^r na^e legt, bie für

§errn 9lid^ter xtä)t cmpfinblid^ fein fönnte, aber id^ t^uc

es fc^on um besroißen nidjt, roeil mir aße ein Sntereffc

baran Ijaben, ba§ im SSolf bie Sluffaffung unb ber ©prad)=

gebraut nid^t nod) weiter oerbreitet roirb, monad) man unter

a r l am e n t s 1 0 n genau bas Umgefeljrte üon bem oerfteljt, roaä

mir unter parlamentarifd^em Sone oerftanben roiffen rooüen.

3Keine ^^erren, mir ^aben aße ein Sntereffe baran, bafe ber

fad£)lid)e Son, ber nad^ meiner Stuffaffung eine fo midl)tig>i

Slörperfd^aft, roie bie unjrige ift, ausjeid^nen foßte, nidit oer:

loren gel;e, unb id^ für meine ^erfon werbe mid^ nie ju

benjenigen rennen, bie ba glauben, ba§ bie Sogif, bie etwa

mangelt, burd^ ®robl)eit erfe^t werben fönne.

Sc^ meine überhaupt, meine §erren, wir foßten bod^

ganj rul^ig abwarten, bis uns bie fonfreten 33orlagen feitens

ber 3^egierung unterbreitet werben, über bie wir uns bann

auseinanberjufe^en l^aben, unb wir foßten bann eine fad^;

lidEie, rul^ige ©isfuffion barüber füfjren jum ipeil bes SSater?

lanbes unb jum 2Bol)le imferer Snbuftrie. Unterlaffen ©te

es aber, unfere parlamentarifcl)e 2ltmofpl)ärc burd^ biefe per»

fönlid)en ©eljäffigfeiten ju erl)ifeen, bie 3l)rer felbft, bie

aber üor aßen SDingen biefes ^oljen §aufcÄ in ber S^^at nid^t

würbig finb!

(Sraoo!)

*Ptäfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. Samberger l^at

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 23am6crgcr: 9Jleine §erren, id^ be*

greife au^erobentlidt) gut, bafe ber §err 23orrebner bereits in

biefem ©tabium ber S3erl;anblungen aße feine 5lraft barauf

fon^entrirt, bie ©teßung, weld^e bie ©ifenenquetefommiffion

eingenommen ^at, ju nert^^eibigen ; benn auf bie 2)etails ber

Ünterfu(§ungen, bie angefteßt worben finb, unb auf bie 9^e=

fultate berfelben fönnen wir je^t nid^t eingel)en, ba fie uns

nid^t mitgetljeilt worben finb. 9Bir werben au^ fpäter nid)t

barauf eingeben fönnen, weil uns bie ganje 2jlittl)eilung

p einer 3eit fonmien wirb, wo es nidf)t mel^r mögli(|

fein wirb, fie mit ber 9Jiu6e unb Umfielt ju prüfen,

bie nöt^ig ift, in einer fo wid^tigen g^rage eine ©ntfd^eibung

ju fäßen. ®s tommt alfo ben §erren Slbgeorbneten barauf

an, jefet fd^on in ber öffentlid^en 9)Jeinung SDeutfd^lanbs unb

namentli(^ innerhalb biefeS §aufes bie 2lnfid^t feftjießen

p laffen, bafe bie ©ifenenquetefommiffion wirfli(| in unan=

greifbarer 2öeife jufammengefefet worben fei unb operirt |)abe.

2Benn baS einmal uns beigebra(^)t wäre, wäre bie §auptfad^e

gef(^ef)en
;
^at bo(^ ©nbe bes »origen Sal^res ein SRebner, ber

nid^t äRitglieb biefes §aufes i^, jur 3eit, wo nod^ niemonb

eine ©infid^t in bie ^rotofoße f)atte, bereits in einer

t)ielfa(^ oerbreiteten Siebe ©elegenl^eit genommen, ju

erflären, aus ber ©ifenenquete feien unwiberleglid)e Seweifc

^eroorgegangen bafür, ba& ein ©ifenjoß notl^wenbig wäre.

S)as würbe bereits als ein notorif(|es gaftum oerfünbet,

bamit ja niemanb me^r baran jweifle, es wäre bereits aß=

gemein anerfannt. Sd^ bin überjeugt, bafe ber betreffenbc

Siebner ju jener 3cit no(^ nidbt keinmal baS Sitelblatt ber

®ifenenqueteprototoße gefe^en ^atte. ©o wirb es aud^

fommen, wenn man uns bie ©ifenenqueteprototoße erft im

legten 2lugenbli(J gibt, wo es unmöglid^ fein wirb, 800 engj

gebrudte £iuartfeiten mit ber unenblic^ien 3ifferauffteßung

auä) nur oon fern ju perlufiriren ober gar ju fontrolircn unb

9lec|enfd^aft barüber abzulegen. SDa wirb man eben mit jenen

SCrgumenten auftreten, bie burd^ bie öffentlid^c 3Keinung oer^

trieben werben: was läge an bem ©ifenjoß? wirb es Ijei^en,

er ift notl^wenbig, er ift als berechtigt anerfannt, unb fo

wirb er ootirt. S)arauf get)t bie ganje Operation Ijinaus,

unb bem ju wiberfiel^en, ift je^t bie eigentliche Slufgabe berer,

welche für bie Slufrec^ter^altung ber gegenwärtigen §anbets=

politif [x6) intereffiren, unb beswegen ncl;me x6) auä) gar

feinen Slnftanb, im ©egenfafe jum 33orrebner ju erflären,

ba§ id^ bie ©ifenenquete in fold^er SBeife gefül^rt anfe^e, bafe
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fic obfolut nid)tö beroeift, ba§ aber für miiS) bie 2Irt, tüie

man )'iebt§ je^t fetiuefirirt, tüie manfie itnäüoren^ält, enlfd)teben

beroeift, ba§ biejenigen, welche auf neue ©ifenjötte {)in|leuern, \i6)

fef)r gut bewußt finb, bafe fclbft in ber fünftlic^ jured)töe=

mad^ten ©ifenenquete no^ ein \ol<S)tx SBetoeiä gegen i^re

)Ienbenj liegt, bo^, loenn fie reditjeitig un§ mitgelljeilt n)or=

ben toäre, fie felbjl auf bem von ifinen jurec^tgemaditen ©e^

biete gefc^tagen tüäten. ®aüon bin id) feft überjeugt.

2)er §err Stbgeorbnete Stumm t)Qt mit meinet DoQen

3uftimmunj erflärt, c§ fei ein ge|)let in ®eutfcE)Ianb, ba&

ber gefunbe ©goiömuä ber Sntereffen, ber natürlich gufammen=

^ängt mit ©ac^öerflänbigteit, wenn er aud; nid^t immer
mit unbefangener ©ad^oerftanbigteit rerbunben ift, einge=

fd^ü^tert rcerben foü, baß man i^n oerbäc^tigt unb jurüdroeift.

®er §err Slbgeorbnete roirb mir nic^t oortcerfen lönnen, baß

id) jemals einen folgen ©inroanb gemacht l;abe, im ©egen^

tljeil l)abe id^ ju rcieberljolten 3JJaten ettlärt, ba& mir fold^e

Sleußerungen jeberjeit üoUftänbig rciüfommen feien, ja fogar, \6)

l^abe mid^ aud) ju ber aÖen ?Jationalöfonomen meiner Slnfid^t

gemeinfamen Ueberjeugung befannt, bafj bie Herren, meldie

mit fold^em j^'euereifer für bie entgegengefe^te Slnf(|auung

eintreten, collfommen bona fide feien. 3c^ ^abe cor brei

3al)ren auäbrüdlid) erflärt, bafe bie §erren fo bur(^bvungen

finb oon ber 3lid)tigfeit iljrer 3Keinungen, meil natürlich ein

gtofieö S3el)i!el ber Ueberjeugung jufammenfäHt mit bem
eigenen Sntcreffe, ba§ id^ il)re bona fides niemals

angreife, bafe id^ fte aber für befangen erfläre, für

befangen burd) i^r eigenes Sntereffe, unb für fold^e,

bie besl^alb nid)t einfeitig geljört roerben bürften;

unb roenn ber §err Stbgeorbnete 3^icE)ter barauf l)ingerciefen

l^at in feiner neulid^ geljaltenen Dortreffti(^en 3^ebe, ba§ mir

^ier auf biefer ©eite feine ^riüatintereffcn üertretcn, fo l)at

er baS nic^t getl)an, raeil er bie jenfeitigen ^rioatintereffen

»crroirft, fonbern roeil mir fortroäl)renben 3Serböd£)tfgungen

ausgefegt finb, trofebem mir nid^t einmal baS geringfte l^rioat;

intereffe oertreten. 3Jicine §etren, roenn ein SDJann mie

ber feit einer 9iei^e oon Saliren baS UnglüdE l^at, möchte i^
beinalie fagen, biefe Sntereffen unb biefe Slnf^auungen mit

in erfter Sinie in l^arten kämpfen oertreten ju muffen, menn
ber nur ben jelinten Slieil eines ^alinS in einem Seel^afen

^ätte, mit mel6)en 2lngtiffen märe er oerfolgt morben? 3fi

es mir bod^ gefc^elien, baß in Singen, roo id; abfolut neutrat

rein für meine objettioe Ueberjeugung gearbeitet liabe, loo e§

nid^t einmal praftifd^ möglich mar, ein Sntereffe ju oertreten,

mir, ber, feitbem id^ meinen auf bie beutf(^e ©rbe
Toieber gefegt liabe, mid^ abfolut oon ^rioatgefc^äften jurüd=

gejogen ^abe, oon oflen ©efc^äften getrennt unb fremb lebt,

wie nur ein ©infiebler leben fann, ift mir bod) bis auf ben

l^eutigen Sag bie SSerlretung oon ^rioatintereffen oorgetoorfen

morben, bafe ic^ bei ber Mmy- unb 33anfreform aus nie=

brigem perfönlid;en Sntereffe gel)anbelt l)ätte. 3Jieine §erren,

barauf ^at ber §err 2lbgeorbnete 3^ic^ter bereits Ijinmeifen

lönuen, bafe, roenn oon unferer ©eite tl)eoretifd), roie man
es nennt, abfirafte Sntereffen oertreten raerben, man nidjt

jufrieben ift, uns bie S^eorie oorjuroerfen, baß roir nicljt

fai^oerftänbig feien, fonbern baß man unS im ©egenfa^ baju

aü6) no6) Sntereffen anbic^tet, um unfere SJleinung ju oer»

bäd^tigen, unb roenn man gar feine anberen Sejie^ungen
finbet, fo finbet man jene Sejie^ungen jum Sluslanb, bie iö)

md)t abermals in bie ©isfuffion Ijineinjielien roiE, mit
meldten man uns angegriffen ^at, unb roenn aud^ bas
nic^t mel)r übrig bleibt, ein Slrgument bleibt immer nod), baß
mir es aus ©itelfeit tl)un, roie ein berüt)mter a3ertreter ber

Tejtilinbuftrie in einer offiziellen Sluslaffung publijirt unb
bem 3^eid^§tag ebenfalls mitgettieilt i)üt — bie ©i^rift ift an
uns oertljeitt rootben — bie grei^anbelsfad^e roerbe oon
Seuten oertreten, bie nur jur ^efriebigung it)rer perfönli(^)en

eitelfeit für i^re SÖieinung eintreten. Sd^ fage, ^ier ift Sidjt

unb ©d^atten nid^t gleichmäßig oert|eilt; id) ^abe nid)ts ba=

gegen, id^ ertenne ooüfommen bie Berechtigung an, unb id;

roünf(^)te, es roärcn oiel mel^r faufmännifd^e unb inbuFtrieÖe

Sntereffen in bem §aufe oertreten, als bies leiber ber %alL

ift, — idf) l;abe mid^ fd)on frülier gegen bie ju große Slnjal)!

oon Suriften ettlärt, bie in beutfd)en ^orlamenten finb, aber

bos rcünfc^c icE), baß man biejenigen, roelcf)e mit 2lufopferung

iljrer ©efunbljeit, mit ilirer ganjen Straft für il)rc Ueber»

jeugung eintreten, oon ber anberen ©eite m6)t gu oerbäd()tigeu

fnc^t, roenn fie bas t^^un, rooS i^re ^flid^t gebietet, unb auf

biefcm ©ebiete Ijoffe id^ mit bem §errn Slbgeorbneten ©tumm
and^ immer einoerftanben ju fein, bcnn bas muß i^ \l)m ju feiner

©l)rc nad^fagen, ber 2lrt oon 3]erbächtigungen, bie aus geroiffen

33lättern Ijier l^ereingejogen roerben, unb bie oon ben ©in;

fülircnben nictjt einmal jurücfgejogen roorben finb, l)at er fid^

roenigftenS niemols fc^ulbig gema(^t.

3d) fonnne nun jur g^rage ber Sufammenfefeung ber

(Sifenbal;nenquetefommiffion, über roeld)e ber Slbgeorbnete

©tumm fid) fc^on baS oorigc 3}Jal ausgelaffen l^at. 3ch muß
oorausfd^iden, baß, roenn er ber greiljanbelsforrefponbenj, bic

i^ jroar nid)t rebigire, für bie aber einjutreten id^ nid^t ben

geringften 3tnftanb ne^me, einen 2?orrourf mad^t, id) glaube,

baß es burd)aus unred^t ift. S)er Stbgeorbnete ©tumm l^at

melirmals erroäl)nt, baß bie 3^reil;anbelsfotrefponbenj l)ier im

§aufe oert^eilt roirb. 3d> meiß, baß fie nac^ einer 2lnorb=

nung, bie bas Sureau getroffen i)at, fie nur benen 8ugel)t,

bie bas S3ureau barum erfu(^en,

(SEßiberfprud^ red^ts)

roer nid^t barum crfuc^t, ber erhält fie nid^t.

Uebrigens oon biefen Details abgefelien, appcllire id^ an

ben §errn Slbgeorbneten ©tumm, um il)n ju fragen, ob es

irgenb ein Parteiorgan gibt, roel($es fad)lid^er, objettioer unb

mit roeniger perfönlid^en Eingriffen eine ©ad)e Derfict)t, als

gerabe biefe ^reilianbelsforrefponbenj, bie fid^ mit einer ab^

foluien 3fluhe nur um 3al)len unb S^atfad^en befümmert unb

fetbft, roaS er it;r ^eute oorgeroorfen, ift abfolut unfd)ulbig

unb liarmlos. ®r l|at il)r oorgeroorfen, junäd)ft, baß fie ge-

fügt ^labe, ber §err ^bgeorbnete ©tumm l)ätte geäußert,

fad)li(^e Singriffe gegen bas, roaS bie ^ommiffion getl)an

i)abe, feien in feiner SBeife oerfu(^t, unb fie l^abe i\)m ba=

gegen erroibert, baß er bie 2lngriffe, bie in ber preußifd^cn

Kammer erfolgt feien, bierbei ignorirt l)abe. ©as ift bod)

feine ©ntfteilung feiner Sleußerungen. ds roirb behauptet,

bie Sc^anblung, bie ber ©adf)e im preußifc^en Slbgeorbneten^

Ijaufe JU Slieil geroorben fei, l)abe fad)lid)e Singriffe mä)--

geroiefen. @r leugnet baS; er roirb aber bod^ nid^t beliaupten

fönnen, baß man biefer 3J?einung nid^t fein fann unb bar=

aus ni(^t ben Singriff machen fönne, baß irgenbrcie feine

Slnfic|ten entfteHt roorben feien. glaube, baß, roenn aflc

Stätter, bie in biefem Kampfe auftreten, fi^ foreingeljatten Ijättcn

oon perfönlid^en Singriffen roie bie j^reil)anbetsfotrcfponbenj,

niemanb ©tunb l^ätte, bie Debatten l)\tx ber Smitation ober

ber 33ergiftung anjuflagen. 2Benn ber §err 9lbgeorbnetc

©tumm oon ber „Sieucn ^^rcien treffe" gefprod^en l)at, fo

ift baS ein33latt, baS icE) nid^t jn oertreten tiabe; aber roenn

idE) uä)t oerftanben l;abe, bejog er fi(^ auf ein fd^erjfiafteS

Feuilleton, bas in ben 9ial)men einer fadhli(^en ^Debatte gar

nict)t gel)ört unb fic^ fo ganj in bem l)umoriftifd)en Son be=

roegte, baß, glaube i(|, felbft ein®egner fo ftrenge SluSbrücEe,

roie ©d^mu^, bie man nur bei ernjlen Singriffen gebraud^en

fot(, nid)t richtig Ijier anroenbet.

5iÖaS nun bie (Sifenenquetefommiffion anbetrifft, fo roar

bei ber oorigen ®elegent)eit , roo roir über bie ©ad^c

gefprod^en, ber §err Stbgeorbnete ©tumm junäd^ft bamit ht-

fd)äftigt, ben (Sinroanb ju roiberlegen, ber fidö auf bie ^erfon

ifires aSorfi^enben, bes §errn ©e^eimrat^s ©erto bejog, unb

er f)at \l)n namentlich oon bem SSortourf ju reinigen gefud^t,

baß er fi(5 fd^on oon oornlierein für bie (SifenjöHc erflärt

liabe, elje er no(^ bie Ermittelungen ber $8erne{)mungen oot

fidh gehabt ^)abe. ©r meinte, bas fei ja ganj natürlich, baß

ber äJorfifeenbe einer ^ommiffion audh eine SUleinung i)aben
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müffc. D^ne bef^imnite 9)^einull9 fönne man in foI(§

rcid^tigen SDingen überhaupt nienianben finben, ber

berufen fei, ein Urt^ett ju fäüen; unb um
&a§ ju ben3eifen, 50g er eine parallele mit bem Söorfi^enben

unferer 5lommiffionen ober unfereö ^aufe§. Sa, meine Herren,

gegen biefe parallele mu§ \6) obfolut S^erraoljrung einlegen.

Sie Sßorfi^enben unferer ^ommiffionen unb unfereö §auieä

ftnb bloß paffiüe Seiler ber Debatten, bie nur foioeit ein=

greifen, als e§ bie gormalien ber Singe betrifft, ©ie Ijaben

gar feinen ©inftufe auöjuüben auf bie 3iefuUatc unb auf ben

3n(;alt ber aJieinung^äufeerungen felbft. Sm ©egenttjeil, bie

ftrengfte ©ntfialtfamfeit ift il;re ftrengfte ^flid^t. 2ßie ift

e§ aber bei ber ©nquetefommiffion ? §ier ift ber 3Sor=

fi^enbe berjenige, ber ben äiuftrag I)at, j^i^ogen ju ftellen

unb ni^t bIo§ baä S^ma be§ ^Fragebogens abjulefen,

fonbern bie ergönjenben g^ragen ju ftetlcn, ben ganzen @ang
ber S)ebatte fo ju f iif)ren, ba§ bie 2ßaf)rl;eit jn Sage fommt

;

unb in ben §änben biefeä SSorfi^enben liegt bag ganje

9iefultat, toeld^eä eytval)irt werben foü. 2öenn man bcnn fo

roäljlt, ba§ man »on üornJierein fc^on roiffen fann, auf roel=

(^es 9tefuUat feine Slnfid^t I;inau§ tenbiren mu§, fo ift bie

Slonnniffion »on »orn^erein mit bem größten gleden betjaftet,

{£)l)ol red)t§)

mit bem größten 3eic|en ber $arteili(I)feit bel;aftet, toomit fie

befioftet fein fann.

fagt ber §err Stbgeorbnetc ©tumm, §err ©crlo

l;abe fid) ja nur auä moralifc^en ©rünben für ben ©d^u|
ber ©ifeninbuftrie burd) neue Sötte erflärt. ^SDaä ift gerabe

baS ©d^limme babei, meine Herren. §ätte man jum $ßors

fi^enben einen 3Jlaun gemacht, ber, raie mir einmal annetimcn

rooHen, auä tec^nifc^en ©rünben, au§ ©rünben, bie im §onbroer!

felbft liegen, üorI;cr fc^on ber 3)teinung geroefen märe, eä ift ein

3olI für (Sifen not^roenbig, f0 l^ätteman bie ^J3t öglid^feit jugcben Eön=

neu, e§ rcürbefi(^ füriljn auäber33ern?f)mungt)er ©ac^oerftönbigen

bas Siefultat ergeben, ba§ er fic^ geirrt l^at, unb er mürbe
\l)n f(^lie§li(^ ju einer anberen Ueberjeugung l)ingefül)rt

Ijaben. Slber menn jemanb üon oorntjerein fagt: i(^ bin ber

2lnfi(J^t, man mufe (Sifenjoßc mad;en, nidjt rceil fie ber Sifen=

inbuftrie I;elfen roerben, nid)t meil man Derpftid)tet ift, biefe

©ifeninbuftrie hnx&\ 3öllc ju fdjü^en, fonbern alö ein fleineö

(Snfouragement, als moralifci)e Ermunterung ganj abgefefien

üon ben l^atfäc^lidjen 23erl)ältniffen, ja, bann mirb er burd^

feine Slusfage beeinflußt roerben. 2)ann fieljt baö Urtfjeil

feft, bann ift er ein 9iid)ter, ber mit einer feft au§gefpro(^enen

Ueberjeugung unb ©rflörung in ba§ ©erid^t l^ineingel)t,

et) er nocE) Slnflage unb 33ertl;eibigung getjört Ijat. Unb bcä=

wegen erfäre id): einen unpaffenberen ^räfibenten al§ beus

ienigen, ber fotd^e ©rflärungen oon üornt)erein abgegeben l;at,

mar eä gar nicl)t möglid^ ju finben.

(©el;r richtig! linfö. — 2Biberfpru(^ red^tä.)

SJJeine §errcn, im übrigen Ijat ber §err Slbgeorbnete

©tumm neulid) aud) fd^on bie ^>arilät in ber Sufauunen-

fe|ung biefer ^ommiffion ocrtljeibigt unb unö nn(i^geioiefen,

ba§ ja in feiner ^erfon unb in ber ^erfon bes §errn 9J?inifterä

üon ©d)locr jiuei ©diu^jößner ober, roie fott iä) fagen, iä^

roeiB im 2Iugenblid feinen anberen Sluöbrud bafür, — unb auf

ber anberen ©eite — ic^ fann l;icr in ber 2Bal)l ber Se»

äei(|nung §errn ©tumm folgen, ba er mir ben terminus

gegeben l;at — groei {yreijößner in ben ^^erfonen öeö §errn

aJJinifterialratl)5 §uber unb unfereä Kollegen §errn Fleier

fid; gegenüber geftanben l)abcn. Sa, meine ^erren, wenn
baä fo formal unterfud)t wirb, ift ba§ gans n6)t\Q. ®aä
werfe iä) ja gerabe biefer ^ommiffion oor, ba§ fie fo fünftlid)

atrangirt roorben ift, baß man ber j^orm nad) immer forrcft

gel^anbelt ju Ijaben fdjeint, Da§ aber il)re ©aä)e fo gefü'^rt

roorben ift, ba§ man ganj gut wufete, root)in man woEte, unb

fi(^l and) fo einri(S§tete, ba^ ber 3roed uid;t cerfeljlt roerben

fonnte.

©egenüber bem §errn 2Ibgeorbneten ©tumm ftanb allcrs

bingä ein 93ertl)eibiger unferer ©nd)e: unfer iloUege 9Jleier.

Sd) roiH unferem t)erel)rten Kollegen, meinem g^reunbe 9JJeicr,

gewife uid;t ju nabe treten, aber \6) glaube, i(^ barf ibn unb

'perrn Slbgeorbneten ©tumm unb ba§ ganje §auä al§ 3eugen

nel)men: wenn ein Sournir ber 2Jleinungen aufgefül;rt

werben foU pifd^en jwei Kämpen, unb ber §err Stbgeorbnetc

©tumm bem §errn 2lbgeorbneten 3)ieier gegenüber ftef)t,

gegeben bie jeroeilige Serebtfamfeit beä einen unb beä anberen.

Die ^raft beä Sßiberftanbeä, bie ©turmflutl) ber 2Borte, bie

ber eine ober ber anbere entfeffetn fann,

(§eiterteit, Unrufie)

— ja, meine §erren, unfer ^^oCege SJIeier ifl ein fd^on in

{;ol)en Satiren befinbUdtier

(Unruhe)

nieberfäc^fif(^er ©eutfdöer üon pl)legmatifdE)er ©elaffenfieit

(!Rufe be§ UnroiHenS)

— bas ift boö) feine 33eleibigung, er l)at ba§ nieberfad^fifc^c

*]?t;tegma, ba§ jum 6l;arafter biefes St;eilS ber beutfdien 9^a=

tion gel)ört, baö fie für fid^ in älnfprud^ nimmt als eine

3ierbe. S)er §err Stbgeorbnete ©tumm aber ift ber©d^redEen

aller ©tenograplien, bas weife er bodj; er fprid^t mit einer

furchtbaren facundia, um bie iä) if)n beneibe, wie ic^ i^n

überliaupt bewunbere wegen ber ©nergie, ber ©ac^li^feit,

ber ©d)nelligfeit , ber Mfeitigfeit , mit ber er ftets

feine Ueberjeugung , — \ä) will nic^t fagen , feine

Sntereffen — ^ier im §aufe unb überaß ju »ertreten

im ©taube ift. 3c^ bewunbere if)n oufeerorbentlidE) wegen ber

großen £raft, bie er entwideln fann. Sd^ bewunbere iljn fo

feljr barin, ba§ id) glaube, ol)nc Hjn wären wir nießeic^t

überhaupt nii^t ouf ben *^unfi beS 3iüdgangS in ber §anbetSs

politif gefommen, auf bem wir unS befinben.

(3Biberfprud^ re^ts.)

Tlixm Herren, idb fagc, in biefer 3iifammenfe§ung liegt

fdjon etwas fetir dfjarafteriftifc^es.

®er §err 2lbgeorbnetc ©tumm f)at ganj red)t, wenn er

immer bie Partei ber ©ifenenguetefommtffion ergreift, wo es

nur möglid) ifi, unb i^r die6)t Dertritt, benn er ift eigentli(h

bie S^ommiffion, er ift ibeutifd) mit ber ^ommiffion, er l)at

fie fo gefütjrt roie bie g^ranjofen fagen tambour battant,

baß außer il;m beinahe aües anbere r)erf(|winbet.

(§eiterfeit.)

Unb roos nun bie beiben anberen betrifft, meine §errcn,

fo ift ber ©taatsminifter con ©djloer, ber ©efanbte bcs

Königreichs 33at)ern, l)ier noEftänbig aus bem^onnej mit ber

§ierardE)ie ber SReid^Sregierung. SDer §err ©eljeimratlj

c^uber ftef)t unter bem §errn Steic^sfanjler, unb wenn id^

anä) üottfommen burd^brungen bin üon ber Unab^ängigfett

ber Ueberjeugung unb ber Eingebung jur ©ac^e, mit welcher

ber geeljrte §err ^ier feine $flicf)t erfüQt l)at, fo wirb mir

bod) niemanb leugnen, baß jur 3eit auf aßen benjenigen

Beamten bes 9iei(|s, bie nod) ber alten ©d^ule angeliören,

ein gemiffer 2)rud Legt, baß fie fid^ nic^t mit bem 33el)agcn

beroegen, wie biejenigen, bie, im S)ienfte bes 9?eidieS, wiffen,

fie finb oon ber SlnfcEiauung be§§errn9ieict)Sfanjlers geftüfet, fiefinb

it)m wißfommen, fie werben anregenb t)onit;mgeförbert. ©lauben

©ie, baß bas nid)t wirft auf. einen 9}iann, wenn er in eine

fold)e i^ontmiffion gefct)idt wirb, in ber, wie man weiß,

bie SJleinung bes §errn Dieic^sfanjlers burc^ ganj entgegen^

gefegte Stnfc^auungen nertreten ift? 2lud) bier, meine §erren,

fann id) mid) nidit auf baS g^orntale oerweifcn laffen, boß ©leid^^

tjeit unb ©eredjtigfeit gemefcn wäre, auct) l)ier ift bie ^yorm

gewahrt unb ber Snl^alt wertest roorben. Unb was bie fteno:

gropbifd^eu ^erid^te betrifft, fo Ijoffc id), baß, wenn wir einmal

in bie 33eratljung eintreten unb uns 3eit gelaffen wirb, über»
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ftaupt üon bcn ^rotofoHen ju fprec^en, baß uns bann ouc^

bie 3JJanulfripte ber ftenograptiiic^en ^ßerneljmungen oorgelegt

werben. wirb nämli^ be(;auplet, id) m\\L baS bis je^t

burdiauä r\\6)t meiner 3lnfid)t madien, eö feien gang an6er=

orbentlid^e ^orrefturen an biefen 2tu§fagen t)orgenonimen mor=

ben, unb e§ feien biefe i^orrefturen fogar im ^aiferljof, in

biefem Hauptquartier, oorgenommen morbcn, in raelc^em eine

2Injaljt Bon fel^r m^l untertici^teten SSertretern ber (£ifen=

inbuftrie fi(^ in ^ermanenj erflörte.

Slber wie bem auä) fei, \^ fagc, ber Rärlftc Seroeiä

gegen bie SBefangenl^eit, mit ber bie ganje ©ifenenquete ge=

fü^rt würbe, liegt barin, ba§ je^t feit 3 3Jionaten bie ganje

3aJ)l ber ^rotofoüe, meiere beftimmt ift, jur Stufttärung be§

3^eid^ätag§ unb ber Station ju bienen, fequeftrirt liegt,

(|ört! linfä)

ol^nc ba§ fie uns mitgetl;eilt wirb. §ätten bie ?^ü^rer, bie

geiftigen Seiter biefer ^ommiffion, ein gutes ©erciffen, würben

fie ru^ig barüber fein, ba§ felbft mit aüen fünften, bie t)ier

aufgewanbt finb, bo(^ nid)t fo oiel SRaterial übergeblieben

fei, um fie \aä)l\ä) ju wiberlegen, was xä), ber x6) fie ein=

gefef)en l^abe, für möglid) |alte, fo würben fie biefe ^Sorent;

Haltung nic^t oeranla§t ^aben. 3cl) mitt jugeben,

bie 3)Htglieber ber Äommiffion finb nii^t unmittelbar

Dcrantwortlid) bafür, bafe bie ^rotofofle fefretirt worben

finb, aber i(| glaube, fie werben ilire ©olibarität mit ber

beutf(i^en Steic^Sregierung in biefer ^rage nid)t abfdöütteln

woUcn. l;abe bereits cor 4 SBodien ben ^errn 9tei(^s=

fanjleramtspräfibenten barauf aufmerlfam gemacht, ba§ \^
il^n ©nbe SDejember ober Slnfang Sanuar baruni erfud^t liabe,

mir einige ©jemplare biefer ^rotofoHe abjulaffen, bafe er

bamals mit einer formellen Slblelinung bebaueric, nidjt barauf

eingel^cn ju fönncn. 2llS jene SJZonitur »er 4 ober 5

SSod^en erliefe, erl)ielt \6) feine 2lntwort barauf, es ift aud)

feitbem ni^t§> gefÄefien. @s mufete bo(^ wenigftens Ijier aus

Siefpeft cor bem §aufe tnhliä) mal gefagt werben, warum
uns biefe wid^tigen SKitt^eilungen, Don benen eine fo

bebeutfamc (Sntfc^eibung in 3ufunft ab^ngt, t)orent=

Italien werben. ®ine 3eit lang fonnte mon no^ glauben,

es folle jU bem ^rotofott erft ber §8eri(i)t l)inäugefügt

werben, ben jwei SJJitgliebern ber ^ommiffion gufammen;

gefteQt ^oben; aber au^ biefer Seri(^t ift feit länger als

i^onatsfrift gebrudt, unb hennoä) l;ält man bie Seri(^te

jurücf. 5Der §err Slbgeorbnete ©tumm fagt, einzelne 9JJit»

glieber l^ätten biefe ^rotofoQe befommen unb er felbft, wenn
man fie i^m aboerlangt ^ätte, wäre bereit gewefen, einige

baoon abjulaffen. ^ä) mufe geftel^en, iä) l)abe fe^r ciel 3u=
trauen ju bem SBo|lwolIen unb ber freunbli(i^en ©efinnung

bes §errn SKbgeorbneten ©tumm, aber iä) l)ätte mid) hoä)

nid^t unterfangen, il^n bireft anjugelien, mir ^rotofoKe abju=

laffen, unb er l^ätte es aui^ »ieUeic^t für einen 3Jli§braud^

feiner ©ütc angefe^en, wenn \^ mic^ bann mit {ritifd)en

SSemerfungen über biefe SDinge ausgefprod^en l)ätte.

3Keinc §erren, bie *PflidE)t ber ^Regierung war es, fie

mitjut^cilen, ®5 ift ein fo intrifates Material auf biefen

800 ©citen, ba§ ic^ erfläre, es ifi menf(j^enunmögli(§, fie in ber

turjen 3eit, bie uns jefet wal)rf(J^einlid^ nod) üon ber (BnU

f(|eibung trennt, aud) nur annäliernb aufmerffam ju prüfen.

Unb wenn man fie nid)t an alle S^eid^stagsabgeorbneten rer=

tl^eilen wollte, fo mu§te man bod^ wenigftens einjelnen Sutern

effenten, bie fidt) barum bemüliten, fo oiel geben, bafe fie

einige Hilfsarbeiter befc^äftigen fonnten, um nur eine 3u=
fammenftellung ju modien. S)aS aUeS ift nid^t gefdt)e^en,

es ift l)ier offenbar ber ©ebanfe, bofe, wenn bie ^rotofoHe

red^tjeitig ber Äritif überliefert werben, biefelben fo üiel

©toff ju Einwürfen gegen bie ©ifenjoHe bewirfen fönnen, bafe

bie ^ofition, ju ber man fommen wiH, baburd^ auf bas

aUerwefentlid^fte erfc^üttert wirb.

SSaS nun bie 3ufammenfteKung ber Dernommenen ©ac^=

oerflänbigcn betrifft, fo mufe oud^ l^ter bem §errn

Slbgeorbneten ©tuinm üoQftänbig wiberfpre^en. SDie

§nuptjal;l ber ©ad^uerftänbigen ift jnfammengefe^t

nad^ $Borfc^lägen bes 33orftanbes ber ßifeninbui^rie

felbft, biefelben liaben unterm 24. 2JJai 1878 ein ceitraus

liebes 3itfular cerfenbet an oEe ©efinnungsgenoffen, in

m{6)m fie eine Sifte ber ©ad^oerftänbigen oorf^lugen, unb
nus biefer £ifte »on ©Qdjoerftänbigen üou 32 6ifen= unb
©taf;lprot)Uüenten finb in ber (Sifeiienquete 23 oernommen
worben. 3Keine Herren, baS beweift boä), bafe ber ganje

%on ber ®rl)ebung in Uebereinftimmung mit benen gefud^t

worben ift, wel(^e es fid^ feit Sa^r unb Sag jur Slufgabe

mad^ten, mit aEen 3}Jitteln barauf l)in ju arbeiten, ba§ wieber

ein ©ifenjoE eingefül)rt würöe.

S)er ^en Slbgeorbnete ©tumm l^at fid^ mit einigen be=

fonberen %äücn längere 3eit aufgel^alten, id^ woCte fie, ba
id^ nidl)t glaubte, bnfe fie lieute fd)on jur 33er§anblung fom*

men würben, nid)t berül)ren, ba er fie aber jur ©prod^e ge^

brad^t l)at, fo mufe id) il)m batin folgen. ®r l)at junäd^fl

über bie 33ernel)mung ber Sanbwirtl^e gefprod^en. 3«, meine

Herren, l)ier Ijat fii^ bod) etwas eigentl)ümlid^es begeben ; es war auf

ber aöerbingS fel;r fpärlid^en Sifte ber £anbwirtt)e, bie oer«

nommen weiben foEten, ber ^^rei^err oon ^^ranfenftein an-

gegeben. S^un war ^txt von j^ranfenftein bis je^t — man
wei§ nidfit, ba bie Herreu üom 3entrum fidb barüber no(^

nid^t auSgefproi^en l)aben, welches feine ©eftnnung in biefer

53e}ie{)ung l)eute ift — bis je^t war er jebenfaEs einer ber

treueften Sln^änger ber grei|anbelSportei unb als fold^cr

wabrfd^einlid^ oud^ jugejogen. ©r fiel aus, unb an feine

©teEe würbe ^exx Stamm gefegt, ^^xt ^anm ifi aEerbings

je^t nid)t ®efd|äftsfül)rer bes ^mn von äJarnbüler, aber

wenn ic^ rid^t irre, war er es längere 3eit unb er ift mit

bem genannten ^exxn noä) in ber engften SSerbinbung

unb f^eljt jebenfalls mit i|m im ftrifteften 3been=

pfammen^ange. SBas fann es olfo graoirenberes

für bie gülirung ber (Snquete geben, als bafe an ©teEe eines

g^rei^änblers ron brei ober t)ier, bie man vernimmt, ein ent»

fct)iebener ©df)U|äöEner oernommen wirb? SdE) wiE l;inju<

fe^en, gegen bie SluSfagen bes Herrn 3iamm, infoweit er

2:i)atfa(|en oorgcbrad^t t)at, liabe id& leine 33efdjwerben ; bie

Slusfagen beS genannten Herrn finb, wo er über fold^c

2)inge fidl) oerneljmen lä§t, über bie erSBefc^eib wiffen fann,

ganj forre!t meiner 2lnfid)t nac^, es finb louter Stusfagen,

bereu SSerwert^ung fogar üoEftänbig in meine Stnfd^auung

pafet. SDann wirb er aber a\i^ über fold^e ©a(^en gefragt,

über bie walirlid^ ein Sanbwirt^ nic^t mel)r ®runb l)at vzx-

nommen ju werben, als jeber erfte Sefte aus bem Solfe.

SRan fragt i^n nad) feinen aflgemeinen l)onbelspolitifdE)en

@runbfä|en, man fragt il)n, ob er glaubt, bafe, wenn bie

©ifeninbufiric get)oben wirb, auc^ ber 2lcEerbau fid^

|eben wirb? 3a, meine Herren, wenn man
über folc^e SDinge einen SDomänenpäd^ter ober einen 3ni
tenbanten eines ©Utes fragt unb i^n aufforbert, feine Slieorien

über ©c^u^jöEe ju entwicEeln, fo l;ört bie Qualität beä©a^i
»erftänbigen ooflftänbig auf unb ba ^)at benn ber genannte

Herr natürlid^ biejenige Slntwort gegeben, bie rorauSäufe^en
war unb bie f(|liefeli(^ eine ganje 9ieil)e oon Herren aus ®ut=
mütl)igfeit unb ©efäEigfeit gegen bie ©timmung ber 5lom=

miffionam ©cEilufe ber aSerne^mung gefagt ^aben : ein bisd^en ®ifen=

jott wirb nx6)t fd^aben, es wirb im aEgemeinen bas©efd^äft ^eben.

©in ©ifenl)änbler l)at erflärt, ba§ er abfolut feine englifd^e

^onturrenj fürdf)te, bafe er nur in großen 3Kaffen inlänbif(ies

©ifen taufe unb oerfaufe, ba§ er fogar nadö ©nglanb ocrfoufe.

^Zad^bem er auf 10 ©eiten ben matliematifd^en beweis ge=

füf)rt Ijat, ba§ sum ©ifenjoE fein ©runb fei, wirb er gefragt:

meinen ©ie nid^t, bafe man einen fleinen ©ifcnjoE einführen
fann? 2l(^ ja, fagt er, warum benn ni(^t? 2luf biefe SÖeife

ift bie ©nquete ju ©taube gefommen.
9lun ift öon £anbwirtl)en, aufeer Herrn 3iamm, nod^

ein anberer oernommen worben, gegen ben id^ aud^ bebeu=

tenbe ©inwenbungen ^abe, bas war unfer früherer, leibec
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n\6)t metir Qutüefenbc, liebenSirürbige 5!oIIegc SDie|e (^Batbri).

2öarum ber gerobe berufen ifi, ift mir auä) etroaä jwctfel=

l^aft. 3Jlir ptte geföiienen, man I;ätle einen foli^en 3JJann,

ber mit SRotfiraenbigfeit fo bie Slnfic^ten beä §errn $Reid)§=

fanjters certrcten mu§, rcie §err SDie^e, von bem man ja

roeife, bafe er in intimer 33erbinbung mit bem §errn Wxd)^'

fanjter flef)t, nic^t jum Sengen nehmen foHen in einer ©ad^e,

in ber, raie iä) meine, ber §err 9?eid)Sfanjler StnHäger ifl.

SDer §err 9iei(S^§!anjler braucht roolirUc^ §errn S)iefee nid^t,

um feine 3Keinung im Sanbe ju oerbreiten, er §at anbere

mm.
2öas nun bie 3nbuftriellen anlangt, fo ftnb auä bem

5Rorben unb bem Dfien SDeutf(^lanbö äu^erft roenig ©ai^oer;

ftänbigc »ernommen roorbcn unb biefe roenigen geben 2lnla§

ju ©inraürfen. S)er §err $Rei(J^§fanjler I;at neutid) in einer

Smprooifation über ©(S^u^joE unb g^reiJianbel aud) ben ®e=
bauten I)ingen)orfen — ic^ glaube, er tommt auä ßarei) unb

ift üielleid^t buxi) SSermittelung beä §errn von Earborff an

ben §ierrn 9'tei(^ofansler gefommen —, ba^ man ber £anb=

n)irtt)f(^aft baburi^ l;elfen müffe, ba§ bie Snbuftrie in un«

mittelbare M^e ju i^r lingepflanjt mürbe. (Sben ba§,

meine §erren, ift ja bic 6aret)f($c 2[)eorie, ba^

bie 3^eibung von jroei galt)anif(|en
.
platten bas

SSorbilb für bie ganje §anbel§= unb ©emerbcpolitif bilbcn

müffe, je näljer biefe beiben SDinge äufammengcrüdt roerben,

befio ergibiger wirb bie 3?eibung. SDiefe 2l;eorte ^at un§ ber

§err 3f{eiä)§fanäler neulid) fo gang in nuce oorgetragen unb

barauf bie 2[uäfi(ä^t gebaut, ba§, roenn mir nur tüchtig

©(ä^u^jötte mad^en, anä) im 9]orben, in ben Dftfeeprooinsen

fid^ eine Snbuftrie entroideln roerbe, bie mieber bie Sanb=

roirtJ)f(|aft ernähren mürbe, ^a, meine Herren, auf biefe

2Beife fängt man bamit an, ba§ man bie Snbuftrie, bie fdion

befielt, erfl tobtfc^lägt, inbem man \l)X bie billigen Ro\)kn

unb ba§ bittige ©ifen nimmt, unb bann, rcenn fie tobt=

gefc^Iagen ift, mat^t mon fie nad) ber 2f)eorie beä §errn

üon 5larborff mieber lebenbig. SDarum Ijot man aud) 3eugen

gefudit, bie in biefer SBeife auäpfagen im ©tanbe roaren.

§err ©dieele ift befannt in Stettin bafür, ba§ er im
3IugenblicE ber einjige jugteid) ©rofe^änbter unb ©(^u^jöttner

ift, ber 5u laben mar, unb ber 3ufaII J)at e§ gerooQt, baß

biefeä Unifum bort für bie 33erne!^mung aufgetrieben mürbe.

Db er Stgent ber Saural^ütte ift, meiB \ä) ni(^t, e§ ift atter=

bing§ gefagt roorben, ba§ er aber fe^r üiele ®efd)äfte für fie

mad)t, roirb, glaube id), n\ä)t beftritten roerben.

2Ba§ nun ben anberen aSertreter betrifft, fo ifl ba§ no^
Diel fraffer. 2lus ber Snbuftrie von 3?emfc^eib, 2übenf(^eib

unb ©Olingen, meldje einen außerorbentlit^ intereffanten 2l)eil

unferer @emerblict)fcit repräfentirt, |at man einen einjigen

3Kann berufen, ber in feinen Greifen entf(i^ieben f^u§=

jöQnerifiJ^e Slnfi(^ten »ertritt. ©er §err Slbgeorbnete ©tumm
Ijat gemeint, bie .^leineifeninbuftrie fei ni^t betlieiligt an

biefer ganjen ©(J^u^jottfrage, fie l^abe mit ber fremben Sion--

furrenj ni^t§ ju t(;un. §Jeine §erren, ba§ ift ja gerabe bie

©ac^c: bie 5lleineifeninbuftrie bejiefit il^r 9?oljmaterial auä

©ngtanb unb fie roirb tobtgef(JE)lagen, roenn ein 3oII einge=

fül)rt roirb. Stun ijat man neben §errn 3Kanne&mann, ber

ber einjige jugejogene Jßertreter au§ biefem ^rei§ ift, nebft

§errn j^unfe ber famofefte SJertreter ber ©c^ufejotttfieorte,

befannt burc^ feinen ^^euereifer unb feine ftürmifd^e Uebcr=

xebungsfraft in biefcn SDingen — fage, man l)at neben

§errn gun!e nur noä) ^errn 9)?anneömann Ijinjugejogen —
unb roa§ ift bie g^olge geroefen? Site auf meine SSeranloffung

bas ^protofott beä §errn 3Kanne§mann nad^ Slemfc^eib ge=

\6jidt rourbe, er^ob fic^ ein ©türm ber Snbignation barüber,

baB ^ixt 3Kanne§mann feine perfönlid^e 9Keinung als ben

SluäbrucE be§ ganjen Greifes gegeben f)at. ®ä rourbe eine

SSerfammlung einberufen; ber §err Slbgeorbnetc ©tumm gibt

uns l;eute eine Interpretation über bie 3ufammenfe|ung ber^

felben, üon anberer ©eite roirb bas ©ntgegengefe^te be=

l^auptet, mir roerben ja no^ jur ©ytro^irung ber SSa^rlieit

über biefe «yrage fommen, aber fooiel fann ic^ beftimmt

fagen, cS liegt ein 33efd)luB oor, ber auc^ publijirt roorben

ift, in bem entf(^ieben bagegen proteftirt roirb, bafe §err

3J?anneSmann ber 3lusbrud feiner g^ac^genoffen geroefen fei,

als er beliauptete, man oerlange bort einen ©(^u^jott, eS rourbe

il)m üielmel)r entgegengehalten, es fei für biefe Snbuftrie

gerabeju oerberblid^, roenn ein ©(^u^jott eingeführt roürbe.

®er §err 2lbgeorbnete ©tumm l)ot fid^ auf bic parallele

mit bem lluslanbe bejogen unb geglaubt, bem §errn 2lb=

georbneten ©onnemann beroeifen ju fönnen, bafe er unri(^tige

S)ebu!tionen gemacht liabe. Ser ^exx 2l6georbnete l^at, fo oiel

id^ miä) erinnere, über bie öeffentlid^feit gefprod^en, mit ber

biefe (Snqueten Ijier unb bort gemad)t mürben, unb ba ift

nic^t bie Deffentlid^feit ber ©act)oerftänbigenüernel)mung, fon=

bem bie öeffentlid^teit ber ^ublifation gemeint, barüber l)at

fidf) ber ^txx Slbgeorbnete ©tumm leisten g^uges l)inaus=

begeben. Sn ©nglanb finb befanntlic^ bie (Snqueten öffentlidE).

©elbft bei uns, bei ber SoumrooQencnquete, beren ©pur bie

Herren nur t)ätten folgen tonnen, roenn fie l)ätten roiffen

rootten, roie man etroas unparteiif^ mad^t, ba rooren atte

»ernommenen 3eugen anroefenb, fie tonnten bem ganjen SSer=

pr bis ans ®nbe . . .

(Sßibj^rfprud^.)

Sa roo^l, ii^ roei§ oon 3eugen, §err ©tumm, bic mir

ausbrüdli(5 gefagt l^aben, ba§ fie bis ans (Snbe beigeroolint

unb fid) aües notiren tonnten. 3n ?^ranfreid) ftefien jroei

2^age nad^ jeber SSerne^mung SluSjügc ber 33ernel^mung im

Journal officiel, unb furje 3eit barauf roerben bie ganzen

^rotofoße oeröffentlid^t unb finb für ®elb ju l;aben. 9Bir

l^aben fd)on längft bie fpäter angefangenen 23erne|mungen

ber franjöfifd^en enquete industrielle auf bem 58u(|l)anbeU

roegc bejogen, mä^renb mir bie beutf(^e, bic fclion »ier 9Ko=

nate gebrudt ift, m6)t l;oben.

darüber, ba§ man ciblid^ ober nid^teiblid^ oernommen

f)at, bas gebe id^ §errn ©tumm rcillig ju, id) lege feinen

SBertl) in fold^en SDingen auf ben 6ib, unb roenn idf) felbf^

bie ©ad^e anjuorbnen geliabt Ijätte, roürbe id^ barauf nic^t

beftanben fiaben, bafe man bie3eugen eiblidE)oernef)menfott. @ins

min idt) §errn ©tumm nadE)trägli(| bemerfen. ©r l^at gefagt,

bie §erren l;ätten fid) bod^ melben fotten, man |at ja §errn ^ö\6)

oernommen. S)er ftanb auf ber urfprünglidtien Sifte, roie

fie fd^on »or ber SSernel^mung aufgefteöt mar, id^ finbe

roenigftens §errn §öfdh barin, aber anbere ber §crren, bic

öorgef(^)lagen roaren, finb gar nid^t bis jur Sifte burd^ge-

brungen. Sd^ fönnte S^nen einen ber grölten ©ifenljänbler

ron ®eutfd)lanb nennen, ber oon ber §anbelsfammer meiner

Sßaterftabt üorgefdE)lagen ift unb ben man n\ä)t afjeptirt l)at,

ber es mir felbft gefagt iat. Unb bas roeife ic^ oon Derfd)ie=

benen Kollegen, roeld^e ©ad^oerftänbigc oorgefd^lagen l)aben,

aber bamit nid)t burd)bringen tonnten.

9iun roiß id^ §errn ©tumm eins fagen: er roirb gered^tfer^

tigt roerben, er roirb gldnjenbbaftelien mit feiner (Snqucte, nämlid^

bann, roenn roir ju bem 9Refultat ber Sariftommiffion fommen,

benn bie tann fid^ neben ber ©ifenenquetc, fo fefir id^ aud;

gegen biefe ©inroenbungen ivc mad^en l^abe, bod^ nic^t ents

fernt jeigen. §ier finb bodf) roenigftens in 46 au§füfirlidf)en

33erne|mun0cn 3eugen gehört, iljre 3iffern finb fi^irt roorben,

roir haben ftenographifd^e ^rotototte, in benen uns bie 2Bal;r=

l;eit ber Slusfagen bofumentirt unb überliefert ifi, unb roir fönnen

nad^träglid) roiffen, roenn fpäter ein Scfd^luß gefaßt roirb, roeld^e

©rünbc bafür ober bagegen gefpro^en Ijaben. aSergleid^en ©ic

bamit bie Sariftommiffion, ber täglid^ 9?ec^t gefprod^en roirb,

ohne bas 3)kterial, roas abfolut jur Urtheilsfättung noth=

roenbig ift, über Snbuftrien, oon benen \^ behaupte, bic

aJlitglieber ber Sariffommiffion haben jum Sheil feine 3Xhnung

üon ihrer (Sfiftens. SBie üiel ©infid^t roäre j. 33. nöthig in

bie SDetoils ber ^upferinbuftrie, um bie 33erhältniffc ber

Änopf^, ber ©dhadhtelinbuftrie, ber spatronenhülfen, bes

©cEjiffsbefdhlags fennen ju lernen; bei Sßerfunbigung ber
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^oljjöUe etfäl^rt man erft, roas bie ©olbrntjmcitinbuflrie

leiftet, bei ben 6I;emtfaUen, roaS auf bem ©ebiet ber 2Bein=

[teinpräparote geteiftet tDtrb unb fo fort, ©oroie man in ba§

detail eines SnbuftriejtoeißS gef)t ifl eä gerabe, roic roenn

man ftö) im ©ommer auf einem f(ä^önen grünen 5tafen nieber:

läfet unb bie Saufenbc ron Snfettin fpringen fie^t, über

bie man frül^er mit ben ^^-ü^en rücffiii^tslos getreten ift. ©o
gef)t e§, wenn ©ie fid; einer Snbuftrie näliern; roenn ©ie
il^re Sebürfniffc fennen lernen, bann erfaljren ©ie erft, rooä

alles baju notfiroenbig mar, bamit ein fol(|er 3ioeig gepflegt,

geförbert, ausgebitbct, oertrieben unb jum Biet gefütirt

werbe. Sefet f)at man nur eine ^lur; es wirb immer, foroie

etroas franf ift, ober aud^ nur tranf fein foQ, fofort ein

3ott l^erge^olt; unb rcie bas fo gel^t, je meniger man »on

ben SDingern roeife, bcfio fieserer ift man, ju furiren. 2Bo

§err SDelbrücE üerjrceifelt, bem 9?otJ)ftanb iuxä) ein Sfiejept

aufzuhelfen, ip §err oon 5larborff feiner ©a^e ganj fidler.

©0, roo bie miffenfd^aftli^e 5IKebijin oerjrceifelt, laben fi(^

au(^ immer 5Raturärjte gefunben, roelc^e bereit waren, ju

furiren.

(§eiterfeit.)

Stuf biefe SBeifc wirb jefet bie Snbuj^ric befianbelt, nur
immer f(|neE ein ©c^u^jotl l^erbei! unb roenn mau fid) nic^t

onbers l^etfen fann, oerfpricE)t man eine 93onififation bei ber

älusfütirung, man bringt auf biefe 2Irt ein ganjes ©p^ern
enblofer SiücEoergütungen juroegc. ®eutf(^tanb roirb ben jum
SBefien bes ^robujenten beja^lten 3otI oerboppetn, inbcm es

bas Subgct mit einer eben folc^en S^eitje üon 3iüdt)efgütungen

betofiet, bie ben SrcedE Ijaben, nad^bem mir com SluStanbc

angeblic!^ bie ©teuern erhoben t)aben, bie wir jafilen, nun
i^m bai ©elb in g^orm einer ^onififotion bei ber Stusfufir

roieber jurüdgeben.

Tlem §erren, es ift in ber legten 3eit oielfad^ auf

granfreid^ unb auf beffen großen 2Bobtftanb ejemplifijirt

roorben, unb es ift uns bie finbUd)e a3ertrautid)feit jugetraut

morbcn, bafe wir annetimen foEen, bas bisd^en ©d^u^joU, bas

g^ranfreic^ feit ettid^en Sa^rjetinten oor uns ooraus t;at, ^ätte

feine ^unbertjäl^rige 2Bo|t|abent)eit l^erbeifüfjren fönnen.

3a, meine §erren, granfreid^ ift root)lf)abenber als mir, es |at

allerbings 5 SJiilliarben be3al)ten unb einen ungtücEli(^en Ärieg

füt)ren fönnen in einer teictiteren 2Beife, ats mir bas fönnten,

es roirb auc^ ©jperimente mit ©d^u^iöüen leichter ertragen

fönnen. SBir fmb im 33efi^ einer mü^fam grofegejogenen Sn^
buftrie; in tangjä^riger Strbeit pat in jebem fleinften detail
ber einjetnen g^abritjroeig burd^ feine Erfahrungen fein ©efd^äft

nadh langem umfidjtigem gorfd^en jur 23olIenbung unb jur 3tn;

fnüpfung oon auswärtigen 33ejiehungen gebrad^t. 2Benn mir

jefet mit rauber §anb ^ex Ijereingreifen, rüctfid^tslos biefe

Snbufirie roieber jcrtreten, bann mad^en mir ein ©gperiment,
toetd^es mir nid^t fo gut aus^atten werben, wie granfreid^

feine 5lrifen ausgemalten "f)at.

(SSraoo! linfs.)

?Praflbent: ®er §err 2tbgeorbnete Dr. Steid^ensperger

(^refelb) tiat boö Söort.

Stbgeorbneter Dr. 9^ei(^en§^crgcc (^refelb): SD^eine

Herren, geftatten©ie mir mit einer furjen^arentt^efe inbie(Sifens

enquetenbebatte ju faßen. 3d; glaube fagen ju bürfen, ba§
bas wenige, roel(^es id; oorjubringen tiabe, fid^ minbeftens
eben fo gut ober oieEeidE)t beffer nodh an bie 9iubrif, bie

eigentlidh jur SSerfianbtung ftet)t, anf^lieBt, als aßes bisher

©e^örtc.

(^eiterfeit.)

©0 oiet, meine §erren, mufe iö) fd^on im ooraus bc=

merfen, an ein SBort onftiüpfenb, wel(|es foeben §err 33am=
berger geäußert hat, ba& idh mid^ nid^t autorifirt hatte, \a

überhaupt nid^t in ber Sage befinbe, bas ©iegel gu bred^en,

Sßerl^anblunöen beS beutfien ?Rei(£8tag8.
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weldhes bis je^t bie- Slnfidhten bes 3entrums in biefen g^ragen

oerf(|toffen hält.

3d^ an meinem Sheite habe bis je^t ben Debatten über

bic 3oÖ=, ©teuer» unb Sariffragen mit möglid£)fter 2luf=

merffamfeit jugehört in ber Hoffnung, aHmählidh über biefelben

ooüflänbig ins ^lare ju fommen, um fdE)on je^t einen he-

ftintinten ©ntfdhlu^ für mein fpäteres 33otum faffen ju fönnen.

Sisheran aber, meine Herren, bin i6) nur barüber ins ^tare

gefommen, baf? mit bloßen 3iffern in jenen t^^ragen

fein für baS ©nbrefultot fchled)thin ma^gebenber SSetoeiS

geliefert werben fann. ©s fchieit fi(§ mir jumeift in

folgenber Slrt ju oerhalten. 2Ber bie meiften 3iffern

ins g^elb ju führen unb fie am gefdhicEteften ju gruppirenim

©tanbe war, ber hatte für ben Slugenblid Siedjt; fowenigftens

erfdhien mir bei 33ielen ber ©inbrud ju fein — ; am folgen^

ben S^oge fam bann ein anberer S^iebner, ber anbere 3iffern

ins 3^elb führte, unb brai^te bann feinerfeits einen über=

wältigenben ©inbrud juwege. ©o wirb es wohl no6) einige

3eit lang weitergehen.

(§eiterfeit; fehr rid^tig!)

9JJetne §erren, i^ würbe, wie fd^on angebeutet, bas

Sßort nidht nehmen, wenn nid^t eine Steu^erung bes §crrn
Slbgeorbneten 9?id)ter währenb ber SSerhanblung, bie oor=

geftern ftatthatte, midh baju oeranta^te. §err 9?id)ter ift in

feiner Slusführung in fehr prägnanter, fdharf pointirter SBeifc

auf bie <B(S)laä)U unb SKahlfteuer jurücfgefommen, bic ja

allerbings in biefe Debatte gehört. §err 9iid)ter fcheint —
baS ift ber auf mi6) gemachte ©inbrucE — bo eine wunbe
©teße an feinem Softem ju finben unb fi(^ beswegcn oeranlafet

5u glauben, öfter ein ^flafter barauf ju legen.

(§eiterfeit.)

©0 hat er benn au^ §errn oon ^arborff gegenüber auf eine

SleuBerung g^iebridhs beS ®ro§en mit Sejug auf bie 9J?ahl=

unb ©dE)lad)tftener Sejug genommen, bie bahin gegangen fein

fott unb wohl audh gegangen ift: „®r, ber ^önig, wolle bem
armen 9Jianne 33rob unb j^teifi^ nidht bur(^ eine Stf^ife oer=

theuern." §err -Riditer fügte bann Ifinin, ba§ §err oon

^arborff mit jenem König minbeftens jur 3eit nidht mehr
gleidhen ©innes ju fein fcheinc.

Steine §erren, id) ftehe ni(^t ganj auf bem ©tanbpunft

be3 §errn oon Slarborff in bicfer fpegieHen g^rage. §err

oon Marborff hat fid) für midh oiet ju fehr mit gebad)ter

33efteuerung, biä an bie äu§erften ©renjen beS Steidhs jurüd=

gejogen; ich meinestheits oetbteibe bort, wo biefe ©teuer

immer gefpielt hat, unb bemerfe nur nod), ba| jene SIeufeerung

midh oiet fchärfer getroffen hat, wie §errn oon Karborff,

ba id) oon jeher, fo lange es fi(^ um bie Slufhebung ber

2Rahl= unb ©dhladhtfteuer hanbclte, oielfadh auf bas ent*

fdhiebenfte für bereu ^Beibehaltung öffentli(^ eingetreten bin.

3dh glaube besroegen, jur 9?echtfertigung meiner Stnfii^t hier

einige Semerfungen madhen ju bürfen.

SJJeine Herren, bie Bä)laä)U unb 9Kahlfteuer hat oiele

33erfed)ter gefunben, fie würbe inbe§ immer fojufai^en mit

bemfelben ©dhlagworte heii»9eteuchtet — geftatten ©ie mir

ben SlusbrudE — wel(^es wir wieber aus bem 3Kunbe beS

iQerrn 3flidhter gehört haben. Smmer ftü^ten fidh

bie Singreifer auf bie ^Behauptung, ba§ baburdh baS

Srot unb bas g^teifdh bes armen 3Kannes, bes Str*

beiters oertheuert würbe. SDie ©teuer ift nun aufgc^

hoben, unb in benjenigen ©täbten, wo fie beftanben hatte,

hat fid), bas glaube id) mit Seftimmtheit behaupten ju bürfen,

bie öffentlidhe 3Jleinung entfdjieben bahin ausgefprodhen, ba§

nur bie 33ä(fer unb gleif(^er oon bicfer 2lufhebung 9Zu|en

gesogen hätten, währenb ber gewöhnlidhe ©teuerjahter bentju;

folge fomit mehr birefte ©teuern ju entridhten hat, als oors

bem, ©teuern, bie ihn fehr cmpfinblidh treffen. 3n einjelncn

©täbten j. S., wenn idh nid)t fehr irre, in 33re5lau, ber

jweitgrö&tcn ©tabt ^rcu§cns, hat »»an wohlweislidh nic^t bic
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§anb an bic (5(i)Ia(^itfieuer gelegt. . 3^1 glaube au(|

ni^t, ba§ man trofe ber 2tusfüt)rung bes §errn 3ii(^ter

unb oüem 3Kitteiben für ben 2lrbeiter unb ben armen 3Jlann

baran benit, fic bort aufjul^ebcn. 33on Röltx, roo ic^ m^m,
rocife id^ \o vkl ganj beftimmt, bafe ben größten 3tufeen oon

ber Sluf^ebung jener ©teuern bic jatilreic^en 9^eifenben, tneli^e

bur<^ ^öln 5te(;en, gebogen l^aben. SSiä ba^in I)otten bie

5Dur(J^reifenben bie Wlaf)U unb (ScE)la(^tfteuer mitgetragen,

unb jwar in niiJ^t uner^ebli^cm tRafee. ®a§ l^aben bie

2lnfäfftgen nun für fic ju bejalilen. SKeine §erren, iä)

meinerfeits glaube, ba^ ber 2tngriff, ber fo oft gegen bie

©egner fol^er a3erbrau(§§fteuern gerichtet roirb, aus bem

©runbe mid^ unb meine ®efinnung§s unb ebenfo einen

großen S^eil meiner ^arteigenoffen um fo mefir treffen muß,

weil \6) einer fir^li(|en ©emeinfd^aft anget)öre, meli^e unä

bie Sfiotf) bes armen SJiannes, möd)te fagen, jufolge i^rer

©laubensfäfec, oorjuggroeife ans §crj legt.

(D|o! tinfs.)

— SSotjugSroeife, meine §erren,

(£)^o!)

SDie 2:|at jeigt ba§ an^. SEßä^renb bie liberalen SSerfec^ter

ber ©taotsomnipotenj bie firc^li^en ©enoffenfc^aften jerftören

unb jerflreuen, roetd^c, um ©ottes SBiHen,

(3Biberfpru(|)

frciroiHigc Slrmutl^ übenb, — bas ifl meine SCntioort auf

3^r £ii)o! — fic^ ber Slrmen, Eranfcn, Sßcriaffenen amt^-
men, otinc l^ienieben irgenb ein ©ntgelt bafür ju erl^alten,

i|i ber ßiberaliamus, bejie^ungsroeife bie liberale ©taatä=

omnipotenj immer barauf beba(ä^t geroefen, foI(|e §ilfeteiftung

burd^ ©teuerejefutoren bewirfen ju laffen; —
(£)§o!)

— biefes „S^^)0 V mibcrlegt rn^t bie S^atfaiä^en. fönntc,

unb bie Seit roirb üielteic^t fommen, roo e§ gefd^ie^t, \6)

fönnte auc^ mitSiffern na^toeifen,n)iet)iel je^t inbenfat^olifd^en

Sanbestl^eilen beja^It werben mu§ für foI^cStrme unb33erlaffene,

roefc^e biä bafjin non ftöPerli(^en ©enoffenfd^aften gep^egt unb

unterjiüfet roorben finb; aber ic^ raitt bas t)ier auf fid^ be=

rul^en laffen; es mar bas ©efagte eben nur bie Slnttoort auf

3^r „Dlio".

SJleinc §erren, id^ foHte glauben, bos ©pefuliren na^
jener ©eite l^in mü§te bod^ enblid^ aufgegeben werben; ©ie
Toerben nie burd^ 3iffern beroeifen fönnen, mer fd^ließlid^

basjenige ju tragen l^at, was auf bie 3^a^rung§mittet, felbft

bas ©alj mit einbegriffen, an ©teuern gelegt roirb unb wer
jufolge bes SBegfaQs berfelbcn gewinnt. 6s wirb bas nid^t

gelingen; baß es nid^t gelingen !ann, ^at fid^ »ielfad^ er*

wiefen; am cflatanteficn oiclleid^t in ©nglanb. SD^eine Herren,

bic ®nglänber — fie werben ja fo oft l^ier jitirt, ba^ fie

fel^r praltifd^ unb gerabc auf bem l^ier fraglid^en ©cbiete fel^r

cinfid^tsootl finb, wirb wol^l niemanb beftreiten — in

(Snglanb, baran glaube id§ mit %uq erinnern ju fönnen, bes

fianb ju 2lnfang ber fet^jiger Sa^re eine ä^nlid^e Bewegung,
wie man fie frül^er gegen bic ©d^lad^t- unb 5Dla|lfteuer in

©jene gefegt ^at, bas fogenannte cheap-breakfast-movement,

weld^em ©labftonc einen großen S^eil feiner Popularität ju

üerbanfen l^attc. SDaffelbc foÖte ben weniger Semittelten ein

wol^lfeiles {^rü^fiücE (cheap-breakfast) oerfd^affen. 3n
©nglanb fpielt befonntlid^ ber S^cc biefelbe 9iotte, ja eine

no(^ lierüorragenbere unb umfaffenbcrc, wie bei uns ber

Äiaffee. SDa l^ieß es benn alfo jtemlid^ aßgemein, bem
armen 3Rann, namentlid^ bem Strbeiter bürfe ber Sl^ec nid^t

oert^euert werben. 2)er Si^eejoII war bamalg fe^r l^od^; in

{Jotge jener träftigen Bewegung würbe er, wenn
id^ nid^t irre, — id^ muß aus bem ©eböd^tniß ji=

tiren — etwa um bie §älftc ^erabgefe^t. @s jeigtc fidt)

aber balb, boß ber Sl^ec nidEit biöiger geworben war,

(£)^o!)

®r war nid^t billiger geworben.

(SBibcrfprud^.)

Sie 9Biberlcgung ftebt l^ernad^ jebem oon S^nen frei; wenig;

ftens ftel)t bic 2:f)atfad^e fefl, baß ber S^ecjoU in (Snglanb

wieber auf bie alte §ö^e gel^oben warb ; man l^attc eben gc;

funben, baß in ber »orgeba^ten Sßeifc bem „armen 2Jlann"

nid^t gel^olfen werben fönne, wä^renb anbererfeits befanntli(^

in (Snglanb bie birefte ©infommenfteuer nur eine vorüber;

gel)cnbe, auf SluSnal^mesuftönbc, Kriege, ^ataftropljen unb

fonft eintretenbe ungeraöl^nli(^c %ä\le. bered^netc Slbgabc bar*

iteHt. meine, fold^e SSorfommniffe foEten fic^ gewiffe

§erren einigermaßen ju bergen nehmen unb bas Slrgument,

baß ©teuern auf ^Jialrungsmittel bie ärmeren klaffen }u=

näd^ft unb üorjugsweife treffen, nid^t allju l^äufig, wo mög;
lid^ gar nid^t me^r ins ©efed^t fül^ren.

aSijepräfibent g^rci^err ®d^cnf öon ©<caffctt6e¥g : 5Das

2Bort l^at ber §crr Slbgcorbnctc 9?idEert (^anjig),

Stbgeorbncter (Rttfett (®anjtg) : aJZcine Herren, id§ l^abc

aud^ biesmal wiebcr bas ©efd^id nad^ zweitägigem 2Barten

in fpäter ©tunbc unmittelbar na^ §crrn Kollegen 3^ei(5en^

fperger jum SBort ju fommen, um wieber mit il)m über bic

aJia^t; unb ©d^lad^tfieuer ju bistutiren. %ö) mö(|te bas aber

enbli(^ aufgeben, unb id^ bcf(^ränfc micf) bafier nur auf ein

paar Semertungen.

2)er §err College 9leid^ensperger l^at in ber Einleitung

gefagt, baß feine Sfleligionsgenoffen in g^olgc i^rer ©laubenS«

fäie »orjugsweifc ben S3eruf fiätten, fi§ ber ^Hotf) ber 3lrmcn

anjune^men. 3Reine §crren, etwas ftärferes ift wol^l »on

bicfer ©teße nod^ faum gefagt worben.

(©el)r rid^tig!)

3d^ möd^tc §errii Kollegen SReid^enfperger fragen, ob er

benn überl^aupt eine S^eltgion fennt, weld^e nid^t in i^rcn

©laubensfäfeen in ctfter Steide bic 33orforgc für bie Sttrmcn

^at. l)abe bo(^ aud^ 10 Satire lang unb »ielteid^t no^
länger in ptaftif(^cr 2l)ätigteit in ber fommunalen unb in

ber freiwilligen Strmenpflege geftanbcn, unb xä) muß fagen,

xS) l^abe niemals einen ©runb für bie 3Keinung gefunben,

bie ber §err College 9ieid^ensperger liier ausgefpro(|en liat.

3d^ l^abe bic aWitglieber aller 9^eligionsgefe[Ifc|aften in biefer

Scjie^ung immer gleid^ wetteifernb gefunben, wenn es fi(^

barum l^anbelte, fid^ ber ^Jiotl^ ber Slrmcn anjuneljmen. 2Beiß

j. 93. §err ^ottege 9ieid^ensperger gar nidbts bacon, was bie

Suben für i^re 3Irmen t^un? ®aß fic fo große ©ummen für

i^re armen 9Kitbrüber ausgeben, wie bie SJZitglieber anberer

SleligionSgefellfd^aften »ielleid^t nid^t, — aßerbings wo^l bess

l)alb, weil fic in ber Sage finb, es tf)un ju fönnen? 2lbet

bas fte^t jebenfaHs feft, wenn man 33erglcid^e aufteilt, baß

fie l^inter niemanb in Sejug auf bic ^^ürforge für bic Strmen

prüdEfiel^en. Sefiauptet etwa §err College Sleid^cngpcrger

oon uns sproteftanten, baß wir nid^t ebenfo wie bie Eatl)o=

lifen bie Slrmenpftege ju unfern ©laubenSfä^en rcd^nen ? 3d^

glaube nid^t, baß baS fein ©rnft fein fann. Stlfo in biefer

^esie^ung fte^en wir aße auf gleid^er Sinie, bic 'Slotf) ber

Slrmen liegt uns gleid^ am §erjcn wie S^ncn, unb Sj^nen

wie uns; es würbe mir nie einfallen, eine ^Priorität in

biefer Scjicl^ung für uns gu beanfprud^cn.

(©e^ir gut!)

hierüber wiH icfi bei ber ©d^lad^t; unb 30?al^lfteuer nid^t

weiter fpre(^en. ®s ift bies ein ©ebiet ber Siffern unb

2:i^atfad()en. SDer rul^ige, nüd^ternc Seobad^ter ertennt, baß

bie wirt^fd^aftli(^en ©efefee, wie fic not^wenbig Wirten müffcn.
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roirfcn, tcenn ntan berorttge 3otIf(3^ranfen aufritztet. f;abe

neulid^ fd^on barauf lingeroiefen unb n)ieber|oIe ba§, t(i^

bitte ^errn ^oHegcn SReid^enSperger, ba er toieberum S8re§tou

^ier oorgefül^rt l^at, fid^ bo(]^ einmal bie Unterfud)ungen oon

ßaSper)re§ anjufefien unb ben 3la6)mx^, ben er gefüf)rt t)at,

ba§ in ber S^at bie Seibel^altung ber ©(^ilaii^tfieuer in

33reölau ben ©rfolg getiabt t)at, ba^ bort ba§

gleifd^ um foft ben Setrag ber ®(f)Ia(Zlfleuer t^eurer

ift at§ in ben ©täbten, bie früher gtei(Zen ^reiä mit 33re§«

lau l^otten, bie bie ©(^lati^tfteucr aber aufgel^oben ^aben.

golgt baraus etmas für bie 3iid^tigfeit ber ^6)la6)U unb

aha^lfteucr, ba§ bie ^ommunalbel)örben in 93reälau fid) nic^t

baju oerftefien lönnen, roeil fie ft^on eine ju l)ol)e birefte

©teuerlafl ^aben, unter ben gegenwärtigen Umftänben bie

©(^lad^tfleuer aufjul^cben? ®anj unb gor n\ä)t folgt ba§

baraus. 5Dkn fönnte bann ebenfo gut fogen, es n)äre TOün=

f(ZenSroerlf) juSteuern ju gelangen, wie fie gegenwärtig ing^ranfc

xd6) beftelien, reo bie ©umme ber inbireften ©teuern, roie id^ mir

neuli(3^ f(|on erlaubt Ijabe ju fagen, über 40 3JJarf per

ilopf ber Seüölferung beträgt. 2lu(Z bie ^^ranjofen toünfii^en

eine folii^e l^ol)e inbirefte ©teuerlafi geroiB nid^t, aber roenn

man einmal einen fo grofeen ©c^ulbenetat l)at, roenn man
überl^aupt für einen fo großen ©tat bie Steuern aufbringen

mu§, fo bleibt fc^lie6li(J^ nit^ts anberes übrig als auc^ bie=

jenigen 5Dinge ju befieuern, bie man freilaffen roürbe, roenn

man oben anbere ©tatSoerl^ältniffe ptte. S)o(Z i^ »erlaffe bie

©cöla^t; unb 3J?a^lfteuer unb möchte nod^ ben §errn Kollegen

©tumiu ein paar SBorte inSejug ouf bießifenenquete fagen. ^er
§err College ©tumm l)ot fi(| befd)roert über ben Son, rocl(i)er

in ber liberalen treffe ober t)ielmel)r in ber freü^änblcrift^en

?ßreffe gegen bie §erren, bie für (Sifensöllc intereffiren,

angefc^lagen roorben ift. 3<!^ liabe bie 2lrtifel ber „Svenen

{freien treffe", con benen er fprat^, mÖ)t gelefen. Ijörte

aud^ oon biefer Seite (lints) »on 3lnberen rufen, bofe es i|nen

ebenfo gegangen fei. Ueber ben 2on ber 3eitungen rooHen

toir uns bo(äE) l)ier überhaupt m6)t unterl)alten ; benn roir

l)aben roenig ©inroiifung barauf. 3d) roiE aber bem §errn

Kollegen ©tumm ein anberes Seifpiel anfüf)ren, roas cieUeid^t

näl)er liegt. roiE ben Slrtifel eines *^5arteifoEegen üon

ii)m anfüt)ren, öes §errn ©Isner »on ©ronoro, ben er m6)
einer mir oorliegenben 3eitung mit feinem 3^amen unterjeid;net

Ijat, einen 2lrtiEel über ben §anbel.

(3uruf.)

— e§ iß unfer früherer ^oEege im Slbgeorbnetcnl^ufe, mit

bem i(Z bie ©lire gehabt l)abe, ben Eintrag auf Stufliebung ber

3Jial)l» unb ©d)la(|tfteuer im preufeift^en 2lbgeorbneten^aufe

einzubringen, roobei er bie freilonferoatice Partei oertrat.

(3uruf.)

3a, meine Herren, bas ift S^atfac^e, baS roerben ©ie boä)

nic^t in 2lbrebe fteEen. §err con ©ronoro fpri($t in bem
airtifel über legitimen unb iBegitimen §anbel.

(3uruf: 3n roelc^er 3eitung?)

3n ber beutfc^en Sanbesjeitung, — fo l^ei^t fic ja roo^l. —
@r fagt nun »on bem iEegitimen §anbel folgenbeS, — bem
„iEegitimen §anbel," id^ rcerbe barauf fommen, ju ermähnen,
roaä er barunter cerftelit —

:

„SDiefem §anbel, ber bem einzelnen roie ben SSöl!ern

bas 3JJar£ aus ben ^no^m unb baS 33lut aug ben
Stbern fangt, biefem ©anbei, ber baS ®olb jumSlb;
gott ergebt unb bie 3Jtenfd)en beffen 52lnbetung le|rt,

biefem §anbel, roelc^er ieberjeit bie 33ölfer oernic^tete,

roeld)e il)m ^ulbigten, mu§ entgegengetreten roerben,

er f(|rcit jefet na^ unbegrenjter |)anbelsfreil)eit, ba=

mit er im Sörfenfpiel baS £anb unbemeffen aus=

beuten fann, bamit in feinem Seutel bie ©teuern

für bie joEfrei eingeführten ^robufte faEen, bie bem
©taat gebühren. SDiefer §anbel mit unprobuftioen

jtapitalien, ber ben legitimen §anbcl mit probuftioen

Kapitalien auf bas ungemeffenfte f(Zäbigt, l)at bie

^aä)t an fid^i gcriffen unb übt eine %r)xanr\ei aus,

bie unerträglicher ift roie jebe anbere ^Eprannei,

roeil jeber S^grann boci^ immer ein §et^ l^at, bas

©olb aber fein ^erj befi^t."

9lun roirb auägefüljrt, bofe man biefem §anbet bie

©rünberei »erbanfc.

„5Diefer §anbel mu§ gebrochen roerben, roie BKofeö

bas golbene Kalb ^erbrac^, er ift ber SSater bes

ajiaterialismus unb bes ©ojialismuS. ©oltJ^c

ajlänner aber finb es, bie ouf frembe, in bas ßanb
gebrachte ^robufte einen 3oE üerroeigern fönnten,

ber ben im Sonbe Don ben s)}robu!ten erhobenen

©teuern gtei(^)!ommt. SBer einen (SingongSjoll
in biefer §ö|e bem 9?eichSfanjler oerroeigcrt, fenns
jeid^net fi^ als ein 9J?ann, ber ben iEegitimen

§anbel begünftigt unb feine 3bec oon ben Saften

l)at, bie auf ben ©Hullern ber ^robujenten rulien."

3Jleinc Herren, mos fagt ber 2lbgeorbnetc ©tumm ju

biefer ^olemif gegen ben „iEegitimen ^anbel", unb bie=

jenigen, meiere nic^t für ©etreibejöEe finb? Slud^ roir

laben bie Slbfic^t, bie 3öEe auf ©etreibe u. f. ro. ju üer=

roeigern.

(3uruf: SBer?)

— Sc^ perfönlid^ roenigftens, unb id^ l^offe au(Z nod^ mel^rerc

§erren auf biefer ©eite.

(3u|limmung.)

— 3<Z tüci^ es tt^d^t/ v)k »iele. Sd^ roiE für mid^

nid^t fo referoirt fpred^en roie KoBege Sieid^ensperger. ®o§
id^ ©etreibejoBe nid^t beroiEigen roerbe, roeife id^. 3J?cinc

§erren, roie gefagt, roas ben Son betrifft, in bem man ju

einanber fpret^en fönnte, fo glaube i^, fönnen beibe ©eiten

oon einanber lernen. 3m übrigen ftimme icE) ooUEommen

mit bem 2lbgeorbneten ©tumm barin überein, ba§ eS

roüuf(Zensroertt) ift, bafe fac^lic^ bistutirt roirb, unb bofj man
namentlid^, roenn man jum SSolf fprij^t, ju i^m fad^lid^

fpric^t unb nid^t in ber Sonart, roie fie auf geroiffen Kon=

greffen ongefd^lagen roorben ift, auf S3erfammlungen, bie bie

Sntereffen beifpielsroeife ber £anbroirtl)fdi)aft ju »ertreten im

befonberen 5Ka§ berufen ju fein bel)aupteten, unb in roeld^en

in Sejug auf ben §anbel 9Borte unb SBenbungen gebroudit

rourben, bie gerabe oud) nicf)t fe^r ft^ön roaren. 3dh fage

olfo aud^: foc^lid^e SDiSfuffion.

SSas nun bie ©nquetc betrifft, l)ot mir KoBegc

S3amberger ben größten Slieil bes SDJoterialS fd;on fort=

genommen, ic^ mö^te aber bod^ einen ^unft nod^

etroos fdiärfer betonen, in SSejug auf roeld^en ber KoEege,

roeil er nidCi't onroefenb geroefen ift in ber ©ifeung bes

2lbgeorbnetenl)aufeS, in roeld^er biefe g^rage be^onbelt rourbe,

— in ber ©ißung vom 7. ^ebruor 1879, — bas 3Jiaterial

ni^t jur §anb l^at. Steine §erren, bie Gnquetefommiffion

hatte ben 3roecE, 5Dlaterial unparteiifcE) l)erbeisufd)affen.

KoEege Samberger h^t fd^on l)eroorgel)oben, roas für einen

©inbruci es im Sanbe mad^en mu§te, roenn on bie ©pi|e

biefer Kommiffion ein Tiann gefteEt rourbe, beffen Urt^eil

oon üornherein feftftanb. '3lm\ frage id^ ober weiter, roas

mu§ es für einen ©inbrucE im Sonbe mad^en, roenn in bem
StugenblicEe, roo boS 2Bot)l unb 2Bef)e oon Soufenben, beis

pielsroeife roie bei uns in ben Küftcnprooinjen, nic^t blo§ oon

aßohlhabcnben , fonbern oud^ oon Saufenben oon

Strbeitern in ?^rage fle^t, roeil mon ©ct)ufe fd^offen

roiE burdh umfoffenbe ©ingongSjöEe für eine ongeblid^ —
idh fage f)xtx ongeblid) in gutem ©inne, roeil id^ nic^t be=

Raupten roiE, ba& eS fo ift — eine ongeblid^ bem 9iuin ent=

gegenge^enDe 3nbufirie, um fie oom Untergange ju retten,

—

roenn, fage id^, in biefem Slugenblidfe ber 2Sorft|enbe ber

Kommiffion im preufeifd^en Slbgeorbneten^aufe als 2lbgeorb=

neter loieberlioU:

65»
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„2Ba§ ftanbcn benn für Derbrc(^erif(^e ©inge in bem

Sriefe? ben er tiämU(^ an einen 33efannten ge^

f(i^rieben ^attc. %6) l^abe auäbrücEU(i) au§geiproc^en,

meine ^mzn, xÖ) roäre bct unumftöfe liefen

Slnfic^it, ba^ bie (Sinjüfirung oon ßifenjötlen in

materieller §inU(i^t ben ©ifenprobujenten fei =

nen 5Ru|en imb ben ®ifenfonjumenten feinen

©ä)aben bringen würbe; benno(i^ aber raäre id) ba=

für, ba§ fie roieber eingefüf;tt würben in irgenb

reeller ©eftalt unb groar auä bem ©runbc, um bcr

©ifeninbuftrie unb bamit einer ganjen 9?ei^e »on

anberen Snbuftrien loieber 3Jlutl; unbSSertrauen
gu geben, bamit fie raieber ju neuem Seben er=

mad)tn fönnen."

(3uruf.)

2Bos ift babei? fragt §err von ^arborff ; ber Sßorfi^enbe ber

©ifenenquetefommijfion unb ©a(i)üerftänbiger jugleici^ erflärt, er

fei ber unumftöfetic^en 2lnfi(|it, baB ber ©ifenjoH einen materiellen

Slu^en für bie Snbuftrie nxd)t bringen roerbe, bafe man il)n aber

brandet, um ben §erren, benen bie Courage ausgegangen fei,

lüieber ^lourage ju mai^en, unb ba, meine ?)etren, oerlangen

(Sie, roir foHen rul)ig bleiben bei einer fol(^en S3el)anbtung

Don ?^ragen, welche ba§ 2Bot)l unb baS 2ßel)C ganger ^üjten=

ftridie berül;ren. Um 3l)ncn 5lourage ju machen, foKen roir

für eifengöQe ftimmen, obroo^t ®ie eigentliii^ feinen ?iufeen

baüon ^aben? meine, ba§ man an offijieHer Stelle an

bie 33ef)anblung rairtl)f(§aftli^er 5Dinge boc^ anberä lierangeljen

mu§ als fo. 2Bir tcerben abroarten, n)el(^e 33 e weife man
bringt. Söenn bie 3Keinung bc§ 23orfi|enben ber ©nquete:

fommiffion, ber er nac^lier nicJ^t raiberfproi^ien t;at — im
©egentljeil, er l^at fie unö im 2lbgeorbnetenl)aufe no^ weiter

auögefüljrt — aud) bie 3JIeinung ber übrigen §erreu fein

foEte, fo roerben roir auiJ^ ben ©ifenjott in Qto^^x 3J?aj[orität,

i)offe i(^, ablefinen.

SDie §erren l^aben es fa vorläufig burci^gefe^t, ba§ auf

ifire klagen gel)ört roirb. 3Keine §erren, bie ^üftenproüinjen

unb jroar bie £anbroirt|f(;^aft influfioc, finb leiber in biefer

glüdlid)en Sage nic^t geroefen. l)abe fd^on muiiä) eine

Snbuftrie erroälint, meiere mit mancher anberen Snbuftrie an

Umfang unb Sebeutung meffen fann, einen ©rroerbsjroeig,

ber bireft unb inbireft Diele taufenbe oon Slrbettern ni(|t

bloB, fonbern aud) von ©eroerbtreibenben bef(^äftigt, \6) meine

bie beutfc^e 91 Weberei. S)eutf^lanb l^at jirfa 5000 ©(f^iffe,

barunter nalieju 350 $Damptfd)iffe, unb e& beträgt nac^ ber

legten Uebctfid^t bes »om S'teid^öfanjleramt l^erausgegebenen

§anbbud)S in ber beutfd^en §anbel§marine bie SBefa^ung auf

biefen ©(Skiffen etroa 42 000 aWann. 2ßer nur einigermaBen

bie 33erf)ältniffe fennt, roeife, ba§ bie 3tf)eberei fe^r f(j^le(^t

ftelit in biefem Slugenblide unb fc^on feit 3al;ren fo \ä)U(S)t

roie irgenb eine Snbuflrie in S)eutfd)lanb, ja id^ glaube fd)led^ter.

Sie großen ©ummen, roeld)e im ©(|iffsbau angelegt finb,

finb jum erl;eblid)en 2t;eit »ertoren unb bie 33efi^er ber

©c^ipfapitalien l;aben prSeit feine ober nur geringe 9iente.

3lun, meine Herren, tro^bem ift bie 9il;eberei niemals an ben

3?ei(i^§tag getommen, fie liat feinen ©d)U^ »on 3f)nen t)er=

langt, roas fie aber verlangt f)at, — unb ©ie roerben bas

SBeitere barüber noci^ l)ören, benn es roirb roie oon ber ©fen--

inbufirie fo aud) oon ben D?f)ebereiintereffenten baS 3Katerial

gefammelt, — bas ift, ba§ man nid)t bie notfiroenbigen 33ebin=

gungen ju i^rer ©Eifienj il^nen jefet abfd^neibe ju ©unjlen
ber angeblid) traurigen Sage einer anberen Snbuftrie.

mö(|te mir einmal bie g^ragc an ben §errn ^räfibenten bes

9?ei(|sfan}leramts erlauben: l^at baä Sieid^Sfanäleramt baran
geba(^t, über bie 33erfiältniffe ber 9i^eberei in ®cutf(^lanb

fi(3^ gu informiren? (Ss ift befannt, ba§ bie g^rad^ten jurüd^

gegangen fmb um 30 ^^rojent in wenigen Sauren. 3m
Saläre 1871 Ijatte bie 9^t)eberei oon ©angig 115
©egelfc^iffe ; fie l)at 1878 nur 85 geliabt. ©iner

unferer bebeutenbfien 9t|eber — ein Patriot im beften

©inne be§ 2Bottcs — §at mir muliö) crjolilt, ba§, nad^bem

bas Programm bes §errn 3ieic^sfanjlers Deröffentli(|t roorben,

er fidt) mit bem ©ebanfen oertraut maä)e, feine ©d^iffe auS;

roanbern unb oon ©nglanb aus gefien ju laffen, roeil fie l^ier

ni6)t {^rad^teu finben würben, roenn biefes Programm jur

S)ur(^)füljrung gelangt roäre.

3ft benn !^ier nid)t ein ©d^ufe ber nationalen 2lrbeit in

g^rage? 3^un, meine Herren, erwärmen ©ie fid) unb 3^rc
§erjen üu6} für biefe 3weige ber nationalen Sliätigfeit unb
bes nationalen 3Birtl)fd^aftslebenS. ®as mögen ©ie fic^

aber oon oornljerein oerfi(^ert Ijalten, eine 33erföl)nung biefer

©egenfä^e ift nid^t angänglidl). Sei ber SoQpolitif, bie im
''Programm beS ^ieid^sfanglers aus bem S)ejember entroidelt

ift, ift ber ©d^u^ biefer nationalen 2lrbeit nid^t mögli(^; ein

allgemeiner ©ingangSjott ift ein fd^roerer ©d^lag gegen bie

Äüftenftrid^e, ©ie mögen bie ©ad^c mad^en, roie

©ie rooHen. SSie gefagt, xö) roünfd^te, ba6 man mit

ben i^üftenprooinjen bod) auä) fo oerfü|re, wie

mit ber Sinneninbuftrie, unb ba§ man, beoor berartig

fd^wer wiegenbe, in ben SebenSnero unferer wirt^f(^aftli(^en

©jiftenj betreffenbe (fragen ^ier jur ©ntfd^eibung gebrad^t

werben, auc^ ©adtioeiftänbige nad^ Berlin beriefe unb fie be*

fragte über bas, was bort oon ber neuen Sottpolitif erwartet

werben fönnte.

9bd) ein paar SBorte, meine §erren, über ben Gifens

joll! ©ie fagen immer ber ©ifenjoE roirb unferer Snbufirie

auftjelfen, bem SJianget eines ©ifenjoHs ifi ber S^iebergang

unferer ©ifeninbuftrie gujufd^reiben.

(SBiberfprud^ red^ts.)

^iidlit? Um fo beffer, bann roürben ©ie oielleid^t ben 3oU
garnidlit braud^en? So, roenn bas nid^t ber gall iji, —

(3urufe red^ts,)

SSijepräfibent g^reifierr S^^cnf öott ©tauffcnbcrg: 3d^

mö(^te bod^ bitten, bie 3wifd^engefpräd|e gu unterlaffcn.

2Ibgeorbneter diiievt (Sanjig): 3d^ würbe bem §errn

2lbgeorbneten oon ^arDorff, ber fi^ über Stmerifa fooiel mit

uns unterhält, bod^ ben diai^) geben, bafe er einmal einen

^lid werfe auf ben ©ang, ben bie ©ifeninbuftrie in Slmerifa

in ben legten ^ai)xm genommen l^at. 3n Slmerita, — bas

ift ja bas ©Iborabo ber ©(^uljöQe, — ba fioben fie ja bie

Solle fo gro§, roie man fie nur irgenb roünfd^en fann. Unb
roie fte|t es benn bort mit ber ©ifeninbuftrie?

(3nruf rechts: Sf^ewtiorf!)

SSijepräfibent g'rei^err ^ä^tut öon StottffcttBcrg: 2Jleine

Herren, id^ bitte bie Swiegefpräi^e ju unterlaffen!

(§eiterfeit.)

Slbgeorbneter IRitfett (©anjig): ©er §err 2lbgeorbnetc

oon ^arborff fpri^t oon einer ?Jewi)orfer ^orrefponbeng. 3(^

fenne fie ni^t. ©r wirb aber bie 3iffern, bie id§ angeben

werbe, fd^werlid^ in 2lbrebe fteßcn fönnen. ®s finb im
3al)re 1873 in 2lmerifa 700 §o^öfen im ©ange gewefen,

unb, wenn bie 3iffern rid^tig finb, bie id^ l;ier l)abe, im
3al)re 1877 nod^ nid)t bie §älfte. ©s finb alfo nalieju 400

§o^öfen ausgeblafen, trofe bes ©c^u^äoHs! ®arin ^at ja

ber §err 3lbgeorbnete ©erlo, ber aSorfigcnbe ber ©ifcnenquete=

fommiffion, ganj red^t, bafe man mit ben 3öllen bic ©ad^e in

ber S^at nic^t madjen fann.

(©e^r rid^tig! red^ts.)

SBenn man aber je^t einen S^ol^eifenjott projeftirt oon

50 Pfennig pro 3cntner, fo glaube id^, ift bas ein tiefer

©d^nitt in bie ^onfurrenjfäfiigfeit unferer fleinen ©ifen*

inbuftrie, bie eben auf billiges 3^o|eifen angewiefen ift.

2)er §err 2lbgeorbnete ©tumm fagte, bie fleine ©ifeninbuftrie
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fei gel;ört morbcn in ber @ifenenquete. 3a, aber crl^atfelbft

nur jwei Scanner aus berfelben genannt. 5d^ rcill mit i^m

barüber nidit weiter ftreiten, ob biefe SKänner coHgetüic^tig

[inb für bie ^leineifeninbuftrie. SDer eine jebenfoüö, §err

gunfe in ^agen, foH »iel me!)t ©rofeinbuftrieüer fein,

roie bie §erren, bie ba§ roiffen müffen, gefagt Ijaben.

©r roirb alfo fä)tüerli(i^ al§ fompetenter 3euge für

bie 2lngelegenl)eiten ber ^leininbuftrie gelten fönnen,

unb bod^, meine Herren, iji e§ 2^atfa(^e unb bur^ bie ©ta»

tiftif nadigetüiefen, bafe bie Kleineifeninbuftrie ebenfo oiel

Slibeiter, rcenn man oon geroiffen ®efi(J^t§punften au§gcl;t, noä)

meljr Slrbeiter ernährt roie bie ©rofeinbufirie.

3d) mürbe alfo bitten, ba§ bie §erren aud) auf biefem

©ebiete ber nationalen SIrbeit annel^men unb reifU(^ er=

mögen, ob fic nid)t, namentlich mit fo Ijotjem 3ott auf 9^olj=

eifen ni(|t »iel mel;r fc^aben roie nü^en.

^iun, meine §erren, bie Sanbroirt^f (^aft.

(Ss ijl mir root)l manä)Z?> im politifc^en Seben »orge*

fommen, rca§ \n\ä) überrafii^t '^at, aber baä mu§ fagen,

etrcas, roa§ mir je^t erlebt i^aben in 93ejug auf bie Um=
flimmung oieler lanbroirtt)f(ä)afllid^en Greife, ^aben mir rool)l

in unferem öffentlichen Seben in 5)eutf(i)lanb feit lange nic^t

erführen. 3Jieine §erren, \6) ^ebe gern ^eroor, bafe anbere

Greife unb 30?önner, j. 33. ber §err Slbgeorbnete üon 2BebeE,

ber §err Slbgeorbnete ?ylügge olä 23ernommene in ber ©ifen;

enquetefommiffion, ooQfomraen ben alten ©tanbpunft treu be=

roal)rt ^aben, ben fie immer innegehalten Ijaben, unb mir bürfen

roo^l annehmen, bafe aud^ auf biefer ©eite beä §aufeä melirere

§erren fid^ befinben, meiere bei ber ^^rage ber (SifenjöHe unb
bei ben anberen 3öllen ben ©tanbpunft feft^alten werben,

ben fie frül^er oertreten ^laben. 3u meiner großen ®enug=
t^uung labe id) mieber^olt gefelien, ba§ anä) ba§ §auptorgan
berjenigen Partei, bie in poUtifd^er SBejieljung am roeiteften

oon un§ abftet)t, bie neue preu§if(i)e Seitung, ooüfommen
lorreft ben alten ©tanbpunft auc^ ^eut nod^ einnimmt, unb
id) freue mid^ barüber, ba^ ioä) noö) ein geroiffer §alt in ben

5lreifen, oon benen man biäl)er annal)m, fie feien aSe plö^liä)

oline SSeranlaffung umgefd^roenft in bas anbere Sager.

3JJeine §enen, wenn bie ©ifensöHe abgefc^afft roorben

finb, fo l^at ben roefentlid^ften Slieil baran bie £anbroirtt)fd)aft

unb itire Sßertreter. S)ie lanbroirllfc^iafilii^en 33ereine, bie

lonbrairtlifchaftlid^en ^ongreffe finb eä »orjugömeife gemefen,

bie ebenfo rcie fic bie 2luft;ebung ber 50101)1= unb ©d^lac^ts

fieuer oerlangt l)aben, fo aud) bie 2luff)ebung ber ©ifenjööe

im Sntereffe ber £anbroirtl)fdf)aft oerlangt l)abcn. 9^0^ auf bem
lanbmirl^fct)aftlidhen 5longreffe im Sa^re 1875 ift einftimmig

oon ben bamalä l)ier anroefenben 3JUtgliebern beä ^ongreffeS

eine 3^efolution angenommen roorben, toorin auf baä entfdjie^

benftc oerlangt mürbe: unter feinen Umftänben 2Bieberein=

fü^rung ber ©ifenjöüe. 5Keinc §erren, roie ftel;t bie ©acfie

heute?

gebe ol^nc meitereö ju, bo§ in biefem 2lugenblicfe

aud^ in bie lanbrcirtl^fchaftlid}en Greife bie aJJeinung gebrungen

ift, e§ fönnte ber Sonbroirtt)f(haft mit ©d^u^jöllen auf ©ifen
unb mit anberen ©d^u^jöHen geholfen roerbcn. 53 lanb=

roirt^fc^aftli^e 2?ereine, meldte im 3al)re 1877 an ben
Sleid^ätag ^>ctitionen um 2luf^ebung ber ©^u^jöEe, bejiefiungä;

roeife auf ^ftid^troiebereinfü^rung ber ©d^u^jöUe gefdjicEt

l)aben, liaben 1 Salir fpäter eine ^etition ju ©unften ber

befannten 3roae|en=3enaer;^etition eingereicht.

2Bie erflärcn ©ie fich bieä? ©§ ift faft roie eine

Äranf^eit, bie anftedEt, oon £)rt ju Drt ge^t unb
ber man nid^t roiberfte^en fann. ©§ roiH mir freilid^

in ben legten 2Bocf)en fc^einen, als roenn aud) in bie lanb=

roirt^fd^aftlidhen Greife ber ©ebanfe roieber jurücffommt unb
oieUeidit aud) balb bie £)ber^anb geroinnen roirb, bafe bie

£anbroirtl)fdbaft biejenige fein roirb, meiere bei aßen biefen

großen ©Eperimenten — mit il)ren oielfad^en 93erfpredhungen

im §intergrunbe — bie 3eihe bejal)len roirb unb jroar für
eine lange SDauer bie 3ed^e beja^len roirb.

aWeine Herren, es ifl mir unoerftanblic^, ba& biefelben

3Känner, bie — xd) erinnere ©ie nur an bie ^Debatten l^ier

unb im preufeifc^en Slbgeorbnetenliaufe, foroic and) in ben

anberen SSertretungen, in ben 23ereinen unb in ber treffe —
ba§ biefelben 3JJänner, meldte jalirelang klagen gefüljrt liabcn

über bie ©c^äbigung ber £anbroirtl)fd)aft burd) bie unnatür=

li($e Stusbeljnung ber Snbuftrie, ba^ bie Slrbeiter

com Sanbbau jur Snbuftrie gebogen mürben, ba§

bie 2lrbeitälöl)ne fefir in bie §öl)e gefliegen u. f. ro.

u. f. ro. — baß biefelben 3Jlänner ^eute fic^ baju ^ergeben

rooEen, fünfilic^ eine Sn^ufitie gu begünjiigen, bie, roenn fie

fich auf bem unnatürlid^en 2öege roieber entroidelt, abermals

ber Sanbroirtl)fd)aft bie Slrbeitsfräfte entjieljen, bie Sö^ne in

bie §öl)e fcEineHen, furjum aües bas tt)un roürbe, roorüber

bie Sanbroirt^e fid) frülier beflagt ^aben. ©S roar ja ein

unoermeiblidher 3uftanb ber ©efunbung, ba^, nad^bem ber

große ^rad^ eingetreten, ber eintreten mußte, roeil roir eine

Uebcrprobuftion l;atten, roeil roir für baS, roaS roir probujirt

l;atten, bie 2lbnel)mer nid)t finbcn fonnten, i^ fage, es mar

ein 3uftanb ber natürlid^en ©efunbung, baß bie Slrbeiter^

beoölferung roieber nach bem Sanbe jurücEftrömte, baß bie

Slrbeitslö^ne, rcenn aud) nur aEmät)lid), roieber jurücEgingen.

(Söiberfpruch im 3entrum.)

®as ifl nid)t ber^^att? Sdh meine bod^. Senn es audh

nid)t überall ber %aVi fein mag, j. 33. im Sßeften, roo nodh

jum S^eil bie unnatürlidhe ©ntroidelung ber Snbuftrie forts

beftef)t.

(3uruf: 3m £)fien!)

3«^ meiß nid^t, in rceldliem Greife ©ie gerabc rool)nen, oer«

etjrter ^oEege, aber bei uns im ßften ift ein 3flüdgang ber

Sö^ne ju bemerfen, \d) glaube, bas roirb jebcr jugeben, ber

bie aSerpltniffe fennt.

3ch begreife nur nid^t, roeshalb bie Sanbroirthfiftaft

plö^lid) fid) jefet bafür intcreffirt, burdh ^'6\)exe 3öüe bie 3n=

buftrie unnatürlidh ju cntroideln. §err oon ^arborff hat

neulidh gefagt, er rooEe nicht in 2lbrebe fteEen, baß, roenn

©etreibejöEe unb anbere 3ölle eingeführt roürben, bann bie

Sebensbebürfniffe im greife fliegen, aber baS 2lequi=

oalent roürbe eine ©rroeiterung beä Slrbeitsmnrfts fein.

3a, meine §erren, bie Theorie ift md)t einmal in Sift

p finben, im ©arei) auch nicht; bie Theorie foE erft erfunben

roerben, baß man eine 9Zation babur^ fauffräftiqcr macht,

baß man ben Strbeitsmarft unb baS 2lrbeitSgebiet baburdh

erroeitert, baß man bie greife ber [Lebensmittel nid)t nur,

fonbern bie greife aEer 33erbraudhsgcgenftänbe burd) Gin;

gangSjöEe erhöht. 3(| h'^^'^ii^i^^^^ ß^S^nommen, es gehört ju ben

©lementen jeber 33olfSTOirthfd)aftsroiffenfchaft — id) bin bes

reit, §errn oon ßarborff, ber ja ein treuer Slnhänger SiftS

ift, ©teEen l^m^üv aus beffen roirthfdhaftlic^en SSerfen ju

jeigen, baß nidhts gefährlidher roäre, als buri^ aEgemeine

©ingangSjöEe bie 93erbraud)Sgegenftänbe ju oertheuern,

unb bttß bies nothroenbig bie ^auffraft fchroädhen

müßte, ©s beeinträchtigt bie ^auffroft eines 33olfä

um fo mehr, je mehr beffen 3ubuftrie auf ben

©i'port angeroiefen ift, roie bieS in 2)eutfchanD ber %aU..

©s hat fa ein alter ©adhoerftänbiger, ^oflege oon Unruh,

baS ©onnabcnb in furjen, fd^lagenben Sßorten ausgeführt,

unb idh habe bem roeiter nichts ]hinäu:iufügen.

9^un muß man aber gur ©rftärung bes Umfc^roungs

ber Stnfdhauungen auch in ©rroägung giehen, roie bie ©ac^e

betrieben roirb. ©ie flagen immer fo fehr über bie Agitation ber

g^reihänbler. ©lauben ©ie benn roirftich, baß bie {Jreihänbler

fo oiel ^ropaganba madhen, als bies oon ber anberen ©eitc

gefchieht? ^tulxd) ^)at ju mir ein Sanbroirth aus meiner

§eimatsprooinj ernfilich 5llage barüber geführt: bie '^xix=

hänblerpartei thäte gar nidhts, es roerbe ba eine theoretifdhe

greihanbelsforrefponbenj lierausgegeben, bie fehr lehrreich fein

möge ju lefen für bieienigen, roel^c bie SDinge fd^on fennen
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itnb fi^ bofür intereffiren, aber für ba§ SSolf im grofeeit ge-

'\ä)e^)^ ntci)t§. SDogegcn g^lwgfc^riften mn §errn ^»effcl unb
oon onberen, bie bie ®ef(j)äfte ber Herren 3o(l=

intereffenten führen, finbet mau je^t in jebem 5lruge,

bei jebem @ul§befi^er, and) bei ben größeren. Bo, meine Herren,

ift e_§ oieQeidtit erflärtidE), ba§ gerci[fc Stnfd^ouungen über fo

f(|roierige {fragen, bie man nur in längerer Uebung unb
33eobacI)tung ricä^tig erfennen lernt, in größeren Greifen ©in-

gang finben. möd)te 3f)nen aber auc^ an einem 33eifpiel

jeigen, raie k\d)t es ift, berarlige 3lnf(i)auungen ju befeitigen.

©in fel()r rere^rtcr College, 3JUtgUeb einer ber @iiquete=

fommiffionen, ber t)ier auä) mef)rere SKonate toie .<perr ©tumm
töiber feinen Sitten I;at jubringen müffen, erjä^lte mir von
einem feiner ^äc^ter, ben er befu(i)te, folgenbes. SDa§ erfte,

inas biefer i{)m entgegenbra(Jt)te, mar: „%a, »ere^rter §err, id)

merbe biefelbe $ad)t rco^l n\i)t mel^r jatiten fönnen, bie

neuere ©efe^gebung bringt unö ßanbrcirtlien ©cJ^aben unb alle

23erljältniffe finb fd)lec^t. S)a§ gel)t nid^t mefir fo meiter,

intereffiren ©ic fic^ bo(^ nor allem bafür, baß mir 3ölle be=

fommen unb inbirefte ©teuern. S)amit unb befonberä burc^

©etreibejott fann un§ gel^otfen merben." S3eiläufig bemertt,

l^at mnixä) bie „^iationaljeitung" ben, wenn e§ nur ein SBi^

mar, jebenfaüä fel;r guten jeitgemäßen SKig erjäfjlt, baß ein 21b'-

georbneter, aU er eineä 3Korgenä in ben 3^ei(^§tag ging, von bem
Sortier in feinem§aufe mit ber Sitte angei;alten rourbe, er möd^te

^iä) boij für inbirefte ©teuern intereffiren, baö märe baä einjige

Heilmittel. ©§ fommt einem cor, al§ roenu mand)e Seute

jefet n)irfli(^ glauben, baß man hnxä) @rf)öl)ung von ©teuern

ein Sanb reid) mad)en fönnc. ®oc^ jurüd^ ju bem ^äd^ter.

SDer ßottege fragt il)n: „ja, uerfaufen ©ic benn ©etreibe fo

üiel?'' SDie2lntn)ort mar: „nein, ©etreibe uerfaufeit^ nic^tfooiel,

ba§ hxan^e iä) meift für mii) fetbft." „5Zun, rcoö Ijaben

©ie benn für einen ^iu^en ron bem ©etreibejoE?" „5a,

inbirefte ©teuern unb 3öQe müffen ba fein, bann roirb aud)

bie 2anbtt)irtl;f(J^aft§inbuftrie geljoben." SBäfirenb bie beiben

3J?änner nun bie äyirt^fd)aft§gebäube burii^gelien, fommen fie

aud^ in ben 3?ie{)ftaQ, rao 20—30 ©tücf f(^önen 9?inbDiei)ö

fteljen. ®a fragt ber ©utäbefi^er ben ^äditer:

„loaö beuten ©ie benn öon bem 58ief)joII? roiffen ©ie
aud), baß mir nid)t bloß ©etreibejott, fonbern aud)

^.üe^SolI befommen fotten?" darauf ber ^ä(^ter:

„nein, baä gel^t nidjt, benn biefeä 33iel^ faufe

id) von C>olIanb mager, mad)C eö fett unb oerfaufe es bann."

3Da rechnet i^m ber ©utsbefifeer cor: „für biefe 20 bis

30 ©tücf 3Siel) werben ©ie in 3ufunft 20 aJJarf pro ©tücf

ober iä) rceiß ni^it, mie oiel es werben roirb, ju bejaljlen

^aben. SDann werben ©ie alfo auc^ Stjre inbireften ©teuern

l^aben unb bamit roirb St;nen geljolfen roerbcn." S)er College

l^at m\6) oerfid^ert, feit jenem Sage fei ber ^äc^ter oon bem
©teuerprogramm befeljrt, er Ijat fic^ lierauSgered^net, baß

biefer ©ingangSjolI ii)n in feiner ganjen 2Birtl)fd^aft fc^äbigt,

büß ibm imUebrigen huxd) oie 3ötte aber nid^t gel^otfen roürbe.

3dt) glaube, meine §erren, es roirb bei ben £anbroirtl)en

in ben nöd^ften 3Konaten bie ®rnüd^terung g^ortgang

nehmen, rcir Ijaben bei uns j. in 2Beftpreußen eine felir

erljeblid^e 3a^l ber ^eroorragenbften £anbroirtf)e, roeld^e

nad) roie üor gegen ben ©d)u^i;otI auf ©etreibe ebem

fo roie gegen bie ©dm^jöüe auf ©ifen u. f. ro. proteftiren.

3d^ l)offe, es roirb jur roeiteren 2lufflärung fommen, roenn

roir erft ber 33ortage mit il)ren 3iffern gegenüberftel)en.

3}ieine §erren, man muß aud) l)erüort)eben, mit roeldE)en

3aljlen cperirt roirb auf ber anberen ©eite. ©s ift babei

immer bie S^ebe oon anberen Säubern, insbefonbere üon
granfreid^, — §err Samberger £)at l)eute fd^on biefe parallele

jurücfgeroiefen. §err »ou 2l^üngcn j. S. — id^ roeiß nid^t,

ob er auf bem lanbrcirtf)fd^aftiic^en Kongreß bies roiberrufen

f)at — l)at in einem Slrtitet ober 9?eferat, roeld^eä neulieb

anä) in ber „^Jovbbeutfdjen Sittgemeinen 3eituug" abgebrudt

roar, beljauptet, ^^ranfreic^ bätte einen ©etreibejott, ©nglanb
l^ättc einen ©etreibejott, idf) glaube, er Ijat es aud^ oon

Oefterreic^ bef)auptet. ^urjum, man t^ut fo, als ob

roir in einer »oßftänbigen 2luSna{)meftettung uns bcs

fänben. — 3d^ i^abc öfter eine Unterhaltung mit einem

^ottegen gel)abt über bas 5?apitel ber ©etreibcjöttc im
Sefejimmcr, ber mir es nid^t glauben roottte , als id^

il^m fagte, baß ®nglanb gar feine ©etreibejötte mel^r

f)ätte. Sa mir bies öfter begegnete, blieb mir ni(|ts anberes

übrig, als mid^ nad^ Sonbon ju roenben an bie maßgebenbe

©tette unb mir unter ©iegel bie Sefcfieinigung barüber ju

erbitten: baß ©nglanb feine ©etreibejötte meljr f)abe, 2Bie

ift es aber in granfreidl)? j^rantreid^ l)Ot nid^t, roie §err

oon S^üngcn fagte, 80 Pfennige pro 3entner, fonbern es ^at

incl. ber ftatiftifd;en ®ebüf)r nur 32 ^?fennigc ©ingangSjott

unb jroar nur auf Sßeijen. Stoggen, Kartoffeln u. f. ro,

geben frei ein. @nglanb, roie gefagt, f)at gar feine ©etreibcs

jötte, Defterreid^ l^at fie abgefd^afft mit bem 1. 3anuar b. 3.,

§ottanb |at fie abgefcfiafft uni bie ©d^roeij f)at nur 1 2 ^!|}fennige

pro 3entner als ©ingangSgebü^r. ®amit roitt man einen

SSeljenjott oon 50 ^^fennigen pro 3entner red()tfertigen? 9Keine

§erren, roir roürben gerabeju entgegen ben jioilifirten Stationen

^anbeln, roeun roir je^t biefe 3ötte einführten, bic bie übrigen

abjufdbaffen \id) bemüben.

Tlit berartigen Strgumenten fann man im Sanbc ?pro*

paganba mad)en, roo bie Seute nid)t von ben S^^atfad^en

genauer untcrridbtet fiub, i)kx aber an biefer ©tette roirb

man, roie ii^ l)offe, mit fold^en Slrgumenten nicbt fommen.

®ä roar mir l)eute nur barum ju tljun, oon \)m aus biefe

2f)fltfadben ins Sanb p bringen, benn es ift roirflid^ un--

glaubli(^, roie roeit bie ^ropaganba mit biefen 5Dingen ge^t

unb roas attes ben Seuten erjä^lt roerben fann, roas in anbern

Säubern gefd)ief)t, beifpielsroeife in grantrei(^. 3dh loitt

S^ueu nur ein paar 3)littl)etlungen barüber beibringen, be^

jüglicf) ber 3ötte.

©s roirb immer gefagt, grantreid^ fei bas 3beal für bie

3oQpolitif. ?Iun möd^te id) bod) §errn dou Karborff bitten,

bie bortigen 3al)len ju bead^ten; idb h^ibe midb neulid^ fction

angeboten, ben franjöfifd^en 3ofltarif im einzelnen mit it)m

burd^pgetien. ©S ift ri^tig, granfreid^ \)attt 1873 bis 1876

eine Sotteinna^me pro Kopf ber SSeoölferung oon 4,88 3Jlarf. —
2)aS bat aud) ber §err SteidfjSfanjler in ben ^ERotioen ju

feiner Senffdlirift angegeben, — in SDeutfdblanb nur 2,53 3Jlarf

pro Kopf. 3lnn fel)en ©ie aber, roie fid) bie ©a(^e ent=

roidelt t)at! 33or bem Kriege ^ötte granfreid^ eine er^eblidb

niebrige ©inna^me an 3öUen. ®ie 3oQeinnaf)men roaren

oerbättnißmäßig nid^t ^öi)tx als in ®eutfcE)lanb, fie \)o.'btn

beifpielsroeife in ben 3af)ren 1867—1869 nur 121,6 3Jlil=

lioueu ?^ranfs im SDurcbfcbnitt betragen, roö^renb fie

fpäter h^raufgefefet rourben, als graufreidl) gejroungen mar,

nadb bem Kriege bie foloffalen Kriegslaften ju beden. SDa

l)at man aber nur einjelne 3ötte berausgefui^t, bie man er;

pl;t hat- Unb roas roaren baS für 3öfle? 3öttc auf Kaffee,

3«der, Kafao, *$feffer, Petroleum. Siefc fünf fyinanjjöttc

finb es geroefen, roeld^e faft bie ganje Steigerung von

121,e^ittionen auf 244,9 9)iittionen granfs herbeigeführt haben.

3ft bas bie ginanjpolitif, bie uns §err »on Karborff

empfiehlt? 3a, meine §erren, auf biefem ©ebiet finb roir

gern bereit, uns mit ihm }u oerftänbigen, auf bem ©ebiet

ber ^inanjjötte fotteu ©ie uns nidjt fo roiberj^rebenb

finben. 2Bir rootten bem 9?eich bie ©innahme

fdjaffen unb müffen fie ihm fd)affen, bie es gebraucht, roir

motten §anb in §anb mit 3hnen gehen, bie öirefte ©teuere

laft JU »erminbern, foroeit es überhaupt in biefem 3lugenblid

angängig ifl.

Sßeiter, meine §erren, ift ausgeredhnet unb jroar oon

§errn Dr. Srömcl, oon bem hier fdhon genannten §eraus=

geber ber g^reihanbelsforrefponbenj, baß g^ranfrei^ uns ebenfo

üiel an 3ötten bejahlt, roie roir g^raufreidh für bie bort ein=

geführten 2Baaren bringen; ber Setrag oariirt etroa jroifdhen

4 bis 5 ^rojent com SBerth ber SSaaren. 3llfo es ift nodh

ni^t erroiefen, baß granfreid^ eine anbere ^olitif auf biefem
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©cbiet |ättc, bie fo felir unterfcCiiebcn xoük von ber unfcrigen.

Unb felbfi, wenn ba§ ber %a\l roäxe, meine §ctren, ift benu

bie Snbuflrie in gronfreicä^ in öiefem äuflenblid glüdtid^ baran ?

Sinb bie Suftänbe bort fo, raie §err oon ^arborff fie n)ünfc^t?

§ot benn §err ron 5larborff beifpielsroeife mdjt gelefen, rob

bie Arbeiter in St)on neulid) auf bie aJtoirie gejogen finb unb

SIrbeit ober 33rob »erlangt ^aben, unb roie ber 3J?ttire itjnen

gegenüber ertannt ^at, bQ§ bie 3^otl; im Ijofien ©rabe bort

^errf(5e? derartige Sßixi6)tt fönnen ©ic vkl^ä) nu§ ^tanh

xd6) lören. 3a, unb roenn bie 2Sirfungen ber ollgemeinen

roirt^fd^aftli(S^en Sage bort nod^ nid^t fo tief geljen, fo liegt

ba§ boran, ba§, roie ber ^err Stbgeorbnete Söamberger fc^on

gesagt f)at, g^ranfreic^ ein fo oiel reicf)€re§ Sanb ift afö

SDcutf^lanb.

3Heine ^erren, voxK auf bie grage ber ©etreibejölle

l^cute, ba es fc^on fpät geroorben ift, ni^t näl^er eingeben,

roir werben ja nod^ ©elegen^eit ^aben, barüber nod) »iel ju

bisfutiren, unb \ä) t;offe, mir roerben S^nen ben 23en3ei§

füfiren, ba^ ©ic mit ber ®infül;rung oon ©etreibe^ößen unb

mit ber Söertlieuerung ber notfiroenbigften 5Ra^rungämitteI für

ba§ aSoIf eine oerberblid^e ^olitif einfc^Iogen, bie in ber

S^at für unfercn 2Bo|lftanb cerl^ängm^ooll roerben mu§.

9^un fagt §err »on Earborff, er mürbe fofort pater

peccavi fagen, menn es ftc^ J)erau§ftellcn foüte, ba| bie

^oUtif, bie er anempfiehlt, im Saufe ber 3eit fi(^ nic^t be=

roäliren foEtc. §at ber §err »on ^arborff ba§ roir!ticö ganj

crnfi gemeint? S)as l^ei&t alfo, roenn er inifere ^üftenlänber,

roenn er bie Sanbroirt^fd^aft, roie iä) baoon überzeugt bin,

auf bas ©mpfinblid^fie getroffen l^at mit feiner 3olIpolitif,

bann roiH er bereit fein, roieber rüdroätts ju gefien; roenn

er bem §anbel erft ben Sebensobem abgefcfinitten ^at —
ben legitimen §anbel ^lält, roie ic^ anneljme, au(§ er für

berc(^tigt — bann roitt er feine ©jperimente roieber

xüdtroärts matJ^en? 3Jleine Herren, üon einer fold^en 9Jletl;obe

l^at man nod) niemals gel)ört. ©inem franfen Körper l;ilft

man bo(^ bamit ni^t, bofe man i^m üoHenbs bie SebenS;

föl^igfeit nimmt! Unter feinen Umfiänben fönnen mir baju

mitlielfcn. 2Iuf bem roirtlifd^oftlid^eu ©ebict mu§ man
jögcrnb, longfam, t)orfi(|tig egperimentirenb »orgefien, aber

ni^t berartige brillante ©jperimente mad^en, bie bie ganje

jefeige roirt^fc^aftlic^e örbnung in ^^rage [teilen.

2Benn ber §err Slbgeorbnete oon ^arborff fid| bamit

begnügen roiO, an einem ^unft ansufangen unb ju oer«

fuc^en, ob er bafür bie 9J?ajorität befommen roirb, roerben

roir jroar niä^t mit i|m gelten, aber gegen bie SRet^obe nid^ts

einroenbcn. SBenn er aber bas Sanb mit einer aßgemeinen

©ingangsabgabe bebenfen roiQ, bonn l^ilft ber diüdmQ fpäter

nid^ts mel^r; bamit roirb baä Sobesurtlieil über ganje ©e^
genben bereits ausgefproi^en.

Wtm §erren, id^ liabe fd^on frül^er gefagt, bie £>ft=

proöinjen unferes ©taats finb leiber mö)t in ber glücflid^en

Sage, in bem Umfang gcgenroärtig gehört ju roerben roie

früher; man fjat früfier oud^ auf i^re Sntereffen mel^r diM--

ftd^t genommen. 6s ift uns fd^roer geworben, baran ju

glauben, bafe man roirflid^, el;e man an berortige ein=

greifenbe 3Ka§regeln, roie fie je|t im SBerfe finb, l^eran;

gcl^t, nid^t roenigfiens bie l)öc^ften Beamten ber sproüinjen

unb fonfl mit ben 3Serl)ältniffen oertraute aJJänner

ücrnimmt. ©ie roerben rool)l gelefen fiabcn bie SBorte, bie

neulid^ ber Oberpraftbent üon £)ftpreuBen, ein l^od^angefeliener,

l^od^gead^teter unb in ber alten guten 39eomtenfd[)ule ergrauter,

erfo^rener 3)?ann, bei ©elegen^eit bes ^rooinäialtanbtags ge=

fprod^en l^at, SBorte, aus bercn iebem einzelnen bie tiefe 33e=

forgnife uor ben g'olgen biefer je^t ron ben cerbünbeten 3?e=

gicrungen in 2lusfid|t genommenen roirt^fd^aftlid^en ?ßolitif

Ijcruorging. (Ss roar bebeutungsooK, bo§ biefer Ttam fo fprad),

man fann barous eben feigen, roie fefir i^m bie ©a(^e nal)e

ge^t, roie er baoon überjeugt i(l, bafe es ftd^ um 5Dinge

lanbelt, bie bie ^rooinj, an beren ©pifee er fielet, auf bas

tiefte berühren.

Sa, meine Herren, am Slnfangc biefes 3aljr[;unbertS

würbe benn bod^ bie wirtl;fchaftlid^e Steform anbers betrieben;

ba l)at man 3aljre baju gebrandet, um erft bie ©runblagen
ju fd^affen. 3JJon ^at bie erlaudf)tefien 3Jlänner aus bem
©taat ^erbeigel)olt unb ©rmittelungen über ©rmittelungen

angefteHt, um bas 9?id^tige ju treffen. 3lus bem äjlaterial

oom Saljre 1810 bis 18 werbe id) bem §erru 2Ibgeorbneten

oon ^arborff bei ©etegenljeit ber ©pejiatbebatte, bie uns be»

Dürftest, ganj intereffante ^DJomentc in Erinnerung bringen;
er roirb feigen, bafe man bamals eine anbere 3J?einung gel;abt

l)at über baS, roas bie ^ftic^t ber ©taatsbel;örbe ju tfiun

ift, als jefet. §eute roerben in ber 2:ariffommiffion,

üon ber man gar nidt)ts erfäfirt , bei ber bie

£>effentlid)feit auSgef(|loffen ift, fo ba§ bie 3ntereffenten nid^t

einmal in ber Sage finb, ju äugern, SebenSfrogen ent;

fd^ieben. S3eifpielsweifc — babei fd^eint bie Sariftommiffion
eine 5Iusnaf)mc gemad^t ju ^aben — l)at man neuerbtngs
publijirt, es fei befd^loffen ein ^oljjott oon 5 Pfennigen pro
Beniner 3?unb|iolj :c.

(9luf: ^Dieter)

— nicf)t 3Jleter, bie ^ommiffion l^at fid^ oorbel^alten, ben
3oIl auf SKeter unijurec^nen. SSenn biefe §oljjötte auferlegt

roerben foHten, würbe nad^ bemUrtl^eil aller ©ad^oerftänbigen ber
§olä|anbel bei unsoernid^tet. ©elbft wenn man ben SDurdfifu^rjott

nic^t wollte — bie Seute bei uns finb ber aWeinung, es fei

nid^t angänglid^, ben ©urd^fulirjoll babei ju oermeiben. 2Bir
t)aben im ^olj einen 3SereblungSoerfef)r; es fommen ja^l:

reid^e Gräften aus ^olen unb ©alijien ju Sßaffer herunter.

Unfere 3Irbeiter werben bamit befd^äftigt, biefeS §olj ju be?

arbeiten unb ju bel)auen, unb bann ge^t es roieber in bas
2luslanb. Unb nun fommt biefer 3olI, angeblich jum ©d^u^
ber nationalen ^oljprobuäenten, oline bafe bie S^ot^wenbigfeit
bes ©d^ufees erwiefen ift, unb oernic^tet einen fold^en §anbel
unb @rroerbsjweig!

3fiun, meine §erren, bie ^aufleutc — ba fönntc man
fagen: bas ift eine befdE)ränfte Slnjalil, bas mögen ^unbcrt
fein, oielleidfit nod^ roeniger, aber benfen ©ie bo(i auc^ an
bie taufenbe oon Strbeitern, roeld^e i^r Srob oerlieren, roenn
man mit folc^en 3ößen oorgelit!

(3urufe redlits: (Sifeninbuftrie!)

— Sa, ba ftelit bie nationale 2lrbeit gegen nationale 3trbeit

!

aSotten ©ie fid^ aber nid;t bie Sage oergegenroärtigen, in ber
bie Dftprooinjen fid) befinben? Sa^rjetinte lang ^aben biefe
^roDinjen, weld^e fein ^interlanb (jaben, roeld^e eingefeilt

finb sroifc^en 3)ieer unb einer ©renje, bie nic^t aufgefdjloffen
ift, Salirje^ntc lang ^aben fie bie Opfer für bie 33innen=
inbuftrie bringen müffen. Sitte klagen, weld^e iljre EBertreter

in ben 23ertretungen bes Sßolfs barüber geführt ^aben, ^aben
lange fein geneigtes Df)r gefunben; man l)at fie abgeroiefen
unb oufgeforbert ju warten bis ju bem 3eitpunft, roo bic
nationole ^nbuftrie fiart genug fein roürbe, fi(^ felbft ju hel=
fen. 'Jim, meine Herren, roer ift es benn gewefen, ber biefen
3eitpunft im Safire 1873 bejeid^net ^at? ^Diejenigen §erren,
roelci)e fid^ l^eute am lebliafteften roieber für bie ©infü^rung
bes ©d^u^jotts auf (Sifen intereffiren. SDamals ^at man
uns gefagt, nun roäre ber Sermin gefommen, nun
fönnten roir cnbli^ oon unferer natürlid^en Sage
ben ^JJu^en jie^en, ben roir bered^tigt feien ju
sieben. 2Bir glaubten an bie S)auer fold^er g^eftfe^ungen, bas
roar aber ein großer 3rrtf)um. 3J?an roitt je^t ni^t blo§
auf ben alten ©tanbpunft roieber jurüdEge^en, nein, meine
Herren, man roitt ben Opprooinjen nod^ roeit größere Opfer
jumut^en, als fie bisher Sa^rje^nte lang getragen \)abm.
Unb wälirenb je^t bie S:ariffommiffion über bie oitalften

Sntereffen biefer ^rooinjen Sef^lüffe faßt, l^aben fo be=

redEitigte Sntereffen nid^t einmal ©elegen^eit, fid^ geltenb gu
maxien; aus ben 3eitungen erft müffen fie erfel^en, was über
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t^r SSo^l unb SBel^e in biefer ^ommiffion bei »erfc^loffencn

$Epren abgetianbelt tüirb.

2Bir müffen aüerbings barauf ücrjid^ten, biefe ©Q($en

QU6fü^rU(i^ jefet cor 3|nen ju uerl^onbeln, e§ roitb aber bic

3eit bafür nacE) SSorlegung be§ Tarifs fomitien, bann roerben

töir roeiter batüber fprecfien, ob ein fol(|eS SSerfo^ren bereits

irgenbrao eingefi^lagen ifi.

Sd^ !ann nur fagen, meine Herren, tm^ntereffe imferer

Sanbrcitt^fc^aft, wie im Sntereffc unferes §Qnbel§ itnb aller

©rtoerbsjtoeige übert)aupt ifi es bringenb not^tuenbig, bafe bie

öflUc^en ^rooinjen Greußens unb biejenigen, bie in berfelben

Sage fmb, jum Söort fommen, unb i6) motzte ben §errn

^räfibenten be3 3'tei(i)§!an5lerQmtä barum bitten, ba§ er noc^

in ber jroölften ©tunbe unb etie e§ ju fpät ift — unb bas

roar ber ©runb, raesfialb i^ mir erlaubt l^abe, Sie l^cutc

um 3f)rc Slufmerffamfeit ju bitten — bafür forgt, bafe bie

Vertreter be§ §anbel§, ber SR^eberei unb ber Sanbroirt^fdiaft

aus unferen DftfecproDinsen gerabe fo gut geljört werben, roic

bie 33ertreter ber 33inneninbufirie. Senn, iä) meine, fie l^aben

fi(^ bur(5 il^r ganjes 93ert)atten, xl)xe langjährigen Dpfer einen

StnfprucJ^ unb bas di^^t barauf erroorben, ba§ fie bei ber

(Sntfc^eibung über i^re Scbensintereffen ebenfo gut berüd;

fici^tigt werben, mie bie Sinneninbuftric.

(Seb^aftes S3raoo Iin!5.)

SSijepräfibent g^rei^err Säitnt öo« Stouffcnbctg : S)aS

SBort l^at ber §err ^räfibent bes 3'iei(Jhsfanäteramts.

^räfibent bes EReid^sfanjIeramts ©taatsminifter $ofmon«

:

3Keinc Herren, ic^ raiU nid)t auf bie Erörterungen über 23or=

lagen eingeben, bie noä) n\6)t gema(^t finb.

(©c^r ri^tig! re(ä^t§.)

glaube, bafe bie 3^egierungen berei^tigt finb, bie 83er=

tlieibigung ber beüorfiel^enben Vortagen erft bann ju unter«

ne^imen, roenn bem ^o^en §aufe befannt ift, raas bie t)er=

bünbeten ^Regierungen felbjl befd^loffen ^aben. Stngriffe gegen

bie 2f)ätigteit von 5lommiffionen finb bes^alb jefet ol;ne atten

praftif(Jhen 3Bertt), weil bas, roas in ben ^^ommiffionen vox-

Q^% nod^ nid^t S3efd^Iu§ ber 9iegierung ifi. möchte bas

^ol)e §aus bitten, abjuraarten, bis bie oerbünbeten ^Regierungen

fiiJ) felbfl f^lüffig gemacht, bis fie Slmen, mit il)ren S3or=

lagen 8uglei(| baä SRaterial gebraut l^aben, rae^es jur S3e=

grünbung ber 3Sortagen bient, unb erft bann aud^ über bie

3Retf)obe ju fpred^en, mä) ber in ben Eommijfionen üerfa^ren

rourbe.

SBcnn id^ bas SBort ergriffen l^abe, fo gefd^al^ es nur

megen bes Stppeüs, ben ber §err 33orrebner julej^t an mic^

gerid^tet ^at unb ber ba^in gel)t, ba^ bie 9teid|sregierung boc^

au^ bic Sntereffen ber äüftenftrid^e unb namentU^ bie

Sntereffen ber 3^l)eberei ins 2luge faffen möge. SReine

§erren, bie klagen, bie ber §err ^orrebner über bie jcfeigc

Sage ber 9?heberei l^ier oorgebrad^t l)at, finb gen)i§ begrünbet,

unb es ift bas ein 33eroeiS, ba§ bod^ an^ bie bisherige

§anbels= unb SoHpolitil bes 3^eid^es nid^t gerabe geeignet mar,

ber beutfc^en 9?|)eberei auf bie ^amx ju lietfen.

(2Bibcrfpru(^ linls.)

I)abe bereits bei einer frül^eren @elegenl;eit bem
§errn 2lbgeorbneten 3^id^ter gegenüber erltärt, ba^ bie a^eic^s«

regierung roeit entfernt fei, bas Sntereffe ber beutfd^en

SR^eberei unb ber beutfd^en (Sä)ifffal^rt irgenbroic ju oernai^^

läfftgen unb liinton p fefeen.

SDie rerbünbeten Sfiegierungen toerben, roie id^ annel^men

barf, ooHfommen bereit fein, aud^ biejenigen 3Rittel in (Sr«

tüägung ju sieben, toeld^e biefen 2;i;eil bes beutfc^en ©erocrb*

flei^es }u förbern oermögen. 3^ fann bem §errn Stbgeorb;

neten ^Ridfert oerfidEiern, ba§ biefe grage insbefonbere bem

§errn S^eid^sfangler fel^r no^e liegt, unb ba& er fid§ bamit

fd^on eingefienber befd^äftigt l^at, als ber §err 2lbgeorbnete

oielleid^t oorausfefet. Sefet, in biefem Stugenblic! eine

Enquete über bie Sage ber beutfc^en 3?heberei unb ©d^iff=

fal)rt ju reranlaffen, bas roar, wie \6) glaube, oon
bem ^errn 2Ibgeorbneten nid^t beabfid^tigt

; inbeffen,

raenn ffiertl; barauf gelegt wirb, fo würbe bos
ja »on Seiten ber oerbünbeten 9tegierimgen erroogen werben
unb oud^ hier mit SereitwiQigleit bas S^öt^ige gefd^efien

fönnen. 3(| meine inbe&, baB, wenn wir erjl in ber Sage
finb, über beftimmte, oon ber S^egierung gemad^te 33orlogen

?u bisfutiren, ba§ bann fid^ aud^ bie ©elegenlieit geben wirb, auf
biejenigen fünfte, bie im Sntereffe ber ^üftenplä&e ber £)ft=

fec oon bem §errn Slbgeorbneten geltenb gemalt finb, näl)er

einjugeljen, unb es wirb bann oon Seiten ber ^Regierung

an iBereitwiHigfeit nid^t fehlen, aud^ bort, foweit fie fann,

ju helfen.

SSiaepräfibent ^rei^crr S^enf öon (Stouffenbctg: ©s
ifl ber ©d^lufe ber SDisfuffion beantragt oon bem §errn Slbge«

orbneten 3^reif)errn ju e^rancEenftein.

3d^ erfudhe biejenigen ^erren, weld^c ben SUntrag auf
©d^lu^ unterjiü|cn wollen, fich ju ergeben.

(©efdhieht.)

®cr <Bä)l\\'BantxaQ ift genügenb unterflü^t. 3dh bitte biejenigen

Herren, wcld^e nunmehr bie SDisfuffion fd^Uefeen woHcn,
ju erheben.

(©efdhieht.)

SaS ifl bic 3Rehrheit; bic SDisfuffion ift gefd^loffen.

SDaS 2Bort ju einer perfönlidhen Semerfung '^at ber

§err 2lbgeorbnete 9iidhter (§agen).

Slbgeorbneter 9{xä^itv (§agen): SBährenb ber §err 2lb=

georbnete ©tumm über ba§, was idh thatfdchlidh über bie Sage
ber ©ifeninbuftrie, bie Urfoi^cn bes 33erfaC[s unb bic g^olgen

bes 3oIleS angeführt, nid^ts ju erwibern gewußt l)at, f)at er

nur oon ber Enquetefommiffion gefpro^en. 3Ran foHtc

meinen, wenn man nur bie (5tumm'f(|e 9iebc gehört hötte,

ba§ i^ meine oorgeftrigc 5Rebe lebigli(| ober wefentlidh über

bie ©nquetefommiffion oorbrad^te. dagegen habe idh oor=

geftern nur mit bem einjigen ©afe bie (Snquetefommiffton be«

rührt, ba§ idh fagte: wäre fie nicht fo einfeitig

befefet unb fo einfeitig barin oerfahren worben,

fo würbe fie ju einem anberen Stefultat 2lnla§

gegeben haben, idh wollte aber beshalb nid^t näher barauf

eingehen, weil idh es für unrid^tig hielte, bei ber 2)iSfuffion

über Sötte bie ©pejialitäten einer (Snquetefommiffion für

eifenjöße auseinanberjufefeen. Sdh wiE eS bahin gefteßt

fein loffen, in wieweit es geredhtfertigt war, jefet jum jweiten

3Jiale fidh gegen Slusführungen ju lehren, bie iä) nid^t hier,

fonbern im preu&ifchen Slbgeotbnetenhaufc gemad^t höbe, bie

biefcr SSerfammlung ni^t befannt geworben finb, bie aber

atterbings einen fo nadhhaltigen ©inbrud heroorgebra(^t haben,

ba§ üü^ bie Stusführungen bes §errn Slbgeorbneten ©tumm
fie nidht oerwifdhen fonnten.

§err Stbgeorbnete ©tumm '^at nun midh nidht nur

ocrantwortlich gema(^)t für bas, was idh it" Slbgeorbnetcnhaus

barüber gefagt habe, fonbern aud) über bas, was überhoupt

irgenbwo über bie ©nquetcfommiffion gefdhrieben worben ifi.

6r hat gefpro(^en oon blättern, bie id) nidht einmal gelefen

habe. Um nun ben entfernten 3ufammenhang herjufietten

mit ben SCrtifeln ber „Bleuen freien treffe'', bic idh gar nidht

fenne, hat er gefagt, ba^ idh an bem gehäffigen Jone in

biefer g^ragc ©dhulb fei, weil idh ben Slusbrudf „3oIlbettler"

gebraust habe. Sdh wu^te erft gar nidht, worauf fidh bas

bejog, umforoeniger, als, wenn i6) ben Stusbrudf oon ber

©dhu^jollpartei gebraudht hätte, midh unjweifelhoft ber

§err ^räfibent jur ßrbnung gerufen hätte. Snjwifdhen

habe idh ntid) näher orientirt, ba§ fidh bie ©adhe fo oerhält:

am 21. 2Ipril 1877 habe id) h^^r bei ber ©ifenjottbebottc

jum S3elege, wie idh SBirfungen ber 3olIaufhebung auf*
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foffc, x)er[(3^iebenc 33riefe aus bem Hagener Kreis oerlefen.

3n biefen Briefen fommt bic 3IuSfüI)rung eines bortigen 3n=

buftriellen oot; berfelbe fagt, es wäre ber 9iü(fgong ber @ifen=

tnbufttie jum Ziitxl barau§ ju etflären, ba^ bie Slgitation

ber 3olIbettler i^r gefd^abet ^ättc. Sltfo, meine §erren,

ber Stuäbrud bciiel^t fic^ au^ Slgitottonen im Sanbe nid^t

gegenüber 2lbgeorbneten , fonbern Stgitatoren ber entgegen^

gefegten Stit^tung. 3)ian !ann jugeben, bafe bies boci^ fein

feiner Stusbtud fei, welcher im Hagener Greife gebraucht fei.

2)agegen mac^c id) barauf aufmerffam, ba§ barin aßerbingS

noä) eine ^öflic^e ©rroiberung ift, roenn ©ic ermägen rooEen,

bafe ber mä§igft beleibigenbe 2lusbrucE, ber bort oon ber ©egen;

feite aus gegen mid) gebraud)t ift ... .

(©lode bes «präftbenten.)

SSiaepröfibent grei^err S^enf öo» ©lauffenBcrg : SDaS

gel)t ju loeit.

Slbgeorbneter fRt^^ter (§agen): 3Keinc §erren, ja bic

ganjc Siebe bes §errn Slbgeorbnetcn ©tumm roar berartig

perfönliiJ^ jugefpi^t, bafe \^ oHerbings aus bem 9iaf)men

einer perfönlid^en SBemerJung fallen mufe, um forocit it)m ent^

gegenjutreten ; bann l^at ber §err Slbgeorbnete ©tumm gcs

meint, \6) tjättc benjenigen, roeld^e mit ifirem ©elbbeutel an

ber 3o(lfrage intereffirt feien, »erargt, t)ier aufjutreten in

biefer j^rage. S<i§ i)abc oorgefiern in meiner ^ebe ni(^ts

berartiges gefagt ober nur entfernt angebeutet, was fi(3^ be^

gießen fönnte borauf, 3n einer Siebe in ber ©ifenbafinfrage,

roo gerabe ber §err Slbgeorbnete »on Karborff Slnbeutungen

machte, als ob td^ perfönli(| intereffirt fei an ben ^rioat=

eifenba^nen. S)arauf erroiberte iä) §errn »on Karborff, er

möge fid^ in feinem eigenen ©las^aufe oorfe^cn

(gro|e Unrul^e)

— bitte, l^örcn ©ie mic^ gefäUigft auc^ an, toic ©ie in

3^ren Eingriffen get)ört l^obc .... §err Don Karborff

möge fid^ in feinem eigenen ©tas^aufe t)orfe^en, bie ©teinc,

bie er nad^ mir würfe, träfen um fo roeniger, als \^ nid^t

im minbeften burc^ perfönUd^e Sntereffen mit ben ^rioat«

bahnen oerfnüpft fei. 2)a5 brc^t nun ber §err Sibgeorbnete

©tumm berart, ba& er mir üorljält, ba§ i^ überhaupt, ob;

iDol^I id^ feinerlei Sntcreffe I)ätte, bod^ fo oiel ©ad^oerftänbi;

ger fein tooHte, um tiier über bic ®ifenjoEfrage ju fpre(^en.

^einc Herren, es mag ja fe^r unbequem fein

(©roBe Unruhe. — ®Mt bes ^räfibentcn.)

SSijepräfibent g^reil^err Sä^tttt öott ®ta«ffenBetg : S)aS

übcrfd^reitet ben Stammen einer pcrfönlid^en Semerfung.

atgeorbneter 9lirf|ter (§agen): §err ^räfibent, ©ic
raiffen ja nod^ nid^t, roas i(| fagen loolltc, ba id^ ben ©afe
erft angefangen t)abe.

aSijepräfibent greil^err «S^^enf öott StauffenBerg: 5d^
liabc aud^ noc^ nichts gefagt.

Slbgeorbneter 9lt^tcr (§agen): mag ben §erren ja

unbequem fein, bafe id^ einen fo großen cifeninbuftriellen

SSejirf »ertretc. S(§ Jann nun aUerbingS auf meine SBa^l

ni^t im Siafimen einer perfönUd^en Semerfung äurücEfommen,

aber baS mu^ id^ boc^ ju meiner perfönlidien Segitimation

l^eroor^eben, ba& meine Partei gerabe bic ftärJfte in ben
©ifenbiftriften im Greife §agen ift.

(©rofee Unrul^e. — ©lodEc bes ^räftbenten.)

Sßijepräfibcnt grei^err ©ctienf Don StottffenBcvg : SDas

aßßort JU einer perfönlid^en 33emcrfung l^at ber §err Slbgeorb=

netc oon 2BebeII:3Katd^on),

SSerl&anblungen beS beutfc^en 3ietc^8tag9.

Slbgeorbneter uon S9Bct)cn=aWttI(i^ow : S5er §err Slbgcs

orbnete ©tumm i)at jroei §erren aus 9Zorbbeutfcf)lanb erjcä^nt,

bie in ber ©ifenenquetefornmiffion oernommen toorben feien

unb ^at barauf tiingeioiefen, ba§ biefe beiben Herren fid^ im
§aufe befinben. ®s mar bieS meine eigene ^etfon unb ber

|>err Slbgeorbnele ?^tügge. 3d^ bin ju einer perfönti^en S8cs

merfung gegenüber bem §errn Slbgeorbnetcn ©tumm boburd^

oeranlafet, boB id^ oor bem §aufe eine Sleu^erung ftarfteCicn

möchte, bic er getrau l^at unb bie mir nicEit ganj Ilar ge»

roorben ift. 2Benn id^ ilm rid^tig oerftonben ^abe, fo liat er

gemeint, ba§ bic freipnblerifä)c ^orrefponbenj ober bie ^^ü^irct

ber freit)änbterif(^en Partei ebenfo gut bic §errcn SSertreter

ber Sanbiöirtlifc^aft mit gleicf)tautenbcm tRaterial pttcn
»erfel^en fönnen, roic biefes nac^ ber S3ef)aup=

tung von jener ©eitc im fd^ufejößnerifdlien 3ntereffc

gef(|el^en fei. ©s ift aber, roic mir berichtet roorben, biefc

^emerfung im §aufc »on cerfc^iebenen ©eiten ni(§t rid^tig

ücrftanbcn. — §ian l^at gegloubt, ber §err Slbgeorbnetc

©tumm l^abe fid^ bal;in auSgebrüdtt, bafe ben frei^änblerifd^en

Sanbroirt^en ein gleidt)lautenbes 3Katerial »on ber freit)änb:

lerifd^en *i^reffe, refp. frei^änblerifd^en £)berleituug jugegangen

fei. Snbem id^ annel^me, ba§ meine erftc Snterpretation bie

rid^tige ift — unb ic^ bitte ben §errn Slbgeorbnetcn ©tumm
bies nac^^er ju beftätigen — fo mu§ ic^ bod^ l)iermit er=

Hären, ba§ irgenbroie irgenb ein 3Katerial oon ©eiten ber

freil)änblerif(§cn Korrcfponbcnj, ober oon ©cite ber freil^änbs

lerifc^en Partei uns nidlit zugegangen ift. Zä) meine bamit

ben §crrn Slbgeorbnetcn S^lüggc unb mxä). ©afe bic übri;

gen §crren Sanbrcirt^c mel)r f^u^jöHnerifd^cr 9ii(i)tung ni(^ts

erhalten l^aben,

(Unrul^c. — Siufe: perfönlid^! — ©toctc bes ^räfibenten.)

Sßijepräfibcnt grei^err ©i^enf öon StaitffcnBcrg : „2)ie

übrigen Herren Sanbroirt^c" fallen aus bem Stammen ber

perfönlidlien 33emcrfung.

(§eiterfeit.)

Slbgeorbneter öon JSÖßebdI=SWoli^ott) : .... baS per:

fte^t fid^ von felbft.

%6) tann mi^ alfo bal^in refümircn, ba§ id^ bel;aupte

unb ooÖftänbig aufreiht erlialtcn mufe, ba^ bic in ber Kom«
miffion oernommenen norbbeutfdE)en Sanbroirtljc m\)l in ber

Sage roaren fic^ il)r 9Katerial allein ju oerfd^affen.

(Unrul^e. — ©locfe bes ^räfibenten.)

SSijepröfibent ^^rei^err Scffcnf öo» ©touffenBcrg : Saä
fällt aud^ aus bem Kreis einer perfönlid^en S9emerfung.

3u einer perfönlid^en 35emerfung ^at bas 2Bort ber

§err Slbgeorbnetc ©tumm.

Slbgeorbneter Stumm: Söieinc §erren, fürchten ©ie nic^t,

ba^ id^ fo ausfülirli^ fein roerbe, roic ber §err Slbgeorbnetc

Siid^ter. benfc, es finbet fic^ fpätcr noc^ ©elegentieit —

33isepräfibent j^reificrr Si^tnl öon StanffenBevg : Sd^

bitte ben §errn Siebner, bo(^ jU ber perfönliciien SSemerfung

5U fommen.

Slbgeorbneter Stnmm: Sd^ tommc alfo barauf, ba§ mid^

ber §crr Slbgeorbnetc 9ii(^tcr in t)erf(^iebenen fünften mife;

oerftanben ^at, id^ glaube, feine ganjc Sluäfü^rung roar ein

fortlaufenbes 3Jii§oerftönbniB meiner 2Bortc. Sunäc^fi liat er

mir nai^gcfagt, bafe id) bic SJicinung oerbreitet l)ättc, als ob

er ftc^ nur über bic SSer^ältniffe ber ©ifenenquetc auSge=

fpro(^en ^at, roälircnb er umgefe^rt eine lange Siebe gel;alten

^abe, auf bic idt) noc^ gar ni(|t ptte antroorten fönnen. Sd^

l|abc bcnn bo(| ausfüljrlid^ genug auSetnanbergefefet, roarum

id^ auf bic SBiberlegung bes §errn Slbgeorbnetcn Siid^tcr

je^t nic^t au5füf)rlidt)er cingel^c unb roarum id^ mid^ barauf
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'bc\d)xänte, nur feine SCngriffe gegen bie @ifcnenquetefomn#

fion l;eute ju beleud^ten.

®Qnn raa§ bie „Sollbettler" anbelangt, fo tiabe i^ gar

mä)t beljauptct, ba§ ber §err Stbgeorbnete 3ii(^)ter bie Stbge^

orbneten biefeä §aufeä „Soübettter" genannt I)ot. 3d^ ^abc

ebenfo roenig bel)auptet, ba§ in bem Slrtifel, ben iä) i§m

aKerbingS nioralif(^ in bie ©(i)ul;e geJä)oben l^abe, ber Sluäs

brucf „ajaüionenbettter" in Sejug auf 9?eid)§tag§abgeorbnete

angercenbet roorben fei, fonbern ic^ Ijabe lebiglic^ von bem

Zon gefpro(^)en, ber gegen bie bet^eiligten Snbuftrießen ange*

fd)tagen rcurbe, ber aber allerbing§ implicite au^ auf bie

2lbgeorbncten Slnroenbung finbet.

2Ba5 enblid) ben 23orit)urf anlangt, bcn ber §err 2lb;

georbnete 3üd}ter gegen 9)citg(ieber biefeä l^oljen §aufe§ er^

^oben l^at, rae^e ein perfönlii^eö Sntereffe an einer ©ac^e

l^aben, fo l^at er neulid) auöbrüdüd) bem §errn Stbgeorbneten

von ^larborff einen SSorraurf barauä gema(^t, ba| er oon

©prit gefprodfien [)at, rceld^er fein perfönli(^e§ 3ntereffe

träfe, unb e§ ift burd)ouä nid)t rid^tig, ba& id) bcn §errn

2lbgeorbneten 3iid)ter bamalö mißöerftanben tjabc. glaube,

bafe ber ftenograpf)ifd)e Serid)t ber vorigen ©i|ung in biefer

Sejieljung jeben Sroeifet ausfd)lie§en wirb.

§errn ron 2BebelI Ijabe iä) gu erroibern, ba& feine per=

fönlid)e Semerfung ganj überfliiffig raar, benn id) liabe auä=

brüdlidj fonftatirt, bafe bie Slbfic^t beö §errn 33roemel,

3Jiateriat für bie ©utäbefil^er ju liefern, auä bem Sriefe un=

jroeifell)aft fieroorge^t, ba^ id) aber feft überjeugt fei, ba§

bie beiben l^eroorragenben 5Ritglieber beä §aufeö, bie cor ber

ßnguete al§ ©utäbefit.er vernommen rourben, oon einem fol(^en

9Katerial feinen ^ehxanä) gemad^t l)ätten. l)abe

ilinjugefügt, umfomelir Ijätten fid) bie Herren oon jener ©eite

in 2ld)t nehmen müffen, ben gleid^ertoeife erfunbenen SSorrourf

ben SnbuftrieHen in bie ©d)u^e ju fdöieben.

SJieiiie Herren, einä müffen ©ie mir noä) geftatten su

beroeifen, baä ift ber SSorrourf, ber ntir von bem §errn SCb;

georbneten Dr. Samberger gemadjt roorben ift in i3e3ug auf

bie 9lid)teinberufung eines 3[ngel)örigen feineä §eimatäort§.

©iefer §err fielet in perfönlic^en Sejieljungen ju mir unb ift

fogar mein §auptobnel;mer, ober gerabe beg^alb Ijabe

nic^t barauf gebungen, xl)n aus ben 400 l^erauäsugreifen,

roeil ic^ befürd)ten mußte, bafe er, er möge auäfagen, roaä

er rooße, bennod^ t)erbäd)tigt roerben rcürbe, gerabe fo, rcie

es bem §errn ©(|eele ergangen ift als SCbnclimer ber ßaura=

l^ütte. SDaö ijl ber einjige ©runb, worum id; bie äJorlabung

biefer Herren nid^t üorge'fd)lagen l;abe.

SSijepröfibent %xtxf)m Qä^tnt öoit @töitffcn6etg : Sa§
SBort äu einer perfönlidien 33emerfung |at ber §err Ibges

orbnete 3JJeier (©c^aumburg^Sippe).

(Unrul^e.)

2lbgeorbneter 9Jlctcr (©c^aumburg= Sippe): Sd^ l^obe

ret^t felir bebouert, ba^ es mir nic^t mel;r »ergönnt ift, am
©(^tuffe ber Sebatte ein paar SSorte gur ©a(ä^e fpre(j^en gu

fönnen.

SSijepräfibent ^^rei^err S^^cnf öott StauffenBcrg : ©as
ifl aber feine perfönlic^e Semerfung.

Slbgeorbneter ^Dieter (©c^oumburg^Sippe): mu§ olfo

boS, roos ic^ gu fagen ^obe, möglid^ft in 'bcn 9?a^men einer

perfönlicf)en Semerfung bringen.

(§eiterfeit,)

^ä) werbe mi^ fe^r ftrenge unb nur mit 93erufung

auf 3l)re 3lac^fi(^t an meine ^erfon f)olten. Js^ roill olfo

l)ier fonftotiren, ba§ id^ in ber ©nquetefommiffion burc^ouS

frei getoefen bin, bie pyrogen gu fteöen, bie im Sntereffe

einer ijeftfteflung beä richtigen ©adl)oerf)oltes gu ermöglichen

für notl^ioenbig gel;alten l^abe.

*:|JrotofolIe —
Sd^ will fonftotiren, ba& bie

33igepräfibent g^rei^err Bä^tnl öott ©tauffettberg : 3dh
mö^te ben §errn 3kbner bod^ unterbred^en. 2)er S^ebner

ift, fo »iel mir erinnerlid) ift, perfönlid^ nid)t genannt roorben.

(3uruf: Soroolil!)

Slbgeorbneter SUtthv (©d^aumburg^Sippe) : ®aS l^ei^t,

bie 3lusfagen ber Herren ©adE)üerftänbigen oHerbingS mir in

5 ©gemplaren gugegangen finb, bo^ id^ ober von ben 33e=

richten nur mit grö|ter 3Jlül^e bos brüte ®Eemplar unb unter

ausbrücEli($er ©rlaubniB bes §errn ^röfibenten bes 3tei(|S=

fongleromts l^obe befommen fönnen. 3n 33etrcff ber 33erf)anb=

lung felbfl fonn ic^ oon bem §errn 33orfi^enben ber ^om=
miffion, rooS mi6) betrifft, mit ooHem Siedite fagen, bo^ er

unporteiif^ vorgegangen ift. 3d) l^olte es olfo bol^er für

meine ^flid^t, boS ^ier ou(^ ausgufpred^en : 3d^) roürbe nod^

weiter ge§en fönnen unb bie ©od^lage florfteHen; baS gef)t

in S3etreff anberer Umftänbe nid^t an. ®aS finb feine perfön=

ti(^en Semerfungen, —
(§eiterfeit)

iö) ftel^e havon ab.

SJian §at mi(^ nun allerbings geroiffermofeen inbireft

angefd)ulbigt, bofe id^ nxä)t fo t^ätig bobei getoefen bin, wie

unfer oere^rter §err College ©tumm, ber in gang ausgegci^s

neter Söeife bie ©od^e vertreten l)at, bie er für rit^tig Ijölt.

Tlan l)at mir mein Sitter »orgeroorfen.

(§eiterfeit.)

3a, bos fonn ic^ nid^t leugnen, aber id^ geftel^e, bafe i6) eS

bod^ noä) giemli^ lei^t trage,

(Sraöo !)

3Bas bos ^l^legma anbetrifft, fo rooCtc id^, ba§ es wol^r

roäre; benn ben größten Kummer unb S3erbrn§, ben xä) in

meinem Seben gefiobt l^obe, mod^t mir mein ungebulbiges

unb nic^t immer gegügeltes Temperament.

(§eiterfeit.)

Sd^ f)ätte geglaubt, ba& ber §err ^oHege Samberger me^r

3Jienfdhenfenntni§ gel^obt f)ätte; inbeffen xä) befd^eibc mxcf) unb

^obe bos nur ausfpre(^en woCen; i(^ ^offe oud^, bofe bos

geelirte §aus unb bie geel;rten 5?oCegen mid^ nid^t onbers

beurtfieilen, als bisher.

(Sraoo!)

SSigepröftbent g'rci^err <Stf|cttl bon i*tauffen6ctg : SDos

2ßort gu einer perfönli(|en Semerfung l;at ber §err Slbgeorb--

nete ©onnemann.

Slbgeorbneter ©onncuitttttt: 2)er §err Slbgeorbnete ©tumm
I3at, wie id^ ni6)t gweifle, ol^ne Slbfii^t, eine Sleufeerung oon

mir burd^ous entficHt wiebergegeben. 3<^ l^obe am ©onn^

abenb nidjt gefogt, boB id^ meine ^enntni§ in inbuftrietten

j^rogen nid^t aus Süd^ern gefd^öpft f)abe. 3(^) fiobe gefogt,

ba§ xäj fie nid^t nur ouS 35ü(|ern genommen f)abe.

2) er §err Slbgeorbnete ©tumm ^ot eine Semerfung

barou gefnüpft: mein Urtleit über bie formelle 33el)onblung

ber ©nquetcn in anberen Säubern fei ous ber Suft gegriffen.

Db eine oon mir angeführte S^otfod^e unrichtig ift, ober ob

§err ©tumm in Segug auf bie oorliegenbe trage gu ben

SBiffenben gel)ört ober id^, wirb ber a3eri(^t über bie l^eutigc

Debatte im §aufe ber öffentlid^en aJleinung flarmad^en.

©obonn l^ot ber §err Slbgeorbnete ©tumm meinen

Flamen in Serbinbung gebrodlit mit ge^äfftgen aSeröffent^

lid^ungen in ber treffe. 3c^ möchte ben §errn Slbgeorbneten

©tumm nur erfu^en, ftd^ bei feinen fd^u^göHnerifd^en ©e»

finnungsgenoffen gu erfunbigen, bo wirb er l^ören, bo§ fie

gerabe ber entgegengefe^ten Slnfid;t finb.
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SSijepräfibent 3^reir;err (Sdjcnf öon <Staitffen6ctg : ®aö
SBort ju einer perfönlic^en SSemerfung i)at bet §err Sibgeorb;

iietc von Äarborff.

Stbgeorbneter bon ^ovbotff: 3JJeinc Herren, ic^ l^ätte

»etf(3&tebcne perfönlid^e 33etnetfungen ju ma^tn Qtf)aht, ba

fic^ foft jeber ber §etren 9febner auf mid) bejog. ©in großer

S^eil beru^it auf 3JJi§üetftönbnife beffen, was i(| gefagt l^abe.

»erjiditc, ba ic^ bcn SieicJ^ötag fonft fe^r lange auffialten

TDürbe, roäftänbig, biefe Semettungen ju mai^en, mit Sluäs

nal)me einer einzigen. Ser §err Slbgeorbnete Samberger

^at gefogt^ bie frei^änblerifcJ^e ^orrefponbenj TDürbe nur benen

gugefc^icft, meldte fie geforbert Ijötten. fonftatire, ba§

iä) bie freil^änblerifc^e ^orrefponbenj nidjt geforbert unb

bennoc^ jugefc^idt erhalten fiabe,

(3urufe: anä)l)

— unb xä) freue barüber, benn es ift ja ein l^arm=

tofe§, unf(|ulbigeä S)ing, baä ^^iemanben in ber SBelt gum
3=reiJ)anbel befefiren wirb.

33ijepräfibent g^reiJjerr ®rf)c«! öon StauffenBcrg: ®as
ifi feine peifönli(%e Semerfung.

3u einer perfönlidien ^cmerfung ^at ba§ 3Bort ber

§err 3lbgeorbnete Dr. 3iei(^en§perger (ilrefelb).

Slbgeorbneter Dr. lRciiftc«§lJctget (^refetb): SBenn einiges

juüor von mir gefegte etioa mit gug von ©eiten beä §errn

Stbgeorbneten dixäext haf)in gebeutet roerben fonnte, alä ob iä)

ben 2IngeI)örigen anberer ^onfeffionen, al§ ber meinigen, eine

tptige Eingebung für bie Slrmen unb ^itf^bebürftigen ab-

gefproi^en ptte, fo bebaure meine SBorte m6){ forgfam

gen)ät)It ju l^oben; ein foI(^er ©ebanle lag mir fern unb liegt

mir fern. Sm ©runbe TOOÜte \^ mit bem von mir ©e=

fagten nur auf ben ©egenfa^ linroeifen sroif(^en ben S^rägern

ber Iird)Ii(J)=reIigiöfen Slnf(|auung unb jenen 33erfe(^tern ber

mobern^Iiberalen ©taatgomnipotenj, mel^^e bie tüefentti(^ im
fird;Ii^en ©eiftc gegtünbeten flöfterlidien Slnftalten für

§ilföbebürftige rerf^iebenfter 2Irt jerftören, unb biefelben eins

fad^ ben ©teuerpf[id;tigen übericeifen.

SSijepräfibent g^reil^err «Sc^cuf bon ©tonffenBerg: 3u
einer perfönli(^en Semerfung ^at ba§ SSort ber §err 2lbge=

orbnete ©tumm.

(Unrul^e.)

aibgeorbneter ©tumw: 3^ mu^ bo^ bem §errn S(b=

georbneten ©onnemann gegenüber flar fteQen, bafe i^^ nic^t

bIo§ feine formelle SDarftellung ber ©nqueten bemängelte

unb als auö ber £uft gegriffen bejeic^nete, fonbern feine

©arfteUung über bie ®nqueten in granfreic^, (Snglanb unb
in 5Deutfd)lanb überl^aupt.

Sroeitens liabe id) ju fonftatiren, bafe xä) i|m nidit birelt

einen SSortourf gemacJ^t l^abe aus bem ©(J^mä^artifel, von
bem i^ gefprodien l^abe. Sc^ l^abe nur behauptet, ba§, fo;

oiel ic^ rciffc, er in bie ,,^^ranffurter 3eitung" übergegangen

fei unb bas |at §err ©onnemonn felbft nxä)t beftritten.

(^räftbent Dr. von g^ordenbed übernimmt ben a3orfi|.)

^räflbcnt : ©egen ben Sit. 1, 3öIIe, ifi ein 2Biberfprud^

nid^t erhoben morben.

(§eiterfeit.)

S)ie ©umme ron 104 404 040 maxi ift beraiaigt.

2Bir gelten über gu Sit. 2.

®er §err 2lbgeorbnete 5Ri<|ter (§agen) l^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter 9^i^fer (§agen): 3J}eine Herren, iä)

bebauere, bafe id; je|t ju fo fpäter ©tunbe eine g^rage auf»

nel^men mufe, bie aHerbings ju raeiteren ©rörterungen führen
roirb.

(3urufe.)

Sd^ mürbe aber oerjic^ten, menn ein SSertagungsantrag

eingerei(|t mirb.

«Präfibcnt: 6s mirb mir ein 3SertagungSantrag über*

reid)t oon bem §errn 2lbgeorbneten SBinbtf)orft. 3^ liabc

aber fd^on baä Jffiort ert^eilt unb frage ben §errn 3lbs

georbneten SRi^ter, ob er auf bas SBort oersid^tet, um ben

3?ertagungSantrag gu erlebigen.

Slbgeorbneter ffHä^Hv. öergi^te.

?prSfibcnt : 2)er §err Stbgeorbnete ?ftiä)Uv »ergid^tet vox>

läufig auf baö SBort; iä) bringe ba^er ben 3?ertagung§s

antrag jur ©rlebigung. — erfud)e biejenigen §erren,

meldie ben SSertagungsantrag unterftü^en motten, \iä) ju

erfiebcn.

(©efd^ie^t.)

SDie UnterPü^ung reicht aus.

erfutJ^e nunmehr biejenigen Herren, aufjuftel^en re=

fpeftioe i^elien gu bleiben, meldte bie 23ertagung befd^liefeen

motten.

(©efc^ielit.)

SDas ift bie 3Kef)rl^eit; bie 23ertagung ift bef(^loffen.

Sc^ mürbe oorfd)lagen, meine Herren, bie näd>fte $lenar=

fi|ung, roeil morgen bie ®ef($äftSorbnungfommiffion unter

meinem 33orfifee ©i^ung l)at, übermorgen SSormittag um
11 \if)X abgul)alten unb fc^lage als Sagesorbnung oor:

1. 33eratl)ung bes 2lntrags ber Slbgeorbneten oon ©etjbe*

mife, von §ettborff = 33ebra , Siefermann, betreffenb

bie SIbänberung ber ©eroerbeorbnung (9tr. 31 ber

SDrudfac^en)

;

2. 33erat^ung bes Stntrags ber Slbgeorbneten ©(^inees

gans, $Rortl), Dr. Üaä, Sorette auf Erlangung

einer felbftftänbigen 9?egierung in ®lfaB=£otl)ringen

($Rr. 37 ber S)rudfa(^en)

;

3. erfte Serat^ung beS oon bem Slbgeorbneten S'teis

(|ensperger (Dlpe) vorgelegten ©efe|entrourfs, be=

treffenb 25erminberung ber S[Be(^felfä|igfeit (^x. 40
ber SDrudfad^en),

unb in 33erbinbun'g bamit:

erfie 33erat§ung bes oon ben Slbgeorbneten oon ^leift*

3fiefeoro, oon g^lottroett, g^rei^err von 3JIarf(|att oor^

gelegten ©efe^entrourfs, ben SBud^er betreffenb

(9flr. 55 ber SDrudfadien).

3ur Sagesorbnung ^at bas 2Bort ber §err Slbgeorbnete

oon ^arborff.

Slbgeorbneter bon Äfttborff: SBenn iä) ben §errn

sßräfibenten red)t oerftanben ^abe, i)üt er ben ©tat nid^t auf

bie Sagesorbnung gefegt, menigftens nid^t an erfter ©tette.

möct)te mir ben SSorfd^lag erlauben, ob mir niä)t in ber

©tatsberatljung gunäc^ft fortfahren motten, um biefe gum
Slbfd)lu§ gu bringen.

«Pröflbettt: S)er §err Slbgeorbnete dtidtxt (SDangig) ^at

bas 9Bort gur Sagesorbnung.

Slbgeorbneter diiäcvt (©angig): %ä) möd)te bie Sitte

bes §errn 23orrebners an ben |>errn ^räfibenten lebl^aft

unterftü^en. 2öir ^aben biefe SDebatte f(^on einmol unter==

brod^en, unb iä) glaube, eine nod^malige Unterbrechung liegt

rcirflidh nicht in unferem ^ntereffe. ®ie ©ebotte wirb immer

länger, je länger fie ausgefegt wirb. 3ch glaube, ba& mir

unmittelbar na^ ©rlebigung bes @tats bie 2lnträge üor*

nehmen Jönnten.

66*
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^riiflbent: Tltim §errcn, erfiens bin tc^ gor ni^t

fi^^er, ob, ba ber §err Slbgeorbnete dt\6)tev bereits bei

Sit. 2 eine längere Sluseinanberfe^ung angefünbigt l^at,

nid^t bei Sit. 2, 3 unb 4 unb ben folgenben Sitein noä)

ber ganje Wttmi) in Slnfpru^ genommen lotrb ; unb
jioeitenä liegen bie Slntröge bereits längere 3eit oor,

—
jjä) werbe üon ben oerf^iebenften ©eiten bes

Kaufes auf bas allerleb|aftefte gebrängt, unb bie

Herren l^aben ein S^ied^t barauf , ba§ bie Stnträge

je^t cnbli(ä^ auf bie 2;age§orbnung Qthxa6)t rocrben. SDer

3Kittn)0(^) ijl aber ber Sieget mdi) gur ©riebigung oon Sln^

trägen oon 3Kitgliebem bcftimmt.

5Das finb bic ©rünbe, rotlä)e mi^ baju bcroogen ^abcn,

jefet bic ®totsberatI)ung ju unterbre(3^en; id^ nel^me bie ®tats=

berat^ung aöerbings für SDonnerftag, greitag unbSonnabenb
unb bie folgenben Soge raieber in Sluäfid^t.

frage, ob bie Herren einen beftimmten Slntrag

fieHen.

SDer §err 2lbgeorbncte 3fiicEert (SDonjig) ^at bas SBort.

3l6georbneter Sflitfctt (SDanjig): fteHc alfo ben 2ln5

trag, mit ber ©tatsberattiung 3KittiD0(ä^ fortzufahren.

?Ptoflbettt: SDann fann ni^t anbers, bann mufe
id^ eine ganj anbere Sagesorbnung oorf(^)Iagen; benn bic

etatäberatl^ung ju erlebigen unb bann auf bie Stnträge roieber

jurücfjufommen, baju rairb bie ganje ©ifeung nidit ausreichen;

es würben bann bie S(nträgc überijaupt fortfallen.

SDer §err Slbgeorbnete oon ^eflborff l^at ba0 SBort.

Slbgeorbneter ton ^eUbotff'JBcbta: Sd^ roiU nur cr=

Hären, ba§ i<^i in ber SSorausfe|ung, bafe ber ©emerbcs
orbnungsantrag boä) im Saufe ber näcf)ften 3eit jur SSeratl^ung

fommt, meinerfeits geroiB mic^ bereit erllärc, ba^ n\6)t ber

©tat übermorgen gurüdgefd^oben merbc.

^rä|lbe»tt: 3)ieinc §erren, wenn ©ie unb bie übrigen

2lntragfteIIer bamit einoerfianben finb, bafe roir bie (Stats*

beratt)ung, fo roeit fie überhaupt beenbigt werben fann,

oortäufig beenbigcn unb bann unmittelbar barauf bie Sin»

träge oorne^men, fo wiH ic^ mir erlauben, eine anbere SageSs

orbnung tjorgulegcn.

5Der §err Slbgeorbnete oon ^leifi--5Refeoro ^at bas SBort.

aibgeorbneter bo«Älctft=9le^oW: 5Da ber §crr ^räfibent

ausbrücEli(^ auf bic Slntragfteller ^inroeifi, fo erfläre ic^ mx^
bamit einoerftanben.

^röflbent: 3Jleine §erren, inbem ic^ auf biefe SBeife

ben §errcn StntragfteUern geredet geroorben bin, unb uon
einer anberen ©eite, — es ift nämlid^ notä^ oon bem §crrn

2lbgeorbneten ©(J^neegans feine ®rflärung abgegeben toorben,—
(Slbgeorbneter ©i^nceganS: Sc^ bin einoerftanbcn.)

— ber §err 2lbgeorbnete ©(^neegans erflärt fi(3h a\i^ bamit

einoerfianben, — fo fct)lage iä) S^nen eine anbere Sages*

orbnung oor. Sc^ fd^lage nämlic^ oor, aKittioo(^i auf bic

Sagesorbnung ju fegen:

ben 3fle|i ber ©tatsberat^ung, fo wie er auf ber

^leutigen Sagcsorbnung ftanb,

unb mir ferner bie ©rlaubnife ju ertlieilen, wenn bis morgen

oietteid^t no6) Slnträge oon ber 33ubgetfommiffion fommcn

foßten, bie a\x^ noä) für ben Tlxttmoä) auf bic Sagesorbnung

ju feien,

(3uftimmung)

fo ba& am 3Jlittioo(Sh möglic^erroeife bie ©atsbcratl^ung fräftig

gcförbcrt werben fönntc.

SBiberfprud^ gegen biefe Sagcsorbnung wirb ni^t cr=

l^oben; es ftnbet alfo mit biefcr SageSorbnung bic nä(|jle

^narfifeung 9Kittwo(ih SSormittag 11 U^r ftatt.

fd^lie^c bic ©igung.

(©(|lufe ber ©igung 4 U^ir 35 «Minuten.)

JDrucE unb SÖerlag ber S3u(i)bru(feret ber ^Rorbb. eiligem. ätxtmQ. ^^tnbtcr.

SSerltn, SBil^elaiftrage 32.
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S)ic ©ifeung toitb um 11 U^t 35 3Kinuten buti^ ben

^räfibentcn Dr. oon gotcfcnbed eröffnet.

^räflbeitt: S)ie ©ifeUng ifl eröffnet.

SDas ^rotofoll ber legten ©i^ung liegt jur ©infic^t auf

bem SBüreau offen.

50Zeine §erren, \ö) fefee ooraus, bafe ber 9?ei(^§tag beab=

ftd^tigt, roie boä bietier gefd^et)en ift, feine et)rfur(3E)töoolIen

@lüc£n)ünf(i^e jum ©eburtstage ©einer SJlojejlät be§ ^aiferö

unb Königs burc^ baö ^räfibium ausfpred^cn ju loffen. ©5
werben }u biefem 3n)ed bie einteitenben ©(firitte gefcfeefien.

©8 fud^t Urlaub nad) ber §err 2Ibgeorbnete ^orfel

für fernere ac^t Sage raegen bringenber 21mt§gef(^äfte. 3^
l^abe il)m benfelben Jraft meiner 33efugni§ erttieilt.

(Sö fuc^en ferner Urlaub nac^: ber §err 2I6georbnete

{5reil)crr von £)m ({^reubenftobt) für oierjetjn Sage roegen

bringenber g^amilienangelegenlieiten ; — ber §err 3[bgeorb=

nete g^reijtag für fernere brei SBod^en wegen ^ranfljeit; —
ber §err SIbgeorbnete 2Berner (Siegnife) für fernere üier

SBoc^en ebenfaQä roegen ^ran!t)eit. — Söiberfpruc^ gegen

bie Urlaubsgefud^e roirb nicftt erhoben; fie finb bewilligt.

6ntf(^ulbigt finb: ber §err 2lbgeorbnete (B\)ioM für

Ijeute roegen Unrool)lfein§ ; — ber §err Slbgeorbnetc oon

©räoenife aü6) für ^eute roegen Unroof)lfein§.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein.

©injiger ©egcnftanb ber SageSorbnung ift:

^ovtfe^ung ber jtoeiten ÜBcrat^ung be§ ©efe^s

cntWnrfS, fietrcffent» bic gcfiftcHung bcS 9icid)§.

^ott§^alt§ctat§ für t>a§ ütatöialfv 1879/80 (3lr. 9

ber ©rucEfac^en).

a) ^öüt unb 9!>erbriind^§ftenevn.

aSir roaren gelommen bis jum Sit. 2, 3flüben}U(ierfteuer.

'Slai^bm bie ©iäluffion über biefen Sttel eröffnet roar, rcutbe

bie SSertagung ber ©ifeung beliebt. ^6) eröffne bo^er bie

SSet^onblungen beS beutf^en SieictjStagS.

SDisIuffion über Sit. 2 roieberum unb ertl^cile bas 2öort bem
§errn 2lbgeorbneten 3^id^ter (§agen).

3Ibßeorbneter ötidfitet (§agen): SJleine §enen, iä) l^abc

nur einige wenige SSemerfungen ju niad^en, bie ftd^ bejiel;en

auf ba§, wa§ mir §err ©el^eimratf) §uber in ber ®eneral=

bebattc erwibert Ijat in Sejug auf bie 3ucEerfteuer. 2)cr

§err 9iegierung§Eommiffar redinete uns oor, ba§ im ®urcf)=

fdinitt ber 6 lefeten 3a^re 11,G2 Beniner Stüben ungefälir

gehören jur SDorfteQung eines Beniners 9lo^jucEcr. 9iun ift

Das majggebenbc 3urferfteuergefeg basjenige oon 1869. SBie

aus ben 3Kotioen biefes ©efe^es ^eroorge^t, id^ fönnte fie

üorlefen, ging man bamals baoon aus, ba^ im ®urd)fd)nitt

ber 6 3a^re oorlier 12V2 3entner 3^üben jur ©arfteüung

eines Beniners 9lübenju(fer erforberlid) feien. ®iefe 33or=

ouSfe^ung ift alfo bie ©runblage unferer geltenben ©teuere

gefe^gebung; auf biefer SCnna^me bafirt ein 3olI für 9?oI)j

jucEer oon 4 S^alern. 12V2 Beniner Drüben ä 8 ©ilbers

grof(i^en ergeben 3 Sfiater 10 ©ilbergrofcJ^en, es ift alfo ft^on

in biefem ©a^ 00m 3al)re 1869 ein ©(^u|joII für bie

intänbif(^)c Stübenjuderinbuftrie oon 20 ©ilbergrofcJ^en ent=

Italien. 3njroifd)en l^at fid^ bas 33erf)ältni§ berartig geänbert,

ba& im ©urd^fc^nitt ber legten 6 3c»t)re minbeftens Beniner

3^üben weniger, alfo aud^ V4 fon 8 ©ilbergrofc^en, alfo

wenigfiens 6 ©ilbergrof(^en ©teuer im Snlanbe 00m Beniner

S^olijuder weniger p bejafilen finb. ©er ©c^u^joU ber

inlänbifd^cn Snbuftrie erl)öt)t fi(^ alfo baburcf) oon 20 ©ilber^

grof(|en auf minbeftens 26 ©ilbergrof(i)en. 6s tommt
nun aber basu, ba§ bie oeränberte Sec^niE gerabe in

ben legten Satiren lieroorgetreten ift, fo ba^ man
je^t weniger nod^ als früher auf ben ©urd^fd^nitt ber leiten

fedis 3al)te jurüdgreifen fann. SDas neue £)smofe= unb

©lutionSoerfal)ren, bas es ermöglid^t, aus aWelaffe BudEer l)er=

jufteHen, batirt in feiner 2lnwenbung erft feit ungefähr

2 Salären. Steine Herren, ic^ lö^be ^ier einen 33eridit über

bie S3erfammlung ber 9?übenjudEcrintereffenten ber ^rooinj

©ad^fen liegen au5 ber Beitfc^rift ber Stübenjucferlnbufiriellen.

Sn biefer SSerfammlung fiat bereits ber ^rooinjialfieucr=

bireEtor Sorban ber ^rooinj ©a(^fen, alfo berjenigen ^rooinj,

in ber l^auptfäd^lid^ Bu(Jerrüben gebaut werben, barauf auf=

merffam gemacht, — id) fönnte bie 3^ebe oorlefen — baB

burdö bie oeränberte Sec^niE baS gegenroörtige 33efieuerungS=

oerfa^ren unl)altbar geworben fei unb ba| im 2Bege bes

©efefees, gleidiwie in ben anberen ©toaten, biefe 33efteuerungS--

form ber oeränberten Sec^niE angepaßt werben müffe. 3JJeine

§erren, id^ liabe l^ier au^ oor mir einen ülntrag, ber bereits

im Sejember 1877 in ben Sunbesratl) eingebradit worben

ift oon bem ilönigreic^ ©a(^fen, 3Jr. 118 ber 5Drudfa(^en

bes 33unbe§ratl)S ; biefer Eintrag ftüfet fid^ eben barauf,

bafe bie Sec^niE oeränbert fei unb oerlangt in g^olge beffen

eine anberc Sefteuerung. 2Bir laben nid)t geljört, ba§ im
33unbesratt) irgenb eine ©ntfd^eibung über biefen Eintrag ge=

troffen ift, bie ©ad)e fd^eint feinen g^ortgang genommen ju

liaben. 3D^eine Herren, gerabe bie BudEerinbuftrie l)at je|t

weniger ©d^u^jott nöt^ig, roie irgenb jemals, im ®egentl)eil,

wenn wir ben ©(^lu^sott bur(^ bie oeränberte Sed^niE road^fen

laffcn, fo liegt bie ®efal)r nal^e, bafe wir |ier eine ©d^roin-

betperiobe eintreten feljen, wie fie cor einigen Sauren in an;

beren Snbufiriejroeigen eingetreten ift, pmal es fid) äugen*

blidlict) um ^el^r günftige (Srnteoerl)ältniffe in mehreren Sauren

gelianbelt l^at.

2öaS nun fpejieU bie ©Eportoerljältniffe anbetrifft, fo l)at

§err oon Jlarborff gemeint, bas „®efct)rei" — wie er fidt)

ausbrücEte — über ©rporlprömien müffe oerftummen gegen;

über ben 2lusfül)rungen bes §errn ©eljeimrat^s §uber. 2Bie

liegt bie ©adE)e nun wirflid^? SlllerbingS l)at man im 3af)r

1869 bie ©Eportprämie bered^net 3Jlafegabe beffen, ba§

11 V4 Beniner 9iüben jur ^erftcUung eines Beniners 'Siof)-

juder etforberlid) feien. Snbem man bomats oon ber 33or=

ausfe^ung ausging, bafe 12 V2 Beniner 9iüben jur ^erfteUung
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cine§ 3entnet§ S^ol^juder erfotberli(^ feien, f)Qt man ba§

^efefe berartig etncieri(i^tet, bafe bie Stu^fu^roergütung um
% 3entner jurüdblieb Ijinter ber inlänbifc^en SBefteuerung.

e§ ift über£)Qupt immer bie ^oUtif geraefen bei ber a3eted)=

nung ber 3(u5fuI)tbonififation, biefelbe niebriger ju bemeffen

als bie inlänbifd^e ©teuer. Snätuifc^en I)at nun na6) ber

eigenen SIngabe be§ §errn S^egierungöfommiffarä bie %tä)nH

^iä) in ber Slrt oeränbert, ba6 biefe 3entner au§geglid)en

finb, fo bafe bie 2lu§fu^rbonififQtion in jebem gaEe min;

beftenö auf ber §öt)c ber S)ur(^f(i)nitt§beftcuerung im Snianbc

ber legten fcdjs S«^re \td)t Saraus getjt l;eroor, bo§ in

günftigen Sauren, roie in benjenigen von 1877/78, reo faum
11 3eniner erforberlicJ^ finb, in ber Zitat bie Stusfu^rbonififation

ju einer Prämie gcftoUet, unb ferner get)t baraus betüor,

ba| alle ^^abrifen, bie in ber Sage finb, günftig ju probujiren,

in ber S^at eine 3IuSful)iprämie empfangen.

9?un ift nod) ein anberes SDJoment tiinjugefümmen,

welches barauf l^inroeifl, bafe mir in ber 2l)at je^t eine 3lus=

ful^rprämte bejaljlen, baä ift ber JJai^roeis, ba§ überhaupt

bie kennjei(^en für bie Semeffung ber 2Iusful)rbonifitation,

bie 5)irojentDerf)ältniffe ber ^olarifation, trügerifd^ finb. 2Iuf

33eranlaffung bes 3^ei(^)gfanjleramts — foüiel x6) roei§, fäüt

bas noc^ in bie Slmtöseit bes §errn 33linifterS SDelbrücf hinein

— ift l^ter bei 33erlin eine 33erfuc^Sanftalt eingerichtet roorben,

um bie 3u(Jerausbeute ju ermitteln unb es l^aben ba fel)r ouSj

gebel^nte 33erfudhe auf 9?eicb§foften ftattgefunben. ®ie (Srgebniffc

biefer Unlerfu(^ungen l^at §err ^rofeffor SBi^elfiaus oor einiger

3eit in einem SBortrage niebergelegt, biefen 33ortrag l)abe ic^

l^ier in ber §anb, er roeift barin mii), roie in SBiberfprud^

ftet;t bie roirf licJ^e 2Iuöbeute p bem Kriterium oon 88 ^rojent

^olarifation, ba§ bei ber Semeffung ber ülusfu^rbonififation

maßgebenb geroefen ift. roitt nur bcn einen ©djlu^fa^

üorlefen, barin Ijeißt e§:

Slnberetfeits freiließ fonn verlangt werben, ba§ bie

2IuSfut)roergütungen ein feftes unb rationelles 33er:

liältnife ju ber ©teuettaft t)aben, ba& ber Soll bem
2Bertl)e ber 2Baare angemeffcn fei. S)ies ift offen:

bar nid^t ber ^aÜ.; benn bie 2lusful)rprämien, roelc^c

für bie üerfd)iebenen 3u(ferforten gejault roorben,

fcJ^roanfen uon 0,50 bis ju 1,25 SJÜarf unb finb

um fo l^öljer, je geringer bie SBaare; ber ©(J^ufe-

joH beträgt bis über 5 2)ZarE bei einer SBoare, bie

30 bis 40 maxt SBertf) tjat.

Sffleine §erren, es liegt alfo in ber Z^at ein %a\i t)or,

roo \>\xxä) oeränberte Secbnif im SSerfal^ren eine ©teuer i^re

gegebene ©runblage oerliert, roenn nidit eine oeränbertc

Sefteuerungsform eingefül;rt roirb, bic ben roirflidien 2:5er:

Ijältniffen ber Snbuftric Sled^nung trägt. 3«^^ l;abe fcEion

barauf aufmerffam gemad^t , bafe , roä^renb man auf ber

einen ©eite überall nach neuen ©egenftänben jur SBefteuerung

fud^t, felbft notliroenbigc SebenSmittet nictit fd^eut einer 33e:

fleuerung ju unterroerfen, bier in ber Zi)at me\)v ®iiinal)men

JU erlangen finb, x\\6)t auf 5loften ber ßonfumenten, fonbern

nur, inbem man 33ortl;eile, 3uroenbungcn oerminbert, roeld^e

bie probujireube Snbuftrie aus ben oeränberten Söcrtjältniffen

ber ©teuergefe^e jie^t.

2l3erbings ift bamals ertoibert roorben, bafe bie ©runb:
befi^er eine berartige Slenberung ber ©teuer intereffire. 3ti,

meine §erren, bei ber Jabafsfteuer ift man nid)t fo jart

;

aüerbings finb bas bie fleineren Sefifeer, bie oon ber SobafS:

fteuer immer leiben roerben, unb Ijier roefentlicb bie ®ro§:
grunbbefi^er. 2)ie ganje 3uderprobuftion fonjentrirt fid) auf
325 gabrifen, bie oorjugsroeife nod^ in einjelnen SanbeS:
tl)eilen äufammen gebrängt finb. (£s fommt noch oufeerbem
in 33etracht, bafe oiele biefer jyabrifen Slftiengefeßfdhaften ge:

l)ören, unb es mag bas ja mand^em ahi ein milbernber Unt:

ftanb erfdheinen, bafe Ijier nidE)t blo6 bie Sntereffen bes ©rofe«

grunbbefi^es in grage fteljen. ^6) meine, roenn eine ©teuer:
politif m6)t bie Stichtung nimmt, roefentlid) nur bie Sntereffen

ber ©rofergunbbefi^er jur 9ii^tf4)nur ju nehmen, fonbern nad^

allen Seiten glei(5 ju bemeffen fud^t, fo fann eine roirtl^:

fchaftlidhe ©teuerreform, bie nicht blo§ eine ©teucrerböhung
ift, an einer Slenberung ber 3ucEerfteuer unter ben iefeigcn

93erl)ältniffen nidht rorbeifommen.

?)>tfifibent: Ser §err tommiffarius bes Sunbesratlh^

©eljeimrath §uber ^at bas SEorl.

tommiffarius bes 33unbesrathS foiferlidher ©elh^imer

£)berregierungsralf) ^u6er: 3J?eine Herren, roenn es fidd hier

nur um eine finanzielle {^rage ^anbeln roürbc, fo roürbe \6)

glauben bem §errn 3Sorrebner felir furj antroorten ju fönnen,

benn idh l)ätte midh im rocfenllidhen tebiglidh auf biejenigen

Slusführungcn ju berufen, roeldhe idh »or einigen Sagen hier

gemodht höbe. SlHein ba bie g'rage, roeldhe ber §err 58or:

rebner angeregt i)at, jugleidh eine l;anbelSpolitifdhe grage ift,

nämlidh bie g^rage, ob roir unferen internationolen 33ertrags=

t)erpflid)tungen nachgefommen finb ober nidht, fo mufe aller:

bings bie Sieidhsregierung bas größte ©eroicht barauf legen,

biefe g^rage ganj flar ju [teilen.

aSas junäilft bie Jiübenfteuer betrifft, fo ift S^nen be<

fannt, ba§ bas ©efr.^ ba»on ausgebt, ba§ 12
'/j 3entner

Diüben ?iu 1 3entner Slohjuder nöthig finb. S^adh ber offi:

gießen ©tatiftif, roeldhe audh 3!)nen ju ©ebot fteht, ift nun
anjuerfennen, bafe infolge ber 3=ortfd)ritte ber Sedhnif im
®urdhfd)nitt nidht 12V3 3entner 9lüben üuc ^erfteHung eines

3entners SfiohsucEer mehr nothroenbig finb, jeboch gibt es

immerhin no^ f-ihr oiele g^abrifen, roeldhe momentan nodh

mehr 9tüben notliroenbig haben als 12 V2 3entner, um
1 3entner ^oi^udex Iherjuftellen. 3nr ^egrünbung biefer

2l)atfad c erlaube id) mir, Shnen einen ganj furjen ©afe aus

ber offijieHen 3?ei(|sftatiftif, bem S^ooemberhcft oon 1877
oorjutragen:

3BaS bie 25erl)öltniffe ber le^toerfloffenen Kampagne
betrifft —

— bas ift bie Kampagne oon 1876/77, neuere S^efultate

finb nodh nidht oeröffentlidht —
fo bürfte ber ®urd)fdhnittSöerbraudh oon 12 V2 3cntner
in einigen S3erroaltung§bejirfen bes roeftlidhen unb
füblidhen Shells beS 3oflgebiets, felbfi in gabriten,

roeldhe mit ®iffufion arbeiten, überfdhritten roorben

fein, unb audh in ber burdh oorjüglichen 3uder:
rübenbau fi^ ausjeidhnenben ^rooinj ©adhfen, gab

es eine nid)t geringe Stngahl oon f^abrifen, beren

©teuerauslage für ben oon ihnen probujirten dioi)--

juder fid; ben oorliegenben Sladhroeifungen

höher als auf ben 00m ©ef^ö angenommenen 3lox'

malfa^ oon 10 Tlaxt (bas Iheifet 12V2 3entner
3^üben), beredjnete.

5Weine Herren, es ift natürlid), ba6 bie (Sjportbonifi:

falion nidht nad) benjenigen (StabliffementS bemeffen roerben

fann, roeldhe unter befonberS ungünfttgenSBerhältniffen arbeiten,

aber ebenfo flar ift eS audh, ba& nid)t ej^eptionett günftige

33etriebSDerhältniffe ber S3ered)nung ber ©yportbonififationen

JU ©runbe gelegt roerben bürfen, bie ©chroanfungen finb in

biefer SBesiehung nodh fehr gro§. 3dh h^^be hier aus berfelben

öueQe eine S^adhroeifung über bic auf 1 3entner D'tohjuder

entfaßenbe ©teuer für bic nicht mit SDiffufion arbeitenben

g^abrifen, beren Siefultate ich 3h"6n oortragen mödhte.

^a6) biefer SabeÜe entfiel mehr als bie gefefelidje

©teuer oon 10 SJJarf auf bie g^abrifen: in ber ^rooinj
33ranbenburg nämlich 10,03 SKarf; bann fommt bie ^rooinj

©achfen mit 10,23 3JJarf, §annoocr mit 10,81 Tlaxt, bie

MjeinproDiiij mit 10,50 3Karf, 2öürttemberg mit 10,86 aJiarf,

Saben mit 11,64 3JJarf, ^hüiingen mit
"

10,49 aJlarf unb

23raunfdhTOeig mit 10,52 Tlaxt 3n ben übrigen 'iProDinjen

bejiehungsroeife ©taaten roar aüerbings ber burdhfdhnittlid^e

©a^ ein geringerer als ber im ©efefe angenommene, er

fdhroanfte jroifd)en 9 unb 10 9J?arf. STer burd^fdhnittlidhc

©afe im ganjen roar 10,2 9}?atf. 2Benn nun ber ©yport:
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bonififationSfQfe mä) bem D^ormalfofe »oii 10 3)Zarf bemeffen

rare, fo würbe allerbiiigs eine ©^portprämie üoiliegen; baö

:ft aber nic^t ber gaU. 5n bcm ©efefe uon 1869 ift nic^t

itm 12 V2 3entner (= 10 9)iarf ©teuer) in Sietä^nung Qt--

jogen, fonbcrn es finb bloä 11,75 3entner bem S3onififationö=

0^ ju ©runbe gelegt.

?Ja^) berfelben offijieöen ©tatiftif l;at Tid) nun aber,

um auf bie einjelnen ©ebictötfieile ntd)t näiier einjugefien,

fonbern bie ©efammtrefultate mitjutl^eileu ,
ergeben, bafe in

ber ^eriobe com 1. ©eptember 1872 bis jum 31. Stuguft

1877 burd)id)nittlid) 9,40 matt auf bcn 3entner 3ioI)äU(fer

teuer gelegen l)at
; 9,40 ift aber genau ber StüdöergiitungS^

fa|, roelcf)er mä) Tla^Qabe beö ©cfefees bejal/it roirb.

(§ört! re(J^t§.)

es ift ba§ natiirlid^ äufällig, bafe in einer öiö^rigen

^eriobc ber burc^fd^nittlidde ©teuerfa^ genau mit beni ©j:^

portbonififatiouäfa^ jufammen faßt.

2BaS nun ben SKafeftab für bie Sered^nung ber (Sjport»

bonififation betrifft, fo ift ba§ befanntlicJ^ bie ^olarifatiou.

S)afe bie ^?oIarifation ein mangelt)ofter 9JJa§ftab ift, raar ben

iüunbeäregierungen fd)on längft betannt unb fie ^aben t^eilroeife

be6l;alb bie betannten 6{)or[ottenburger 5ßerfuc^e oeranla^t,

bei benen unter onberm aud) bie 3^rage erörtert tourbe, ob

bie ^olarifationSinftrumente ein richtiges Kriterium für bie

Senieffung beö 3ucEerget)oltö feien ober nid)t. 33efanntU(i)

beftet)en im 2Befentli^en nod) jraei anbere 3)?et^oben für

biefen Sroecf ; eä ift bie 33?etl;obe, nac^ ber garbe ben 3u(fer=

gel^alt ju berechnen, unb bie anbere nad^ bem 2[fd)engef)alt.

©a§ bie erftere 3Ketf)obe ju feJir fielen SDefraubotionen in

anberen ©taaten Stniofe gegeben l^at, ift fo befannt, bafe

i^ mid^ I)ier nic^t näf)er barüber auSjuIaffen l)abe. 2)ie53e5

ftimmung bes 3udergeballä nad) bem 2lfd)enge{)a(t entbehrt,

aber erften§ ber TOiffenfd)aftli(^en ©runblage, unb äroeitenS

fann auä) hüx6) fünftlidje 33erme^rung be§ Slfd^enge^alts fe^r

leiä)t eine ©Eportbonififation erf(^li(^)en roerben.

2Sa§ nun baä ©c^eiblerfiie 33erfa^ren betrifft, meldieä

eoentueH an bie ©teöe be§ ^olarifation§oerfat)ren§ treten

fönnte, fo finb bie SSerfud^e mätirenb meJ)rerer 3dl;re fort=

gefegt unb nunmehr abgefd^toffen rcorben. S)a§ gefammtc

3al^lenmaterial liegt momentan bem 33unbesrat§ Dor; eä ifi

aber jugtei(J^ ollen Sntereffenten unb SSereinen, toelc^e bei

ber grage betEieiligt finb, bo§ gefammte SRaterial mitget^eilt

iDorben mit bem 2Bunf(i^e, e§ möglid)ft ju prüfen unb bie

9?efultate ber 9^ei(|§regierung mitjuttieilen. 2Son einer
©eite ift biefem ©rfuc^en bis jefet entfproc^en luorben, nöm=
li^ von bem grofeen beutfd^en a^übenjuderoerein, melier als

feine 3(nfi(i^t über bie ©f)arIottenburger SSerfuc^e ungefäl)r

{^olgenbes bejeid^net liat: roir ftelE)en nic^t an, ju erflären,

bafe nod) unferem ©ofürbolten roeber für nod) gegen bie

Siii^tigteit bes ©d^eiblerfdicn 2Serfal)renö ein beroeiäfräftigeö

a)Joteriat geliefert ift, unb bofe, gonj abgefel;en »on i^rem

roiffenfd^ofilid^en 2Bertl), bie lßerfud)e nid^t jiureid^en, um einen

proftifdt) broudEiboren 2Bertl)meffer für 3uder im §anbel§=

unb ©teuerintereffe ju geroäliren; benn i^re ©runbloge ift

eine burc^ous nid^t unonfed^tbore, bie proftifd^e ^Verarbeitung

nidt)t burd)gefül)rt, bie 33erluftjiffer auf ^gpot^efen gebaut."

3^ bin nun weit entfernt, biefeä Urt^eil, rcoä

oon Sntereffenten gefaßt ift, ju bem meinigen ju mod^en,

ober ©ic roerben mir 3Redl)t geben, bofe eine 3}]et^obe,

über roeld)e nocl) fo oerf(^iebcne 2lnfi(^ten ^errf^en unb roeld^e

in ber ^ro^iä nod) nirgenbä eingefüf)rt ifi, nid^t jur ©runbr
löge eines neuen ©teuergefe^es gemod^t roerben tonn, ©er
^olorifotionsopparot gibt bie Safiä für ben gefommten
3uder^)anbel; forool)l ber ©inföufer, roie ber SSerfäufer oon
3uder in SDeutf(^tanb ertennen ben ^olorifotionsapparot als

2Bert]^meffer bei if)ren ©efd^öften an. ®a nun beren 3ntereffe

geroife noc^ ein größeres ifi, als bos ber ©teueroerroaltung,

fo roirb man ben SunbeSregierungen teinen SSorrourf barous

mad^en Jönnen, ba§ fte oon biefem jur 3eit nod^

nßgemein üblid^en S>erfal^ren nod^ nid^t obgcgongen fiinb.

Slufeerbem fd^eint aßerbings bos rid^tig ju fein, ba^ ber

^olorifotionsopparat nid)t überflüffig gemod^t roirb burd) boS

©djeibierfc^e 2Serfal)ren. 3)te urfprünglidEie 3lnnal)me ging

nämlidf) bobin, ba§ mon an ©teße bes ^PolarijotionSapparotö

bog ©c^eiblerfd^e 33erfa{)ren roerbe fe|en fönnen. S)ieä ift

entfd()ieben mä)t ber %a\l; um fo notf)roenbiger ift es, s«=

näd)ft nodE) bie ?^rage fel)r forgfättig ju prüfen, ob cs fid^

empfiehlt, auf biefes Serfol^rcn ju refurriren.

Sd^ glaube bamit bargetl^an ju l)oben, bo§ erfiens bie

©efe^gebung feine ©yportprämic fonttionirt, bofe bie tl)atfäd^;

Udjen 25erl)ältniffe bem 2)urdE)fd^nilt ber legten fünf

Sabre fo liegen, bofe bie ©^Portbcnififation bem ©teuerfo^

entfpridtjt, unb ba§ bos ©d^eiblerfd^e SVerfal^ren momentan
nod^ md)t reif ift, um bie ©runbloge für eine neue ©efe6=

gebung abjugeben.

^täflbcnt :. 2)er §eir 3lbgeorbnete Dr. Sucius |ot baä

2ßort.

3lbgeorbneter Dr. Sucju§: SReine §erren, id; glaube,

bie Sluefül^rungen beS §errn S^egierungsfommiffors l)aben

3l)nen fc^on borgetfion, roie roenig suoeiläffig bie Soblan^

goben unb 2tuSfüt)Tungen beS §>errn 2lbgeorbneten ^){id)ter in

biefer (^rage, finb. 3d) glaube in ber S^fiot, roenn mon über

eine ©ad^e fpric^t, bie fo rccite Serufsfreife intereffirt, bofj

man fid) erft genauer über bie 2;t)atfa(^en ju unterrid^ten

bötte, als roie es ber §err 2lbgeorbnete di\ä)kt getbon l)at.

3cb glaube, es roöre nur fair geroefen, bofe er mit etroos

grö&erer 2lufmerffamfcit erftens bie ©d^rift bes §errn 9Bicbel=

baus felbft gelefen unb oufeerbem an^ von ber SDenffcbrift

Jiotij genommen I)ätte, beren 3nl)alt uns ber §err StegierungS;

fommiffor angegeben l)at; id^ meine bie ®enEfd)rift bes

3udetüereinS 00m 30. 3loüember 1878, bie eine !ritif(^e

Seleud^tung ber ©l)orlottenburger 33erfud)e entl^ält, bie fo

fodblidb ift, bos iä) glaube, es finb borouf^in für feben

©t)emifer roie für proftifd^en Snbuftrießen, minbeftens fo be:

beutenbe rationes dubitandi beigebradf)t , bo^ man nid)t in

ber SBeife beurtbeiten ober l)erüor§eben fonn ben Söert^ ber

©rgebniffc ber ß;f)orlottenburger SSerfud^c, roie es §err S^id^ter

getbon i)at.

SDer §err 2lbgeorbnete 9li(^ter l^at offenbar gor feinen

Segriff »on ben ©igentt)ümlid^feiten ber 3ucferinbuftrie; er

nimmt ben 2)urdbfdl)nitt beS ganzen 3oßüerein§ als 9Jla§ftob

für bie SudferouSbeute, biefer gibt aber bur(^aus fein rid^^

tiges 25ilb, roie oerfcbieben in ber einjelnen ^rooinj nid^t

blofe, fonbern innert)olb beffelben Greifes bie Sebingungen

finb, unter roeld^en biefe Snbuftrie überboupt gepflegt unb

gelrieben roirb. SBie bie ©efommtlage ber £onbroirtf)fd^aft

gerabe borauf l^inroeift, tedjnifd^e ©eroerbe ju treiben unb ju

e^ploitiren, beroeift gerabe bie ©ntiuidelung ber 3u(ferinbuftrie.

9tod^ in ben legten 3al)ren ober in biefem 3al)r fogor no(§

finb aßein in ber ^roüinj 2Beftpreu§en, roie mir eben roäl)renb

ber ©i^ung mitgetl)eilt rourbe, olfo in einer flimatifd^ geroi§

niä)t befonbers günftig fituirlen ^rooinj, allein brei neue

3uderfabrifen entftanben. ®iefe Scftrebungen glaubt nun
§err Sftid^ter abfertigen ju müffen mit ben 5ffiorten „©d^roiu=

bei ! mir roerben benfelben ©cbroinbel l^obcn roie auf anberen

©ebieten", roenn bie ©teuergefe^gebung nidE)t eingreift, ©ine

größere ^erfennung bes SBefens ber Sonbroirtl^fd^oft fonn

gor uid)t auSgefprod^en roerben.

(©el^r ri^tig!)

Sßie roiß bie Sanbroirtl)fd^oft überf)aupt ibrer ftobileii

SRatur naä) — obljöngig »on flimatifd)en 33erf)ältniffen, ab*

l^öngig »on elementaren ©reigniffen unb SBitterungSoerl^älts

niffen in bie Soge fommen, ©d)roinbel ju treiben, roie es

mit 2lftienunternel)mungen oerf(^iebener onberer 2lrt gefd)iebt

unb in ben legten Sobren ber ^oß rar; bas fonn fie gor

nid^t. 2)ie Pflege folc^er mit ber Sonbroirt^fc^oft »erbun--
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benen Snbuftnen fe^t jatirdange pflege unb (Sinri^^tungen

»orauä, fe^t ein 33etnebäfQpitat in ben etnjelnen 2Birt^=

fc^aften »otauä von fo grofeer Sebeutung, fe^t eine fo be=

beutenbc SntcQigens bei bem ©injelncn, ber bie 3ucterinbufttie

lu!ratiD treiben voxü, bQ§ in ^ejug auf feine SSrand^e ber

nienf(^licE)en ©eroerbt^ätigfeit ba§ 2Bort ©c^roinbel rceniger

anraenbbar ift, als auf bie lanbroirttifc^oftU^en imb tecfini-

f(ä^en ©ercerbe; unb eö ift mir ein Seroeis, tüie ber §err

Slbgeorbnete di\ä)tn bie a3fbeutung ber lanbroittl^fc^aftlic^en

©eroerbe für unfer gonjeö ©taatsleben unterfd)ä^t, roatjuenb

ungefähr V3 unferer Seröüerung von bem rationellen S3e=

trieb ber Sanbn)irtf)fcf)aft lebt.

(©eJ)r rid^tig!)

S)ann I)at ber §err Slbgeorbnete 9?ic^ter weiter ousgcs

fütirt, bie oeränberte Sed^nif erlaube Diel größere 3ucferau§:

beutung. glaube, bie 2Iuöfül)rungen bes §errn 3iegie=

runggfommiffarö l^aben bereits bargetl)an, boft baä auä)

m6)t jutreffenb ift. 6r nimmt anä) ^ier eine 2^atfa(J^e als

üoQfommen jtüeifettos unb erroiefen an, mie bieä in

ber %f)at nx6)t ber %aü. ift. ßr nimmt an, ba§ bie

Dsmofe unb ©lution, bie neuen tecf)nif(i^en Grfinbungcn

bereits fo bcroälirt feien, ba§ überl^aupt bloß uuinteHigente

ober fapitolSarme Sanbrcirtlie in ber 3u(ferinbuflrie jurü(J»

bleiben fönnen, biefes S3erfal)ren einzuführen. ©0 liegt bie

<Ba6)it aber nid^t. Sßäre n\6)t bie ©inrid^tung biefes a5er=

fa^renS fo überaus foftfpielig, toären nid^t bie ©rgebniffc

nod^ fo fet)r äioeifeUjaft, bann i^ätten gewiß, ©ie Jönnen fict)

barauf »erlaffen, »on ben breiliunbertjroanjig unb einigen

3u(ferfabri!outen im 3ollDerein bie ^älfte biefes 23erfal)ren

längft eingeridf)tet. ©ie nei^men aber fogar oud^ von voxn--

herein mit folgen 2Ieußerungen ben eintrieb baju, auf biefem

©ebiete toeiter energifc^ oor^ugeljen, roeil ©ie fofort bie Un?

fid^erlieit mieber t)ineinroerfen, ba§ ber Setreffenbe bie j^rud^t

feines g^leißeS, bie g^rud^t feiner 2lnftrengungen, bie g^rud^t

feines ^apitalrififos, roaS er fonft in eine fol(^e 2tnlage

ftecEen mürbe, nid^t in ber Sage ift jn ernbten, roeil

er n\6)t auf 2 Sa^re oorausfe^en lann, roie unfer ©teuer=

ft)ftem geregelt roirb. Sdf) glaube, baß roir aüen ©cunb
l^aben, uns gegen biefe Sel^anblung oon ©teucrfroßen ju oer*

magren unb baß roir im ©egentl^eil ber Stegierung gegen=

über bie (Srroartung ausfpred^en bürfen, baß atte biefe Unter;

fudf)ungen mit ber größten ^orfidl)t angeftettt roerben, genau

fo, roie es bisher gefd^elien ift unb baß, e^c man fii^ ju

praftifd^en ©teueränberungSüorf($lägen rerfieigt, bie 3lefuttate

oiet pofitioer fein müffen, als es bis je^t ber '^oü. ift mit

ben @rfal)rungen über bie ©tution. 2)er §err ^bgeorbnete

Siid^ter lat eine ©jportbonififation l)erouSgeredE)net oon

20 ©ilbergrofd^en pro 3entner. Sd^ forbere if)n auf, saljlen=

mäßig baö nadt)5uroeifen. 3cb liabe bie 2Bid()ell)aus'fd^en 3al;len

»or mir, aus feinem offiäießen SBeri^t, meldte anbers lauten.

§err Siid^ter fd^eint nid^t p roiffen, baß es t)er=

fcf)iebene ^olarifationsgrabe bes 3udEers gibt, baß ber

3udEerroerth, je na(i)bem bas gabrifat mit 96 ober 88 ^rojent

polarifirt ein oerf^iebener ift, baß gerabe bie 6jportbonifi=

fotion banact) fid^ rid^tet, roeld^e ^olarifotion oorbanben ift.

5DoS einzige, roas man juaeben fönnte, ift, baß aüerbings

für bie $robufte niebrigerer ^olarifation, alfo für bie niebriger

polarifirenben ©orten, oon 88 unb 89 oerliältnißmäßig eine

pl)ere ©jportbonififation geroäbrt roirb als für bie ^ölier

polarifirenben 3udEer. SDaraus fönnte mon ober oiel e^er

f(^ließen, baß bie Sonififation für bie liö^er polarifirenben

©orteji ju niebrig ifi als baß fie umgefelitt für bie nieberer

^^Polarifirenben su l^od^ ift. ®as, glaube id^, roirb mit bem=

felben 3ied^te gu behaupten fein.

Sann liat er roeiter behauptet, es fei l^ier eine gönj

äfinlid^e ©a(|tage, roie mit ber Siobafsinbuftrie. S(ber in ber

Sabafsinbuftrie fämenbloß bie Sntereffen fleinerer Sanbroirtlie

unb ©runbbeft^er jur ©prad^e, folgli(^ glaubt er, baß fie

mit größeier 3flüdfi^t ju be^anbeln feien, als bie 3ucfers

inbufirieöen, roo bloß ©runbbefifeer betl^eiligt feien. 3Jlcinc

§erren, ftreift biefe %oxm ber^olemif nidfit an bie ©rregung

oon ^laffen^aß?

(©el^r ri(^tig!)

Siegt bas nidt)t auf bemfelben ©ebiete, roo roir oon bem
§errn Slbgeorbneten ^Jüd^ter fel)r ftarfe Urtl)eile gel)ört l^oben,

roenn er über äfmlid^e !äleußerungen anberer geurtl^eilt ^ot.

©s ift audb gar nid^t rid^tig, benn n\ä)t bloß große ®runb=

befi^er bauen 3»(ierrüben, fonbern auc^ bie fleinercn unb

fleinften bauen fol(i)e. ©ie finben es je^t als bas" roertl^ooHfte

§anbelögeroää)S Stüben ju bauen, roeil il)re ©erfte, i^r §afcr,

it)r SSeijen einen roeit geringeren Sleinertrag gibt. 2llfo es

ift l)ier feineSroegS ber ^oXL, baß bie Sntereffen beS großen

unb fleinen ©runbbefi^eS fic^ f(^eiben, id^ l)abc roenigftenS

nie etroaS oon biefem ©egenfafe gefeben unb roiH erwarten,

biefen ©egenfa^ beroiefen ju fet)en, 2Ber il)n ftatuirt, bem
fel)tt es an ^enntniffen oon bäuerlid^en SSer^ältniffen ober an

etroas anberem.

(Sraoo!)

. 2)leine Herren, icö roeiß nun nidlit, ob id^ ben 2lu8s

fül^rungen bes §errn S^egierungSfommiffars nod^ weitere Z\)aU

fadE)en l)iiijufügen foüte; id^ roürbe nur roünfd^en, baß bie

©enffd^rift, bie oon ben oereinigten 3uderinbuftrietten ab:

gefaßt roorbcn ift, in bie §anb aller ber §erren fommen
möge, bie fidl) ein imbefangeneS Urtl^eil bilben rooüen. ©ie

roerben aus biefer ©enffdjrift erfetien, baß bie in (Sl^arlotten=

bürg geroonnenen 3?efultate unb bie auf ©runb berfelben an:

gefteßten Söered^nungen nidf)t geeignet finb, um banad^ bas

in großen g^abrifen ©urd^fd^nittlid^e normiren ju fönnen.

®as roirb bes weiteren begrünbet baburdb, baß bei ben

6l)arlottenburger S5erfud)en, obwot)l fie ber 9latur ber ©ad^e

naä) l)öd)ft gewiffenl^oft unb forgfältig ausgefülirt finb, wie

jeber bas anerfennen wirb, bie 3fiefultate burd^aus anbere

finb unb fein müffen als jene, roeldf)C in großen g^abrif:

betrieben fid^ ergeben. Sunäd^fl finb bie (S^artottenburger

Sßerfud^e gemad)t worben an fo fleinen Quantitäten, — alfo

oon je 30 3entner 3^0^juder, — baß fie ein ridE)tigeS 33ilb

bes im großen g^abrifbetrieb ©rjielten nid^t ergeben, ©ie

finb gemadf)t worben auf baS aHerforgfältigfte mit

bem beften SJtaterial, olfo fo ift bie ^nodbenfoble gleid^

angef(^afft worben in ber beften Qualität für ben ganjen

Setrieb ber SSerfud^e. 2)aS finb aües SSorausfe^ungen, bie

bei einem großen g'abrifbetriebe nidbt jutreffen. S)ie ©rgebs

niffe, wie fie in einem ^emift^ien Saboratorium gewonnen

werben, tann man beinahe fagen, bie fönnen ©ie nid^t als

maßgebenb betrad^ten für ben großen g^abrifbetrieb, unb aud^

biefer ^unft wirb nad^ meiner aJieinung in biefer ©enffd^rift

burd^aus rid^tig nadbgewiefen. ®ann ift eine anbere SßorouS:

fefeung, bie aud^ mit ju ber StnfieHung jener SSerfud^e gefü^irt

lat, unb bie oud^, wie ber §err S^egierungStommifför feroors

geljoben l)at, feineswegs fid^ erfüllt i^at, bie gewefen, baß mon
bamals geglaubt ^at, bas fogenannte ©d^eiblerfd^e SSerfa^ren,

nömli^ bas 2lusroaf(^en beS frt)ftaEifirbaren 3uders mit ©ffig^

fäurc ober mit ©aljfäure unter fpejififd^er ©eroid^tsbeftimmung

werbe ju ganj pofitioen ©rgebniffen fül)ren unb werbe bie

Unterfu(^ung bes 3udEerS mittelft ^olarifation über*

flüffig mad^en. S)aS ift aud^ nxd)t eingetreten, fonbern

naä) wie oor roürbe audt) bei 2lnwenbung bes ©d^eiblerfd^en

aSerfal^renS bie ^olarifationsunterfudbung feineswegs aufge=

hoben ober befeitigt fein; alfo naä) ber Siid^tung fann man
bie 6l)"^fottenburger SJerfud^e and) burd^aus n\ä)t als einen

burdhfd^lagenben ©rfolg bejeic^nen.

glaube, nad^ alle bem haben wir feine 23eranlaffung,

irgenb wie barauf ju bringen, baß übereilte 23erfudhe gemad^t

roerben unb 2lenberungen in bie jefeigeg^orm ber Sefteucrung

gebrad^t roerben. — @s ift fdbon früher heroorgel;oben, ber

©taat bat jur 3eit eine l)of)e Sfteoenue oon 45 bis 50 50iil=

lionen 3Jlarf aus biefer Snbuftrie, unb eine 3nbuftrie, ein
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lanbiüitl^fd^aftlic^ieg ©etoerbe, roaä bem ©taat biefen ©ttrag

liefert, baöbütfte rao^t noä) n\ä)t als ein folc^es ju bejeidinen

fein, an bem ber ©taat etjca (Sinbu^e t)at. S)ann ift aud^

barouf J^injuroeifen, ba§ unfere ©omänenuerpac^tung in ber

^rooinj ©ad^fen, überl;aupt in allen ^rooinjen, wo eine

3uderinbuftrie ift, auf ber SSorau&fe^ung berul;t, bafe bas

jefeige ©teueroerfatiren beibel^atten roirb ober roenigftens md^t

ol)m begrünbetc ^loti) ber 33eränberung unterliegt. 2)aä

fmb alfo SDinge, bie notfjtoenbig auii^ bie 9iegierung im
eigenen roo^toerftanbenen Sntereffe, im fi§faUf(i^en Sntereffe

jiüingen, ni^t auf biefem ©ebiete ejperimentiren.

glaube, roir fönnen au§ ben 3^ad)n)eifungen über bie

preufeifc^en 2)omönenoerpa(|tungen ber legten 3al)re faft

genau na^roeifen, baf? bie «Steigerung ber ©omänenpac^tung

roenigftenä in erljeb lieber SBeife fic^ bef(i>ränft auf bie ^ro=

»injen, m ted^nif(^e ©etoerbe, inöbefonbere 3ucferinbuftrie,

betrieben roerben. 3n anberen ^roDinjen, — ic^ raiCl baä

nid^t abfolut bel^aupten — aber nac^ meiner (grinnerung ift

in anberen -^roüinjen ein ©te^enbleiben, \a fogar in einjel^

nen g^äHen ein 9?ü(fgang ber ^aci^terträge ju fonftaliren.

SDarauä fann man jebenfafe fc^liefeen, bo§ bie 33lütf)e ber

ßanbtoirtl^fd^aft teineäroegs eine fo übermäßige ift, bap man
irgenb eine gontaneHe anlegen fönnte, um überftüffigc ©äfte

ju entjielien,

2)ann ift nod^ ein anberes fe^r n)efentli(6e§ 3Koment,

mas abmatten mufe ron 23erfu(i5en, baö ift ba§ 33erfaf)ren,

roaä bie ?iac^barflaaten gegenüber il^rer 3ucferinbuftrie he-

folgen. 6ö ift f^ou in einer früheren 2)i§fuffion roieberljolt

f)eroorgef)oben roorben, bafe öefterreid^, ba§ granfreid) mixh
lid^e @£portprämien geben, bafe alfo, fo lange biefe ©taaten

il)r anbereä ©teuerfgftem erl^alten, baburci^ unfere beimifdie

Snbuftrie au^erorbentlid^ benad}tl)eiUgt wirb unb bofe unfere

eigene ©jportfö^igfeit gerabe burc§ ba§ ©t)ftem, roelt^eö 33el=

gien, n)eld)e§ ^ranfrei(^, meli^eä £)eftcrrei(^ beobadjten

in il^rer Sefteuerung unb ©jportbonififation, ba§

babur(ä^ uns aufierorbentlid) erf^roert roirb, mit

jenen ju fonfurriren. 2Bir l)aben alle Urfa(|e,

un§ nic^t alä ein ifolirteä roirtbf^aftlid^eä ©ebiet ju betraf»

ten, fonbern oielme^r ju berü(ffi(J^tigen bie 9Birt^fc^aft§poUtiE

unferer 9ia(ibbarftaaten. glaube, mir foUten ben bere(^=

tigten ©goiömuä Jiaben unb üben, roie anbere Sfiationen eä

tl)un, in biefen g^ragen nid^t nac^ 2t)eorien unb allgemeinen

»Prinzipien ju cerfaliren, fonbern in erfter Sinie unfere eignen

materiellen Sntercffen in§ 2luge ju faffen. 3Bir foQten in

erfter ßinic 3Flücffid)t nel)men auf unfere eigenen roirftid^en

33erf)ältniffe, auf unfere ©teuerrerlältniffe, auf unfere ©d^uU
3K)angSocrt)ältniffe, auf unfere 2Be|rpflid^t, ouf unfere flima=

tifd^en 3]erf)ältniffe, lauter 33orbebingungen, roeli^e unferem
Sanbe eigentljümlid) finb unb unferer Snbuftrie bie ^robuftion§=

beöingungen erf^ioeren. Sluö biefen 9lüdfic^ten unb 3Ser^ält=

niffen müffen wir ungefät)r bie SDiagonale jieben für baä ^ier

ju beobad^tenbe ©t)ftem ber Sefteuerung imb 33erjollung. 3d)

labe bie fefte Suoerfid^t, ba§ bie ^Regierung »iel ju fet)r

burdf)brungen ift üon bem SBert^e, roetd^en biefeä ©eroerbe

für ben SBoI)lftanb ®eutfdl)lanb§ ^at, alä ba§ fie geneigt fei,

irgenb roeld^e leid^tfinnige ©jperimente ju modtien.

(Sraoo!)

^täflbcnt: S5er §err 2Ibgeorbnete von 33e^r-©d^molboro

^Qt baä SBort.

Slbgeorbneter toon SJc^r = St^inolbotu: 9Keine Herren,

\ä) ^ätte fe^r gern über bie grage ber 3urferfteuer gefd^roie*

gen, roeil id^ für biefeä 3al}r gar feinen @rfolg oon einer

©iäfuffion t)ierüber oorauäfel)e. ©df)on neulid^ {)at mein t)er=

elirter j^reunb Suciuä ausgeführt, bieSteform ber 3uierfteuer

mü§te bie allerlelte fein. S)er beutfd^e SanbroirtDfdjaftS;

rat| \)at in feiner jüngften 33erfanimlung, id) ()offo, id) gitire

rtd^tig, ausbrüctUc^ gejagt, aEe§ fönne man befteuern, nur

n\ä)t ©piritus unb 3ucEer. aWeinc Herren, bei fotd^en

©rflörungen , roie gefagt , Ijätte id^ feljr gern gc^

fd^roiegen. Snbefftn gegenüber bemjenigen, roa§ ber §err

^kgierungsfomiffar neutid^ fagte unb lieute im roefentlid^en

roieber^olte, gegenüber ber ©teüung, bie idf) feit 7 3af)ren in

biefem l)o|en §aufe, gerabe biefer 3^ragc gegenüber einge=

nommen ^abe, glaube id^ nid;t fd&roeigen ju ifönnen. 3d^

erlaube mir in furjen, idf) l)offe, in rec^t furjen 3ügen
3l)nen »orgufü^ren, roie es mit ber 3ucEerfteuer liegt. SJJeinc

§erren, ber ausbrüdtidt)e ©tunbgebanfe bes ©efefees com 3af)re

1869 ift bie gleid^e Sefteuerung beS inlänbifdl)en unb

auslänbifd^en 3u(iers. ^err oon 33enba, ten id) rool)l

bejeid^nen fann als ben 58ater ber fe^igen '-öefteuerung,

infofern, als infolge feines Slmenbements bie jefeigen ©äße
angenommen rourben, erllärte ausbrüdflid^ , er roollc

feinen ©dfju^joll für ben inlönbifd^en 3udfer.

®em entfpred^enb rourben 1869 bie ©äfee angenonnnen. 3d^

glaube, es fann nid^t beftrittcn loerben, ba§ feit 1 869 unfere

inlänbifd^en g^abrifen gelernt Ijaben, »iet me^r 3ucfor aus

einem 3entner Siüben ju Ijoten, roie frül^er geroonnen roer*

ben fonnte. ©S ftel)t audf) feft, ba§ f(^on oor fieben Sauren

Dr. ©d^eibler barauf aufmerffnm gemad^t ^at, ba& unfere

jefeige Sefteuerung falf(^ fei, unb baß es fraft feiner ©tfins

bung möglidf) roäre, fel)r leidet fie ju änbern. ©olc^es

rourbe bamals im preufeifd)en §onbel§minifterium anerfannt,

es rourbe üon ber ^ommiffion bes SunbeSrotl)S anerfannt,

unb es rourben, nad^bem bas Saborotorium in 6l)arlottcnburg

gebaut roar, eine ganje 5Reit)e con 33erfud)en gemadjt, roeli^c

im$Befenltid^enbiel;ol)e33ebeutungbeS©di)eiblerfd)ena3erfal)ren3

erroiefen. ©egenüber ben 3lu5fül;rungen meines gce^tten

g^reimbes Dr. Suctus mufe id) mir erlauben, als meine rolle

Ueberjeugung üussufpredf)en, ba§ bie je^ige ©teuer folgenbc

j^e^ler \)at: 1. ©£port unb 3mport finb im 33ergleid) ju

ber inneren Slbgabe unridf)tig befteuert. 2. Unfere fefeige

©teuer oerlei^t einjelnen *;|3roüinjen befonbere 33oircd)te.

3. Unfere je|ige 2Irt ber Sefteuerung oert|cuert roefentlid^

bie ^robuftion. 33iertenS oerfürgt fie ben ©tantsf tn^, in*

foroeit berfelbe bei anberer 33efteuerung eine fefjr üiel größere

®innal)me ^aben fönnte. 3d) fomme auf biefen legten "-^Junft

nod^ jurücf.

Sei) möd^te nun fragen, roie fann ber §err S^egierungS*

fommiffar behaupten, roir jalilten feine ©gportprämie? (Sr

fagte, im ©urd^fd^nitt enlfprec^e eine ©gporlbonifitation

von 9,40 bem ©teuerbetrage bes auSjufüljrenben 3uderS.

3a, meine §erren, roeld^er Kaufmann roirb foldje ^Kittel*

roertlie auSfül;ren; bann roäre er roirftid^ ein Sljor, bann

l^at er feine @£portprämie, aber roenn er bie fogenannten

5?adt)probufte, bie geringerroertf)igen 3ucfer e^portirt, l)at er

eine große Prämie! SDJeine §erren, fpre^en nic^t bie Zi)at'

fo(^en hierfür? ©eit 6 Sauren e^portirt S)eulf(^lanb im
Surdhfd^nttt jährlich jirfa 300 000 3entner SRoljjuder me^r
roie ba eingeführt roirb. "Sinn hören roir fo viel ©efdhrei

über bie großen ©jportprämicn, bie man in granfrei(^,

Defterreid), Belgien unb §olIanb johlen foQ. SSie roäre es

möglidl), boß roir fo üiel 3ucfer egportirten, roenn bie anbern

©taaten fo große Prämien sohlen ? 2Bie fönnten roir fonfurriren,

roenn nid)t audh unfere (Importeure eine Prämie genöffenü

3(^ meine, es roirb faum beftritten roerben fönnen, baß für

ganje Kategorien oon 3ucfer roir eine Prämie sohlen, idh

roieberhole für ben geringcrroerthigen 3ucfer. 3l\in, meine

§erren, hat ja fd^on Dr. ©dt) eibler oor fieben 3ahren barauf

hingeroiefen unb bas \)aben audh bie ©harlottenburger 25er=

fudhe feftgefteHt , es laffe fidh fehr einfad; bie große Kloffe

bes 3udEers, roeldher oon 98 bis 88 polarifirt unb jefet bie

gteidhe ©Eportbonififation erhält, es laffe fic^ biefe große

Mfe fehr leicht in brei ober oier Unterflaffen etnthcilen,

fo baß bem entfpredhenb je nadh bem SJßerthe bes roirflidhen

3i'derroerths eine oerfi^iebene ©Eportbonififation bejahlt roerbe.

3dh bin gang überrafdf)t, baß ber öerr Sfiegierungsfommiffariuä

gefagt hat, baS ©d^eiblerfdhe 23erfahren habe fidh nid^t bewährt!
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3(J^ befiaupte, ba§ in Jßerbinbung mit ber 2lf(3^enbeflim=

wung, wie fte in ^ranfrei(!^ angeroenbet roirb, beffer

mä) hm6) 3luäroaf(i^ung, wie fte in ß^artottcnburg

erprobt, refp. burd) ©c^eibler üorgef^lagen ift,

in jroei ©tunben jeber mä§ig eingeübte Beamte feftftetlen

fann, rcieoiel wirtlicher ^rtiftaHjuder in bem 3ftof)äU(Icr

ift, reeller fo t)erfd)ieben in feinem innern Sßertt) ift!

iWeine Vetren, man f)at bie S3et{)eiUgten nod) einmal

barüber gef)öit, ob bie G^arlottenburger 9iefultate einen

SBertf) l)ätten. 3Keine Herren, ba§ bie 93etl)eiligten fte nid^t

anerfennen rcerben, ba^ ift fe^r leidit ju etflären. l^offe,

ein ©cberj roirb erlaubt fein, ic^ möd^te ©ie erinnern an
einen ©ä)erj, ben unfet imoergefelic^er ^oQege von 33incfc

l^ier einmal machte, ba§ man bie ©nten nicot fragen foüe,

mit roetd)er Sauce fie gebraten fein rooUten, roeil fie unfel^l*

bar bie 2lntroort gäben: mit gar feiner!

3^ erlaube mir nocE) barauf aufmcrffam ju madjen,

meine §erren, wie es mit ber Suderfteuer in granfreid) ftef)t.

2)ic 37 3KiEionen g^ronjofen bringen i^rem ©taat§fd)a^ je^t

netto 184 äTUHionen ^^ranfen an 3uderfteuer jä^rlic^ auf,

obgleich bort ja eine fo ungel^eure 2lu§fut)rprämie gejal)lt

werben fott, baä ift beinalje 3 Tlal fo oiel, roie bie 42 W\h
lionen 5Deutfd)en an 3ucferfteuer unferem ©taat§f(ha^ ein«

bringen, unb roaö ift ber befinitioe Unterfc^ieb? 3n §ranf-

xexä) ift ber 3uder um 10 Pfennig ä ^\ünb llieurer wie

bei unö! 3ä) meine, wenn roir um eine folc^e -^reiöfteige^

riing eine fold)e aJ^e^)reinna^me uns fiebern fönnten, fo wäre
bas roo^l gu erftreben! w)ieberl)ole, roie id) nic^t glaube,

bafe meine Sluöfü^rungen baju beitragen fönyten, in biefem

Saljr bie 9ieform ber Buderbefteuerung in j^lufe ju bringen,

aber unbeantroortet burften bie 93el;auptungen be§ §errn 3^e=

gierungäfommiffariuä nid^t bleiben. (Ss roirb bie 3eit fommen,
roo man roieber auf bie Sieform ber Sefteuerung jurüdfommen
roirb, unb roo bie 9tefultate ber roiffenfcbaftUc^en Prüfungen,
roeld^e in ©(jarlottenburg geroonncn finb, beffer onerfonnt

unb rerroert^et roerben bürften, als es jur 3eit ben 2ln:

fd^ein ^at!

(Sraüo!)

^PrSfibcnt: S}er §err J^ommiffariuS bes Sunbeärat^ä
^at bas SBort.

^ommiffariuö bes 33unbeSratl)S faiferlid)cr ©e^eimer
£)berregieruiigsrat() ^u6cr: 3Keine Herren, ber §err 3Sor=

tebner ^at mir etroas in ben 9Jknb gelegt, roas i6) nic^t

gefagt l^abe; er yat, roenn il)n red)l oerftanben l)abe, ge=

fagt, id) l)ätte bie ^e^auptung aufgefteHt, ba§ bas ©(^leiblerfcEie

a^erfaliren fi(h nid^t beroäl)rt ^abc. ^abe auSbrüdlid) er=

flärt, bafe id) mid) ber Slusfü^rung bes SSereinS ber beutfc&en

SJübeuäuderinbuftrie nid^t aufd^Uefee, bafe aber ein abfdjliefeen=

bes Urttieil über bie ^^rauc^barfeit bes ©dieiblerfc^en 33er=

falirens für bie 3tDede ber ©teueroerroaltung jur 3eit nod^

nidfit möglid^ fei. glaube perfönlic^, ba§ bas ©d^eiblerfd^e

a?erfaf)ren eine 3ufunft t)at, ic^ bin aber aud^ DerpflidE)tet,

barauf aufmerffam ju mad^en, bofe üon ber s8eauffi(htigungs=

fommiffion, roeld)e für bie ©t)arlottenburger 3t5erfud)e aufgeftettt

mar, bie §älfte ber 2)Jitglieber erllärt ^at, bafe bas ©d^eiblerfd)e

ä5erfaf)ren nad) ifjrer Slnfid^t nict)t braud^bar fei, unb bafe bie

Grgebniffe ber angefteUten 25erfucE)e für bie ^ra^is mä)t ma^^
gebenb feien. ®ie anbcre §älfte ber Jüeauffid^tigungS-

fommiffion ift bagegen ber 3lnfi(^t, ba§ bas ©d^eiblerfd^e

aSerfaliren l;inreidE)enb juoerläffig fei, um bie ©runblage für
ein ©teuergefefe ju bilben. 3% lege SBertl) barauf, auS-

brüdlt^ ju fonftatiren, baB ict) nur gefagt f)abe, bafe momentan
ein obfd^liefeenbes Urtt)eil nod^ nid^t möglid^ fei unb bafe bes=

l^alb momentan ein neues 3uderfteuergejefe auf ©runblage
bes ©c^eiblerfd^en 3Serfaf)rens nic^t ausgearbeitet roerben

fönnte.

^räflbcnt : 2)er -^err 3lbgeorbnete uon ^arborff l;at ba§

2öort.

2lbgeorbneter bon ^orbotff: 3JZeine Herren, id^ fann

mit ben Slusfüfirungen meines cere^rten greunbes, bes §errn
üon Setjr, foroeit übereinfiimmen, als id) ooUftänbig anerfenne,

bafe an fid^ ©Eportprämien unroirtl)fd)aftli(h finb, unb jroar

bes^alb, roeil fie baju fül)ren, ben SBert^ bes ^robuftes auf

bem Sßeltmarfte ju erniebrigen. 2lber, meine §erren, roie

roürbe es benn nun ausfegen, roenn roir unfere ®fport=

Prämien auf 3ucEer, foroeit fie bcfiel^en, je^t «ollftönbtg

fallen licfeen unb bie anberen Sänber bie irrigen beibef)ielten ?

®as Stefultot roürbe bann bas fein, bafe unfere ^udtt--

probuftion üon bem Söeltmarfte oollftänbig tmä) bie anberen

Sänber oerbrängt roürbe. Unb baS empfehlen uns biejenigen

§erren, bie auf ben ®Eport einen fo l)o^en 9Bert^ legen.

3d) möd^te meinen rerebrten greunb, §errn oon 33e|r, bod^

barauf l)tnroeifen, roie ©nglanb in ganj analoger 2Beife mit bem
©piritus t)erfäl)rt. 2Iuf bie englifd^e ©piritusbefteuerung, auf bie

2)iffereiij sroifd)en 3olI unb ©teuer im ©piritus in (Snglanb,

paffen ganj genau biejenigen SDinge, bie er für uns beim

3uder ausgeredjnet ^at. SDeffenungead^tet benten bie ©ng^

länber nit^t baran, biefc aufiul)eben, ' jonbern }al)len eine

©yportprämie für ibren englifd^en ©prit, um btmfelben eine

©tellung auf ben SBellmarft ju fid^ern. SDiefelbe 33erpflid^ä

tung, glaube icb, l;aben roir gegenüber ben gewaltigen

Sntereffen, weld)C an unferer 3uderinbuftrie Rängen,

aud^, unb roir roürbeu unfere Sanbroirtbfdbaft auf baS

3lüerempfinblidf)Re f(häbigen, roenn fi(^) überl^aupt bie Ttii-

nung nerbreiten fönnte, als ob an bem gegenroärtigen ©pftem

leicl)tfinnig burc^ ©Eperimentiren gerüttelt roerben follte.

^räfibent: SDcr §err Slbgeorbnetc IHiö^ta (§agen) l^at

bas 2Bort.

3lbgeorbneter JRtc^ter (§agen) : SDZeinc Herren, bie Siebe

bes §errn Dr. SuciuS 5eidE)nete ^iä) mef)r burc^ perfönlid^e

©ereiätl)eit, als bur(h fad)lic^en Sn^alt aus,

(0^0 ! red^ts)

fud^te burd^ un^öflid^en Son baS px erfe^cn, roaS il)r hm^
©adl)lidt)feit abgebt, ©s fcbeint überl)aupt bie Slntroort oor^

bereitet ju fem auf eine Siebe, bie er oon mir erroartete,

nac^ meiner neulic^en Sänfünbigung, bie id^ aber l)eute nid^t

gehalten Ijabe.

3Jleine §erren, er fagt, oHe meine Slngaben feien roiber^

legt. Slict)t eine einzige ! SD er §err Siegierungsfommiffar f)ot

fetbft anertannt, ba| gegenwärtig in ber Siegierung 23erl)anb=

lungen fd^roeben mit Siüdfidbt barauf, ob bie ^^olarifotion

nod^ ein jutreffenbes 9J?oment fei für Die Semeffung ber

2lusful)roergütung, wie fie im ©efe^e oon 1869 t)orgefel)en

roorben ift. 3d^ l)abe angefül)rt bas ©d)lufeergebni6 in bem

SSortrage eines amtlich baju befteßten ©aä)Derflänbigen, ber

nidt)t Sntereffent ift, auf ©runblage »on (Srljebungen, bie

in einer amtlii^en auf Sieid)Sred^nung baju eingerid)teten 2In=

ftalt gemad^t roorben finb.

Siun roirb mir oorgeroorfen , ba§ \ä) nid^t gelefen l^ättc

eine ©enffdjrift ber Siübensuderüereinc. 3a, meine §erren,

mii- fommt es barauf an, bicr ein unbefangenes Urtl)eil ju

baben unb biefes junäd^ft ^injufteüen, mag man bann bie

©egengrünbe von ©eiten ber Sntereffenten prüfen, aber nid^t

blo^ bie ©rflärung entgegenbalten, ba§ biefes Urtlieil ber

©ad^oerftänbigen nidt)t non ben 3ntereffenten getl)eilt roirb.

2)as jweite 9Koment, weldt)eS ic^ angeführt l)abe, beruhte,

wie ber $)err Siegierungstommiffar felbft 5ugab, auf ben

eigenen 3iffern ber Siegierung. SCuS ben 3iffern ber 3iegie=

rung gei)t beroor, bafe wir jegt bö#enS IIV4 3entner qz-

brauct)ten, wäl)renb man früt)er bei (Emanation bes ©efc^es

12V2 3entner gebraudjte.

SDie 2t)atfa(he ber oeränberten Sed^nif fteljt feft unb ift

Don ber ©efe^gebung anberer Sänber berüdfid^tigt. @s fragt

fidb, ob man tro^ ber »eränberten Sed^nif baS ©efefe baffelbe

fein laffen will unb baburd^ inbireft bem ®efe| einen anberen
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Snl^alt geben toill, Qt§ ba§ urfprün9li(!^c ©e[efe l^atte, alä

no(| eine anbete Sec^ntf beflanb. ®a§ ift bie t|atfäcQUd)e

grage. Soffen wir ba§ ©cfefe unoeränbert, fo roäc^ft bet

Soßf^ufe ber 3lübenjuderinbuftne im Snlanbe, fo roitb bie

©renje übetfd^rilten, wo bie ©yportprämie beginnt. %'f)at=

fad^e ii^ es, ba& im Sa^re 1869 man bie @Eportprämie

breiDiertel Sentner niebtiger bemafe, als erforbetlid) roaren

jut §crfteflung beS 3entnerö im Snlanbe, unb ba§ jefet, ba§

gel^t aus allem l^eroor, minbefiens bie ®£portprämie fo ^ocf)

ift, als bie Bal^l ber 3cntnet entfpri(i^t, roelc^e erforberlic^

finb, um einen 3entnet 3iol)äucEer I;erjuftellen.

2Bcnn gefagt roitb, ja es gibt immer nod) einige

g^abrifen, bie no(^ mc^r 9?üben gebrau(Jöen, — ^aben mir

benn ein Sntereffe, fold^e ^^abrifen ju begünfttgen, beren 3lus«

bel)nung beS Betriebs, beren 33ermel)ritng? 3c^ tiabe geroarnt

baror, nid|t gefeßlicä^e einriii^tungen beijube^alten, bie ju

einem ©d^roinbel in bicfem Snbuftriejroeige füt)ren fönnen.

I;abe ni(^t bel^auptet, bai bereits ©c^roinbel Dort)anben

fei. §err Dr. Sucius ^at felbft angefül;rt, ba§, trofebem bie

Reiten im allgemeinen fo fd)le(i)t finb, bie gabrifen fid^ üer=

mehren. 2)aS l;at bod^ auc^ in SDingen feinen ®runb unb

tüir l)aben feine Urfac^e, eine 33erme^rung ber g^abrifen ju

begünftigen auf Soften ber 3iei(J^sfaffe.

aJleine §ierren, §err von ^arborff feinerfeits ift geredet

genug, anjuerfennen, ba§ ©jportprämien gejalitt finb. (Sr

l^at äusbrüdlid^ gefagt „forceit fie beftel)en" unb l)at biefe

6£portprämien in ©c^u^ genonunen bamit, ba§ anbere

Staaten au6) ©jportprämien l)aben. §aben wir nun ein

Sntereffe, gerabe aus ben SKi teln unferer 3^eic^staffe einjelnc

Snbuftriejroeige in ibrer ^onfurrenjfä^igteit auf bem 2Belt=

marft ju fuboentioniren, ju unterftü^en, n)ä|renb wir anbere

innere Snbuftricjroeige baburd^, bafe mir eine pljere ©teuer

legen auf i^re ^ßerbraud^sartifel, fd^äbigen in i^rem Slbfo^

nad^ au^en, rcie aud^ in i^ren inneren 33erf)ältniffen ? 3ft

bas nic^t bei ber ganjen Siabatsinbuftric ber '^aü, roenn eine

erlieblid^c ©teuer barauf gelegt rairb? ©ie rcirb gefd^äbigt

fogar in i|rem inneren 'ilbfafe, oom SBeltmarft gar nic^t

ju reben.

3Keine §erren, es ift bann roieber gefprod^en roorben

»on ben ©jportprämien, bie anbere Sänber bejatilen. SdE)

f)abe nod^ eben bie ^äusfuljrtabeQen nad)gefe^en. ©S ift l)iet

fo oiet bie 3^ebe oon ben ©Eporlprämien ©efterreidjs. SSir

i)aben im 3af)r 1878 aus ganj Defterreid^ nur 71 Rentner

9io^3Uc£er unb raffinirten 3ucEer eingeführt, mir I;aben 5000
3entner 3u(ier ba()in ausgeführt.

3JJeinc §erren, roenn bonn gefagt lüorben ift, ba§ id)

ben ^laffcn^afe erregt habe, fo mad)e idE) einfad^ barauf auf:

merffam, bal x6) midh geroenbet habe gegen eine 9tebe, bie

§err 3flcid^enfperger gehalten hat, inbem er fagte, ba§ biefe

©teuern auf Sudler unb auf ©prit, üon benen \6) gefprochen

habe, ben @runbbefi| träfen, ©orauf \)abt xä) txvototxt:

baS fann fein ®runb fein; fo rcenig raie man fd)üdhtern ba^

gegen ift, bie Sabafsfteuer anberS ju geflalten, fo roenig

foflte man fchü^tern fein, eine ©teuer ben 33erhältniffen

entfpredhenb ju geftalten, bie aöerbingS nidht ben fleinen

33efifeer, rcohl aber ben ®ro§grunbbefi^er unb bie 3lftien=

gefettfchaften trifft.

^iernadh, meine Herren, fann \ä) babei nur bleiben,

bafe es einen höd^ft eigenthümlichen (SinbrudE im Sanbe

madhen roirb, roenn man an allen ©teuern rüttelt, bas ganje

©teuerfpftem umgeftaltet, nur bie SBranntroeinfteuer, nur bie

3uderfteuer bleiben unoerönbert. 2)as fennjei(^net jum min;

beften, bafe ber Snhalt ber beutfdhen ©teuerpolitif ni(^t eine

^Reform ift, fonbern bafe babei auf ^lusma(^erei im roefent=

lidhen alles hinausfommt.

^rörtbent: 2)er §err Slbgeorbnete Töpfer hatbasSBort.

Slbgeotbneter ^o^jfcr: Tlexne Herren, ich witt burdh

ein ©ingehen auf baS S^edhnifche unb SDetail ber j^roge bie

©istuffion r\x6)t üerlängern, aber ich fann es })m ols ©üb=
beutfcher nidht unausgefprodhen laffen, bafe bie StüdEoergütungen,

roeld^e ben auslänbifdhen 3udlerfabrifen, namcntlidh ben fran^

göfifdl)en unb öfterreidhif(hen bei ber 2lusfuhr gewährt werben,

für bie fübbeutfdjen ^^brifen »on unheilooHen {folgen finb.

Sie fübbeutfdhen g^abrilen finb auf ihrem j^elbe fo weit

rücfgebrängt, ba§ fie ©lfa§»£othringen fo gut mie nic^t mehr
für ihren SBirfungslreis haben unb bie ©dhroeij, bie bodh

ein natürlidhes Stbfa^gebiet für fie ift, qu6) entbehren müffen,

roegen ber SRürfoergütung ber 3udEerfteuer namentlidh in

granfreidl).

(Stuf: ©ehr ridhtig!)

2)as roirb roohl giemlii^ allgemein befannt fein. 3dh
erfenne beshalb bie Semerfungen beS §errn Slbgeorbneten

Sucius als oollftänbig jutreffenb unb ridhtig an, unb roürbe

es für burdhauS nothroenbig halten, ba^ l)kx in genügenber

2Beife 3lbhilfe getroffen roirb.

2Benn nun bas 3ucEerfteuergefe^ einer 2Ienberung unter;

sogen roerben foQ, fo roitl idh hoffen, ba§ man ju ber allein

rid)tigen unb geredeten Slenberung fommt, bie j^obrifatsfteuer

einzuführen. S)er §err Stbgeorbnete SuciuS hat fdhon heroor;

gehoben, ba§ bie 23erhältniffe in ben »erfdhiebenen ©egenben

auch feh^ t)erf(^ieben finb. 2Bir hoben ©egenben, roo man.

14 3entner SRüben für einen 3entner 3uder brandet, unb
roieber ©egenben, roo man blo§ 9 3entner braudit unb roenre

©ie bie Suderfteuer, bie 80 Pfennige beträgt, auf biefe

SDifferenj non 5 3entnern red)nen, fo ift baS ein Unter;

f(^ieb auf baS j^abrifat üon 4 9Jiarf per 3entner, 2)a

roerben ©ie, meine §erren, ;(ugeben, ba§ üon einer ^on;^

furrensfähigteit nxä)t mehr bie S^ebe fein fann.

^an fagt nun freili(^, eine Snbuftrie, bie nid)t beftehen.

fann, mag untergehen, bie foH xxx^t fortegiftiren. 3d) er=

innere aber an einen SluSfprudh bes §errn Slbgeorbneteit

SRtd)ter ror ein paar Stögen, roo er fagte, bie Gifenbahnejt

e^iftiren boch nun einmal, ba mufe man fie audh leben loffen..

Unfere ^^abrifen in ©übbeutfdhlanb roerben ihre SebenSföhig;^

feit beroeifen, roenn man fie fo fteüt, ba§ bie SoürücEüergütung

bes Sluslanbes fie nid^t erbrüdlt unb roenn man fie von
ber Ungleidhheit ber 9?übenbefteucrung befreit. ®enn roenn

man üon 14 3entner diühm bie ©teuer bejahten muß unb-

1 3entner 3ucEer erjielt, roährenb man an anberen ©egenben
üon 9 3entncr 9?üben 1 3entner 3uder erjielt, fo ift baS.

eine ©ifferenj, bie bie ^onfurrenjfähigteit erbrücEt.

Si^ roiö l)ink nidht roeiter auf bie ©adhe eingehen..

2Öenn aber irgenb eine 33orlage in baS §aus gelangen:

foQte, fo roürbe id) nidht unterlaffen, roeiter auf bie ©adhe
jurüdjufommen.

^röftbciit: Dtt §err 3lbgeorbnete von SBcnba l)at baä

SBort.

Slbgeorbneter öoh JBcnbo: 9Keine §erren, xä) roürbe

heute gleichfalls nxä^t bas Sßort ergriffen haben, ba ich ber

Ueberjeugung bin, baß bie SDisfuffion feinen (Srfolg haben
roirb. bin aber üon §errn oon 33ehr prooojirt roorben.

3d^ fann, inbem x^ auf bie ^erhanblungen üon 1869 jurüd;

blidfe, cerfidiern, bafe nidht idh allein, fonbern bie 3Jiehrheit

bes 3ollparlamentS bamals bec Ueberjeugung roar, ba§ bie

feftgefe^te inlänbifdlie ©teuer in bem rid)tigen S]erhältniffe

ftehe ju bem SmportjoH. 9)ieine Herren, id^ halte es für
möglidh, bafe im Saufe ber 3eit fidh bies aSerhältni^

ju einigem ©dhu^ für baS inlänbifdhe g^abrifat geftaltet

hat, aber x6) benfe, ba^ bies bem Sanöe bodh fidherlidh nid)t jum
Unfegen gereid^t hat, unb es ift üotlfommen ridhtig, roas

§err Dr. SuciuS erroähnt hat, ba§ ein großer 'S.\)ixl bes

aSortheilS, ben bie g^abrifanten baraus genoffen, in bie Äaffc

beS ©taateS jurüdgefaCien ift burdh bie oufeerorbentlich h^h^n

*^^adhtfummen, bie für bie SDomänengrunbftüde bejahtt roerben

mußten. Db gegenwärtig eine ©Eportprämic beftebt? — ja,
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ba Iiaben 6ic auf ber einen ©eite Saluten gel^ört, ba t}aben

©ic auf ber anbeten ©eite anbete 3at)Ien ge^ött. 3Jteine

§etten, id) glaube, bic g^tagc fann t)iet in Ieid)tet Siäfuffion

nid^t abgeniacijt toetben, fonbetn fie bebarf einet fe^r etnften

sptüfung nämlich im §inbli(f auf bie neueten 3Keti)oben,

auf ba§ betannte ©lutionsoeifabten , bei roelc^em xi)

aber bod) batauf aufmettfam mati^en möchte, ba^

bie betreffenben neueren Anlagen, roeldje foum feit 5a|)re§--

frift unb in fet)r bef(^ränfter 3a^l üoQenbet loorben finb mit

einem Kapitalsaufroanb von 60 bis 80 000 %i)akxn, foroeit es

mir beJannt geworben ift, oerbunben roaren. SBenn ici^ bie

betreffenbe Snbuftrie unb ibte 23ettreter richtig beurt^eile, fo

werben fte bagegen feinen @infpru(^ ergeben, ba^ bie ?^rage

ber angebli(^en Smportprämien einer forgfältigen imb ernften

Prüfung unterjogen werbe, unb \ä) mö(J)te au^ bie lieber^

jcugung ausfpre^en, bafe bie betreffenben Snbuftrien, roenn

ber 9ta<^roeis mirftid) geliefert wirb, auf berartige

Prämien ju oerjiditen bereit fein werben, baB fie aber ju

aßen Reiten unb aud) je^t wünfd^en werben, gefd^üfet ju fein

gegen oorurt^eilSüolIe Sluffaffungen unb gegen Singriffe, welche

beunrutjigen, wenn anö) bie 93el)auptungen, auf wel(^en fie

berufien, in feiner SBeife nac^gewiejen finb.

Sie ©ac^e wirb uns t)orau§fi(^tli(^ fpäter befc^äftigen,

— \6) wollte bies aber jur SBa^rung meinet früberen unb

meiner gegenwärtigen ©teßung in ber ülngelegenljeit l)ier er=

wälint t)aben.

(SBraüo!)

^räflbent: ®cr §err 2lbgeotbnete g^rei^err J^orbcd jur

Stabenau ^at bas 3Bort.

Slbgcorbneter g^reiliert Storbcif jut iRabeariu: 3Jleine

Herren, ba^ ber SRoment jefet niii^t gefommen ift, eine 2lens

berung in ber SefteuerungSort bes 3uders einpfü^ren, iia-

mit bin \ä) üottftänbig einoerftanben, aber es f(|eint mit boc^

allgemeines ©inoetftänbnife in bct Sejiebung ju eyiftiren

felbft in anf^einenb fe^r entgegenftebenben Sagern, ba§ bie

SBefteuerungsform nid)t fo ift, wie fie fein foU, b. Ij. aJlängel

Ijat, bie jur ted)ten 3eit befeitigt wetben muffen. @s beftej^it

obne aßen 3weifel gut 3eit fein fieserer 2lnt)altspunft für

gerechte (Exportprämien, es beßebt o^ne atten 3weifel feine

S3e)leuerung nacb ber Seiftungsfäbigfeit, unb bie Sefteuerung

naä) ber Seiftungsfäbigfeit ift bie einjig gered)te. 2Birbaben

früber fd)on oertianbelt über bie ©infütirung ber {^abritat^

fteuer bei ©piritus, 3ucEer unb anberen @egen=

ftänben. 9Jieine §erren, einer bet Herren SSotrebner liatbem

Sanbwirtbfd^aftSratf) ben aSorwurf gema(^t, bafe er auf bie

SBefteuerung üon ©pirituö unb 3uder in biefer ©i^ungs?

periobe nid^t jurüdgefommen fei. ®er Sanbwirtf)f(ibaftsratb

bat aüerbings, auSge^enb oon ber 2lnfd)auung, bie icb an

bie ©pifee meiner beutigen SluSfübrung gefegt babe, gefagt,

wir finb ber 2lnf(ibanung, baB jur 3eit ber 3}Joment nid^t

gefommen ift, bie ©teuetfotm füt 3uder unb ©piritus ju

änbetn. SJteine Herren, bie 2lnbaltspunfte, bie uns ber §etr

5Regierungsfommiffät gegeben b^t, fc^einen mir nicbt er=

fd^öpfenb ju fein; er bat fie uns nur gegeben, wenn idb recbt

gebort babe, bis jum 'Sabre 1877, aber gerabe ron ba ab,

»om Sabre 1877, batiren bie §auptfortf(^ritte ber 2Biffen=

f(baft in biefer 3Kateric, bie au(| in bie ^rajis ber 3ncEer=

fabrifation tbeilweife übergegangen finb. 2?ieine §erren, es

ift eine wiffenfdiaftlicb feftftebcnbe %i)at^a^t, bu§ in ber

3Relaffe ficb bis 56 ^^^tojent 3uder nocb befinben. g^rüber

war bie 2Biffenf(^aft nicbt im ©tanbe, biefen 3ucfer lobnenb

aus ber 9)ielaffe ouSjujieben; man nimmt aber

an, ba&, wenn aucb bis je^t nur burdb wiffenf(ibaftlid)e

^Proben beftätigt, es möglid) ift, oon biefen 56 ?ßrojent weitere

80 ^rojent 3u(fer auspjieben. — aJieine §erren, wenn

au(b immer ein oerbältnifemäfeig geringerer rielfod) we^felnber

2;beil in bem praftifd)en S3etriebe ber ^abrifen aus ber3Jlelaffe

ouf ©runb ber neuen ©rfinbung gejogen wirb, fo ift es an=

gejeigt, ben ©egenftanb ernftlidb ins 3Iugc ju ncbmen, bamit

wir m6)t am @nbe babin fommen, mefr ejportprämien ju

bejablen als ber ©teuerfisfus einnimmt.

Sllfo, meine Herren, icb nebme an, ba& im Slugenblid

ber 3Koment nidit gefommen ift, eine l)öbere unb gerecbtere

aSefteuerung für 3uder unb ©piritus einjufübren, was nur

burdb g^abrifatfteuer gefcbeben fann, id) bin weiter ber Sttns

fdbauung, ba§ man ni^t unmittelbar bie ^^ottfcbtitte in biefem

Snbuftriejweige mit böb^ren ©teuern oerfolgen fott, aber idb

Derlange ron ber Siegierung, ba§ fie biefen ©egenfianb f(§arf

im 2luge behält unb, wenn es fidb bmbelt, um ©infübrung

neuer ©teuern, bafe audb ber bier in Siebe ftebenbe ©egen»

ftanb im 3luge behalten unb babei audb bie burcb bic

neueren gortf(^ritte feit 1877 erböbte Seiftungsfäbigfeit

butcb @infübrung ber jjabrifatfieuer bie i^r gebübrenbe 33es

rüdfidbtigung finbet.

?Pröflbcnt : Ser §err 2lbgcorbnete Ded^el^äufer l^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter Ocdielbfittfct : 3Keine Herren, mödbtc

»on ben legten Sleufeerungen beS §errn Slbgeorbncten 9ti(bter

5u anberen ©(blufifolgerungen gelangen. 6r bebauptet, bafe

bie 9tei(bsregierung jefet auf aßen ©ebieten bic 3ößc unb

©teuern ju oeränbern unb ju crböben fu^e unb inbireft

fübrte ibn bies ju bem ©dblufe, ba| es eigentli(^ ein unbc=

recbtigter aSorjug fei, wenn ber 3ucEer baoon ausgenommen
werbe. 3^ gloube gwar unb wieberum entgegen ber 9Kci=

nung bes §errn 2lbgeorbneten Siicbter, ba^ er eine ooflftänbige

SBiDerlegung feiner 3lnficbten fowobl oon ©eitcn ber SSertreter ber

9ieidbsrcgierung, als audb »om §crrn Slbgeorbnctcn Sucius ge=

funben bat. füble midb i^bocb oeranlafet, als SSertreter eines

bcbeutenben 3u(ierbijlrittes SDeutfdbtanbs audb nod; ein paar

2Borte in biefer aSeätel^ung nacbjutragen. ©o weit meine,

burdb einen Slufent^alt üon 22 Sabren im Slnbaltifdben er=

langte ^enntnife gebt, finbe id) bie 2luSfübrungen bes §ertn

Siegierungsfommfffars roßfommen ridbtig ; audb werben ©ie

jugeben, bafe für bic Semcffung »on ©jportprämien

nur ber 2) u r d^ f db n i 1 1 bes 3uderertrags aus

einer beftimmten Stübenmenge ma§gebenb fein fann.

3d) mödbte aber no(^ einiges binjufügen su©unfien bes bis^

berigen SöefteuerungsoerfabrenS. Me §erren, bie einiger;

mafeen befannt finb mit ber (Sntwidelung ber S^übenjuder^

inbuftrie, werben mir jugefteben, ba§ oießeicbt auf feinem

©ebiet unferer ganjen beutfd)en Snbuftrie (^^)^m\e unb 9}Je=

6)anit in ibter aSerbinbung größere 2^riump;^c gefeieit baben,

als auf bem ©ebiet ber 3uderinbuftrie,

(fe|)r ri(btig!)

unb bas l;aben wir ju einem grofeen Sbeil bem bisberigen

SKobuS ber Sefteuerung ju oerbanfen. Unb bet {^isfus ift

geraife nid)t p furj babei gefommen; er bat bie g^rüd^te ber

wiffenf(baftlid)en unb te(bnifd)en jjortfcbritte reicblicb geerntet,

inbem er flets mit feinen ©leueterböbungen nur wenige

©(^ritte l)inttx bem {^ortfdbritt bet S^ed^nif jutüdblicb. £)b

wir jc^t an bem äufeerften ^untt angefommen finb,

wo es nicbt mef)r möglid) fein wirb, bie ©teuer=

fä^e }u erböben, ob wir nid)t oucb oießeidbt burdb

bie neueren SJZetboben, wonacb aus ben S'iüdftänben

ber 3uderfabrifation eine gtöBere 3Jienge frgftaßifirten

3uders gewonnen wirb, }u einer anberen ilJJetbobc ber Se=

fteuerung fommen werben, bie§ wiß idb bier unauSgefprodben

laffen , glaube überbaupt, bafe wir fein ^yorum bitben, wel(|es

über ted^nifdbe g^ragen biefer Slrt fompetent aburtbeilen fann.

Sßobl aber muB idb föQen unb befinbe mid^ barin in Uebet;

einftimmung mit bem §etrn 9tegierungsfommiffar, bafe, ebc

wir biefe bewäbrte 9Jletbobe ber Siübenbefteuerung mit einem

anberen SSerfabren nertaufdben, mir nid^t blof; nacbgewiefen

werben muB, bafe biefes neue aSetfabrcn unjweifelbüft prattifcber,

beffer unb geredt)ter ift, fonbern ba^ es audb bie Anregungen
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}u fernerem ted^nif(5cn gortf(|reiteii geroä^rt, roelc^e burd^

bie bisherige betoäfjrte ajietljobe ber Siübeubefleuerung ^aupt=

fac^lid) gegeben loorben finb, <Bo lange mir bteä ni^t mä)>

geroicfen wirb, Jiulbige ii^ bem attbetDäi)rten eyinanjgrunbfa^

:

Ne quieta moveas!

'

^röftbcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Suciuö Ijat baä

Slbgeorbnetcr Dr. Swctui: 3JZeine §erren, mit§ eä

natürlid^ 3f)rem Urtlieil übertaffen, ob ©ie meine 2Iusfül)=

rungen factilid^er unb fadjfunbiger gefunben fiaben aU bie=

jenigen bes §errn 2lbgeorbnetcn 9iic^ter; id^ fonftatire aber

lüieber^olt, bofe er feine Eingabe, mmä) irgenb eine 3ucfer=

forte mit 20 ©ilbergrofd^en ®i-portprämie e^iftirt, nic^t mä)--

geiöiefen f)Qt. l^abe ^ier cor mir baä ©utaditen be§

i^Jrofefforö SSid^el^auö, ber fagt:

„9iad) bem SurcJ^fd^nitt oom 1. ©eptember 1872

bi§ 31. Stuguft 1877
— alfo ber fe(j^§jäf)rige ®ur(i^fd^nitt —

bereilinet fid^ bie auf ben 3entner SiübenjucEer mirfli^

beja^lte ©teuer auf 9,40 SlJlorf, fonacb märe bie

ri^tige®jportbonififation für 88er 2Baare 8,20a«arf."

3llfo biefe für bie Ijcimifc^e 3ucEerinbuftrie ungünftigfte 33e=

reinung ergibt eine SDifferenj con J)öc^fien§ 12 ©Uber*

grofc^en— md)t 20, I;abein Uebereinftimmungmitbenmeiften

Herren, bie nac^ mir gefprod;en t)aben, gerabe barauf Ijinge^

roiefen, ba§ ber 2)ur(^fd)iiitt fein richtiges Urttieil gibt

über bie ^robuftionöbebingungen, unter benen bie einzelnen

jjabrifen in ben rerfc^iebenen ^^rowinjen arbeiten, ba§ alfo

bie ©c^lufefolgerungen, bie an ben S)ur(j^f(^nittsfafe gefnüpft

finb, ni(^t jutreffenb finb.

2Baä bann weiter bie grage ber g^abrifatfieuer betrifft,

fo märe \a barüber ju bi§!utiren, roenn nac^geroiefen märe,

baB fie praftifc^ anroenbbor ift. ®aä ift aber gerabe berbe^rittene

*43unft. SDie praftif(i^e 2lnroenbbarfeit ber^^abrifatäfteuer ift noä)

ni(^t nadigeroiefen. 33iä je^t ^aben aüe Unterfuc^ungen nur

ergeben, ba§ e§ n)ünf(^enäroert{) fei, bie gabritatfteuer ein*

5ufüf)ren, ba§ aber bie ^ontrole eine fo PCEatorifdie fein

mürbe, ba§ üorau§ri(i^lüd) bie gefammte Suderinbuftrie in

if)rem gangen SSefen auf bas empfinblic^fte gefii^äbigt werben

mü&te, unb ba erinnere \^ an einige 3al;(en, mel^e bie

^ontrolfoften früi;cr bem ©taat »erurfadjt l^aben. 3n früJieren

Sauren fmb bis 17 ^projent ber ©innaJimen aus ber 3uder=

fteuer burd) bie 5lontroIfoften abforbirt roorben , mä^renb

je^t no6) nid)t ootl 3 ^rojent abforbirt werben bur(| bie

EontroU utib ©rtiebungäfoften, bie bem ©toat huxä) ben fe^igen

©teuermobuö erroad^fen. 3d) glaube alfo, biefe 3aljlen weifen

barauf l)in, bafe man bei bem 50erfaf)ren bleibt, wie e§ je|t

ift, unb es in feinem gaüe el)er aufgibt, als bis baS ©i;ftem

ber {^abritatsfleuer ganj anberö fubftantiirt baftelit unb praf»

t\\ä) oertoenbbarer gemault ift, als eä jur 3eit ber g^att ift.

^räfibent: 3)er §err Slbgeorbnete 3ii(|ter (^a^en) ^at

ba§ SBort.

2lbgeorbneter 9ltÄ|tcr (§agen) : Sd) witt nur baö eine

bemerfen, bofe bie 3a^l 0,50 biä 1,25 3JJarf 2luäful)rDer=

gütung con mir nid)t ongefülirt ift als mein eigenes Urtl)eil,

fonbern inbem id) gerabe ben ©(3^lu6fa| bes 33ortragS bes

^rofeffors SSic^ell;auS oerlas, in weli^em es Reifet:

2lusfuf)rprämien, welche für bie yerfc^iebenen 3uder=

forten gejal)lt würben, fd^wanfen pon 0,50 bis

1,25 2Rarf, unb finb um fo l)Öl)er, je geringer bie

Sßaare ift.

3n eben biefem 33ortrage finbet fid^ aud) mit ^RM\iä)t

auf bie oerminberte 3at)t ä'iübengentner jur ^erfteüung eines

3uderjentners bie Semerfung, bafe auf bem 3entner mittleren

Sio^juders gegenwärtig 9,40 Waxt ©teuerlaft ru^e. ©s l^cifet

fobann bort

:

Sßerl&anblungen beS beutfi^cn 9{ct^8taa9.

SDamit ift junäc^ft flargefteOt, ba§ bie 3[u5fu^roer=

gütungen über bie ©teuerlaft l)inauSgel)en ; benn bie

mittlere ©teuerlaft ift gleid) ber fleinften 33ergütung.

3m übrigen foU es mid) freuen, wenn biefelbe 3artl)eit,

biefelbe Jiüdfidltna^me, bie i)eute geübt ift für bie 3ucfer=

inbuftrie, bei ben bemnäc^ftigen Seratf)ungen über bie 3ofl=

unb ©teuercorlagen Pon jener ©eite aud) geltenb gema(3^t

unb ^eroorgeljoben wirb pm S^u^en anberer Snbuftrien.

«Pträfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Pon Äarborff |at bas

aSort.

2Ibgcorbneter toon ^otbovff: ?tur noä) ein SBort. ©s
ift Ijier beftritten worben pom §errn 2lbgeorbneten Pon Seljr,

unb xä)' l)ole bas Ijier mä), ba^ g^ranfreid) eine ©^port;

prämie ^ial^lt. Z6) möchte bos eine bemerfen: ber §err
^?oQege 33e|r war es, glaube lä), weld^er ausfüfirtc, 3^rant=

reid) fönne feine ©jportprämie jal^len, benn fonft liätten wir

auf bem SBeltmarft mit g^ranfreicb nidit fo fonfurriren fönnen,

wie wir es getlian Ijaben. g^ranfreid) l^at befanntlid) bie

SSefteuerung x\aä) ber g^arbe, unb in biefer liegt fid)er bie

ftärffte ®£portprämie, was jeber jugeben wirb, ber mit ber

©a(|e befannt ift.

2Iu§erbem wiH \^ no6) barauf l^inweifen, ba§ ber

3ucEerfonfum in g^ranfreid), felbft wenn man auf bie fran=

jöfifii^en ©taatseinnal)men aus ber 3uderfteuer |inweift, ein

fe^r piel ftärferer permöge ber älteren 5lultur bes Sanbes ift, als

bei uns, bei uns finb bie ©egenben fel^r perfd^ieben, -^am^

bürg fonfumirt eine größere Quantität pro ^opf wie bie

ärmeren Sanbesf^eile, bal;er rüt)rt bie ftärfere ©innafime

g^ranfreid^s gegenüber ber unfrigcn.

?Präflbent: ®er §err Slbgeorbnete Pon 33e|r;©d^molbow

l;at bas SBort.

2lbgeorbneter öon SBet)r = ©ffjniotbottj : Sd^i l^abe mit

feinem SJort beftritten, ba§ g^ranfreid) eine ©jportprämie

Saljlt; id^ ^atte nur fonftatirt, bafe ttofebem nod^ 184 2Riüionen

g^ranfen jä^rlic^ für bie ©taatsfaffe übrig bleiben.

^räfibcnt: SDaS SBort wirb mä)t weiter geiPünfc^t; id^

fd)liefee bie Sisfuffion unb fonftatire, bo§ Zxt 2, gegen weld)en

SBiberfprud^ mä)t erljoben ift, unb über weld^en eine aibftim?

mung nid^t perlangt wirb, genehmigt ift.

Sit. 3. —
SDer §err Slbgeorbnete 3iid^ter (§agen) ^at bas SBort.

2lbgeorbneter (Rtji^ter (§agen): SBir prcn je^t überall

pon neuen ©teuern unb ©teuerer^öfiungen, bie fid^ oieHeii^t

auf 200 3Jiillionen 2)hrf belaufen foüen. Sc^ möd^te mir
bie Stnfrage erlauben, ob man nic^t anberroeitig beabfid^tigt,

irgenb eine ©teuer gu erlaffen ober gu ermäßigen, unb ob

man ni(^t in erfter S^eitie feine Slufmerffamfeit in biefer Se=
jieliung auf bie ©aljfteuer lenft. 3d^ witt blo§ lieroor^eben,

ba§ no(^) im 3ol)re 1873 aüe Parteien biefes §aufes ein=

oerftanben waren, bafe, wenn einmal eine grö&cre Umge^
ftaltung spia^ griffe, bie ©oljfteuer in erfter 3ieil)e gu befeitigen

fei. 6s würbe bamals ein Slntrag pon ben beiben liberalen

^Parteien unb pon ber 3entrumspartei eingebracht bes

Snljalts:

®inc gänjlid)e SCuf^ebung ber Slbgabe auf ©alj ift

ebenfo eine g^orberung ber ©ered^tigteit als einer

gefunben {^inanjpolitif, unb bemgemäl ift, fobalb es

bie ^^inanjlage geftattet, biefe in erfter Sinie bur^=

jufü^ren.

SDie fonferpatipe Partei ftellte einen ä^nlid^en Slntrag,

ber fid^ nur formell untcrf(^ieb; er ift unterjeidjnet unter

ainberen pon ben §erren Slbgeorbneten ©tumm, von 2Bebell,

©raf pon j^ranfenberg, pon ^eEborff, pon 5larborff, oon .'ilteift,

Sucius, Pon 3Kal|at)n, pon aJJinnigerobe u. f. w. 3n biefem

fommt jur 3Kotipirung ber ©a^ por:
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2)ie ©alji^euer ift als eine irrationeHc ©teuer

in fürjefter grift ju bejcitigen, unb jroar rottftänbig,

ba nur bic üottftänbige Stufljcbung berfelben burc^=

greifenbe roirtf)f(i^oflü(3^e 33ortE)eUe bietet, bic über=

l^aupt bie roirfli(JE)e @tleid)terung ber Äonjumenten

fici^ern.

*Präfibent: ®aä SBort rairb m6)t weiter gercünfc^t . .

.

SDer §err !Prä[ibent beä 3f?ei(S^äfanäleramts l;at baä SBort.

^räfibent be§ SRei(|gfanjIeramt§©taat§miniftet ^oftncnn:

a)?eine Herren, e§ ift bem |o§en §Qufe nic^t unbefannt, bo§

infolge ber SCnträge, ouf bie ber §err 3Sorrebner Sejug ge=

nommen \)at, vom Sunbeäratl; fdion im Sa|re 1872 eine

ßommifflon niebergefefet roax, roetdje bie g^rage ju prüfen

Iiatte, ob unb bur|) roeliJ^e anberen Steuern bie ©aljfteuer

fi(3^ erfe^en laffe; ber Seri(^t ber 5lommiffion ift feiner 3eit

bem Sieic^ätage jugegangen. 2)aä Stefultat war ein negatioes.

9Jian gelangte bamalö ju ber 3[nfi(i^t, ba§ e§ mä)t 5n)cd=

mafeig fei, bie ©aljfteuer burc^ eine anbere ©teuer ju er;

fe^en. 3nbeffen, lüenn bie aSorlagen, roel(S^e bie cerbünbeten

Siegierungen bejügU(^ ber Sßermel^rung ber inbireften (Sin?

nahmen beö Dieid^s an baö ^)o^)^ §auä bringen roerben, einen

@rfoIg baben foUten, ber es gegenüber bem finanjietten %n-

tereffe be§ Steic^ä juläffig erfc^einen läfet, bie g^rage ber

©aljfteuer »on neuem in ©rtoögung ju netimen, fo glaube

iä) fagen ju fönnen, rcieroo^l barüber ein 33ef(^)lu§ ber oer;

bünbeten ^Regierungen nic^t corliegt, bafe man bann au6) ber

j^rage toieber nä^er treten fann, ob bie ©aljfteuer, bie aller=

bingä in manctier Sejie^ung 9JJängel barbietet, gegen folc^e

ßompenfationen, loie fie notl^roenbig auf anberen ©ebieten

gegeben werben müffen, aufju^eben ober ju ermäßigen fei.

?Prä|lbcat: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer l^at bas

SSort.

Stbgeorbneter Dr. SaSfetr: SDer §err 2lbgeorbnete 5Ri(äE)ter

— i^ fagc bieä in frcunbUd^em ©inne— bringt m6)t immer

feine 2lnregungen jur reiften 3eit, in feinem üoßftänbig an;

crfennenämert^en ©ifer. 2ll§ er oon ber ©aljfteuer fpra(|,

tou|tc ic^ fofort, bat »oi" J'tegierungätifc^ bie§ fe§r leidet

eine erroünfc^te ©elegenlieit föfn fönnte, nun auc^ ju geigen,

roaä fie t^un fönnte, roenn ber 9ieid^§tag üiele neue ©teuern

beroißigte. 6ä rcirb uns in luäfic^t gefteßt, wenn roir xeä)t

oiet beroiHigen, roerbe bie Slegierung erwägen, ob nid^t bie

2tbf(|affung ber ©aljfteuer auc^ ein populäres 9JJittel fei, fo

l^abe ic^ bie S^ebe be§ §errn ^räfiöenten be§ 9iei(^§fanjler;

amtes oerftanben. ^Jlun bin aber ber 5Weinung, ba§ bic

SDinge ni^t red^tgufammen ftimmen, raä^renbmant)orf(i^lägt, baS

Srob JU oerttieuern, gleit^jeitig bie @rraägung in 2Iu§fi(i^t

JU fieHen, ob nid^t bie ©aljfteuer erlaffen werben fönne;

baS l)eiBt wirfli(3^ Don aßen mögii(|en 3Sortf)eilen Sefi^ ergreifen

ju woßen. SSon ©eiten ber Stegierung foßte niciit in bem;

felben Stugcnblid, in wel(^em fie bie gorberung angemeffcner

©teuern erwarten lä§t, bagegen eine ©rwägung angebeutet

werben, wonad^ 34 bis 35 3Jlißioncn ©teuern abgef(^afft

werben foßen. @ö mag biefe 2lrt ber SDisfuffion l^ier fe^r

nüfeli(3^ fein jur 33orbcreitung für bie 3ufunft; aber foßen

benn aße SDisfuffionen jur 2lgitation werben ? SDenn für me|r
l^alte es nic^t, wenn in berfelben 3eit, in wel(^er bie

3flegierung bie inbireften ©teuern fe^r erl)ebli(^ »er;

mehren wiß, »on ©eiten beä SSertreterö ber 9tegierung,

ber nid^t einmal bie 23oßmad^t baju ^at, man l^ört,

bafe bie 2luf6ebung ber ©aljfteuer in ©rwägung
gcjogen werben tonne. wünfcfite boc^ na^ meiner Sluf;

faffung, bafe aße ©teuerfragen mit etwas größerem ©ruft bc;

^anbelt werben, als bies aus biefer ©rwiberung be§ ^rä|t;

beuten bes 9lei(|sfangleramt§ mir fierDorjugelien f(j^ien.

(Unrul^c rcd^ts.)

%ä) werbe bcn §ertn ^räfibenten bes 9?ei(i)SfanjleramtS

beim SBort fiatten unb wir werben fpäter feben, ob oon

©eiten ber Sfiegierung innerhalb berjenigen 58orf^läge, bie fie

an uns ju bringen gebenft, auc^ ber 23orfc^lag enthalten

fein wirb, bic ©aljfteuer abjufd^affen.

SD^ciner 2JJeinung mä), wenn bieS^legierungen in i^renSSor;

fd^lägen no^ nidjt hierfür oorbereitet finb, war es nic^t ratl^fam, als

einen inbireften SSortl^eil ber jutünftigen ^ewißigungen in 2luSfi(J^t

JU fteßen, bafe bie 2lbf(J^affung ber ©aljfteuer in ®twägung
gejogm werben fönnte. j)ie ^legierungen finb ja eben bei

ben (Erwägungen unb werben unjweifelliaft bie ©teueroor;

lagen nad^ i^rer ^erjenslufl mad^en; fie müßten boc^ alfo

fd^on barüber im Staren fein, ob unter ben ©teueroorfdilä;

gen, bie fie in Slusfic^t nel)mcn, aud^ bie 2lbfd^affung ber

©aljfteuer fid) befinbet. gür eine berartige ernftc ©rwägung
ber 9?egierun9en wäre jefet wol^l bie jwölfte unb lefete ©tunbe,

in wel(|er fie bereits im klaren fein müßten, wie fic fid^

jur ©aljfteuer oerlialten woßen. SDagcgen fagt uns ber i^err

*|>räfibent bes 9iei(^öfanjleramt§, ba§ er über bie Snten;

tionen ber Siegierungen etwas ^ofitioes ju fag^en nid^t im
©tanbc fei, fo glaube ic^ i£)n richtig »erftanben ju l)aben.

SDies fc^eint mir aber ein faft fidlerer 33eweis, ba| bie 9le;

gierungen mä)t bamit umgefien, au6) bie 2luf^ebung ber ©alj^

fteuer unter il^re ©teueroorfdliläge aufjunel)men. SBenn bies

aber nid^t ber %aü. ift, fo ift es nad^ meiner 3Keinung nic^t

gut getljan, bie ^üiögtiditeit einer folgen fpäteren Sluf^ebung

Ijeute jum ©egenftanb oon ©eiten ber »crbünbeten Stegierun;

gen in StuSfid^t ju fteßen.

^räflbent: SDer §err ^räfibent bes Sieid^sfanjleramts

^at bas 2Bort.

^räfibent be§ 9leic^stanjleramts ©taatsminij^er $of;
mann: S)er §crr 33orrebner »ergibt ganj, bafe id^ biefen

©egenftanb liier nid^t angeregt Ijabe, fonbern ba^ ber §err

2lbgeorbnete JRid^ter eine^rage an niid) gerichtet l^at unb td^

mxä) aßerbings für »erpfli^tet geljalten ^abe, bem §errn

dix^kx auf biefe fel)r wid^tigc 3^rage fo weit ju antworten,

als es mir möglid^ war. 3c^ glaube, in biefer Slntwort mir

eine gro§e SReferoe auferlegt ju l)aben; i^abe auSbrüdElid^

gefagt, ba§ ein Sefc^lufe ber oerbünbetcn 9?egierungen niä)t

gefa|t fei, unb bafe id^ nur nac^ meiner 5?enntni§ beS biS;

l^erigen ©anges biefer 2lngelegenl^eit inncrljalb beS 33unbeS;

rat^s glaubte erflären ju fönnen, ba§ bie 9?egierungen nid^t

abgeneigt feien, unter gewiffen Umfiänben unb unter gewiffen

33ebingungen bie g^rage ber 2luf^ebung ober ©rmäfeigung ber

©aljfteuer wieberum in ©rwägung ju jie^en.

aReine §erren, ber §err Slbgeorbnete SaSfer l)at fein

S^ec^t, aus meiner ©rflärung irgenbwie bic Folgerung ab;

juleiten, ba§ id^ etwa ober bie ncrbünbcten ^Regierungen

biefe grage n\6)t mit ©ruft be^anbeln. 3d^ weil in ber

Sliat ni(^t, wie er baju gefommen ift. SReine §erren, e§

war nic^t meine 2lbfic^t, bem C>a"fe etwa ©pa§baftes nor;

jutragen
;

glaube, ba§ Das webcr aus meinem Sone, nod^

bem Snl^alt meiner JBorte abjuleiten war.

(33raoo!)

?Pröfibent: SDer §crr Slbgeorbnete »on^arborff l^at bas

2öort.

Slbgeorbneter öon ^atborff: mu§ gefte^ien, id^ l^abc

ben 23orjug, fd^on ju lange Sa^re mit §errn SasEer in »er;

f(^icbenen Parlamenten jufammen ju fi^en, um mid^ an jenen

betclirenbeit unb päbagogifd)en Son, ben er in ben meifien

gäßen anjufd^lagen pflegt, nic^t gewöhnt ju ^aben, aber |eut

l^at er aßerbings feine bisherigen Seiftungen in biefer 5Rid^tung

noc^ übertroffen. 3unäd^ft f)at ber §err 2lbgeorbnete 9?id^ter

eine fe|r f(^lcd^tc 3enfur betommen, baß er überfiaupt an

ganj unpaffenber ©teße l^ier üon ber ©aljfteuer gefprod^en
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Ijobe. 9^ad)]^ec crl)ielt bet §err ^rnCibcnt be§ 5Rei(^ö8!an}ler--

amt§, §err §ofmann, eine nod) oiel \6)Ui)Uxe 3enfur; tt)es=

Ijalb? aßeil er einfa(^ bie Sadjlage bejügtic^ ber ©aljfieuer fo

bargePeHt i^at, wie fie nun einmal faftifd) liegt, nämlid^ fo,

ba^ ein frül)erer Sieii^ätag ein ablelinenbes $ßotuni bejiigtid)

ber Saljfteucr abgegeben t)at, unb ba& bie Stegierung noc^

gar nic^t abfeilen fann, ob unb loel^e SJliltel [ie au§ ben

ju beroißigenben ©teuern wirb bisponiren lönnen, um
bie aibfc^affung ber ©atjfteuer in§ 2Iuge ju faffen. raiH

übrigens, ba §err di\ä)kt unter benjenigen meinen 3lomen

nütoerlefen Ijat, reelle fic^ feiner Seit für bie 3lbf(|affung

ber ©oljfteuer interefftrt l^aben, nur bemerfen, bafe ic^ no(|

l^eute auf bemfelben ©tanbpunlt fielie, unb ba§, menn e§ fi(J^

um 2lbf(S^affung ber inbireften Steuern f)anbelt, id^ bie ©atj:

fteuer immer in erfter Sinie in Sejug nel^men mürbe.

^Pröflbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Saäfer ^at bas

SBort.

Sabgeorbneter Dr. SoSfet: ^6) roill bem §errn von

Änrborff gern glauben, bafe er bie 2lbfd)affung ber ©aljfieuer

für entfpre(^enbe ©infü^rung oon Sdiu^jöllen roo^l betoiEigen

würbe; iä) mufe t^n in biefer 23e5iet)ung ernft nehmen. Sm
übrigen, inenn xä) auf bie ©ingangsroorte beö §errn oon

Äarborff nici^t roeiter 5urü(ifomnie, fo gefc^iel)t bieö bloB auö

bem ©runbe, weil i^^ auö ben bi&l) erigen Sluölaffungen beä

§errn von Äarborff fo oiel mit if)m abjure(i^nen Ijabe, bafe

\6) bie§ lieber bei geeigneterer ©elegenljeit tbun werbe, mo
bie SDiStuffion nid)t in einen perfönlid^en 3anf anö^uarten

brol;t. S)ann aber roerbe ic^ bie ®()re laben, mid^ mit il)m,

als bem 9?epräfentanten ber bortigen Seite (red^tö), als be=

fonberem SSerfec^ter ber bort beliebten Sbeen, auä meinen

parlamentarifd^en ©rfal^rungen auseinanberjufe^en.

«Profibent: S)er §err 2lbgeorbnetc Stid^ter (§ogen) liat

bas SBort.

Slbgeorbneter iRi^^ter (§agen): Sarin ftimme iä) mit

§cnn ron ^arborff überein, ba^ ber §err 2Ibgeorbnete

Saäfer feinen belelirenben Son unparteiifc^ gegen mic^ unb

ben S'tegierungStifc^ angefd^lagen l)at.

(§eiter!eit.)

3Jleine Herren, etwas, mos noc^i nxä)t in unferen Slften

ift, ift barum bo6) in ber Söett, benn wenn überl)aupt

©teuerer^öljungen uid)t in ^rage wären, fo würbe id) |ier

bie i^rage mcf)t aufgeworfen |aben; ba wir aber überall bie

©teuererl)ö|ung ernftlid^ Dorbereitet feigen, fo liegt es nat)e

JU fragen, ob man nid)t irgenbwo eine ©teuerermöfeigung, eine

©teuerentlüftung im Sluge l^at. ©s lag §ier um fo nälier

gerabe mit Siüdfid^t auf bie 23er{)anblungen »on 1873. Sm
Sol;re 1873 ift es jur Sluf^ebung ber ©aljfteuer nicf)t ge=

fommen, weil man fd^eute, bie Sabaffteuer ju erl;öl;en,

weil bie Dppofition in Sübbeutfc^lanb, ©lfa§ u. f. w. ju

ftarf war gegen ben bamaligen ^JjJlan. Söenu man jefet bie

©rl^ö^ung ber Sabaffteuer ernftlid) plant, noc^ weit l)inaus

über basjenige, was bamals beabfidytigt würbe, 42 9Jiart

3olI, fo liegt es fet)r nal;c ju fragen, ob nidE)t aud^ borauf

jurüdisugelien ift, bafi, wenn bie Sabaffteuer erl)ö^t wirb,

anbererfeits bie ©aljfteuer aufju^eben fein wirb.

^räftbcnt: SDaö SBort wirb nid^t weiter geroünfcE)t; id^

fi^liefec bie SDisfuffion.

Sit. 3, ©oljfteuer, ift bewilligt.

Zit. 4.— 2Biberfprud| wirb nid^t erhoben
;

id^ fonftatire

bie Bewilligung.

Sit. 5. —
S)cr ^ert Stbgeorbnete ©(^ncegans Ijat bas SSort.

Slbgeorbneter <Sdt|neegan§: SJleine §erren, in einer ber

legten ©i^ungen bes Steid^stogs würbe bie ?yragc, bie id§

Ijeute bcfprec^en mö(^te, fc^on anberweitig angeregt, nämlii^

bie grage bes Ueber^anbneljmens bes Stlfo^olismus in ®lfa§=

ßotl^ringen unb bie baran gu fnüpfenbe g'rage ber SSrannt*

weinfieuergefe^gebung, unb id; wiQ gleid^ ju Slnfang bem
§errn SSertreter ber Sfiegierung, §errn Unterfiaatsfefretär

§eräog, meinen SDanf auSfpred^en für bie 33erfic^erung, bie er

gegeben fiat, ba§ bie Stegierung ilir 3Iugenmerf auf biefe aSerl^ölt^

niffe gerid)tet l)at, unb bie notl)wenbigen SRafercgeln oorjube;

reiten gebenft, um bem Ueberl)anbnel)men bes ^lfol)olismus

ju fleuern.

2ßas nun bie anberc %xaQe betrifft, nämlid^

bie ber Sranntweinfteuergefe^gebung , fo ift es nid^t

baS erfie mal , bafe fie »or ben Sleid^stag fommt.

3c| labe felbfl ror 2 Sauren einige SBorte barüber gefprod^en

unb mu§ fieute wieber barauf jurüdfommen, weil eben biefe

g^roge eine berjenigen ift, bie unfer Sanb fe|r in ©rregung

fe^cn. SDie 33ranntweinfteuergefe^gebung in 6lfa§=£otl;ringen

ift eingeführt worben am 1. Suli 1873- es ift bies baS

3f{eic|Sgefe^ com 4. Ttai 1868, über wel(|es i6) mxö) |ier

nic|t näi)er auSjube^nen brauche. ©leid| nad^bem biefes ®e;

fe| in @lfaB=Sotl)ringen eingeführt worben war, erhoben ftd|

grofee otogen oon aEen ©eiten. SDiefe Allagen fönnen fid|

eigentlidf) in einem SSorte jufammenfoffcn laffen, in bem
Söorte, baS id) tiudl üor 2 Sauren gebraucbt fiabe, es ift

bas 3Bort t)on ©oet^e: ®ines pa^t fid| nid^t für 2111c.

S)as 9ieid^ f)at in @lfa§-Sothringen ein ®efe§ über bie

Sranntweinfteuer eingeführt, ba§ fich febr gut bewährt

hat im jiorben ®eutfc|lanbs, baS aber ouf unfere

33erhältniffe in (Slfa§=Sothringen nid^t pa§t. Sch werbe

fpäter mx6) näher barüber ausjulaffen ^)aben, ich will aber

gleich oon 2lnfang flar legen, wie bie Einführung biefes ©es

fefees bei uns aufgefaßt würbe unb in weldher 2ßeife ber

SanbeSauSfd^uB fiel) barüber geäußert h^t. 3d^ bie

^rotoloQe ber erften ©effton bes SanbeSauSfdhuffes oom Sahr
1875, unb iä) erlaube mir nun, Shnen einige ?ßaffus baraus

oorgulefen; — ich "^iH "Wi^ junäc^ft betonen, ba§ ber Sanbes^

auSfc^ufe fid) alfo gleich in feiner erften ©effion mit biefer

^rage befaßte. SDa fagt nun unter anberem 3Jiitglieb Liener:

„bie Sranntweinfteuer fei eineg^olge ber Einführung ber beutfdhen

©efe^gebung unb fei fo unpopulär als nur irgenb möglid). S)er

Heine 2ldlerbouer brenne nur 14 Sage unb fonfumire ba§ ^^ro^

buftmit feinen Seuteu als einen Sheil ber erforberlidhen^fiahrung."

SJlitglieb SBaron oon S3uladh: „Er ftimme bem üoHfommcn
bei; bie Einführung bes ^Branntweinfteuergefe^es habe im Sanbc

eine Stufregung ohne ©leieren hetßoi'gerufen" ;
2Ritgtieb 3^i|ens

thaler: „tro^ aßer a)Ulberungen würbe baS ^ranntweinfteuer;

gefefe fid) nie einbürgern, fonbern im ©egentheil ftets oerab«

fd)eut werben"; SJlitglieb Saron 3orn oon 33ula(^: „ba§ ©efefe

fei fo «erhalt, ba§ fchon bie ^inber in ben SDörfern baoon er»

jähten u. f. w." ^IReine Herren, idh !önnte nodh oiel fol(^e

Slusfprüche aus bem SanbesauSfcbufe »on bamals wiebergeben

;

es wäre bas aber nur bie SBieberholung üon benen, bie id^

foebeu rorgelefen höbe.

fixxn m'6ö)k idh i)kt eine ^arenthefe eröffnen, gerabe

auf biefe 3(eu§erungen bes Sanbesausfchuffes fidh bejiehenb.

9JJan h^t JU oerfd)iebenen 3Jlalen in ben legten ©i|ungen

bes Sieichstags gefagt, bie Elfa§jßothringer befä§en nur biefe

einjige Sribüne \)nx im OieidhStag, um frei oon ber Seber

fpred)en ju fönnen. 3)teiue §erren, x6) habe bamals, als biefe

Slusfprüd^cgethan würben, bas 2ßortni(^t begehrt, aber idh glaube,

es ift bodh jf^t, wo man gerabe biefe 2lusfprüd)e bes £anöesaus=

fchuffes über bie S3ranntweinftcuer gehört hat, ber ©adilage ent«

fpred)enb, wenn xä) betone, ba§ biejenigen Slnflagen, wel(^e gegen

bie SanbeSoertrelung fidh richten unb fagen, bie Sanbesoers

trelung fei uidht in ber Sage, ein freies SBort ju fprei^en,

bafe biefe 2lntlage auf einem Srrthum beruht. Steine Herren,

bie ElfaB-Sothringer f)aben nicht bloB biefe Sribüne beS

3iei(^stageS, wo fie frei »on ber Seber fprcchen fönnen, fon*

bem auä) bie Sribüne bes SanbesauSf(^uffe§.

(©ehr gut!)

68»
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®er Sanbeäauöfc^uß Ijat fidj nun mä)t mir in biefer erften

©ejfion, fonbern oud) in ben fpäter barauffolgeiiben mit bem

SSranntroeinfteuergefe^e befaßt. 91od) in ber gang legten

©effion oom 3al)re 1879 f;at fid) ber SanbesauQf(^u6 roieber

mit biefcm ©efe^c abgegeben, unb e§ I)at [i(^ eine lange S)e=

batte baran gefnüpft, bie fid) gerabe in ber boppelten 3^id)=

tung beroegte, oon ber \ä) t)ort)in fprad), nämtid) einerfeits

bas Uebert)anbnet)men beä StHot)oüömu§ betreffenb unb an--

bererfeit§ bie StufJiebnng bejietiungöroeife bie Slbänberung,

jebenfaßä aber bie 9JJilberung ber jefeigen SSranntroeinfteueuer«

gefefegebung betreffenb. braudie nid)t näfier in

biefe ©rörtcrungen beö Sonbeäauäfc^uffeä einjngetien.

®ö ift n)of)l genügenb, wenn i^^ l^ier fage,

bo§ ber Sefc^IuB, ben ber Sanbe§aufd^u§ gefaxt f)ai, mit bem

erften Scfddtuffe, mit bem 93ef(^tu^ von 1875 im großen

ganjen gufannnenfäüt unb baB tieut noc^ mie ror 4 3af)ren

bie Sranntraeinfteuergefe^gebung, id^ roitt n\6)t gerabe fagen,

Derl;aBt ift, wie i)ier gefagt raorben ijl, aber jebenfaEs un=

populär ift.

®ie klagen, meine ^mm, über bie 33rannttüeinfteucr^

gefe^gebung I;aben fi^ nid^t nur in bem £anbe§au§fd)u§ er;

^oben, fonbern ©ie roerben biefe klagen an6) in ber treffe

@Ifafe;£ott)ringenä loieber finben. l^abe üielc Slu§fd)nitte

au§ ben 3eitungen »on ©Ifa&'Sot^ringen »or mir, bie ic^ bem

§aufe üorlegen fönnte, unb bie auc^ beroeifen, mie fel)r bie

auäfprüc^e beä £anbe§au§fd)uffe§ mit benjenigen ber öffent;

li(^en äReinung, bie burd) bie treffe oertreten ift, 5ufommen=

fallen. Sluc^ l^ier, meine Herren, möd)te ic^ mir erlauben,

eine ^arantt;efe ju eröffnen. ®ö liegt rißHeidit nid)t gang

in ber ©ai^c, rcenn man bei ©elegenl;eit ber Sranntroein;

fieuer »on ber ^reBgefe^gebung fprid^t, unb »ieüeic^t tonnte

ber §err ^räfibent m\ä) roarnenb anfeilen, um miä) jur ©ad^e

gu rufen ; aber man liat oon ber ^^^reffe gefprod^en in ben legten

©i^ungen bei (Gelegenheit ber Srrenanftalt con ©tepljanäfelb,

bei ®elegen|eit ber ^ranfl)eit§t)erl)ättniffe in unferen ©pi=

tälern, wenn ic^ n\ö)t irre. 9'lun barf ic^ meüeic^t aud) bar*

über ein 2Bort fprec^en bei ©elegenlieit ber SSranntraeinfteuer,

unb \ä) fonftatire, meine §erren, ba§ in ber treffe oon

©Ifa^ 5 Sotl)ringen ein ganj freies Sßort gefproi^en roerben

fann unb gefproc^en roirb, — über bie Sranntroeinfteuer roie

über ganj anbere 2lngelegen§eiten auc^. fommt mir

eigenthümli(Sh oor, bafe man l)kt immer biefelbe Silage n)ieber=

l^olt, bafe bie treffe m6)t frei fei. §abe fd)on im oorigen

Sa^r gefagt: fo frei roie in ber ©diroeij unb in 3^orbamerifa

ift unfere treffe aüerbingä nid)t, aber frei oon ber Seber

roeg fönnen mir fd)on fpre(^en. Sßenn ©ie bie 2Irtitel lefen,

bie in ben elfa§ = lotljringifdien 3eitungen über bie 95rannt:

roeinfteuer gefc^rieben roorben finb, fo roerben ©ie felien, baB

bie 3eitun9en, bie biefe SlrtiEel gef(|rieben I;aben, in feiner

2Beife nid)t frei fi(^ beroegen fonnten, fonbern bafe

ba fel)r berbe klagen gegen bie SSerroaltung unb

felbft gegen bie ©efe^gebung oorgefommen finb.

fdilie^e, meine Herren, bie ^arentliefe, benn e§ roürbe

mxä) ho^ ju roeit führen. 3Keine Herren, biefe klagen, bie

fi(^ über bie S3ranntroeinfteuer erl^eben in ®lfaB=£ot|ringen,

Ipaben nun noä) einen anberen 2öeg genommen. yi\6)t nur

in bem £anbe§ausfd)uB roerben fie Iciit, nic^t nur in ber treffe,

fonbern je^t auä) nocE) auf bem Sßege ber ^Petitionen. 3(3^ felbft

i)abe auä meinem Greife melirere Petitionen bem §aufe
überrei(^t, in meieren bie fämmtlidien S3ürgermeifter unb

aJZunijipalrät^e mel)rerer Kantone bie 3lbf(J^affung, bejie^ungS;

roeife 9)lobifi5irung beä 23ranntroeinfteuergefe^e§ oerlangen.

®iefe Elagen, meine §erren, roenben fic^ cinerfeits gegen

bie ©efe^gebung felbft unb jroeitenö gegen bie ^anb^abung
biefes ©efefeeä.

2ßa§ ba§©efe^ betrifft, fo -erlauben ©ie mir, in einigen

furjen 3ügen S^nen unfere Sage ju (J^ara!terifiren. ©ie
roerben barauä erfelien, roie roenig biefes 5Hei(^)Sgefe^ ju unfern

elfäffifc^en SSerpltniffen pa^t. SDaä Steic^Sgefe^ betrifft be=

fonbevs bie ©ro^brennereien unb e§ mag au^ für bie©roBs

brennereien ein fe^r gutes ©efe^ fein. 9Bir in 6lfa§=2o;

tljringen Ijaben aber feine ©rofebrennereien, roir l)aben nur

^leinbrenner, ©elbftbrenner, unb alle bie Slusfülirnngen ber

©efefee, bie für bie ©ro^brenner fel^r gut paffen, paffen nun
garnidit für unfere ^leinbrenner. $ffiie ftel)t es bei uns,

meine Herren? ©in Sauer l;at auf feinem Slder, auf feinem

j^elbe fo unb fooiel öbftbäume, ^irfdibäume, Pflaumenbäume,

bas Dbft oon biefen Säumen nimmt er l^erunler, nic^t um
es p oerfaufen, fonbern um es ju brennen. ©oQ baS ^irfd^=

roaffer, bas aus biefem gebrannten Dbft lieroorge^t, oerfauft

roerben, roie in ben ©rofebrennereien oon ?lorbbeutf^lanb

gefd)iel)t ? SleineSroegs , meine f)erren , biefcr 33rannt=

roein , ben man bei uns brennt , ift gunädifl

baju befiimmt, bem ©ro§bauer ju erlauben, biefen Srannt=

roein feinen 5lned)ten unb 3Jiägben ju geben. ®S beftel)t bei

uns folgenbe ©itte: SBenn bie ^ned^te unb 3)lägbe oon

3 Ut)r ^Korgens bis 6 U^r gearbeitet fiaben, fo mu§ ber

Sauer benfelben 33rob unb Sranntroein geben, ©ibt ber

Sauer ben Seuten fein Srob unb Sranntroein, meine §erren,

bann befommt er überhaupt feine £ned)te unb 3J?ägbc me^r.

3)ie ^nec^te unb SJiägbe gelien einfad) roeg. SSenn man
ilinen einen fd)le(§ten ©prit, roie man i|n im ^florben

®eutf(;hlanbs brennt, oerabreic^en rooHte — unfer

Sranntroein ift ein gefunbes ©etränf, bas ben

ßeuten fel)r rool)l tt)ut, — meine §erren, bann mürben fie a\x6)

roegjielien. 5iun liegen alfo bie i)inge fo: biefer Souer jal)lt

f(5on ©runbfteuer für feine 2leder unb feine Dbftbäume.

®ann fommt bie ©teueroerroaltung imb legt i|m eine neue

©teuer auf für bie Serroenbung bes Sranntroein^, ben er

gebrannt l^at. Siefen Sranntroein oerfauft er aber nid)t.

®er ift nur baju ba, i^m felbft in feiner 2Birthf(3§aft ju

bienen, alfo beflagt er fic^ mit dit6)t, boppelt befieuert ju

fein. Zä) l^abe mir, meine §erren, bie 3iffern fommen

laffen, bie 3l)nen erlauben roerben ju fetien, roie tief biefeS

©efefe in unfere Serl)ältniffe eingreift unb roie fefjr roir

benad^tt)eiligt finb. %n ganj SDeutfc^lanb, meine Herren, be=

fteljen 26 000 ©elbft; ober Slleinbrenner. Son biefen 26 000

©elbftbrennern ober ^leinbrennern finb 14 000 in ®lfa§=

Sot^ringen.

(§ört!)

Sc^ l^abe, meine Herren, oiele Sriefe oon Sürgermeiftern,

befonbers aus meinem Greife, erljalten, bie biefeS Sranntroein;

fteuergefe^ betreffen, unb i6) möd^U mir erlauben, 3§nen

einige 3itate baoon oorjulefen, um Sfinen ju jeigen, roie bie

Seute bort über biefeS Sranntroeinfteuergefe^_ benfen. "^6)

nel)me liier einen Srief gerabe eines Sürgermeifters aus bem

Greife 3abern, rcorin man folgenbes fagt:

„©inb bo(^ unfere Sieben, Dbftgärten unb gelber,

worauf unfere öbfibäume oon ^ern= ober ©teinobft

ftetjen, fd^on längft hinlänglich burdl) birefte ©teuern

befteuert; roarum befteuert man nodh einmal bie

Pflonjer, roährenb man ben Sranntroeinhänbler ober

ben SBirth, roeld^er hoä) feinen ©eroinn babei f)at,

faft unbefteuert lä^t? ®as fdjlimmfte oom ©efc|

ift noch ber Uebelftanb, ba§ ber Pflanzer, ber feine

eigene Srennerei h^t, nodh oon feinem eigenen

Sranntroein, ben er fidh felbft bereitet, unb in feinem

täglichen ©ebraudh für fidh felbft, für fein ©efinbe

ober §anbroerfsleute höben mu§, foldhe hohe ©teuern

bejahten mufe. 5Der Sronntroein, roie er oon uns

Prangern bereitet roirb, ift oon jeher nicht als

£u£us, fonbern als $Rahrungsmittel oerbraudht

roorben, unb roehe bem Sauersmann, ber nidht

jeben 3)^orgen feinem ©efinbe, 2;agelöhner ober §anb;

roerfsleuten ben Sranntroein geben rooQte, benn oon

©tunbe an roürbe jebermann ihm ben SDienfl auf=

fünben".

3Jleine §erren, ich könnte Shnen nodh oerfdhiebenc

Paffuö oon anberen Sricfen oerlefcn, bie ade auf baffelbe
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l^erQuäfomincn. SDie§, meine ^^erren, TOoHte ic^ fagen, loas

boö ©efefe felbfi betrifft.

SRun wie fief)t es mit ber §anb|abung biefes ©efe^e§?

Unfere ^Bauersleute finb einftimmig barüber, ba§, roenn boä

®efe§ beftefit unb roenn es befte{)en fofl, man es om ©nbe

nod^ ertragen fann, aber über bie §anb|abung biefes ©efe^es

burd^ bic unteren ©teuerbeamten, meine Herren, erl)eben fid)

Älagen, »on bencn©ic |)ier feine Sbee Eiaben unb von benen

ic^ felbft feine Sbee l^atte, ef)e \^ felbft in meinem Greife

l^erumreifte, bie Seute ausfragte unb mir felbft Sfiedjen:

fd^aft ablegte von bem ©ad)befianbc. ©ie werben mir

Derjeifien, meine Herren, rcenn i6) öfter oon meinem 5?reife

fpred^e, aCein ein uere^rter §err College fprad^ l)ier fürjlid)

von feinem Greife, roo eä bie meiften 5lrammetSüögel gebe,

mein ÄreiS ift nun Derjenige, m vuMd)t bie meiften

Sranntroein^elme in ©eutfd^lanb befielen, alfo Ijabe

\d) ein 3^ed^t von biefem Greife ju fpred^en. 5Run,

meine §crren, roie fte^t es mit ber §anb'^abiuig

biefes ©efe^es? 3d) merbe mir erlauben, 3|nen bari'ibcr

aud) t)erf(|iebenc ^affus aus ben Briefen, bie \^ erlialten

l^abe, tjorjulefen, ©ie werben baraus erfel^en, roie es bort äu=

gel)t unb glei(^ üon »ornl^erein fe^e xä) liinju, ba§ alle

Briefe, auf bie \^ mic^ bejielie, betonen, ba§ gegen bie obe=

ren ©teuerbeamten fein ^rotefi erlioben roirb, aber gegen

bie unteren, ©iner von biefen §erren fi^reibt mir g^olgenbeS

:

„SSir iDolIen nid^t in 2lbrebe ftellen, ba§ baS

§auptfteueramt auf SScrlangen bic ^^ijotio^^i'ßi^t'^Äge

immer umgetaufdit I;at, ba^ man uns ein SSerbrei^en

barauS gemadit l^at, menn mir folii^es begelirt fiaben,

bemeift baS ^ßrotofoH, roelt^es §err fo unb fo mir

als Sürgermeifter oorigen §>erbft besroegen gemacht

f)at unb ba§ berfelbe 33eamte gern unnöt^igerrceife

protofoQirt,

— l^ören ©ie meine §erren —
bafe berfelbe gern unnötl^ig ertoeifc proto =

foUirt, beroeifen einige ^^rotofoHe, bie i!^m üon
ber £)berbel^örbe niebergeft^lagen morben finb.

3Keine Herren, ^ier fe^en ©ie in einem einzigen ^affus,

roo uns ber ©c^ul» brüdt. — SDaS ift roenigftens bie aJleinung

aller Setl^eiligten, — bie unteren Beamten fdieinen fid^ barin

ju gefallen, fo oiel ^rotofoüe als möglid^ aufjujleQen , bie

33auern bei irgenb einem fleinen j^e^ler, ber ja fel^r lei(^t

begangen roerben fann, ju ertappen unb glei^ ein ^rotofott

aufjufefeen. 2Bas gefi^iel^t bann? ®ie Sauern fiaben fic^ om
Slnfang nid)t beflagt; fie Ratten ben SRutl) baju nid^t; fie

famen bann ju it)rem betreffenbcn 9?eid)Sta0Sabgeorbneten,

ju mir unter anberen. ^abe il;nen gefagt: ftubirt bas

©efe^ unb ge^t bann ganj bireft ju bem Dberfteuerbeomten

!

2)as liaben fie getlian unb bie £)berfteuerbeamten liaben ge;

funben, bofe bie Sauern red^t l)atten gegen bie Unterbeamten,

unb bas diiä)t ift i^nen gegeben roorben. Sc^ oerlefe nun
einen weiteren ^affus aus einem ber mir jugefommenen
Briefe:

„i^erncr l^at uns ber ^err ©eneralbireftor ber

3ölle auc^ berid^tet, bafe es nxä)t geftattet ift, roäl;renb

eines SranbeS bie Slbna^me bes §elmes ju »er;

langen, was jebo(^ ber betreffenbe Seamte — l)ier

fommt ber 9Zame beS betreffenben Unterfteuer-

beamten, — fid^ anä) ooriges 3of)r bei bem Stderer

fo unb fo »on l^ier erlaubt l^at, unb als Sefeterer

ben Seamten inftänbig gebeten l)ot, unb i|m oorge^

fteCt, ba§ er ju oiel ©(|aben ptte an Sranntraein,

roenn er es t^ue, antroortete i^m ber Seamte, baS
fümmert i^n nid^t; roenn feinem Sefel^le nid^t

j^olge geleifiet roürbe, fo maä)t er ein ^rotofoll; —
roas jeboi^ ben Bauersmann erfd^redte, unb er

fobann mit bem grö&ten Slerger ben §elm abnal)m,

roobei er fid) bie Ringer oerbrannte unb fe^r vkl
©(^aben an Sranntroein l^atte."

— Stber nun ^ören ©ie aud^ roieber! —

„2lbcr aus einem geroiffen ©runbe roill ber S3auers=

mann bic 2lnjeigc nid^t felbfi madien, fann aber

bies immer noc^ bezeugen, unb l^eute nod) balgt

fid^ berfelbe Beamte mit ben Seuten l^erum unb

gibt oor, ba§ er bered^tigt fei, roäl)renb ber 33e=

triebsjeit ober eines BranbeS Jiefüfion ju oerlangen.

Unb biefer Bürgermeifter fefet bem f)inju:

„Sdd begreife n\ä)t, ba^ einer ber unterften S3eam»

ten ein Stei^ägefefe mit O^üfeen treten barf."

3d^ erlaube mir fiierju l;injujufügen, meine §erren, bafe

©ie ni^t glauben bürfen, biefer 3Jiann, beffen Brief id^

S^nen l^ier oorlas, unb bie Seute, bie Ijinter il)m fielen,

feien oppofitionsfüc^tige ober lärmfüdfitigc 3Jlänncr, benn am
©nbe biefes Briefes, ber bic Unterf^riften oieler ©emeinbe*

rätl^c trägt, fte^t g^olgenbeS:

„®ic t^rannif(^e Bel^anblung oon ©eiten ber Brannt*

roeinfteuerbeamten reimt fi^ n\d)t mit ben SBorten,

roeld^e ©eine 3Jiajeftät, unfer geliebter ^aifer, einft

ßcfprod^en fiaben foll, bafe er @lfa6=£otl)ringen als

fein ©d^oo^finb belianbeln miß, unter beffen mäc^s

tigen ©(^lufe roir uns getroft fießen."

a^eine Herren, biefen ^^affus fiabe iä) nur oorgelefen,

um S^nen gu jeigen, baB ^ier feine ft)ftematif(^i feinbfelige

Dppofition rorroaltet, fonbern bie Seute fi(^ auf ben praf;

tifct)en ©tanbpunft ftellen unb auf biefem bie S^ot^iroenbigteit

betonen, bas ©efe^ ju änbern ober roenigftens bic §anb=

^abung biefes ©efe^es anbers oorjunetimen.

5üJeine Herren, roas iji nun bie g^olge ber (Sinfü^rung,

bejiel^ungsroeife alfo ber §anbl)abung biefes ©efe^es in ©lfaf=

Sot^ringen? ®ie bena(^barten Sänber ^aben biefes ©efe^

nid^t. Bat)ern, Baben, 2Bürttemberg finb noä) boron befreit.

9^un fommt ju uns na^ (Slfa§«£otl)ringen ber norbbcutfd^e

©prit, ber oiel rool^lfeiler ift als unfer Branntroein unb alfo

in unferen ©örfern naturgemäß oielmel^r oerbreitet roirb;

unb bie Seute, bie früher ben guten elfaß=lot^ringenf^en

Branntroein getrunfen Ijabcn, finben nun in ben 2ßirtl)Si

Käufern einen ©prit, ber vkl rootilfeilcr ifi unb ben fie

laufen. Sie Seutc finb nid^t reid^; fie roiffen oud) n\ä)t,

roas fie t^un. ©ie faufen alfo biefen rool)lfeiten ©prit ftatt

ben guten Branntroein unb bic ^^olgc baoon, bie man ror

einigen Sagen l^icr fd^on flargelegt, bie golge baoon ift ein

erf(^redenbes Ueber^anbne|men bes 2Ilfo|oliSmus in 6lfa§=

Sot^ringen.

3(| fann 3§nen l)ier einen StuSjug aus einer 3citung

üorlefen, meine §erren, unb ic^ fe^e l)inju: es ift eine, roenn

n\<S)t offijieße, bod) geroi§ offijiöfe Seitung, nämlid^ bic

„3eitung für Sot^ringen".

golgenbes, meine Herren, fte^t in einer ber legten

^Rummern biefer 3eitung:

„S)er Bauer l)ält nun feinen periobif(5cn Sßinters

fd^laf. Slnftatt etroas nü^lid)es ju arbeiten, SDünger*

ftätten anjulegen, ^ompoft^aufen ju machen ober

©erätlifd^aften nad^jufelien unb ju oerbeffern, liegen

neun 3e^ntel ber länblid^en Beoölferung binter bem

£)fen auf ber plsernen Banf, randf)t Sabaf unb

trinft ©d^naps. ©tefes le^terc ^at feit 8 Saljren

in crfdliredenbem ?Dla§e jugenommcn. Tlan nennt

ben Branntroein ein langfam je^renbes ^rebsnbel;

biejenigen jebo(^, bie fid^ bemfelben ergeben l;aben,

fönnen fagen, ba§ fie bie gaOoppirenbc ©(^roinbfud)t

liaben. Wan fiel)t l)ier, roic in atten uniliegenben

©rtfd^often oicle junge SHänner mit fd)(ottcrnben

Beinen, gläfernen, trüben Stugen unb blauen aBantjen

unb S^afen ; oKeS bic g^olge beS unmäßig genoffenen

BranntroeinS".

Sie 3eitung fügt l^inju:

„Sic Urfad^e biefer ©rfd^einung foßte eiforfd)t roer=

ben: ©id^cr ift, baß oor ber SlnncEion oiel me^r

SBcin unb oiel roeniger <B^naT;>^ in (Slfaß-Sot^rin^

gen getrunfen rourbe als nac^^er. Somals mar ber
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2öcin bißig unb gut; jefet aber t)erI;Qlten fi(^ bie

S)inge onbers."

3Keinc Herren, bet UnntulJi, bet bur(ä^ ba§ S[3eftcl)en

biefeä Sranntroeingefe^eä entftanben ift, tnirb immer größer

unb mir miiffen unö fragen, roie bem abjulielfen iei.

g^ern von mir liegt ber ©ebanfe, für bie ^Befreiung be§

$8ranntmeins von ber ©teuer ju fpred^en. ©ajs im 3t[Ige=

meinen eine ©teuer auf Sranntroein gelegt werben mufe, be;

ftreite \ä) nxä)t im geringflen. ^flnx glaube x^, bafe bie 2lrt

unb SBeife, roie ber 33ronntroein bei uns befteuert ifi, erftens

prinjipiell niii^t rid^tig ift unb ba& eine Sirfulationöfteuer

beffer roäre unb jroeitenS, bafe baö norbbeutfd^e ©efe^

bei un§ nid)t pofet. ?iun roiffen mir aber fe^r tüot;l,

bafe mir ba§ ©efefe lieute nid)t änbern fönnen, aber eö ift

boct) bie Siebe bacon geroefen, unb ic^ glaube, es ift jefet bie

Siebe noö) baoon, ob unb in mlä)n SBeife eine ^rannt=

roeinfteuergefe^gebung in ben ©übftaaten eingefül)rt roerben

fann ober roerben foH.

9^un möchte \ä) l^ier nur einen 9)?ertftein fe^en unb

ben 9ieic^§tag unb bie Siegierung bitten, roenn man ber ©in;

fülirung einer 33ranntTOeinfteuer in ©übbeutfd)lanb nä^er treten

roirb, ba§ man (Slfafe^Sotliringen auc^ babei berücEfid)tige,

Unfere Sntereffen in ßlfafe^Sotbringen fallen mit ben 3nter=

effen Don S3aben, Saijern, Württemberg jufammen. S)ie

^Brennerei in biefen ©übftaaten ift biefelbe roie in (Slfafe=

Soll^ringen. 2Ilfo mö(ä)te iä) boliin roirlen unb bal)in roirfen

fönnen, ba§ an bem Sage, roo bie ^^rage »entilirt roerben

roirb, man ®lfa§=Sotl)ringen auf biefelbe ©tufe fteKe, roie bie

anberen fübbeutfdien Sänber aud), unb bafe^ bann bie ®efe^=

gebung, bie bort eingefül^rt roerben roirb, auc^ bei uns ein=

geführt roerbe unb roir »ou biefer norbbeutfc^en ©efe^gebung

befreit roerben.

^röflbent: ®er §err Unterftaat§fefretor §erjog l^at

ba§ SGBort.

ScüoEmäc^tigter pm Sunbe§ratf) Unterftaatsfefretär im
Sieid^öfangleramt für (ilfa§=Sotl)ringen ^etjog: nelime

baö SBort, um bie Darlegung beä §errn Slbgeorbneten für

3abern in einigen fünften, roo fie e§ bebarf, ju ergänzen

unb ju berid)tigcn.

Sei) bilde junäd^ft jurüd auf bie Sage, in votl6)tx bie

beutf(^^c aSerroaltung bie Sronntroeinfteuergefeggebung in

©lfafe=£otf)ringen fanb , unb auf bie ©rünbe , bie baju

geführt Ijaben, baä ©efe^, roelc^es ber §err Stbgeorbnete »on
3abern befprod^en l)at, einjufüljren.

2l[ä bie beutfd)e aSerroaltung eintrat, faiib fie ein

Sranntroeinfteuergefefe gegrünbet auf eine 33erbrQud)§fteuer.

SDer ©a^ biefer ©teuer roar 90 %xanU per §eftoliter;

au§er biefer ©teuer rourbe in allen ©emeinben mit mel^r aU
4000 ®inrool;nern eine ©ingangöfteuer von 33ranntroein er;

^oben, bie fid^ jroifdjen 4 '^xanU 80 (Eentimes unb 19 %xanU
beroegte. Sie fogenannten ®igenbrenner, baä l)eifet biejenigen

©runbbefi^er , 'bie £)bft , SBeinarten unb berglei(|en

ju Sranntroein «erarbeiteten, roaren üon ©teuer unb ^ontrole

frei, bagegen laftete auf bem §»anbel mit 33vanntroein unb
auf bem älusfd^ant eine feljr läftige, in rielfad)en SSifitationen

geübte ^oiitrole. roar befannt, bQ§ fc^on ju franjöfif^er

3eit bie §interjiel)ung ber ©teuer in aufeerorbentlid) großem

Umfang ftattfanb, bofe inöbefonbere bie fteuerfreien ©igen«

brenner grofec Quantitäten Sranntroein unoerfteuert in ben

a3erfel)r brad)ten. S)ieä ift auä) rool)l, beiläufig gefagt, bie

Urfa(^e geroefen, bafe man in %xanlxt\(i) bereu t)öEige ©teuere

freil)eit injroifc^en ebenfalls aufgeI)oben unb baä fteuerfreie

£}uantum ber ©igenbrenner auf 40 Siter befd^ränft l^at.

3u biefem 9iad)tl;eil ber ©teuerl)interjiel)ung fam nun
ein ftarfer (Schmuggel, ber fiii^ befonbers entroidelte, als bie

3ongren5e jroif(^en ©Ifafe Sotl)ringen unb ben beutf(|en

Siac^barftaaten fiel. 3n Saben befte|t jroar eine Sßrannt=

roeinftcuer, aber fie ift t)crf)ältni|mä^ig n\ä)t fel;r ^oä). 3n

ber bat)erifc^en 3it)einpfalj befielet eine ©teuer ouf 33rannt=

roein überl)aupt nic^t. ^ierin lag ein Slnreij, Sranntroein

nac^ ©lfa6=£otf)tingen ju fc^muggeln, rocil bie bort fe^r i^o^c

©teuer ben ©d)muggel felir einträglich mad^te. ©iefer

©c^muggel rourbe in einer Stuäbe^nung unb mit einer ©e=

fd)idlic^feit betrieben, ba§ bie t)orl)anbenen Stuffid^tsfräfte

ju feiner Unterbrüdung nic^t auäreid^ten. ©r htnaä)-

t^eiligte nic^t nur bie g^inänjen, er fc^äbigte aud^, unb baö roar

ber fc^roerere ©d^aben, roefentli(^ bie 3)ioralität ber 33ei)ölfe=

rung. SDie 3iegierung Iiatte balier ju erwägen, roie fie 2Banbel

f(^affen föunte, unb fie ^at nadd langer unb forgfältiger

^^rüfung fid) baljin entfc^ieben, baö norbbeutfc^e a3ranntroein=

fteuergefe^ oon 1868 einzuführen. Sie SBirfung biefer ©in=

fü^rung roar, ba^ bie ©teuer auf ein ^Drittel ermäßigt rourbe.

3uglei^ ift baö Sanb um einen 33etrag oon metir alö einer

3JiilIion entlaftet roorben, benn üorl;er roar eö genötliigt, an

baö Sieid^ ein SSranntroeinfteueraoerfum ju beja|lcn, baö im

3al)re 1873 etroa auf 1 900 000 granfö fi^ belief, roä^^

renb ber ©rtrag ber ©teuern etroa 7 bis 800 000 g^ranfö

ausmachte. Slu§erbem roar eö mögli(^, nad^ ©infül)rung ber

neuen ©teuer bie überauö läftigen Eontrolen auf^uljeben.

©abei ift ber 9iegierung nic^t entgangen, ba^ bie ©infülirung

be§ ©efe^eö ben fogenannten ©igenbrennern gegenüber fe|r

große ©droierigfeiten bieten rourbe. ®ie Sa^l biefer ©igen=

brenner ift eine größere, alö ber §err Slbgeorbnete oon 3abern

angegeben ^at. ©r ^at 14 000 angegeben, — fie rourbe

fd^on im Sa^re 1871 auf mel)r alö 18 000 oeranfd^lagt.

2)iefe bis M)\n fteuer^ unb fontrolfreien ©igenbrenner mußten

nun ber ©teuer unterroorfen roerben, unb es banbeltc fid^

barum, biefe an fid) fd^roere Slufgabe mit möglid^fter ©dE)onung

ber Sntereffen burd^sufü^rcn. 2)aö ift in ber SBeife gefc^elien,

baß oon ben ©rleid)terungen, roelctie ju geroäliren baö 33rannt=

roeinfteuergefe^ ber aSerroaltung geftattet, in bem aHeraus^

gebe^nteften 3Jiaße ©ebraudt) gemad)t ift, in einem aJiaße,

baß ber S^erroaltung ber aSorrourf nid^t erfpart roorben ift,

als ginge fie über bie juläffige ©renje IjinauS. Zä) fann

für bie ©ad^funbige^ alä fol(|e ©rleid^terungen anführen,

baß man bie gijation ber ©teuer in bem roeiteften Umfange

burd^gefülirt ^at unb jroar berart, baß ber 2}iinimalbetrag

ber ^vennjeit oon 7 Sagen auf 1 Sag l^eruntergefefet

roorben ift, baß man ferner baö SJiinimalquantum ber ju

brennenben nid)t metjligen ©toffe oon 1080 unb bej.

480 Siter auf 200 unb bej. 100 Siter fieruntergefc^t

l^at, baß enblid^ roä^renb beö ganjen Salireö, mit 2luönal)me

ber 33rennjeit, roeldt)e fid^ im 2)urdhfdE)nitt auf ad)t biö je^n

Sage belaufen mag, bie a3renner oon jeber ^ontrole befreit

rcüiben, inbem ilmen geftattet ift, if)re a3rennfeffell)eber im

©emeinbe^aufe gu beponiren, roo fie unter aSerfdfiluß gelegt

roerben. SDarnac^ befdtiränft fic^ bie ganje a3eläftigung ber

Srennec barauf, baß in ber üorljer be3eict)neten bur^fd^nitts

li<3) furjen Srennjeit eine Seauffidjtigung ftatifinbet, bie

©teuer jaulen fie in einem fi^en Setrage, im übrigen aber

finb fie frei oon jeber ^ontrole.

aJieine §erren, id^ ermähnte t)ort)in, baß imSa^r 1871

bie 3al)l ber fogenannten ©igenbrenner auf etroa 18 000

gef(^äW rourbe; fie ift geftiegen im Salire 1873 auf mebr

alö 25 000, unb Ijat in ben 3al)ren 1874, 75, 76, 77

eine ftetige ©teigerung erfal)ren, fo baß im 3al)re 1877 über

29 000 gejä^lt rourben. ^dt) glaube, meine Herren, baß

fdjon in biefer ©teigerung ber aSrennereien roo^l ein a3eroeis

bafür liegt, baß baö eingefülirte ©teuergefefe ben Setrieb ber

aSrennereien nidt)t bloß niä)t unmöglid^ gemadjt, fonbern

aud) nid)t einmal erfdtiroert l)at, . benn eö roäre anberen

gaüö faum möglid) geroefen, baß eine foldfie aSerme^rung

ftattgefunben ptte. SDaö ift bie Sage. SDie aSerroaltung ift

ber 3[nfidl)t, baß bie Strt, in roeld^er bag ©efefe burd^gefül^rt

roirb, ben ©igenbrennereien i^re Sage ju einer burd^auö

annehmbaren ma(S)t. 2Bo a3ef^roerben oorfommen, mögen

fie oielleid^t in ber Unfenntniß ber suftänbigen ©rlei(^terungen

ihren ©runb haben. Ser §err 2lbgeorbnete für 3abern hat eine
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3teiJ)e »on fotc^en Sefc^roerben ern)äf)nt,er f)at aber auc^ äUQteic^ an=

geführt, bafe begrünbetc Se^roerben SlbfteHung in ben t)ö^eren

Snftanjen gefunben l^aben : xä) glaube, itieljr fonn oon feiner

SSerroaltimg »erlangt werben. S)arnacö roirb mit ©runb

nid)t behauptet roerDen, ba^ bic ©teuer baä Sanb übermäßig

belöftigc.

®er Sanbeäauöyd^u& l^at fid) mit ber g^ragc roieberfiolt

bef(|äftigt. 2Bie ber §err Slbgeorbnete für Sabern l)er>

»orgcl^oben, war im SInfang bie Stufregung fe^r grofe, unb

gingen au(| in ben SSerl^anblungen beä Sanbesau§f(|uffe§ bie

aßogen fe^r f)oi). Snjroifc^en Ijat iene 3luffaffung ber ©ad^e

fid^ erf)eblid^ gemilbert. ©ä)on in ber erften ©effion beö

Sanbeäausfd^uffes i)at fid^ bie 9)Ze^rl;eit nur ju bem Anträge

jufammengefunben, bofe ein anberer aJIobuö ber Sefteuerung

in ©rroägung genommen werben möge, otinc bo6 an=

gegeben werben !onnte, melcl)er Slrt berfelbe fein fottte. 3n ber

©i^ung oon 1876 ift mau auf biefen Eintrag mö)t surücJj

gefommen. (Ss würbe bei ben 93erbanblungen ber große

'^nangiette aSorlfjeil geltenb c,ema(^t, welcEien baö £anb von

ber ©teuer liabe, unb f)eroorge{)oben, ba§ e§ ber ®ere(^tig5

!eit nic^t entfprec^e, wenn, wie in franjöfif(i)er 3eit, jaliU

reid^e Äonfumenten, bie ©igenbrenner, ron ber ©teuer, bie

bod^ eine aSerbrauc^äfteuer fein foHte, oöHig frei blieben.

(Sine ©timme l)atte fogar ben 9)iut^, ju fagen, bie neue

©teuer fei eine burc^ou§ jwedmäBige, wie fie bie 33eöölfei

Tung erfe^nt ^abe, unb eä wäre unrid^tig, wenn bef)auptet

würbe, bafe bie Seoölferung fid^ baoon fel;r bebrücft füljltc.

2lu(i) in ber biesjätirigen ©ifeung beä £anbesau§:

fd^ujfes ift bie ?^ragc wieber jur ©prad^e gefommen;

Don »erfd^iebenen ©eiten würbe ber Slntrag gefteüt, man
möge einen onberen 3)Jobu5 ber S3efteuerung jur ®urd)fül>

rung bringen. 5Diefer 2lntrag ift jebod^ im Saufe ber Ser;

lianblungen jurüdtgejogcn unb nii^t angenommen worben,

wie bieä nadti ber ^ittfieilung beä §errn Slbgeorbneten für

3abern ben Slnfd^ein l)aben fönnte, inbem er meinte, eä fei

ein gleidfier 2lntrag wie ber nom Saljre 1875 in ber

bieäjä|rigen ©ifeung beä Sanbe3ausf(^uffeS angenommen

worben. 2)er Slntrag, ber angenommen ift, lautet oielme^r:

Sie 93erfammlung möge ben SBunfc^ auöfpred^en,

ba§ biejenigen ^Kaßregeln, weld^e ben immer mel^r

anwad^fenben ©efa^ren au§ bem gefteigerten Srannt^

weingenuB fteuern fönnen, befonberö burd^ bebeu=

tenbe (Sr^öljung ber Sranntweinpreife , nädtiftens

einer Prüfung unterjogen unb fobalb als möglid^

üerwirflidl)t werben.

3Keine Herren, wie bie ©ad^e liegt, wirb fid^ weber »om
fteuerli^en no(^ vom finanziellen ®efidf)täpunft eine 33efeiti=

gung be§ befte^enben 33ranntweinfteuergefe|e§ für ©Ifafe»

ßot^ringen empfehlen. ©oKte im beutf(^en S^eic^ eine Slenbe?

rung ber Sranntweinfteuer überf)aupt eintreten, wirb beren

aiu&belinung auc^ auf ©Ifafe^Sotl^ringen natürli(^ in ©rwögung
gebogen werben.

SInbers oerfiält eä fi^ mit ber ^weiten ©eite ber 58e=

trad^tung, weld^er ber §err 2Ibgeorbnete für 3abern 3(u§=

brud gegeben l^at, nämlidt) mit bem Umfid^greifen bes Srannt»

weingenuffeä. 2öir liaben fd^on neulid^ bei einer anberen.®e=

legenf)eit Slnlafe gehabt, bie von il;m l^etüorget;obene ^loge ju er«

örtern. aSielfeitig wirb behauptet, ba§ bie©teigerung beäSrannt;

weingenuffeä i!^re Urfai^einber ©teuergefe|gebungljabe. @ö läf3t

fidi) — bie S^atfad^e überhaupt jugegeben — wol)t annet);

men, ba§ ber Branntwein bittiger geworben fei al§ er früher

war unb boß fein @enu§ fid^ beäfialb, unb bei gleic^jeitiger

©teigerung be§ SBeinpreifeä weiter »erbreitet babe. 2lnfe^n=

li(ä)e ©ewäl^rSmänner beliaupten onbererfeitä atterbingä, ba§

aud^ früf)er bie Steigung gumSrunf in @lfa§=Sot^ringen rec^t

oerbreitet gewefen fei, unb erflären bie übleren 2Birfungen

be§ Sranntweingeuuffeä baburi^, baß biejenigen Quantitäten,

bie früher in 2Bein getrunfen würben, ie|t in SSranntwein

genoffen werben. Snjwifd^en wirb burd^ eine Slenberung

ber ©efe^gebung biefem ©d^aben nii^t begegnet wer=

ben fönnen, wenigftens nidfit burd^ eine Slenberung bct

jefeigen ©teuer, wel^e bie ^robuttion beä Sranntweinä trifft;

wenn eine §ilfe in biefer Siid^tung gefd^offen werben foll,

bann wirb fie nur in einer ©rfi^werung be§ 23erfaufe§,

fowie in einer erl)öl)ung ber ©teuern liegen müffen, welche

ben 23ertauf beloften. 3n biefer 9?id)tung bewegt fid^ aud^

ber le^te Eintrag beö Sanbe§auäfd^uffe§, unb wie \6) fd^on

neulich bie ©l>re liatte ju erflären, eine Slbänberung ber

©efe^gebung nad^ biefer 3^i(^tung Ijin ju erwägen wirb bic

JJegierung fid§ angelegen fein laffen.

aSijepräftbent %xe\l)txt «Sr^cnf öott Stauffenftetfi : 2)aS

2Bort i)at ber §err SIbgeorbuete Dr. a3ul)l.

2lbgeorbneter Dr. ißu^l: aJJeine §erren, ©ic werben fid^

erinnern , baß ber iReid^ätag in ber {^rübial)r§feffion beä

üorigen Söljreä mit großer SKajorität bem Slntrage unferes

frülieren ^ottegen Kiepert beigetreten ift, ber oerlangt fiat,

baß ber für gewerblidtie 3roecfe beftimmte 2llfol)ol fteuerfrei

bleiben unb ju biefem 3wecf in entfpred^enber 2öeife benaturirt

werben fott. ®er §err 3iegierungäfommiffar ^at bamal§

fc^on erflärt, baß bie oerfc^iebenen beutf(|en S^egierungen

biefem Slntrag atte ©;)mpat^ie entgegenbringen unb boß nur
nod^ bie Slntwort oon ber preußifi^en 3iegierung ausftelje.

SDamalä würbe Sinnen aud^ an einer ganjen S^ei^e oon Sei«

fpieten gezeigt, wie gerabc bei unferer biäparaten ©teuer:

gefe^gebung in biefer 3Katerie eä äußerft wünfö)en§wertf) unb
not^wenbig fei, baß ber für ted^nifd^e 3wecEe beftimmte 2llfotjol

freigegeben werbe. 3}Jeine Herren, wenn es gu einer @r=

i)öt)ung ber Sranntweinfteuer fommen fottte, bann würbe
natürli^ biefe greigebung eine nod^ bringenberc aSorauä:

fe^ung fein.

aKeine Herren, burd^ bie bamaligen $8er^anblungen, fo;

moijl burd^ bie Sieben ber oerfd^iebenen §erren, wie aud^

bur^ bie aJlittlieilungen oom Stegierungätifd), flang nod^ ber

uiel weiter ge^enbe SBunfdl) burd^, baß e§ gelingen möge, bie

3ottfdE)ranfen für biefen Slrtifel in SDeutfd^lanb überljaupt gu

befeitigen.

^eine §erren, burd^ bie ginanjlage ber fübbeutfd^cn

©taaten finb wir ber ®rfüttung biefeä SBunfi^eä oiellei^t

näf)er getreten, benn id^ muß 3f)nen geftelien, baß eine pl;ere

Sefteuerung beä 33ranntweinä in Säubern, bie in g^inanj;

falamitäten finb, wie baä bei un§ ber gall ift, jebenfattä auf
oielen ©eiten ber größten ©t)mpatl^ic begegnet. (Sine ber;

artige l)ö^ere Sefteuerung fefet aber nod^ me^r oorauö, baß
bie 3[5er^ältniffe jwifcfien 9Jorb= unb ©übbeutfdt)tanb gleid^e

werben. SlHerbingä fann biefe ©leic^l^eit feine ganj ooQs

flänbig fi(i) becfenbe Uniformität ber ©teuererliebung fein,

benn, meine Herren, wenn im oorigen Salire nod) oon ©eis

ten beä Slbgeorbneten Senber mitgetljeilt worben ift, baß ber

beutfd^e SanbwirtE)fd^aftsratf) fid) oor wenigen 3al;ren für bie

gobrifatfteuer erflärt l)atte, fo i)at fi(^ in biefer ?^rage bie

©ituation im nörblic^en Slieil oon SDeutfc^lanb unb aud^ in

a)iittelbeutfdl)lanb wefentlidE) geänbert, inbem bie ©pmpatliien

für bie {^abrifatfteuer ungemein prücfgetreten finb gegen bic

für bie 3Jlaif(^)raumfteuer. 33ei unä in 3torbbeutfd^=

lanb liegen bie SSerfiättniffe anberö. 2)ie S3ranntwein=

brennerei ift in ben weitaus meiften glätten wirflid^

ein lonbwirt^fd^aftli^es 5Rebengewerbe, unb befonberä fiäufig

finb bie fleinen Setriebe; in ben ärmften Steilen meiner
engeren §eimatl^, ber ^falj, beftetien j. S. 800 berartige

lanbroirtf)f4)aftli^c 9tebenbetriebe, bie eine ganj große Se=
beutung baburdE) |aben, weil fie e§ ber oert)ältnißmäßig armen
©egenb attein möglid^ mad^en, ben notl)wenbigen ©ünger für

i^re gelber ^erbeijufüfiren.

S^lun, meine §erren, fd^eint e§ mir aber bodE) felir

ac^tenäwertl), ob bie freie 3irfulation bes Sranntweinö in

ganj ®eutfdE)lanb nic^t baburd^ Ijerbeigefül^rt werbett

fann, baß man e§ in Siorbbeutfd^lanb bei ben je^t

befte^enben 33er^ältniffen lemn'OQn läßt unb bafür
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in ©übbeutf(^)Ianb eine cntfprei^enbe ^^aBrifat*

fteucr einfüt)tt, bann bic S^ottitoenbigfeit ber freien

3ir!utation. ®ie SSefeitigung ber ie^tgen 3uftänbe wirb mit

jeber @rl)öf)ung ber ©teuer eine bringenbere.

®ie Sage für bic teö^nif(i^en ©eroerbe ift S^nen f(^on

na(J)gen)iefen. 9Zun ^at fi(i^ aber auc^ bie Situation für bie

SBranntroeinbrennereien in ©übbeutf(|lanb felber ungünflig

geftaltet, ba toenigficnö für geroiffe 3a|re, für geroiffe @egen=

ben — iä) m'\XL in biefer Sejietjung fe^r »orfii^tig auä=

brüden, — für norbbeutfdien ©piritus ®Eportbonififationen

gejatilt werben. SDaburd^ entfiet)t bas eigent^ümli(^e S5er=

l^ältni^, ba^ bie Sranntroeinnotij für norbbeutf(^en Srannt=

lüein an ben fübbeutf^en §ouptfteIIen 3Jlannt)eim, Subroigä»

Isafen, $Rürnberg ertjeblid^ niebriger ifi atä in Seipjig ober

in 3Jiagbeburg.

3J?cine §erren, i^^ beabficJ^tige nun bur^^auä n\ä)t, in

einer für ben 9?orben unb £)ften unfcreä SSalertanbes fo

f)0(^roi(J)tigen Stngelegcntieit eine 35eränberung ber ©teuer*

poUtif unb eine ^erf(ä)iebung ber ^robuEtionäoer^ältniffe in

Slnregung ju bringen, ba bie allgemeine Sage ber betreffenben

Greife tria^rtjafttg fiiion f(i^roierig genug ift, iä) J)alte es

aber für möglid), ba§ biefe Ungleii^^eiten, bic auf unferer

feineren SanbmirtMiJ^aft fc^raer liegen, babur(^ befeitigt tüer=

ben, ba§ man, TOie angegeben, 3jlobalitäten finbet, woburcl

ber freie 3Serfe^r jroifci^en ©üb= unb S'iorbbeutfcEiIanb mögli(^

rcirb, o^nc ba^ bie norbbeutfd^en Sntereffen gef(^äbigt raerben.

aSijepräfibent j^reifert Bä^tnl öon Stojtffenbcrg : ®3

ifi ber ©ä)lu§ ber ©iö!ufffon beantragt oon ben Herren 2lb;

georbneten Sauer, Dr. Soretiuä unb ginbeifen. 3<^ erfu(^c

biejenigen §erren, ml^t ben ©(^lu^antrag unter|iüfeen rooHen,

fic^ 5U ergeben.

(©efc^ie^t.)"

®r ifi Iiinrei^^enb unterftüfet.

3<^ bitte nunmehr biejenigen Herren, miä)t ben SKn*

trag auf ©ä)Iu§ annehmen raoQen, fic^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

S)a5 SBüreau ift einfiimmig ber Ueberjeugung, ba§ bie

a^e^r^eit ftetjt; ber Stntrag auf ©^lu§ iji angenommen.

3u einer perfönU(^en SSemerEung erttjeitc bas SGBort

bcm §errn aibgeorbneten 2Binterer.

Slbgcorbneter SBinterc«: 3Jteine Herren, ber §err 2Ibs

georbnete ©d;neeganä ^at eine ^arent^efe eröffnet, bic fi^^

auf mi^ bejog. f)abe nämlid) bei S3egrünbung meiner

SnterpeQation in Sejug auf ba§ Untcrri(|tgraefen gefagt, ba^

biefe Sribüne ber einjige £>rt fei, reo roir frei über unfere

3uftänbe reben fönnen. ®a§ l^at ber §err SCbgeorbnete

©^necganä in 2lbrebe geftellt. ©r f(|eint nun ber

©injige im (SIfa§ gu fein, ber ni^t raei^, ba^t unä

feit ac^t Saferen bie ©rünbung einer 3eitung verboten

ifi, unb ba§ mir perfönUc^ im »ergangenen Sa^re

baffetbe noc^ oerboten rourbc. 2)em Sanbesausfcbuß ^abe xä)

ni^t bie (S^re anjugel)ören ; ein Organ Ijabe x^ ni(|t, atfo

iü eä ooüfommen mar, ba§ biefe Sribüne bie einjige ©teÖc

ift, mo ic^ ein freies Söort über unfere 3uftänbe fpred^en

fann. 34 l)abe gerebet con mir unb oon meiner Partei,

eä ift mir nid)t eingelommen ju bel^aupten, ba§ ber §err

Slbgeorbnete ©djneeganä nid)t frei oon ber Seber fprec^ien !ann,

wie er fi(^ auägebrüdt Iiat; er l^at fonfiatirt, ba^ er baä

iönne, — unb i^ fonftatire, ba^ x6) ba§ n\ä)t fann-

93ijepräfibent ^^reifierr Sdtienf öon SiauffenBevg : S)a§

SSort ju einer perfönlii^en 33emerfung i;at ber §err Slbgeorb=

netc ©^^neegans.

Slbgeorbneter ®(^ecgan§: SKeine §crren, i(fi möchte
äuerft bem §errn Unterftaatäfetretär ^erjog nur ein 9Bort
erroibern. ©ntroeber l^abe id) mid) fdilec^it auägebrüdt, ober
ic^ bin fd;Ie^t oerftanben morben. 3(3^ l^abe niemalä fagen
rooHen, ba§ ber Sanbe§au§f(ä^uB in feiner legten ©effion einen

33ef(i^tu§ gefaxt t)ättc über bie 33ranntroeinfteuer, fonbern
x^ rcoEte nur fagen, ba§ er fid) bamit befd)äftigt I;abe unb
ba§ aSer^anblungen barüber gepflogen roorben finb. ©er 33e--

fd)lu§ be§ SanbeSauäfdmffeä liegt mir ^ier oor, es ift ber--

jenige, ben ber §err Unterftaatsfefretär oorgelefen l^at; »or
biefer 33efc^Iu§faffung aber rcurbe eine längere SDcbatte oon
ben 2KitgIiebern 3^i^ent^ater unb metireren anberen 5lottegen

über bie fpegieUe g^ragc, bie xä) angeregt t)abe, gepflogen,

nid)t aber ein Sef^ilug barüber gefaxt.

^flun, meine §erren, roa§ ben §errn Slbgeorbneten

2öinterer betrifft, fo Ijabe xä) i^m nur folgenbes ju erroibern.

SBenn ber §err Stbgeorbnete SBinterer oon fic!^ perfönli(;^
fpredien miß, rocnn er fagt, ba§ er perfönlic^ nur biefe

Tribüne l^abe, bann l^abe id^ nid^tä bagegen ju fagen, aber

xä) t)otte feine Sßorte cor einigen Sagen baljin ücrftonben,

unb xä) glaube, ber 9^eic|§tag l^at fie aud^ fo oerfianben, bafe

er fagen roollte, eö beftelje überljaupt für eifa|=£ot^ringen
nur biefe Sribüne, mo ein freies 2Bort gefpro^en werben
fönne, unb bagegen l^abe xä) mid) oertoa^rt.

Haepräftbcnt g^reifierr <S(ü}tnf Don «Stauffcnbcrg : 9Jleine

A^crrcn, gegen bie *13ofition felbft unter Sit. 5, Sranntroein=

fteuer unb Uebergangsabgabe von Sranntroein, ift eine (Sr=

innerung nxä)t erl)oben raorben, unb wenn »on feiner ©eite
bie Stbfttmmung beantragt roirb, — roaö nic^t ber ?^all ifi,— fo uc^me xä) an, ba| bas §au5 biefe ^ofiticn genelimigt.

SBir gelten über jum Sit. 6, Sraufieuer unb Uebcr*
gangSabgabe oon S3ier.

2lud^ ^ier melbet fic^ niemanb jum 2Bort; ic^ fd^liefee

bic SDisEuffion, unb roenn befonbcre 2lbftimmung nid^t bean*

tragt roirb, — roas nic^t ber ^att ift, — neunte id^ aud^

l;ier an, bafe bas §aus bie ^ofition genehmigt.

3Sir fommen nun ju Sit. 7, — 8, — 9, — 2locrfa

für 3ölle unb SBerbraud^sfteuern.

3c^ eröffne bie ©isfuffion unb gebe in berfelben bas
2ßort bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©areis.

Slbgeorbneter Dr. @orct§: 3Keine Herren, id^ möd^te
mir lebiglid§ eine Stnfrage an bie l)o^z Sleid^Sregicrung er*

lauben.

SDie Sloerfa, roeld^e für bie au^erljalb ber 3olIgrenje

liegcnben ©ebietst^eile bes beutfd^en Steides ju entrid^ten

finb, finb befanntlic^ boppelter Slrt. @s finb einerfeits

Sloerfa, raelc^e na^ 9Jla§gabe ber @innal;men ber einjelnen

©ebietst^eile fefigejieQt roorben, anbererfeits aber ©inno^men,
roelc^e in feften 3ufdt)lägen jur erfteren befielen unb nunmehr
auf 3 3KarE pro ^opf feftgefteCt finb. 3n S3ejug

auf biefe feften 3uf(|)läge, ro^^ä)^ fic^ auf ben 33er=

bxauä) in ben ©tobten Hamburg unb Sremen bejie|)en,

finb auf ©runb ber SBefc^lüffe bes SBunbeSrat^s

unb bes 5ieic§stagS oom oorigen 3a^re 33erljanblungen ein»

geleitet roorben. @s ift in 33er^anblung genommen roorben

bie §ö^e biefer Beträge; nebenbei finb auä) S3erl)anblungen

über bie Slbgrenjung ber ©ebietstljeile geführt roorben. 3n
biefer legieren §infi(|t entlialten bie Semerfungen auf ©eite 5

ber Stnlage XV l^inreic^enbe 2Iusfunft. dagegen ift in 33e=

jug auf bie §ö§e ber feften 3ufdaläge lebigli(| ber ©a^ an=

gefül;rt, ba§ bie 33erl;anblungen woä) \xxä)t jum 2lbfd^lu§ ge=

biegen feien.

3d^ mö^te mir nun bie Slnfragc erlauben, ob bie 33er=

treter ber 9?ei(|sregierung in ber Sage finb, über ben ©ang
biefer 33erl)anblungen uns l)eute fd^on SDlitt^eilungen ma^en
ju fönnen, unb roürbe fie bitten, biefe 3Jiittl;eilungen ju

machen.
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SSijepräfibent greil^err Sc^enl bon Stouffenbcrg : ®aä
SBort l)at ber §err ^oinmiffar beä 93unbeätat^s 2)ire!tor

^ommifforius bc§ SunbeärQtI)ä Sireftor im diexi)^-

fanjleramt Dr. äTlt^^ocltS: Sei beu ^Bert^anblungen über bie

g^roge, ob unb in raeldier SBeife ber 3uf(|lag ju beu Sloerjen

Qbgeänbert raerben fönnte, ift man baüon ausgegangen, ba&

e§ 3unä(i)ft barauf anfomme, nad) sroei 9lü(Jfid)len t^atfäc^j

lid^e ^JeftßettunQfn 8" madien: einmal ju ücrfuc^en, ob eä

wiijt mögii(ä^ ift, 2lnl)alt§puufte ju geroinnen für bie Stbfc^ä^ung

be§ in beu §anfeftäbten in 2ßirfUc()Eeit ftattfinbenben 3Ser=

braud^ö an fold^en ©egcnftänbcn, welche bie §auptgrunblage

unfercs 3o(l= unb ©teucreinfommenö bilben, unb jroeitenö ob es

möglich ift, burd) ©tatiftif ber ©infommcnSoertiäUniffe einen 3Cn=

^olt ju geroinnen, für bie SBeuril^eilung ber (ginfommen§= unb

2Bo^lftanbölage ber SJeoölferung ber §anfeftäbte im 33er=

pltnife jum SDurd)fc^nitt ber Set)ölferung be§ 3olIgebiet§.

e§ liegt auf ber §anb, bafe bei 2]erfel)r6üer|ältniffen,

roic fie in ben §anfeftäbten befte![;en, roelc^e bie Sagerplä^e

für einen großen Sljeil bes beutfdjen Soügebietö bilben, es

nicf)t möglicä^ fein roirb, genaue 33erbrauc^äjiffern gu ermit=

teln, ebcnfo genau roie fie im 3ottgebiet burd) bie ®in= imb

2luöful)rftatiftif unb namentlich burd; bie ©teuerftatiftif

geroonnen rcerben fönncn. aöerbiugs f)at mau für

Sremen eine ©ins unb äluSfuljrftatiftif, ober es ift un^

mögli(ih, ouä ber ©ifferenj grolfd^en ©in= unb StuSfuftr einen

unmittelbaren ©d^lu^ auf bcn Umfang bes $öerbrauä)ö ju

sieben, roeil bie ©tatiftif felbft meljrfac^er Serid)tigungen

bebarf, unb roeil im §anbel baburd), bafe bie (Segenftänbe

ber ©infubr am ßagerpla^e einer Bearbeitung unterliegen,

von bem ©eroi^te ber ©infulir, mandjes oertoren geljt, roos

nt^t bem lofülen Sßerbrau^e jugeredmet roerben fann. Um
aus ben 3al)len, roelii^e in ber ®in= unb 2Iu§fu^rftatiftif

Bremens norliegen
,

ju Slntjaltspunlten §u gelangen,

roelc^e für eine Beurtl)eilung über ben Umfang bes

aSerbraud^s minbeftens einen ©tü^punft ergeben, f)aben

fet)r eingel^enbc Ermittelungen an £)tt unb ©teile

angeorbnet roerben müffen , nid)t nur über bie

3uoerläffigteit, bejiel)ungSroeife bie Unterlagen ber ®in= unb

2lusful)rfiatiftif, fonbern auch über bie im §anbel rorfom;

menben Berlufte unb 2lbgänge an ben ©infu^ren, bejie^ungs^

roeife über bie »orfornmenben 2lu§ful)ren, roel<^)e nid)t befla=

rirt roerben, alfo nid)t jur ftatiftifd^en Slbfc^reibung gelangen,

©s finb ferner auf ber anberen ©eite Ermittelungen über

bie (Sinfommenfteuer= unb bie @infd)äfeungSüerhältniffe forool^t

in Hamburg unb Bremen, als aud) im übrigen Zollgebiet,

namentlid) in ^reufeen angefteQt, bie einec eingefjenben ^^^rüfung

haben unterroorfen roerben müffen, um aus i^nen ©d^lüffe

über bas 2Bol)lftanbSoert)ältni6 ber beiben ©ebiete ju

jielien. Sic Ermittelungen ber erften 5lategorie finb no^ im
©ange, unb es haben beshalb bie ^lonfercnjen ber ßommifforien

auf einige 2öod)en unterbro(^en roerben müffen, um erft auf

©runb ber injroifdhen burd)juführenben Ermittelungen bem=

nädhft in eine ro^itere ^^Jrüfung ber uorliegenben fragen ein-

gehen JU fönnen. Bis bahin, bafe bie Ermittelungen abge=

fdhloffen unb fo jur Steife gebrad)t finb, bafe fich ©chlu6folge=

rungen aus ihnen jiehen laffen, roirb es nidjt möglich fein,

bem ateichötag
.
\ä)on mit beftimmten Borlagen ju Jomnien.

2ßie roeit bie Ermittelungen , ml6)t je^t angeorbnet

ftnb, JU feften Ergebniffcn führen roerben, baS,

meine Herren , bin ich in biefem Slugenblicf nid)t in

ber Soge ju beuitheilen. Sebenfolls ift es bos Beftreben ber

^ommiffarien, ju einem Ergebnis ju gelangen, roelches auf

ber einen ©eite boS in ber Heranziehung ber §anfeftäbte er=

reid)t, roos fidh burch ben ©achoerholt re(^)tfertigen löfet, unb
roelches auf ber anberen ©eite ben Borrourf entfräftet, ber

ben §anfeftäbten fonft gemad)t roerben fönnte, bofe fie eine

Beoorjugung in ber ©teuerbelaftung genießen. 3(^h borf

niidh ber Hoffnung hingeben, ba& bic Beftrebungen bev ^om^
SSer^anblungen beS betttfd>en fReicbStage.

mifforien ju einem Erfolg führen roerben, ber audh für ©ic
jur 3ufriebenheit ouSfaHen roirb.

Bijepräfibent g^reiherr Sebent öon Stduffcnbcrg: 2)aS

SBort f)at ber §err Slbgeorbnete Dr. SDelbrüd.

2Ibgeorbneter Dr. SelbrütE: 3Jleinc Herren, aus ber

Beontroortung bes §errn ^ommiffars ber oerbünbeten die-

gierungen geht für mid) Iheroor, bofe, mag bos Ergebnis ber

eingeleiteten Berhonblung fein, roeldhes es rooÜe, biefes Er=

gebni§ jebenfolls auf ben je|t corliegenben Etat nid)t oon

Einfluß fein rcürbe, 3dj mu§ befennen, bofe ich biefe

Folgerung aus ben 3leu§erungen bes §errn 5lommiffarius

mit {freube begrüfee unb jroor feitbem in ber legten ©i^ung
bes yieidhstags ber ^err ^räftbent bes Dieidh^fonäleromts

aj{a§regeln in SluSficht gefteHt i)at, mlä)e geeignet finb,

einen ber HaupterroerbSjroeige ber §anfefiäbte einer Um=
roäläung entgegenjuführen.

(•§ört! §ört!)

2ier §err ^röfibent bes 9?eiiShsfanjleromts ^lot mitgc«

theilt, bo& bic 9?eid)Sregierung bomit befd)äfligt fei, Tlxttel

SU erroägen, bie jur Belebung biefes Shells beS beutfdien

©eroerbsfleiieä — es roar bie J^iheberei gemeint — führen
rcerben. 3dj Ijabe m\6) gefragt, nad) roeldher 3?ichtung biefe

2)Jittel ju fudhen feien, unb ba bic cbenerroähnte Bemcrhmg
bes §ercn ^räfibenten bes 9teidhsfanäleramts eingeleitet

rourbe mit ber roeiteren Bemerfung, ba§ ber augcnbli(ili(;h

nicht günftige 3uftanb bes Sthebereigeroerbes audh bafür ein

Beroeis fei, ba& bie bisherige 3oIIpolitif bes Sieid^eS nicht

geeignet roar bie ditfehtxd ju heben, fo habe \^ biefe 3Jiittel

nur fu^en fönnen auf einem ©ebiet, roet(ihes fi(^ üon bem
bisher »on ber ©efe^gebung befolgten unterf(iheibet. S)ie

©efel3gebung früher bes 3olloereins, je^t beS Sfieidhes in

Bejug auf bie 9?heberei f)at, roenn iä) fo fogen fott, immer
als Sbeol im 2lugc gehobt, bie bamols nereinslänbifche

Stheberei in biefelbe gefe^liche Soge ju bringen, bereu fi(^

bie 9iheberei ber §anfcftäbtc erfreut, eine Soge, roelcher bie

öorhanbene großartige Entroicfelung ber h^nfeftäbtif(^en

3iheberei ju »erbanfeii ifi, nämli(^ bie obfolute Freiheit.

Es ift feit einer 9iei§c »on Sohren bohin geftrebt

rcorben, ber joQoereinSlönbifdien, fpäter beutf^en ^laQQZ in

oQen ^äfcn ber 9Belt biefelbe Behonblung ju filtern,

roie ben eigenen ©chiffen ber ©tooten, welchen biefe

ig»äfen angehören. Es ift ferner bos Beftreben borouf

gerid)tet geroefen, bic 3ollobfert{gung ber ein= unb ouSgelh^nben

äßoaren fo leid)t roie mögli(jh ju machen, unb jroar einmal

in ber SBeife, ba§, oUerbings nid)t ber S^heberei juliebe,

fonbern aus anberen ©rünben, bie SRoffcnortifel m6) unb
nad) oom 3ofi befreit finb unb ba§ ferner für bie ni^t vom
3otl befreiten Slrtifet bie möglichftc Erleid)terung in ber 300*
obfertigungsform eingeführt roorben ift. Es if^ enblii^ bol)in

geftrebt unb jule^t erreicht roorben, bem ©(^iffsbou oHcS

3Roterial, beffen er beborf, mit yerf(|roinbcnben StuSnohmen
joQfrei jur Verfügung ju ftellen unb fogor bic Einfuhr im
äluslonb gebauter ©(|iftc joüfrei ju geftotten.

S'tadhbem biefes ailes gef^ehen ift, fönnen 3Jiittel jur

Hebung ber diijt'Qmi, foroeit \^ mir ben ©egenftonb ^obe

flor legen fönnen, nur gefud)t roerben auf »oEftänbig onberem

©ebiete, auf einem ©ebiete, bos in früheren Sauren, bis gur

SJtitte biefes Sohrhunberts, oon ber SJIehrjohl ber europäif(^en

Stationen jum Shell mit giofeer Borliebe fultioirt roorben ift,

unb üon roelchem fi(^ biefe ^Rationen, nodibem fie es lange

mit Borliebe fultioirt hatten, roiebcr obgeroenbet f)aben, roeil

fie bie Uebcrjeugung geroonnen, baß bic Kultur fehr fd)ledhtc

j^rüchte trug, nömlid) ouf bem ©ebiete bes fogenonnten

©d)u^es ber nationalen ^^logge. SDiefer ©(|ufe fonn in ner=

f^iebener SBeife gebocht roerben, unb ich n^i^ mii^auf biefe

Kombinationen n\6)t nälier einlaffen. Er fonn gebocht

roeröen in ber gorm, bafe ein auslonbifdhes in einen beutfdhcn
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^afcn einlaufenbes ©(^tff einer l^ö^eren Ülbgabe vom S^iff

untertDorfen wirb, als bie beutfti^en ©d^iffe, es fanu gefuc^t

trerben barin, baß für geraiffe ober für QÜe SBaoren,

bie auf auölänbifd)en ©d^iffen nad) ©eutfd^tanb fommen,

ein ^ö^erer ©ingangSjoH ober ein 3uf(]^Iag jum ©ingangsjoll

gejaf)lt rcirb. will auf oHe biefe Kombinationen nid^t

eingeben, fie faffen fid^ jufammen in ben SJlaferegeln juni

©c^ui ber nationalen {flagge burc^ 93efteuerung be^ 33erfe()r§

ber freniben %iaQQe. Stürben in ber 2(;at fot^e SRa^regeln

ergriffen, fo roürben fie, wie id) fcE)on bemerft f)abe, auf ba§

in ben §anfeftäbten jroeite ©eroerbe — baö erfte ift ber

§anbel, baö jroeite bie yiljeberei — einen üoEftänbig ums

roätäenben ©influfe ausüben. 6s ift "todII ^iemlic^ befannt,

ba§ in ben ©efe^gebungen faft aQer größeren ©eeftaaten ber

2BeIt ber ©a^ entbalten ifl, ba§ ©^iffe eines SanbeS, in

rceld&em bie ?^lagge bes Sanbes, roel(^eä biefes ©efe^ befi^t,

ungünftiger befianbelt roirb, roie bie eigenen, einer »ergelten--

ben ungünftigeren Seljanbtung unterliegen, bafe alfo, um ein

fonfreteS Seifpiel ju nelimen, wenn ein englifdies ©(^liff in

®eutf(^lanb in einer ber üon mir angegebenen Söeife un=

günfttger als ein beutfcJ^eS beljanbelt wirb, aisbann aud) bie

beutf(i^en nai^ ©nglanb fommenben ©d^iffe ungünftiger be=

l^anbelt roerben als bie englifdjen.

ÜJleine Herren, um bie folgen einer fol(ä^en 33el^anblung

flar äu mad)en, geftatten ©ie mir, roenige 2Borte über bie

brei 9ii(ä§tungen ber ©eefc^ifffaürt, bie l^ier oorjugSroeife in

33etrac^t fommen. ®as eine ift bie ^ra(|tfal)rt oon einem

beutfd^en §afen jum anberen, bie fogenannte llabotage, bas

ätoeite ift bie 3^ra(^|tfal)rt üon beutfd^en §äfen mä) auslän=

bif(J^en unb umgefelirt oon auslänbifdien nad) beutfd^en §öfen.

5Das britte ift, roas man im engeren ©inn g^rac^tfa^rt nennt,

bie ?^a^rt beutfd^er <Bä)x^e jroif^en §äfen oufeerbeutfc^er

©taaten. S3on ben belabcnen Sonnen beutfc^er g^tagge,

bie fic^ in bem legten 3af)re auf bem äJleere

beroegt l^aben, ftnb etioas über 8 ^rojent in ber

Sabotage bef(^äftigt geroefen, 51 ^rojent in bem a3erfet)r

5roif(^en beutf(i^en unb au6erbeutf(i^en §äfen unb beinahe

41 ^rojent in ber gra(i^tfal)rt äroifd)en §äfen frember Staaten.

9Sürben jum ©c^u|e ber nationalen S^lagge bie fremben

glaggen in beutf(|en §äfen ungünftiger bet;anbelt als bie

beutf^e, fo würbe junäi^ft bie gefammte grac^tfal)rt, alfo

biejenige %a\)xt, in ber reid^lic^ jroei g^ünftel bes beutfdien

SabungSraumcs bef(^)äftigt finb, üon felbft aufhören ; benn bei

aller Süd^tigfeit unb Söetriebfamfeit ber beutf^en 9if)eberei

roirb es ifir nic^t gelingen, mit ber Dil^eberei britter Sauber

unter 33er^ältniffen ju fonfurriren, roo in jebem §afen, ben

bie beutfc^c 3tf)eberei befu(i^t, fie ungünftiger bebanbett roirb

als anbere ©d)iffe.

(©el^r rid^tig!)

2lud^ in Sejieliung auf ben a3erfe§r jroiffi^en beutfc^en unb

aufeerbeutfc^en §äfen ijxn unb l)er toirb man, glaube ic^,

eine raefentlicä^e Umroäljung ber beftel^enben 33er]^ältniffe burd^

einen \ol6)Qn ©d)ufe ber nationalen g^laggc Ijerbeifü^ren. ©s
liegt bas jiemlid^ flar. SBenn ein beutf^es ©d^iff, baS bei=

fpielsrceife SBeigen aus Hamburg nad^ ©nglanb bringt, bort

einer l)ö^eren Stbgabc unterliegt als baS englifd^e ©d^iff,

bas SBeigen aus Hamburg na^ (Snglanb bringt,

fo toirb ber aSerfe^r oon §amburg nad^^ ©nglanb ber

englifd)en gtagge anl;eimfallen. 2lt[erbiiigs roirb man bafür,

roenn man es fo nennen roiH, eine 6ntfct)äbiflung barin

^aben, bafe für bie (5inful)r englifdjer SBaaren nad) §amburg
bie beutfc^e gtagge beoorjugt fein roirb; inbeffen aud) liier

wirb bie ©ad^e fid) fo ftetten, baß fd^ließlid) bod^ bie

:Kec^nung für bie beutfc^e 3tl)eberei niddt günftig ausfällt,

es ifi ja beim M;eDercigefd^äfte bie böd^fte, aßerbings eine

DoQftänbig ju errei(^enbe Slufgabe, immer mit Dotier Sobung
ju fahren, bas S3aüaftfat;ren bagegen mögli^ft einjufdE)ränfen.

2Sirb es nun burd) ben ©c^u^ bei* nationalen ^^laggc er^

fc^roert, l;in unb i^er coUe g^rac^t ju ^aben, alfo barauf ^in=

geroirft, ba§ in üiel größerem 9)?a§c mie je^t Saöaftfalirten

oorgenommen werben müffen, fo liegt aud^ barin roieber ber

5leim ju einer mefentlic^en Umänberung in ben SBerl^ältniffen

unferer S^^eberei. ®s liegt mir fern, in eine 9Jlaterie, toelc^e

überl)aupt nur anbeutungsroeife »or uns gefommen ift, ^ier

nätier einjugel^en, i^ mürbe bamit in eine Konjefturalpolitif

l;ineingeratt)en , bie id^ »ermeiben roid. %6) glaube nur

n)ieberl)olen ju müffen, baß eine roefentlic^e Ummäljung, unb
jroar m6) meiner Ueberjeugung nid^t jum beffern, in ben

aSerliältniffen ber l)anfeatif(|en 3lf)ebetei eintreten würbe,

roenn bie oon mir angebeutete SJIaßregel getroffen werben

foHe, unb baß eS fd)on aus biefem ©runbe nüfelii^ ift, üor=

läufig bas §anfeatifdi)C 2loerfum ju laffen, wie cS ifl.

C-Braoo!)

aSijepräfibcnt j^rei^err Säitnt tjon StauffenBevg : 5DaS

SSort Ifat ber §err 2lbgeorbnete »on Karbotff.

Slbgcorbneter bon ^atbotff: 3Keine §erren, ic^ wiU in

biefe febr f^roierige j^rage nit^t fo eingelienb eintreten, wie

ber §err Sßorrebner es getlian ^)at, in bie j^rage nämlicE), ob

es nü|li^, wo^ltptig für ben ©c^ufe ber beutf(^en natio=

nalen 3lrbeit fein würbe, wenn wir eine surtaxe de pavillon

bei uns ert)eben wollten. ScEi eradlite bie j^rage in ber 2bat

mit bem §errn SSorrebner für eine außer orbentlicb fc^wierige

unb für eine außerorbentlid) wid^tige für bie beutfdjen 3^er=

fel)r§= unb §anbelsintereffen. aJiir ift nun oorläufig nid^ts

baoon befannt, baß bie »on bem§errn aSorrebner angebeutete

ÜJiaßregel feitens ber ©taatsrcgierung beabfii^tigt wäre;

fo Diel aber wiH xä) bo6) fagen, boß biefe gragc fel)r it)re

jwei ©eilen bat. 3d) erinnere baran junäd^ft einmal, baß

felbft 3lbam ©mitb
(§eiterfeit)

ein febr berebter SSertfieibiger ber englif(^en ?iaDigationsaftc

feiner 3eit war, icb erinnere weiter baran, baß bas (gj;empel,

welches ber §err aSorrebner angefteHt f)at, inwieweit fi^ eine

taxe de pavillon günftig ober ungünftig für unfere beutfd^e

Stbeberei fteUen würbe, febr bebeutenben 2lnfcdt)tungen

unterliegen fanu. Scb roitt unter anberem nur

baran erinnern, wenn er einmal auf bie §anfa=

ftäbte ejemplifijirt Ijat , wie wir "^tuU gezwungen

finb , unfern ©efammtbebarf an rober SoumwoHe
unb Kolonialwolle aus ©nglanb ju Ijolen. ©nglanb ift jum
3wifd)en£)anbelsort geworben, aus bem wir biefe 2öaaren,

biefe ^Robftoffe importiren. jyaft ni^ts Don biefen 3fiot)ftoffen

wirb bireft bei uns importirt. ©s ift bie grage, ob wir

nic^t ju einem bireften Smport aus ben ©rjeugungslönbern

gelangen fönnten, wenn eine fold)e 9J?aßregel, wie bie taxe

de pavillon eingeführt würbe.

{ferner \)üt ber §err SSorrebner es als felbftDerfiänbli(^ be=

jeic^net, baß, wenn eine berartige 3JJaßregel bei uns getroffen

würbe, fie natürlidt) 9^a(^obumng finben würbe in bec ganjen

2Belt, unb bann umgefebrt aud) bie beutfdien ©d^iffe einer

läftigen Slbgabe in anberen §äfen unterworfen würben. Sd^

will nur an eins erinnern, es ift befannt, baß unfere beutfd^e

Sttjeberei fe^r intereffirt ift an ber dl)inefif(|cn Küftenfd^iff--

fobrt; glaubt ber f)err aSorrebner wirfUd^, baß 6^ina eine

fold^e 9Jtaßregel einfüfiren unb beutfi^e ©^iffe auä) gegen=

über anberen ©d^iffen einer foldf)en 2lbgabe unterwerfen

würbe? 3cb ne^me es nid^t an. Scb fü^re biefe SDinge

nur an, um ju jeigen, baß bie aSeredbnungen, bie ber §err

aSorrebner gibt, bocb ni^t fo juDerläffig gemacht werben

fönnen, wie er fie feinerfeits anjufteden f^ien.

Slußerbem wiß icb auf eins no(^ bin^eifen. Ser §err

Stbgeorbnete 3tidert \)at neulieb ein febr berebtes Klagelieb

angeftimmt über ben aSerfatI ber S^beberei in ben Dfifec*

proDinjeu. SKeine §erren, wober fommt benn biefer aSer^

faü? 3u aüermcift Don benijenigen ©i)ftem ber SDifferential*

tarife ber (Sifenba^nen, wel^ie ju Ungunften ber 3^beberei=



üetljältniffe bie ©üter gepungen ^aben, ben ®ifenBol^nt)erfeJ)r

jtu roä^Ien. erinnere bnran, bafi, aU roir iinö gelegentlid)

untert)ielteu über ben Smpoit ruffifi^en ©pritö, boQ fie()enbe

Slrgument linieret ©egner immer baä mar, mir müfeten bie)e

niebrigen ©ifferentioUarife juloffen, benn fonft lüürbe ber

Sprit auf bem SBafferwege gel)en, mürbe 511 Söoffer fafiren.

$Dic (Sifenbafinen roolleu in ber ^^onturrenj bie 9fil;eberei

f(i)lQgen. SDoburÖ), meine ^emn, bur^ biefes 6i)ftem ber

Differentialtarife, für meld^eö ©ic fid) S^terfeits immer

lebiiaft intereffirt ^aben, f)abm ©ie l^auptfäd^lic^ ben SSer^

faE ber beutfc^en JRfieberei ^erbeigefüJirt.

SJijepräfibent g^reil^err Sdjtnt öoii ©touffenbetg: 5Dtt§

2Bort |Qt ber §err ^räfibent be§ S^eic^äEon^leramts.

^räfibent beö ^Reidjätanjleromtö ©taatäminifter ^ofuionn:

ajieinc §errcn, ber §err 2lbgeorbnete SDelbrücE ^at mit ooHem

3?e(i^t auf bie grofee @efaJ)t aiifmerffam gema(J^t, bie fid) bar=

ous ergeben mürbe, wenn man einen <B6)n% ber nationalen

©d)ifffa{)rt, ol;ne 3^üdfid)t ouf biejenigen 9io(^t^eile einführen

rcollte, meldte Don anberen Stationen, in 2tu§übun0 ber

®egenfeitig!eit uns gegenüber, ber beutf(J^en 6d)ifffal)rt iinb

bem beutfd)en §anbel jugefügt rcerben fönnten. glaube

Berfid^ern ju fönnen, bafe niemanb im Greife ber Derbünbeten

Siegierungen baran benft, in biefer SBeife corjugefjen, aber

barouf möd^te \ä) aufmerffam mai^en, bafe baä ^rinjip ber

©egenfeitigfeit in unferem 33erbältnife 3u anberen ©eefdfjiffs

fat)rt treibenben 3f?ationen feine§meg§ bur(J^gefüf)rt, ba§ e§ ju

unferem Stac^tbeil in mand)en Regierungen »erle^it ift unb

ba§, rcenn mir in biefer Siititung S[bt)ülfe fd)affen, mir

roaI)rf(J^einUd^ ber beutf(^en ©d^ifffa^rt Stufen bringen fönnen,

ol^ne ba§ bie ®efat)ren unb 9tad)tl;eile eintreten, bie ber §err

Slbgeorbnete bejeid)net l;at. 3d) mad)e 5. 93. auf einen ^unft

aufmerffam, ba§ ift bie £üftenfra(^tfal)rt an imferen eigenen

lüften. @§ befielen in ben »erfdiiebenen beutfc^en ©eeftaaten

gonj rerfd^iebene Biotinen über bie 3ulaffung frember Äauf=

fa^rteifd^iffe jur ^üftenfrad^tfaf)rt. 3n ben £)ftfeeproüinjen

^keiifeens ift 5. bie 3ulaffung frember ©c^iffe jur ^üften=

frad^tfaf)rt abpngig yon ber ©egenfeitigfeit. SBenn alfo ein

ruffifd^es ©d^iff beifpielöroetfe Don .Königsberg nad^ ©tettin

fal^ren rooQte, fo mürbe bas »erboten fein, bas ©^iff mürbe

mit berSabung fonfisjirt, fäf)rt eä aber con Königsberg nad)

3fioftodf ober fiübedf, fo ift bas juläffig, roäbrenb umgetebrt

bie ruffifcbe SRegictung ein beutf^es ©d^iff jur 5lüftenfracbt=

fa^rt nid^t julä|t. 3d^ ermäl;ne biefen einen ^untt nur als

Öeifpiel, roie bei bem je^igen ©taub ber ©efe^gebung es nod)

fünfte gibt, in benen man aucf) ol;ne bie ©efaljren §u laufen,

roeld)e ber §err 2lbgeorbnete befdEirieben f)at, ber beutfd^en

©d^ifffo^rt nu^en fann.

Sigepräfibent greil^err Bä^tnf tjon Stouffenbcrg : SDaS

2Bort l^at ber §err Slbgeorbnete 3)?eier (©df)aumburg^£ippe).

2lbgeorbnetcr äUeiev (©diaumburg^ßippe) : 3d) bin bem
erflen §errn 5Rebner feljr bnnfbar, bafe er bie 23erl)äUniffe

ber ©diifffa^rt in fo flarer unb richtiger SBeife bargefteüt

!f)at, unb id^ glaube, menn bas fiobe §aus biefe 9Jebe forg^

fältig prüft, unb roie ic^ bejeugen fonn, bofe bie 33erl)ältniffe

bur($aus rid^tig bargeftcUt finb, roirb es finben, ba^ es bemfelben

nur üoHfommen beiftimmen fönne. S)ie ?^roge, baß ;^laggen=

jöüe ober bie SSegünftigung ber einful)r mit nationalen

©d^iffen eingeführt roerbe, mürbe ein meines ©radbtenS fel;r

jroeifd^neibiges ©dliroert fein, mie aud^ ber erfte ^err 93or=

rebner fd^on borgefteöt unb auegefü^rt Ijat, unb iö) mufe

fagen, als SJ^ebet unb als Stepräfentant ber größten beutf^en

3i|eberei mußte idb es entfd^ieben ablelinen, baß

man auf biefe SBeife biefelbe förbern rooUte. Stad^

meinem 2)afürl^alten fann in allen biefen jjragen nur
bie treue Slrbeit, bie ©ef4)idElicE)Eeit , bie ©parfam=
feit allein ju ben rid^tigen 9tefultaten füfjren, allein
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bie S^i^eberei unb jebe anbere Snbuftric nur bal^in bringen,

bafj fie mit ©rfolg ben Söettfampf im 2BeltDcrtel^r befteljen

fönnen.

§err »on 5larbotff fiat uns erjäl)lt, — roo^er er aller=

bingö feine 3al)len genommen f)at, raeiß id^ nid^t, — bie

Siobprobufte, bie SaumrooUe, bie SBofle 2c. befämen roir alle

uon bem perfiben 2Ilbion. 3a, meine §erren, baS ift ein

ganj bcbeutenber 3rrtf)um. 3m ©egent^eil, unfere SBaum=
moQenfabrifanten bejieljen unb atgeptiren per Selegtapb in

2lmeriEa bie SaumrooHe, bie fie für i^re ^^abrifate

faufen rooüen unb fc^iffen fie bann in birefter

2öeife nad^ Hamburg, Sremen, Dießeid^t, menn fie bafür

beffer fituirt finb, nad) ^aore unb nad^ Selgien, rcobei

namentlid) §aüre für bie elfäffifdie Snbuftrie ooräugsroeife in

g^rage fommt. SIber baß es inbireft über ©nglanb fommt,

ift pofitio unridbtig; es gefd^ie^t fafi gar nid^t. SDie 2Baoren

mürben eine folc^e 23erme^rung ber llofien gar nidf)t tragen

fönnen ; inib bas ift überljaupt in ber jefeigen 3eit, rcas bie=

jenigen, bie nidjt in biefem ^ßerfe^r fortroäfirenb fiefien,

nicl)t begreifen, baß jebe fteine ^el^rfoften ben SSejug

ber 2Baare um fo ciel Dertljeuern , baß ber [SJerfe^r

fid) anbere SBege baljnt unb anbere SBege auffudjt, um
bas JU erreid^en, roas man roiH, möglict)ft billigen 3Serfebr,

möglidE)ft billige Sejieljung beä Stobmaterials, unb bas ift im
l^öd)ften 3ntereffe audt) unferer 3nbuftrie.

§err ron Karborff ^ot uns er}äf)lt, bie beutfd)e ditje-

bcrei fei fe^r roefentlic^ im afiatif(|en 93etriebc betlieiligt.

3a, id^ bin ganj uuüorbereitet, in SSetreff ber 3af)len. 2ßie

es mir aber aus meiner Kenntniß ber ©ad)e flar üorliegt,

fo ift biefer 33erfet)r oerfd^minbenb flein im S8ergteid^ jum ganzen

beutfd^en ©cl)ifffat)rts»ertehr, unb biefes jroifd)en ben d^inefif^en

§äfen j^al^ren, mo aHerbings eine fteine 3 al)lbeutfd^er©d)iffe

3ai)r aus 3al)r ein befc^äftigt ift, mag für biefe aHerbingS

üictleic^t nüfelid^ fein. 3d) bejroeifle ober, unb na(^bem,

roas mir »on ben Herren, bie perfönlid^ babei intereffirt

fmb, gefogt ift, ift er feinesroegs fef)r loljnenb.

dnblid^ |at §ierr üon Äarborff gefagt, ja, bie SDiffe;

rentialjoHtarife ber ©ifenba^nen rcären eigentlich bie Urfad)e

bes SSerfaßs ber S^^eberei,

(3uruf rechts: ber Dftfeel^äfen !)

— inbetreff ber Dftfee^äfen — ganj red^t, §err oon 5larborff,

unb ba roiC id^ Sbnen aus meiner @rfal)rung in ber

©nquetefommiffion fagen, baß bie oberfc^lefifi^en §erren ftd^

ausbrüdlidl) barüber beflagten, baß bie ©eeeinfu^r übet

©tettin, für roelclie bie ?^radE)ten an unb für fid^ oon ©nglanb

bis ©tettin fel)t niebrig feien, — roobei bie §erren aHerbings

bie atlerniebrigften j^^rad^tfä^e nal)mcn roäl;renb ber ©ommer^
jeit, roo bie 3fif)ebereien im allgemeinen roenig ober gar nid)ts

JU tfjun l)aben, aber nidbt ben S)urdl)fd^nittSpreis ber 9^|ebereien,

— bie §errcn aus ©berfd^lefieu fagten nämlid; einftimmig,

ja biefe Differentialtarife ber @ifenbat)nen roären, roeil fie

oon ©tettin aus bis nad) Dberfd^lefien fo oiel billiger füf)rcn,

gerabe ber ©runb, baß fie mit ibnen fonfurriren fönnten.

3a, meine §erren, roenn bas eine ridbtig ift, roaS bie

§erren roegen bes ©ifenS gefagt Ijaben, fo gel)t \a flar bor=

aus beroor, baß bie S^beberei, bie ©dbifffafrt nadl) ©tettin

bin burd^ biefe DifferentialjöHe ber ©ifenbabnen geförbert

roirb, ftatt baß fie total babiiri^ ruinirt roirb, roie §ert

üon S^arborff fagte.

9Keine §erren, unfere ganje roirtf)fdE)aftlidbe Sage, bie

ficb audb ouf bie 3?£)eberei in feljr fdiroerem 3Jkße erftredt,

bat ibren ©runb in ben gangen SBeltoerbältniffen. Die

9?beberei bat fo gut febr f(^roere 3eiten gebabt, roie bie 3n-

buftrie. Stiemonb liat ein foldbes 3ntereffe an ber SBlütbc

ber Snbuftrie, ots bie 3?beberei. Denn bie 3?obprobuftc

fommen immer betein, roir müffen immer ©dbiffe baju baben,

unb foroeit ift bie beutfdbe ©dbifffabrt, roenn feine Differenjen

in onberer Sejiebung gef(^affen roorben finb, nodb in ber Sage,

baß fie iebe Jlonfurrenj aushalten fann. Das baben roir burc^

69*
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unferc treue Strbcit unb bie g^retfjcit unferer SDi§po[ittonen

errungen, unb wirb unö bie geloffen, bann werben wk uns

tro^ ber jefeigen f(^Ie(^ten Seiten lieber emporarbeiten unb

ben SBeitfompf im SBeltr)erfel;r, glaube x^, mit ©rfolg auf=

red)tert)alten.

2)a| unö burd) eine foldje §ilfe, mie bie surtaxe, roie

©ic fie in ^^^ranfreid) l;aben, ober bie droits de pavillonir=

genb etroaS nü^en fönncn, glaube xd) niiftt. Sa, man niöi^te

es t)ielleid)t Derfu(^en, ba| fie eä aber m6)t tljun, bafür ift

j^ranfreiif^, ba§ gelobte £anb ber §erren ©(^u^jöttner, ber

befie 33eroei0. 5Denn bie St^eberei liegt in feinem Sanbe fo

fel^r barnieber, mie in granfreidl),

(^ört! l)ört! linfs)

trofebem — unb ba§, meine Herren, miß xä) l^ier l)ert)or=

lieben,— trofebem, ba^ bie Messagerie nationale, mie fie

je^t Ijeifet, einen berartigen 3ufd)u6 befommt, fo ba& bie

©^iffe ol)ne alle %xa6)t, oline alle ^affagtere fahren fönnen

unb benno(^ ®elb oerbienen, bafe bie anbercn Kompagnien

fel;r bebeutenbe ©uboentionen befommen, ba|, obglei{i^ mir

in feinerlei SBeife begünfiigt finb, tro^bem mit i^nen fon=

furriren muffen, unb — meine §erren, legen ©ie e§ mir

nx6)t olö SDünfel ober 2lnma§ung aus, — mit (Srfolg fon=

furriren, roeil mir freie £uft l)aben unb uns frei bewegen

fönnen.

(SBraoo! lints.)

®arum, fottte baS, roaS ber §err ^räfibent bes 9iei(5sfanjler5

amts angebeutet l^at unb mas mir aud) auf anbere 2Beife jur

^unbe gefommen ift, uns l^ier jum aSortrag fommen, fo loürbe

x(!c) mit ®anf bie gürforge bes §errn Sieicbsfanjlers anertennen,

mürbe aber, fo meit es mid) beträfe, mx<i) entfd)ieben ab;

lel^nenb bagegen oerl^alten. S)enn, meine Herren, biefe §8e=

günftigung ber beutf(JE)en j^'Iagg^/ bie SSegünftigung ber bireften

©infu^r in beutfc^e §>öfen mürbe nur ba^in fül)ren, ba^ ben;

jenigen Steilen SDeutf^lanbs, bie i^re überfeeif(|en ^robufte,

bie i|re ®fporte burd^ Belgien unb §ollanb naturgemäß

oornelimen müßten, bie $Baaren für l)ier bebeutenb

uertl^euert mürben, baß s. 33., roenn bie @inful)r über:

feeif(S^er ^robutte per Sanb, mie bas in g^ranfreii^

ber ^aVL ift, einen pb^ren 3otl beja^len müßte als bie

birefte ®inful)r in nationalen S>äfen, fo mürbe biefe a3er;

tlieuerung rorjugsroeife einen Sl^eil üon SBefifalen, 9^bein;

lanb unb ©übbeutfd)lanb treffen. Unb tooju? Um »ieHeic^t

bie norbbeutfd^en ^äfen in biefer Sejieliung etwas ju begün;

ftigen. fWeine Herren, bas ift ein 3uftanb, ber gar nic^t

bauern fann; es mürbe eine Ungered)tigteit fein, bie tro^

alter Sieben oom ©d^ufe ber nationalen Slrbeit unb mos ber=

glei(^en ^^rafen meljr finb,

(§eiterfeit)

bur(!^aus gar nid^t juläffig ift.

9Jleine Herren, raenn x^ biefe ©elegenfieit, geioiffcrmoßen

fönnen ©ie mir fagen, r»om 3aun gebrodien l)abe, — ba es

einmal jur ©pradie gefommen ift, l^abe xä) mx^ oer;

pflid^tet erad^tet liier gleid; mx^ flar unb beftimmt aus=

äufpre(J^en, unb x^ besroeifle au(^ nxä)t, baß im großen ganzen

Sic ©tiramung in ben ©eel)äfen melir ober weniger biefelbe

fein wirb, mie x6) itir je^t liier Slusbrud verlieben l^abe.

roiH ba|er roünfc^en, baß mir gar nidit in bie Sage oerfe^t

werben, uns barüber auSjufpredden, ob wir bier 93egünfti;

gungen ber ©diifffa^rt baben wollen ober nx6)t erfläre

aber oon üornl;erein, baß id) mein SSotum ganj entf(ä^ieben

bagegen abgeben würbe.

(33raüo! linfä.)

SSiiepräfibent j^reilierr (*^cnf toon Stönffcttbctg : ®a§
SBort f)at ber C>err äbgeorbnete 9iidert (SDanjig).

2lbgeorbneter (Rttfevt (©anjig): 3Jleinc Herren, ic^ will

auä) nur beroorl^eben, baß xä) es bebaucrn würbe, wenn x^

bie $8eranlaffung baju wäre, baß eine ^olitif eingef(^lagcn

würbe ju ©unften ber nationalen Slrbcit ber 3^l|eberei, wie

fie §err Slbgeorbneter Dr. ®elbrüd bejeidinet, unb bie x^

ebenfo wie ber ^err Slbgeorbnete S)elbrüd für eine oerbcrb;

lidie für bie 3^f|eberei lialteu würbe. Sd} glaube ixxö^t, baß

ber §err ^räfibent beS S^eic^stanjleramts bamit ben 3nter=

effenten, oon benen xä) gefproc^en liabe, einen wefentlidien

aSortlieil bringen würbe.

3)Jeine §erren, bie Silage, bie xä) geführt l)ahe,

batte einen anberen ©inn. '^ä) wollte bie 33unbeS;

regierungen barauf aufnierffam madien, baß es

rxo6) anbere Snbuftrien unb ©rwerbs^weige gibt,

bie ebenfo in trauriger Sage finb, wie 3. 33. bie ©ifeninbuftrie,

unb baß fie tro^ biefer unglüdlidien Sage nx^t l|iertier=

fommen, um ©cbu^ iljrer nationalen Arbeit ju oerlongen.

S)aS war ber ©inn meiner 2lusfübrungen unb nid)ts onberes.

3d) wollte bitten, baß man 1x06) im legten 3J?oment ©inlialt

tline in bem ©ange, ben man einjufd^lagen fc^eint, baß man
audb an biejenigen 3weige unferer nationalen Slrbeit benfe,

bie burd) allgemeine ©ingangSjöUc auf baS empfinblicbfte ge-

troffen werben.

2BaS bie aSerljältniffe unferer $Rbeberei betrifft, fo ift

bo(5 unbeftritten, unb fc^on oon bem §errn 2lbgeorbneten 9Keier

beroorgeboben, baß nidbt aßein bie beutfi^e Silieberei barunter

leibet, fonbern ade 9^l;ebereien. Unb baß eine §ilfe bei

einem anberen Soüfxiftem xxxä)t ju fucben, bas erfennt man
wieber in bem Sbeaüanb bes §errn ^bgeorbneter. oon ^ar;

borff, 2lmerifa. S^b erinnere nur baran, baß bas, was ber

§err ^räfibent bes y(eidisfanjleramts uns als wünf{!bens=

wertb be^cii^bnet, baß man nämlid^ biejenigen ^Rationen, bie

bie S^beberei anberer ©taaten f(|lecbt bebanbeln, eben fo

fdiledjt bebanbele, in 2lmerifa beftebt. 2lmerita bat berartige

Seftimmungen, unb was ift ber ®rfolg gewefen? SDie 9ibe;

berei SlmerifaS ift ju ©runbe gegangen an feinem ©d^ufe;

ftiftem. Sßenn bie 3iffern rid)tig finb, für bie icb nidbt

bürgen will, bie mir aber eben ein ^oQege mittiieilt, fo ift

im 3alir 1877/78 bie ©infubr in Stmerifa beforgt oon
78 ^$rojent auslänbif^er ©dbiffe unb nur 22 ^rojcnt

amerifanifcber ©(ibiffe.

(§ört! l^ört! linfs.)

6s ift \a eine ganj befannte %i)üt]aä)t, baß bie di^e'öixex

SlmerifaS trofe ber ©d;u|äottpolitif faft ju ©runbe gegangen

ift unb baß befonbers aud^ bie Sage ber Slbeberei bie bortigen

©dE|ii|5ööner ftufeig gemadit unb in 3weifel gebrad^t bat bar=

über, ob wirfli(^ biefe ^olitif bie ridbtige ift.

S^er §err Slbgeorbnete »on ^arborff bat in ben SDiffe;

renjialtarifen bie Urfadbe für bie fcbledbte Sage ber 9ibeberet

gefunben. Sd^ 'i)0.ht biefe 2leußerung nid)t oerftanben unb

würbe ibn um eine Erläuterung bitten. 3db b^be wirflic^

nidbt eine flare aSorftettung barüber, wie bie ^Differential;

tarife bie SRbeberei im ganjen unb großen f(5äbigen foHten.

3n einer gewiffen Sejiebung wiQ id^ bem §errn 2lbgeorb=

neten von ^arborff 9^edit geben; xä) weiß g'älle, in wcldben

eine©diäbigung ber 9ibeberei burd& ^Differentialtarife in SluSficbt

ftebt. 9Bir baben j. 33. einen SDifferenlialtarif 00m 15. ab für

Noblen, bie t)on£)berf(^lefien nadb bemDften geben, fo wie wir ibn

nodb niemals gebabt baben, berart, boß ber 3entner Noblen

etwo, wenn id) nicbt irre, für '/a Pfennig gefabren wirb.

3a, meine §erren, baS ift ricbtig, mit berartigen ©ifferentiol;

tarifen, bie ju ©unften ber oberfdblefifdben ^ioblen oon bem

preußifcben §anbelsmimfierium je^t eingefübrt finb, wirb es

aöerbings möglidb fein, bie 9tbeberei ber Dftfcebäfen in ge;

wiffem ©rabe ju fdiäbigen ; bas gebe idb bem §errn ^bge;

orbneten von ^arborff ju, aber im übrigen i^ahs x6) bodb nid;t

bie 9Keinung, baß bie beutfcbe S^b^berei im großen unb ganjen

burdb bie ^Differentialtarife gtfd^äbigt wirb, wie ber §err W)--

georbnete oon ^arborff meint. 3m übrigen ift bie ?^rage, wie

aUfeitig anerfannt wirb, fo fcbwicrig, baß wir fie in bem ge«
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c\enn)örti0en Slugenblicf fd^roerlic^ eitige^enb erörtern fönnen.

3c^ I)Qbe anä) mir boä 2ßort ßenommen, um 33ertüa^runfl

imgegen einjulegeii, qIö ob id) biird) meine ne»iUd)en 3Ui§fül)=

rungen etwa bie SJJerantaffuiig l)ätlc geben rooEen ju einem

berartigeu ©(i^u^, wie ber §err ^räfibent beä 3^cid)lfan§lcr=

amts i|n angebeutet \)at.

aSijepräfibent ^yreifierr @«i^euf tjon Stoitffenbcrg; Saä
2Bort l;Qt ber §err Slbgeorbnete von ^arborff.

3Ibgeorbnetcr öon Storboff: 'Jtaö) ber Stuäfüfirung be§

§errn 3lbgeorbneten Sticfert (inD at)o bie ^Differentialtarife

ie^r nü^lid) für bie 9i^eberei, fofern fie au§länbifd)c ^^robuftc

fahren, unb fc^äblid), roenn fie intänbifd^e ^robufte fa{)ren;

bas ift bie ^onfequcnj, bie man aus feinen Sleufjerungen

jiel)en mu§. 3cti roiH ju meinen erften 2Infü^rungen ober

bod) l^injufügen, bafe id) fcincäroegä ein <B^voäxnm, ein

(Snt^ufiaft für folc^e SJiaferegeln roie baä droit de pavillon

u. f. TO. bin. Ser §err SIbgeorbnete 5Keier fd)ien baö anju=

nct)mcn, aber ic^ freue mid), aus beut *^Jotf)os, mit bem er

ftd^ als ber 23ertreter bes größten Seehafens ber SBelt an

uns roenbete, annehmen ju fönnen, ba§ biefe it)id)tige ^yrage,

ob bei uns bas droit de pavillon einjufü[)ren, einer fad;=

liefen ^^rüfung unterworfen merben foH. 6s ift mir übrigens

unbefannt geroefen, ba§ (Sd)aumburg=£ippe einen fo großen

©eel)afen ^at.

{Tlnxxm unb .^eiterfeit.)

3m übrigen aber raitt bem §errn Slbgeorbneten

S'ticEert eins jugeben, bofe nämlic^ bie S^l^eberei in ber Sf)at

unter Umftänben gefd)äbigt werben !ann burd) ein ©d)u|:

joÜfijftem. äBenn ein £anb gejtüungen ift, feine 9?ol)probufte

ausjufü^ren, ftatt fie im Snnern ju oerarbeiten, ben inneren

33erfef)r nid^t entroideln fann, fonbern fid^ ganj unb gar auf

ben 3?erfel;r mit bem 2lusianbe oerlaffen mu§, roie es in

früheren Seiten bie oereinigten ©taaten mußten, roie einzelne

Sänber es t)eute noc^ müffen, bie oottfidnbig in bem ^^rei-

l)onbelsoerfeI)r finb, roirb bie 9i()eberei natürli(^ ein befferes

©ef(^äft mad^cn, als roenn biefe Sänber ju bem ^rinjip bes

©(^uläoQg unb ju ben ^rin^ipien beS ©ij^u^es ber uatio=

nalen 3lrbeit jurücffeljrcn. Db aber baS überroiegenbe Snter;

effe nid)t bennod) für fie in biefer 9lic^tung liegt, ob ber

2Bof)lftanb, bie SBol)lfal^rt bes gangen Sanbes ni^it beffer ge-

wahrt roirb, felbft roenn bie 9tt)eberei Slbbruc^ erleibet unter

Umftönben, bas ift eine roeitere ?^rage, bereu ausfü^rlidje

(Erörterung ©ie mir l)eute roo^l erlaffen roerben.

S)er §err 2Ibgeorbnete 3Keier f)at gefagt, ic^ l^ätte

louter unridf)tige Satjlen angefül)rt; ic^ bemerfe, ba§

\6) n\ä)t eine einjige 3al)l überhaupt, genannt l^abe,

l)obe nur bie 33e^auptung aufgefteßt, ba§ beftimmte diol)-

probufte iefet aus (Snglanb bejogcn roürben unb nid^t bireft.

(Sr l^at erroibert, für „^aumrooHe" träfe bies nicf)t ju unb
id) Ijabe oüerbingS bie S3aumroone genannt, roie id) midj aus

ben SluSfül^rungen bes §errn Stbgeorbneten SReier überzeugt

l^abc, mit Unred^t. 3«^ l)alte aber meine 33el)auptung auf^

xed)t bejüglid^ ber S^olonialrooüen, bie auä) t;eute mä) jum
größten 2;i;cit aus ®nglanb gefauft roerben.

2Benn er aufeerbem gefügt l)at, bei ber d^ineftf(^en

Küftenf(^ifffal)rt roäre ber 2lntl;eil ber beutfcf)en 9^f)eberei nur
ein oerfä)roinbenb fleiner gegen ben ber anberen Sfiationen,

fo glaube i^ nid)t, ba§ bas richtig ift, roenigftenS ift

mir erinnerlid^, bafe mir aus guter QueQe noct) oor furjer

Seit mitgetfieilt ift, bafe bie beutfd^en ©c^iffe bie §älfte aüer

©d^iffe ausmoc^en, roelc^e bie döinefifc^e ^üftenfd^ifffaljrt oer=

mittein.

5d^ l^offe, bie Erörterungen, roeld^e ^ier gepflogen

roorben finb, namentlid^ aud^ bie berebte 3Ipoj^rop^e bes

§errn SIbgeorbneten SKeier, roerben baju füfiren, bafe biefe

fd^roerroiegenbc grage, bie jo oon eminenter 33ebeutung für

unfere S3erfel)rS: unb §anbelsintereffen ift, aud^ bei ber

9?ei(^isregierung ber grünblid^fien unb forgfältigfien ßrroägung

nnterjogcn roirb unb jirar einer ®rroägung, roeldfie fid^ fern

l)ält oon Sljeorien uiib auf bie praftifd^e ©eite ber ?^rage

allein Sejug nimmt.

©in 2Bort erlaube ic^ mir uod) l)inju3ufügen. 2)er

§err 2lbgeorbnete Siidert Ijat fid) feljr empört barüber ge=

jeigt, bafe man ben oberfd)lefifd)cn ^of)lengrubenbefißern je^t

bie 9}iöglid^feit geroäl)rt fiabe, bie oberfi^lefifd^cn Äol)len ju

eineut bebeutenb niebrigeren Differentialtarif naiS) Oftpreufeen

}u faliren. ^Reiner Ueberjeugung m6) oerbient ber preufeifd^e

§anbelsminifler für biefe feine 9Jla§regel, roeld)e in ber Sliat

baju bient, §unberttaufejiben in Dberf(|lefien bauernbe Sir?

beit ju fidlem, ben S)onf beS Jüaterlanbes.

(5öeifall red^ts.)

33ijepräfibent i^xe\t)txx Sebent toon Stauffenbcrg : 2)aS

SBort ^at ber §err 2lbgeorbnctc ytid^ter (§agen).

atbgeorbneter SHidjtcv (Jöagen): SSol)in bie ©(^u^3olI=

politif fülirt in SSe^ug auf bic :3J^eberei, bas fcf)cn roir an

g^ranfreidy, roo, roie id^ neulid) fd)on ertt)äl)nt Ijabe, gegen^

roärtig eine ©efefeesoorlage bie Stegierung ben Corps legislatif

befd^äftigt, iäf)rUd) eine btrefte ©uboention aus Staatsmitteln

oon 14 aJJilUonen g^ranf an ©d)iffsr^eber unb ©d^iffsbauer ju

oerausgaben. ®a5 ift bie ^V'vfpeftioe unferes fünftigen

©taotes, roenn roir biefen äßcg ber politif betreten rooUen.

Weim Herren, bas Sntereffe unferer S^l^eberei berutjt auc^

f)auptfä(|li(^ barauf, bafe roir 9?of)ftoffe einfül)rcn. Senn
baS nun nodt) me^r bcfdiränft roirb, al^^ baS je^t

f(^on ber j^all ift, bann müffen bie ©d^iffc, bie bei

uns einlaufen, SSallaft füljieu unb baburd) ucrtl)euert fid^

naturgemäß bie 2tuSful^r uiiö roerben bie 3ntereffen unferer

Snbuftrie gefd^äbigt, bie auf bie Slusfu^r angeroiefen ift. ®s
ift fef)r intereffant, aus ber ©tatiftit ber Oftfeeprooinjen fd^on

je^t ju feigen, roie oiel ©d)iffe mit SSaöaft einlaufen unb mit

f^rad^t ausgeben. Söenn nun namentlich berSejug engUicber

^ol;len oer^inbert roirb, bann roirb bie 3al;l ber ©d)iffe,

bie mit 33atlaft einlaufen, nod^ größer fein unb bie 2tusfu§r=

fc^roierigfeiten für bie beutfd)e Snbuftrie roerben natürlid) nod^

mel;r gefteigert roerben.

5^eine §erren, id) bin geroiß fein ©egner ber Differenz

tialtarife, idl) bin nur ber SKcinung, baß man fie nidljt, ic

na(^bem bie oberfd^lefifdjen 5lol)len= unb g=otftbefi^er 33or=

t^eile ober ^Jadjt^eile baoon l;aben, in bem einen %aiU oers

folgt unb im anberen ^aüe empfieljlt. 2Bie bie ©ad)c l)ier

liegt, ift mir überaus jroeifelljaft, ob ni(^t bie Slusbelmung

ber gerabe fe^t oon £)berf(^lefien mÖ) Greußen eingefül)rten

Differentialtarife über alles 3Jlaß l)inauS0eht. Sei ben ^:)}rioat=

bal)nen fefet bas 3ntereffe ber 23af)nen nii^it unter ben©elb|tfoüen

ju fat)ren unb immer noc^i einen ©eroinn ju mad)en, fd^on

oon felbft ben Differentialtatifen eine ©renje; bei ben ©taats-

batjnen ifl bas uic^t ber ^^all. ®s ift bal)er bie SSorfrage,

üb roir mä)t einen ^ol)leneEport aus £)berfdE)lefien burd) biefen

Differentialtarif oermitteln, ber ben Ueberfd)uß unferer

©taatsbaf)nen oerminbert, alfo im legten ©runbc barouf

l)inausläuft, ben oberfc^lefifd)en 5lol)lengrubenbefi|ern auS

ber Safd^e ber preußifd^en ©tcuerjal)ler eine ßjportprämic

ju äal^len. 3cf) bin nun nid)t ber SÜeinung, baß fidl) unfere

gange 3Biitl)fd)aftspotitif um bie §>erren ^o^len= unb g^orft*

befi^er in £iberf(^lefien ju brel)en t)at, fonbern baß bas, roas

bem einen red^t ift, aud^ bem anberen billig ift. 3Kan foll

nic^t bloß baoon fprei^en, roie oiel Slrbeitern in £)berfd)leficn

baburd^ SSefc^äftigung gegeben roirb — ic^ glaube übrigens, es

fommt met)r auf bie größere diente ber Herren Sefi^cr on,

als auf bie SBefc^äftigung ber 2lrbeiter — fonbern man foH aud^

bered^nen, roieoiel auf ber anberen ©eite an Slrbeit an jebem

fünfte burd^ bie 93erfd^iebung entzogen roirb. 9Bir rooQen

roeber fünftlidlie Suroenbungen auf ber einen ©eite, nod^

fünfili(|e ®nt5ie|ungen auf ber anberen ©eite, benn baS

ganae ©pftcni läuft bann auf nid^tä hinaus als auf ben
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©taatäfojialiSmuS, 5lonfumtio» uub ^robuttion mä) bem ®ut=

bünfen ber jeiDetligen ^nrtei, bie fic^ bQ§ ©eijöv mafegebenber

tDJännet ju üerfd^nffeu weife, jii regeln.

SKun i^at roieber ber §err Slbgeorbnete üon 5larborff oon
etroaä gefpro(^en, idqö er tiidjt Jennt

;
ic^ Ijabe immer bisf)er

geglaubt, bafe er über ©pritfrageii bie au§reid)enbe t^atfäd^=

Ii(^e ^enntnife befi^t. @r ^at ongefüfirt, bafe burd) bie

SDifferentialtarife im ©prit bie ©eetd)ifffaJ)rt auf ber £)ftfec

leibet. S)as ift gar nid^t ber gaß. Sd) Ijabe äufäHig t)eute

bie ©tatifti! jur §anb über biefe 33er]^ältntffe, unb barauS

geJ)t Iierüor, bafe i^fet ber @pirilu§üerte{)r »on S^ufelanb naöj

Hamburg, von bem er fprac^, liauplfäc^lid^ uub oorrciegenb

tmö) Kämpfer von beu ruffifd^en Dftfeeljäfen naä) Hamburg
unb jtüar per Kämpfer ron ba na^ £übecE unb bann per

S3at)n nad) Hamburg »ermittelt rcirb. aSon allem ©prit, ber

1876 in Hamburg importirt x% inlänbifc^er unb aus»

länbifd^er, fommt allein bie §>älfte, nämlic^ 234 000 Beniner

auf bie £übed;§amburger S3ol)n.

3)Jeine §erren, äl)nlid^ ift e§ bei bem^ol}. aSon allem

^olj, roaö in S)eutfd)lanb eingefüfirt roirb, a3au= unb 5Ru|=

Ijolj, fommt überl)oupt nur Vi e wit Differentialtarifen Ijinein.

S)a8 geigt, roie rcenig bie ^Differentialtarife nad) .ber ©eitc

l^in inö ©emidit fallen. Slber mos ift ba§ für eine Sogif?

Stuf ber einen ©eite fegen bie §erren auSeinanber, ba§

bur(^ ^Differentialtarife ein fünfllicä^er Smport gefd)affen roirb,

ber baö 3)Jonopol ber inlänbifcften Sefifeec f(^äbigt, unb auf

ber anberen ©eite fagen fie mieber, baö ift fein fünftlid^er

Smport, ber Smport mürbe fonft auf bie ©ee bod) fommen,

unb bie 6ifenbal)nen ma<^)^n nur bem ©eeoerfe^r ^onfurrenj.

(Sntroeber ift bas eine ma^x ober bas anbere, beibes in-

fammen Eann nic^t malir fein! ©ntrocber fd)abet ber Smport
buxii) bie Differentialtarife ben inlänbif(|en S3cfi§ern nid^t

ober er fc^abet nur bem ©eeoerfelir unb nii^t ben inlänbifd)en

S!3efigern. Slber in fold)e 2Biberfprüd)e »erroideln fic^ bie

§erren oft; fie »erfprec^en a3ortl)eile naä) allen ©exten unb

feljen nic^t, ba& fid^ in ber Sl^at bic 23ortl)eile gegenseitig

neutralifiren unb fic^ in 5Rad)tt)eile umroanbeln!

aSijepräfibent g^rei^err Siiftcnl öon «StouffcnBcrg: ®aä
SBort l)at ber §err Slbgeorbnete ®raf 33et^uft):§uc.

Slbgeorbneter ©raf IBet^uf^j^uc: 3Jieine §erren, bcc

^err 2lbgeorbnete S'iiditei- l)at fi(^ Ijeute baö ä^erbienft er»

morbcn, ein neues SBort in unfer national^öfonomifd^es

Sejifon eingefügt }u l^aben, baä SBort „be§ (Si'portä im 3n-
lanbe". 3}ieine Herren, biefe 33ejeid)nung, glaube id^, bient

gur ß^aratterifirung beä gangen ©r)ftemö, melc^eä dou jener

©eile ücrfolgt roirb, — oon einigen 3Kitgliebern jener

©eite , miß id^ gleidl) reftriftio erläuternb l)injufügen.

Slber ber §err 2lbgeorbnete 9tidE)ter ^at ben gegen=

märtigen Seftrebungen ber ©taatöregierung ben aSorrourf

beä ©taatsfogialismus gemad^t, rooliin i^re ^^ortfegung führen

iiiüfete. ®ä ift ba§ ni^t ba§ erfte Tlal, bafe mir biefen S5ors

TOurf ^ören. 3n einer onberen parlamentarif(^ien aSerfamm=

lung ift bic 3iot^ be§ 2lrbeiterftanbe§, bie foniale g^rage über=

Ijaupt, lebiglid^ ber fcf)led^ten *^3oliti£ be§ dürften SBiSmardf

bireft in bie ©d^ul)e gefd^oben. 9Jieine §erren, \6) bin

meinerfeits roeber in ber Sage, mid^ jum auöfd^liefelidjen a3er»

treter ber oberfd^lefifd^en £o^len= unb §olgprobujenten |ier

aufjumerfen. £)bgleid) xä) felbft gu ben lefetercn gel)örc,

Ijaben bie Herren oon mir bi§f)er roeber allgemein nod^ im
eigenen Sntereffe gehaltene Sieben gehört. 3d^ bin cbenfo;

menig in ber Sage, mid) gum fpegififcl)en Vertreter

be§ ©taats f)ier aufguroerfen, obgleid^ biefer aSorrourf

in einer anberen parlamentarifd^en ^erfammlung mir ex-

pressis verbis oor nod^ nidf)t langer 3eit gemad()t roar. Sd^

fann es aber in ber %f)at für feine ©dtianbe betrad^ten, im
©egentl)cil mir gur 61)re red^nen, bie S^egierung in benjeni;

gen a3eftrebungen gu oertreten unb gu oertlieibigcn, inroeld^en

id) gloube, ba^ fie bas rechte 2Bort gefunben, unb fo roenig

id^ bic Urfad)en ber fogialen g^ragc in ber politifd^en §al=

tung einer Partei allein fe!^e, ebenfotnenig roic xS) fie in

bemjenigcn S^eil ber ^oUtit bes ^^ürfte'n Siismard finbe,

in meldt)em fie oon jener ©eite gefunben roorben ift; in bem
it)m oorgeroorfenen ^otettiren mit Saffallc unb ber ©ogial:

bemoEratie überl^aupt unb in bem angeblidien Seftreben, bic

gegenüber ben Seftrebungen ber ^^ortfdjriltspartei burct) 6r=

geugung inneren 3n3ifteS in fid^ auf ©egenfag gu bringen

unb fo ben einen burd^ ben anbern abgut|un, — ein

SBort, rceld)es bamals ausbrüdlid) gebraud^t rourbc, — fo

mag id^ meinerfeits bod) feinesroegS in Slbrebe fteClcn, bo^

bie Grifts, in ber mir uns jegt befinben, unb bic fogiale

j^rage gum 2l)eil aüerbings bie ©d^ulb ber ^olitif bes ^üx--

ften SiSmard ift; in einem gang anberen ©innc, meine

§erren, nic^t ber Sljaten unferes fülirenben ©taatsmannes,

fonbern berjenigen Unterlaffungen , roeld^er er felbft fid^

neulid) fd)ulbig erflärt Ijat. SSenn baraus il^m ein

aSorrcurf gcmadit roerben fönntc, fo fann unb

mu§ er mit bemfelben 3fiedf)t fe^r oielcn 3Jlitglicbern

biefer Ijoficn aSerfammlung gcmadf)t werben, oor allen

SDingen mir felbft. Sd^ geftetje, bafe aud^ id^ oor noc^ nxö)t

langer 3eit mid) ouf ber ©eitc ber aQerentfd^iebenftcn grci=

^änbler befunben ^abc unb auf biefer ©eitc no^ geblieben

bin aud^ bann, als id^ crfannt i)atte, bajB biefes ©t)ftem gur

roirfli(feen ©(^äbic^img meiner eigenen Sntereffen geführt l)abe.

•iix^t alfo bie ri(^tige ©rfenntnife meiner eigenen Sntereffen

Ijat mid^ feitbent gum ®innel)men eines anberen ©tanbpunftes

oeranlafet, fonbern oielme^r bic Ucbergeuguug, ba§ bic 6in=

l)eit unferer Aktion nid)t blo& gebilbet roirb burc^ bic 6in=

l)eit ber ©prad^e, beS S^ed^ts, ber Sßiffenfd^aft unb ber=

jenigen SRittel ber 3JJac^t, roelc^c burd) baS §eer cinerfeits unb

burd) bie Diplomatie anbererfeits oertreten roirb, fonbern

roefentlid) aud) gebilbet unb erholten roerben mufe burd^

bie (Sinl)eit unferer roirt^fd^aftlid^en Sntereffenpolitif. Die

©id^crl^eit ber älrbeit ift es, roas oor allen ©ingcn gu cr=

ftreben ift, unb bic ©id^erf)eit ber 2lrbcit fann nur burd^ bie

©ict)erl)eit ber Snbuftrie geroü^rleiftet roerben. ©ine foldtie

aber gu crgielen roar in ber 3eit ber 3crriffcnl)eit beS a3ater=

lanbs auf anberen aüßege als auf bem beS ?^reil)anbels, abfolut

nidbt möglid). Sn ber 3eit, roo unfcre Koffer in §annoocr

auf ber 3teife oon ^öln naä) Scrlin nod^ unterfud^t rour;

ben, roar es natürlid^, ba§ roir bie ©d^ranten im Snneren

niebergulegen m§> beftrebten unb nur in einer roeiteren,

größeren g^reilieit bes a3erfef)rs bie ©ic^cr^eit ber Snbuftrie

unb baburd) bie ©id)erl)eit, bie nadl)l)altigc ©ic^er^eit bes

3lrbeiteroerbienftes erbliden mußten. SDer Unterfd^ieb groifcfien

beutfc^en unb fremben ©rcngen roar in einer 3eit roeniger

crfennbar, roo ein Erieg mit Oefterreid^ unb a3ai)crn ni^t

mijtber auSgefd^loffcn f(|ien als ein Erieg mit ^^ranfreic^ ober

Siufelanb. ©eitbem aber Deutfc^lanb in fid^ oon inneren

Steffeln befreit, einen groien, felbftftänbigen, einigen 3Jiarft

geroonncn l)at, roirb bie ©ic^crbeit nur burd^ bic SlnerfenntniB

einer einigen nationalen Snbuftrie, einer einigen nationalen

2lrbeit gegeben roerben fönnen. Sn biefem 3(nertennl=

nife allein roerben bie 3Kittel gefunben roerben, bic

internationalen aSeftrebungen, bie oon unferer Snbuftrie gum

2|)eil in ungcfälirlid^er, gum 2t)eil in gefäljrlid^er SSeifc oon

unferen 3lrbeitern oerfolgt roerben, gu ^emmen. ^ören roir

cnblidl) auf, meine Herren, uns in g^rcifiänbler unb ©d^ufe;

göHner gu fd^ciben, unb befenncn roir uns gemeinfam als

beutfd}e 9?ationalroirt^f(^aftcr! SJJeine ^erren, in biefem

a3egriff roirb bic Söfung unferer fogialen ©d^roierigfeiten

allein gefunben roerben. ©o lange aber oon ber einen ©eitc

bie ©c^logbäume uns l)inbern, nad^ aufeen unfcre ^robutte

abjufegen, roirb bas ©efefe oon Slngebot unb S^ac^fragc

niemals frei roirfen fönnen. aJJeinc §erren, bie $E)iffcrentiol=

tarifc für Eo^len, meldte oon £>berfc|lcficn nad^ ben Dflfce=

prooingen gefcEiafft roerben foQcn, roollcn ©ie (linfs) nid^t

gulaffcn, bie Differentialtarife aber, roelctie eine ©Eportprämie

bilben für öfterreid^ifd^e unb ruffifdlie ^robufte ouf unfcrem
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beutfc^en nationalen Wlattt, benen entgegen ju treten, TOoQen

©ie uns nid^t gefiatten. 2öir unfererfeitä finb gefonnen,

ber Snbufiric in aßen il)ren 33ranä)en, aud^ in ber Bxa\\d)e

ber 3?ebnerei — — 3^^eberei unferen ©d^u^ angebei^en ju

lajfen.

(§eitetfeit.)

3(5^ l^abc mxä) üerfproi^en, — für bie Sicbnerei tjaben rcir

ja ^ier genügenben ©^u^,

(§eiterfeit)

unb f)abe iä) in biefer 33ejie^ung rceitere 2Bimf(5^e meinerseits

niä)t ju formiren. '^6) wollte nur fagen, ba§ id) bejüglic^

ber 9i^eberei nici^t ber 3Keinung meines cerel^rten g^reunbes

von ^arborff bin, ba§ il;r anä) öpfer äugemutf)et roerben

müfeten, bejtigU^ bes gemeinen nationalen 2Bof)lftanbes.

2Bärc es erforberli(i^, bann roürbe ic^ aderbings glauben, ba§

bas ©injelne bem ©anjen unterjufteflcn ift. gel)e aber

meinerseits oon ber Ueberjeugung aus, bafe in bem großen ©taats=

Organismus mie in bem menfc^li(i)en Organismus baS 9Bof)l ber

eiujelnen Steile in gleid^cm 9JJafee it)äd)ft, rcie bas 2Bo^l ber

©efamuitljeit, unb bafe, rcenn mir eS bal^in bringen, unfere

Snbuftric unb 3lrbeitert)er|ättni[fe im ganjen beutfc^en 33ater=

lanbc roieber junä(ift ju fid^ern, — worauf xä) ben ^auptafjent

lege, — unb bann in einen befferen 2Iuffd^tDung gu bringen,

bie 9ll)eberei babei roaljrfiaftig nid^t am fd)led)teften roeg=

fommt, fie rcirb oielleid^t fogar ben £ötoenantl)eil an biefem

^ortfctiritt fiaben.

3>ijepräfibcnt g^reil^err Si^ent bon StauffenBevQ : SJieine

Herren, id^ l^abc ben legten §errn 9?ebner nid^t unterbrod^en,

roeil er burd^ oerfdliiebene Semerfungcn bes §errn 2lbgeorbi

neten 5iid^ter üu feinen 3lusfül)rungen ücranlaßt mar;

id) möchte mir aber bod^ bie SBemertung für ben weiteren

©ang ber SDebatte erlauben, ba§, roenn es aßerbingg jur

©ad)e ge{)ört, bie 9Serl)ältniffe ber beutfdjen 5R[jeberei bei ben

Sitein 7, 8 unb 9 ju bisfutiren, unb es unmöglid^ ift ju oer;

Ijinbern, ba§ auf allgemeine ?^ragen übergegangen wirb, eine

ausfüt)rlid^e SDisfuffion ber allgemeinen g^ragen bod^ im
Saufe ber S)ebatte bei biefem Sitel m6)t weiter ^Uafe greifen

fann.

(©e^r rid^tig!)

S)as *iBort \)at ber §err 2lbgeorbnete aJieier (©cf)aum=

burg=Sippc).

Slbgeorbneter SMeter (©d^aumburg--Sippe): 2Reine Herren,

nur eine perfönlidt)e 33emerfung unb eine furje Serid^tigung.

®er §err Slbgeorbnete Don ^arborff l^at mir eine gewiffe

Berechtigung abgefprod^en, in biefer ©ad)e ju fprce^en unb
mid^ ouf ©d)aumburg^2ippe Ijingewiefen, oon bem \6) bie

(S^rc ^abe, l)ier 33crtreter ju fein. 3dh berufe mid^ bagegen

auf ben 2Irtifel 29 ber aSerfaffung, öaß, wenn iä) bie ©^re
l)abe, im 9leidt)ätag ju fi^en, id^ nid)t nur aScrtreter oon
©d)aumburg:Sippe, fonbern bes ganjen beutfdien a3olEs unb

feiner Sntereffen bin. S)as als perfönli(^e Semerfung.
es ift mir nie in ben ©inn gefommcn, bafe §err üon

Äarborff, ber t)ier fo oiel baS 2Bort nimmt, eigentlid; nur für

Dels fpred)en follte.

(§eiterfeit.)

2)ann, glaube id^, ©d^aumburg^Sippc unb Dels werben
ungefäl;r auf einer ©tufe fielen.

(§eiter!eit.)

S)ic Seric^itigung möd^te id; nun ba^in ergetjen taffen,

ba& ber §err Slbgeorbnete gefagt 'i)at, bafe bie beutfdbe

9?t)eberei einen bebeutenben Slnt^eit in ben afiotifc^en ©e=

wäffern l)ätte, unb id^ ^ätte gefagt, fie fei unbebeutenb. Zä)
l^abe pefagt, bie 23etljeitigung ber beutfdien 9?f)eberei in ben

afiatif^en ©ewäffern fei eine ^öd^ft unbebeutenbe im 33er»

^ältnife JU ber ganjen beutfdien S^^eberei, unb fie fäme beslialb

x\x6)t fo fe^r in Sietrad^t.

aSijepräfibent g^rei^err «Sd^cnt bon StauffenBevg: @ä
melbet fid^ niemanb weiter jum SBort; id^ fd^Uefec bie

SDiSfuffion.

2)a8 SBort ju einer perfönlit^en Semerfung Ijat ber

§err Slbgeorbnete oon ßarborff.

Slbgeorbneter bon Äatbotff : Sd^ würbe ben §errn 9lbs

georbneten 9Jieier fidfier nidf)t als aSertreter oon ©d^aumburg;

Sippe angefproc^en l^aben, benn id^ erfenne iljm ooUftänbig

bie 33ered)tigung ju, wie mir fetbft, l)ier bie Sntereffen ber

gefammten beutfc^en 'Jiation ju oertreten, wenn er fic^ nid)t

auSbrücElidh ipsissimis verbis als a3ertreter einer ber größten

ber §anfeftäbte 2)eutfdhlanbs gerirt ^ätte.

aSijepräfibent g^rei^err ©«SfenC bon 6tanffenBerg : aJleine

§erren, wir fommen nunmel^r jur 2lbftimmung.

6ö ift ein 2lntrag ober eine Stnregung bejüglid^ ber

^ofitionen ^xt 7, 8 unb 9 ni(^t erfolgt, unb wenn fein

ausbrücEli(|)er Slntrag im §aufe geftellt wirb, — was nid^t

ber %aü. ift, — fo nel;me id) an, baß baS §aus bie Sitel 7, 8

unb 9 genehmigt.

2Bir gel)en nun über ju Slnlage XV, ©eite 8, 2luSs

gabeetat für bie faiferU(^en §auptjollämter in

ben §>anfeftäbten.

Sd^ werbe aud^ i)ier bie einjetnen ©tatspofitionen aufs

rufen unb erwarten, ob fid^ jemanb ju benfelben sum 2Bort

melbet, unb werbe, wenn baS nidE)t ber j^att ift unb ein

weiterer Eintrag nic^t geftellt wirb, annelimen, baß bas Jg>auS

ben Slusgabepofitionen juftimmt.

%xt 1 ^efolbungen. —
Slnbere perfönlid^e Slusgaben, Zit. 2. — %xt 3. —
©ädjlid^e unb üermifd^te Stusgaben, 2:it. 4,-5, —

6, - 7, - 8. -
®s nimmt niemanb bas 2Bort, — eine gefonberte 2lb;

flimmung wirb nid^t »erlangt; id^ nel)me an, baß bas liol^c

§aus bie ^ofitionen genef)migt.

S)amit ift biefer @tat erlebigt.

3ur ©efdE)äftsorbnung l^at bas 2Bort ber §err 2lbgeorb=

nete SlicEert (SDanjig).

Slbgeorbneter Oittfctt (©anjig): 3)leine §erren, id^

möd^te mir eine 93itte an ben §errn ^räfibenten unb baS

f)olje §auS erlauben. Sd^ bin leiber bnxä) ä^erl^ältniffc,

beren id^ nid)t §err bin, gezwungen, in ben iiäi^ften Sagen
üou ^ier abwefenb ju fein unb bin 33crid)terftatter über ben

2l)eil bes SJlarineetats, ber ber Subgetfommiffion überwiefen

warb — 3'ir. h ber tjeutigen Sagesorbnung. 3d) möd)te bic

Herren bitten, baß biefer ^unft ber Sageeorbnung oorauSs

genommen werbe oor ben übrigen ©tats unb rerfpredtie,

baß bie ©a(^c walirfd^einlid^ in wenigen SJiinuten erlebigt

fein wirb.

aSijepräfibent g^rei^err «Sd^cnf bon StauffcnBerg : 3)?einc

Herren, i(^ möd^te fonftatiren, ob oon irgenb einer ©eite

eine Erinnerung gegen biefen SSorfd^lag gemacht wirb.

(^aufc.)

es ift nxö)t ber gaß; id^ nefimc alfo an, baß baS §auS bem=
felben beitritt.

2Bir ge^en ba^er über, meine §erren, ju ben Sßerbonb»

lungen über ben

ntünbliiiien fSttiä^t bev ^ontnttffton für ben

9lct(f)§I)rtu§f)öIt§ctot übet btc berfclbcn jut f&ov
bcrat^ung überloiefeuen 2:^et(e beä (£tot§ für bie

iSOetmaltung bet faifetUc^en 9Jiot;tnc auf bnä

(^tat^a^v 1879/80 52 ber ©rudfad^en).
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3unä(J^ft fefee i^^ jut ©iöfuffion aus auf ©citc 32 bcr

Stnlage 9^r. VI ben Sit. 15.

®aä 2ßott jur ©inleitung fiat ber ^err 3^cfercnt.

33en(5^terftatter Slbgeorbneter JRtcEert (SDanjig): SJJeinc

iQerren, tc^ mö($te mid) — baä raill i(J) ßleiil oon oorn=

herein bemerJeu für ade Slnfragett ber S3ubgetEommiffion —
auf rcenige SBorte befd^ränten, roeit \^ annel;me, bafe bei

ber großen 2)laiorität, mit xodä^et fämmtlidje S3efd)Iüffe in

ber 33ub9etfommiffion gefaxt finb, ein S3ebürfni^ für bic

©adjc auöfüf)rlid) ju biäfutiren, nid)t üorl;anben fein rcirb.

SDie S3ubgelfommiffion fiäilägt ^ier oor, abgufefeen bie--

jenigen SSeträge, tüeldies bie ^unbeSregierungen oerlangen be^

t)ufö aSerftärfung beä €eebataiIIon§ bei jeber ber 6 Äom»

pagnien um 20 aJJann. Sluf ©eite 35 be§ ©pejialetats

wirb bie Slot^raenbigfeit biefer SSerftärfung motioirt mit

bem anftrengenben 2BacE)tbienft, ben bie gegenirärtigc

3)lannf($Qft l^at. SDiefelbe reiche baju n\d)t auä.

@§ fei unumgängli^ notljroenbig, bafe ba§ 6ee«

bataiOon oerfiärJt werbe, ©er §err ß^ef ber 2lbniiralität

f)at bringenb barum erfu(i^t, eine berartige Sßerfiärfung ein=

treten ju laffen, weil fie im Sntereffe beö ©ienfies unum=

gängliiJ^ not^roenbig fei. ©teic[)tt)ot)l I^at bie 2Raiorität ber

Subgetfommifiion fic^ nid)t entfdiliefeen fönnen, S^nen biefe

^ofition ju empfel;[en unb jroar auö fotgenben ©rünben.

Screitä früher im 3aJ)ve 1874 unb in fpäteren Satiren

l^at ber 9?eidE)ätQg im ^rinjipe burc^ feine a3efd)lüffe feftgefefet

als feine 9)Jeinung, ba§ bicjenigen Sruppentljeile, meldte jroar

mit ber 2JJarine im 3ufammen|ange fleljen, ^ aber boc^ niclit

als SJinrinetruppen im engeren (Sinn ju besei(;^nen finb,

auf bem gegenwärtigen 33eftanbe erhalten werben müßten.

(Sr f)at g, bie ^erme^ruiig ber ©eeartitterie abgelef)nt,

weil bic 3)Jaiorität onnat)m, bafe biefe S^ruppentlieile inner=

Iialb bes 9taf)menS liegen, beren *|>räfenä[tärfe bnxä) baS

3Kilitärgefe^ feftgeftellt wirb, ©ine berartige SSerme^rung,

wie bie oorgefd)lagene, woüte ber 3fleid^stag bamals nic^t,

unb bie Subgetfümmiffion war ^leute noct) ber aj?einung, es

I;anble fid) l;ier lebiglid^ um gunftionen, ju weld)en bie Sanb;

armee bie geeigneten Gruppen ^ergeben fann, unb aud) mö)
ber 3J?einung ber 9JJaj[orität Ijerjugeben t)erpflid)tet ift.

5Die Subgetfommiffion emp^elilt 3f)nen balier bie Slb;

fefeung ber ^ofition in Sitet 15, 20, 21. @§ fommen nad^=

^ler noc^ mehrere anbere Sitel, bic barauf Sejug l)aben. %6)

bemerfe, bas finangieüe 9iefultat ift, ba& bamit 44 921 'SRaxt

gur 21bfe|ung fommen.

SSijepräfibent g^rei^crr Sc^ettf bon ©touffenbcrg : aJleinc

§errcn, id) glaube, idj fann bic ©isfuffion gugleid) auf bie

Eitel 20 unb 21 mit erftreden, wo bie 3lbftrid)e nur eine

Folgerung bes 2lbftrid)S bei 2:it. 15 finb.

SDas SBort l)at ber §err 6^ef ber 2lbmiralität.

SeooEmäditigter jum Sunbesratf) ©tjef ber faiferlidien

Slbmiralität ©taatöminifter bon ©tofc^: SReine §erren, id)

mö^tc entgegen ben 2lusfül)rungen bes §etrn 23orrebnerS bas

l^o^e §aus bitten, bie ^ofition ju bewilligen. SDaS ^rinjip,

was eben au5gefpro(^en worben ift, bafe bie Slrmee biefen

Slieil ber Wichten, welche bem ©eebataiUon gum großen

S^eil auferlegt finb, ju leiften l)abe, gel)t ju weit bei fo

fleinen SSerliäUniffen unb 3al)len, wie fie ^ier jur ©pradjc

fommen. 2)ie geringe 3Serftärtung oon 150 köpfen fönnte

nur oon Seiten ber 2lrmee geleiftet werben, wenn ein ganjes

SSataiHon nad) £iet »erfe^t würbe. 3d) glaube, ba^ baS

aufeer SSerliältnife ift. 2lud) ift es immer eine 8d)wierigfeit,

um fold^er fleinen 3ntereffen wegen eine S)islofation oon

Gruppen Ijcrbeigufü^ren. fann besl)alb nur bitten, ba

baS Sebürfni^ anerfannt ift, was ^ier unter ben ®tats=

bemerfungen auseinanbergefe^t ift, aud) bic ^ofition ju be=

willigen.

atSigepröfibent g^rci^err Bä^tnl bon Stauffcnfietg : ©§
nimmt niemanb baS 2Bort; \6) fann alfo bie SDisfuffion

fc^liefeen, unb wir fommen jur Slbftimmung.

3<^ werbe äunä(ibft abftimmen laffen über ben Sit. 15.

3c nad^ bem Sefc^tu§, ben bas ^of)e §aus ju Sit. 15 fäffen

wirb, werben bann bie Sitel 20 unb 2 1 als felbftoerftänbli(^e

^Folgerungen biefes a3efd)luffeä jugleid^ erlebigt.

5^ werbe juerft abftimmen laffen über bie ^ofition ber

a3orlage beS SunbeSratliS, alfo über bie Ijötjere ©umme mit

175 555 3Jlarf, unb werbe annehmen, ba§, wenn biefe tjöberc

^ofition abgelehnt ift, bann ber Slntrag bcr Subgetfommiffion

JU ^ap. 51 Sit. 15 angenommen ift, — wenn nid^t eine

nocf)malige Slbftimmung oerlangt wirb.

'(^aufe.)

SDaS ift nid^t bcr ^^all; biefe {^rageftellung gilt alfo für ge=

nel)migt, unb id) erfm^e alfo biejenigen §crren, welche in

Sit. 15 beS ©tats, entgegen bem 2lntrag ber S8ubget=

tommiffion, nac^ ber urfprünglit^en SSorlagc 175 555 3Jiarf

bewiHigen wollen, fic^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie 9)Jinberl;eit ; es ift alfo bem atntrogc ber

33ubgctfommiffion jugeftimmt,— unb wenn id^ feinen 2Bibcr=

fprud^ im §aufe erfahre, fo fann id) gleichfalls annehmen,
ba§ bie 2lbftri(^e bei Sit. 20 unb 21 als Folgerungen bes

eben gefaxten 23ef(hluffeS oon bem fiol^en §aufe ebenfalls

geneljmigt finb. — S)aS ift ber %aU.

2Bir gel)en über ju ^ap. 52 auf Seite 42 be§ ©tals

unb jwar junäd^ft ju Sit. 1.

S)as SBort jur Einleitung ^at ber §err 3?cferent.

Sericl)terftatter Slbgeorbneter 9{\ini (SDanjig) : 3d^ barf

wo^l bie ©isfuffion begießen auf fämmtlit^e Sitet be§ Slapitels,

ba fie im 3ufammen^ang ftef)en.

aSijepräftbcnt g^reiljerr ©t^cnf bon StouffcnBcrfj : 3d^

würbe bann ouf SSunfcf) beS §errn Sieferenten bie Sitti 1,

2, 3 unb 4 jufammen pr SDisfuffion ausfegen, — gefonberte

i^rageftctlung oorbe^altenb.

33erid)terftatter Stbgeorbneter ÜlttEcrt (©anjig): 3Keine

§erren, es ift bereits bei ber ©eneralbcbatte gum Subget in

biefem 3al)r unb in ben früljeren 3af)ren Ijcroorge^oben

worben, ba| bie 3nbienfif)attung bcr ©cl)iffc eine ju umfang^

reiche ift im ißertiältnife ju bem ^^erfonal, welches ber 6^ef
ber 3lbmitalität gegenwärtig ^ur SDiSpofition l)at.

^aä) ber 3)teinung ber 9Jfel)rt)eit ber Subgetfommiffion gibt

aud^ bieier ©tat nac^ ben Slnfägen ben Selag bafür, bafe ju

oielc ©djiffe in Sienft gefteÜt finb unb ba§ bie 3)iann=

f(^)aften unb bie Dffijierc ju fel^r in 2lnfprud() gc:

nommen werben müßten, wenn biefer ^lan jur 2luSfü^rung

gelangt. Sie SJiajorität ber 33ubgetfommiffion |at fid^ aber

anbererfeits feineswegs oerl)eljlt, ba^ es feine ©cbwicrigfeiten

l)ätte, in bie bereits getroffenen ©ispofitionen in größerem 9)iq&

einzugreifen, ©ine längere SDiSfufi'ion würbe inSbefonbere

gefüt)rt über bie g^rage, ob es not^wenbig fei, bafe baS '^anjcr;

gefcbwaber, wie bies in ber Sabelle über bie 3nbienflftellungen

in2IuSfid^t genommen ift, auf fünf -B^onate inSienft gefteHt

würbe bel)ufs Uebungen. (Ss würbe oon mcljreren ©eiten

geltenb gemacEit, ba& l^ier eine ^ürjung eintreten fönnte.

JJac^bem jebod) ber §err ßf)ef ber 2lbmiialität wieber;

l)olt unb bringenb bie tommiffion barum crfuct)t f)at, oon

einem Slbftridl) hierbei Slbftanb ju nel)men, unb nad^beni, wie

früber fcl)on im §aufe aud) in ber ilommiffion oon bem ^eixn

©t^ef ber SIbmiralität Ijeroorgetjoben worben ift, bafe gerabe

auf bic Snbicnflftellung bes '!Panjergefd)waberS im Sntereffe

ber 3lusbilbung ber Difigiere unb ber 2Jiannfdl)aften ein ent=

fd^eibenbcr SBertb ju legen fei, l)at bie Itommiffton geglaubt,

in i^rcr 2)iaiorität booon abfel)en ju foßen.
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bie ©a(|e weiter ju üerfolgcn. 3)kn I;at

überhaupt ben §errn (Stjef ber Slbmiralität nur in jo

roeit in feinen 2)i§pofitionen beenden looßen, als fie mt-

f(^lägt, bie ©efammtjiffer ber brei i^itel um einen beftimmten

Setrag ju fütjen, unb e§ bem §errn ©fjef ber Slbmiralität

}u überlaffen, roie er über bie ©umme im einzelnen oerfügen

roiH. '^ä) i)aht ferner ju bemerfen, ba& bec Stbftrid), ben bie

^ommiffion in it)rer 3J?aiorität empfiel;tt, liä) auf 500 000
9J?at£ beläuft. SDie ©umme erfc£)eint l)oä), fic ift es aber

nic^t, loenn man in (Srroägung nimmt, ba^ bie ©umme
ber Seftänbe, roel(^e vot ber Sinie im ©tat »orgetragen

finb bei ben einjelnen Sitein, um 360000 Tlaxt ti)at\ää){\ä)

ijölier finb, als in bem ©tatsentrourfe angegeben ift. ®er
2lbfiri(3^, ben bie ^ommiffion empfiel)lt, ift alfo eigentlich ein

rer^ältnifemöBig geringer. 6t beziffert fic^ auf bie ©umme
»on 140 000 SUiorf. SDie Subgetfommiffion ift ber 3Jfeinung

getöcfen, bafe bei einem 3(bftri(| in biefem Umfange in ber

%t)at eine ^Beengung ber aJiariueDerroaltung in feiner SBeife

eintreten rcürbe. ©ie ift aber ber 3JJeinung, ba^ au(h mit

bem 2lbftri(5^ il^re Sntention ba^in funbgegeben werben foÖ,

ba§ in 3ufunft bie SnbienftfteQung ber ©(J^iffe melir ent-

fpred^enb ber 3al)l ber 9Jlannf(j^aften, über roe^e bie 3Jla=

rineoetroaltung bisponirt, in ben ©tat aufgenommen werben

modele.

93ijepräfibent ^reifierr Sä^ttit öon ©tauffcuBctg : ©s
nimmt niemanb weiter bas äßort; \6) fann alfo bie SDis^

fuffion f(i^lie6en. 2ßir fommen jur 2lbftimmung.

Z6) werbe, meine Herren, über bie brei Sitel gefonbert

abftimmen laffen, unb jwar junä^ft über bie erljö^te ^ofition

ber 23orloge ber oerbünbeten 9^egierungen, unb wenn biefe

abgelel^nt mirb, werbe i^ ebenfo wie früher, wenn aus bem
l^ofen §aufc fein Sßiberfpru(i) erfolgt, annel^men, baB bie

Slnträge ber 33ubgetfommifrion au6) bejüglic^ ber ^^ormulirung

bes ©tatö unb nii^t bloB ber ©umme angenommen finb.

(spaufe.)

©egen biefe SIrt unb Söeife ber j^ragefteüung ergebt

ftd^ feine ©rinnerung, unb i6) bitte nunmehr biejenigen

§erren, weld^e ^ap. 52 %\t 1, ©eejulagen, entgegen bem
2lntrage ber 93ubgetfommiffion, 880 000 3Jiar£ bewilligen

wollen, ^iä) gu erl^eben.

(©efc^ieljt.)

SDas ifl jebenfalls bie SKinberfieit; es ift alfo bem Slnträge

ber Subgettommiffion beigetreten.

2;it. 2, Sotfen- unb §afengelber, SootS^euer 2C. —
bitte biejenigen, ml^e, entgegen bem 2lntrage ber S3ubget=

tommiffion, ^ier 138 000 ?Dlar£ bewilligen wollen, ftd^ ju

ergeben.

(©ef(|te^t.)

Stud^ l^icr ifl bic ^ofiition abgelehnt unb bem 3lntroge ber

SBubgetfommiffion beigetreten,

Sit. 3. für 3nftanbl)altung unb 9ieparatur ber ©(i)iffe.— bitte biejenigen, weldie entgegen bem Slntrage ber

SSubgetfommiffion, 2 310 000 3Kart bewilligen wollen, fic^ ju

ergeben.

(©efd^ie^t.)

3)as ifl anä) l)ier bie 9}ltnberl^eit unb bem Slnträge ber 93ubget=

fommiffion beigetreten worben.

33ei Sit. 4, fonftige Slusgaben für Snbienft^altungSjioede

uel)me ic^, wenn eine befonbere g^ragejieEung von feiner

©eite beantragt wirb, — was nic^t ber gaE ift, — an, ba& baS
Ijo^e ^aus t)on »orn^ierein ben Slntrag ber Subgetfommiffiou
unb bie in Slnfafe gebra-iite ©umme unoeränbert genehmigt.

SBir gelien nun über gu ^ap. 53, ^Raturatoerpflegung.

fefec Sit. 1, 2, 3 unb 4 jur SDisfuffion.

5c^ eröffne bie 2)isfuffion unb gebe jur ©inleitung bas
Sßort bem §etrn Sieferenten.

SSer^anblungen beS beutfd&cn JReicfcStaflS.

93ericf)terfiatter Slbgeorbneter (Rirfett (SDanjig): 3Reine

Herren, bie Slnträge, welche bie fommiffion ju biefem 5?a<

pitel unb JU biefen Sitein 3^nen oorf^lägt, finb nid^ts weiter

als bie fonfequenj ber oon Sljnen bereits gefaxten Sefd^lüffe.

150 000 Tlaxt foüen obgefe^t werben mit 5iü(ffi(J^t auf bie bei

ber 3nbienftf)altung ber ©d^iffe gefaßten 5öefd)lüffe, unb 15 000
a^arf mit 3iücEfid^t auf bie Slbfe^ung ber 23ermel)rung beS

©eebataillons. bemerfe, ba§ bie Subgetfommiffion felbfl;

rerftänblic^ Siädfidit genommen t)at auf bie SBünfd^e bes

§errn ©{)efs ber Slbmiralität, unb bafe bie ^^ffei^"/ wie fte

üorliegen, als ßonfequenj ber früljer gefaßten SBefc^lüffe auf;

gefteHt finb in Uebereinftimmung mit ben 33ertretern ber

^unbesregierungen.

3Si3epräfibent g^rei^err Sä^mt uon Sionffettietg : ©S
nimmt niemanb weiter baS 2Sort; icf) faiin alfo bie ®is=

fuffion fd^ließen.

3}Ieine §erren, wenn fein Sßiberfpruc^ erfolgt, werbe i(J^

über bie Sitel 1, 2 unb 3 jufammen abftimmen laffen unb

ebenfo »erfaljren wie bisl^er, alfo juerft über bie Ijö^eren

©ummen ber uerbünbeten 9?egierungen abflimmen laffen unb,

wenn biefe abgelehnt werben, annelimen, baß bie 3lusfd£)ußs

onträge com §aufe angenommen worben finb.

(spaufc.)

2tu(§ l)ier erl^ebt fic^ fein SBibcrfpruc^, unb idi) bitte bie=

jenigen, ml6)Q unter Sit. 1 160 500 aJlarf, unter Sit. 2

1 579 000 3)iarf unb unter Sit. 3 310000 aJtarf entgegen
bem Slnträge ber SSubgetfommiffion bewiUigeu wollen, fi<^ }u

ergeben.

(@ef(i^ie6t.)

©s fielit jcbenfaKs bie SJtinberl^eit; bie Slnträge ber 33ubget=

fommiffion gu biefen brei Sitein finb angenommen.

SSejügli^ bes Sit. 4 S^ationSgclber, ne^mc id^, wenn
eine gefonberte Slbftimmung nidit üerlangt wirb, an, baß bas

l)ol)e §aus t)on üorn^erein bie m6) bem Slntrag ber Subget=

fommiffion in Slnfafe gebrachte ©umme genehmigt. — 5Da5

ift ber gatt.

2Bir gefien über ju fap. 54, SBefleibung, unb Äap. 59,

Unterri(i)t.

SDie Slbftric^e, weld^e l)ier üorgenommen worben finb,

finb bie felbftüerftänbli^e golgc ber Slbftrid^e, weld^e bas

f)0^t §aus JU Jlap. 51 Sit. 15 bereits befc^loffen l^at; unb

wenn ein 2Biberfpru(i) nic^t erfolgt, nel)me ii^ an, baß bic

Slnträge ber Subgetfommiffion als felbftüerftänblic^c gotgc

ber bereits gefaßten 33efd)lüffe ebenfalls Sefd^luß beS f)o^in

Kaufes geworben finb. — SDas ift ber B^att.

SBlr ge^en über ju fap. 60, SBerftbetrieb.

^eine Herren, i^ werbe i)m bie einjelnen Sitel auf*

rufen unb obwarten, ob jemanb fid^ bei benfelben jum SBorte

melbet.

Sit. 1, — Sit. 2. —
©s melbet [xä) niemanb jum 2Bort,— eine gefonberte Slb;

ilinimung wirb niä)t nerlangt; bie beiben Sitel finb nai^ bem

Slntrag ber 58ubgetfommiffion genelimigt.

3u Sit. 3 beantragt bie 33ubgetfommiffion, bie im ge^

brudten 33erid^t üorliegenbe 35emertung aufjune^men.

2ä) eröffne bie SDisfuffion unb gebe bas SBort jur ©in»

leitung bem §errn 3fleferenten.

Seric^terftatter Slbgeorbneter 8di(fevt (3)anjig): 3d^

l^abe hierbei ju bemerfen, baß bic S3ubgetfommiffion fidf) üor*

behalten liat, auf eine 2Serljanblung jurücfäufommen, bie nod^

nid^t 8U ©nbe gefüljrt ift, nämlich bie SSerljanblung über bic

©tellung ber SBerftbüreauaffiftenten , welche auf biefem Sitel

in Slnfaß gebract)t finb. würbe an^eim geben, ob ber

§err ^^räfibent bas §aus erfudjt, bie Sefd^lußfaffung über

biefen Sitel ausjufefeen, ober ob fid^ bas §aus oiettei^t vox--

behält, bei ber britlen Sefung auf ©runb ber SSefd^lüffc
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ber SubgetJotnmiffion auf bic ©a(^ic r\0(ü) einmal äurüd=

jufommen.

93ijepräfibent %xci\)txx <Sd\tnt öon «StouffcnBcrg: 5Da5

lat feinen 2lnftanb. SDa§ §au§ fann auf ©runb ber S3e=

f(^lüffe ber aSubgetfommiffton in ber brüten Sefung auf bie

©ad^e jurüdfommen. 2Benn ber §err S^eferent feinen be^

fonberen Slntrag ftellt, bie ©ad)e ausjufe^en ....

SeritJ^terftatter Stbgeorbneter 9{iäett (Sanjig): miU

unter ber SSorau^fefeung, ba§ ba§ §au§ einoerftanben \% ba§

bie eoentuellen 3tnträge ber Bubgetfommiffion in ber britten

Sefung jur ©prac^e fommen, baoon 3lbftanb nel^men unb

glaube, bo^ §err Sloüege §änel, ber ebenfalls ein Sntereffe

5ur ©a(^e I;at, bamit einoerftanben fein roirb.

©oöann Ijabe ii) ju bemerfen, bafe bie Semerfung,

^ier gugefügt rootben ift, 3l)nen auf ben 2ßunf(^ beä §errn

4f)efö ber Slbmiralität üorgef(^)Iagen mirb. S)er §err ß^ef

ber SlbmiraUtät t;at ausgefüljrt, bafe eä n)ünf(^t)en§n)ert{) fei,

bie ftrengere unb eingel;enbe ^ontrole, bie gegemoärtig bei

ber Slbmiralität in Sejug auf bie Strbeiten auf ben SBerften

geübt roirb, auf bie SBerften felbft ju übertragen, unb um
bie§ roirffam auszuführen, mufe i^m eine SDi§pofition§befugni§

gegeben werben, roie fie biefe Semerfung im ©tat ermßgli(!^t.

23iäepräfibent g^reil^err ©c^cn! bon StonffcnBctg: ®§

melbet fi(^ niemanb roeiter jum SBorte; fann alfo bic

©iäfuffion fcS^Uefeen.

©egen bie ©umme felbft ift eine Erinnerung nic^t er=

l)oben TOorben
;

xä) nefime an, ba^ bas f|o|e §au§, roenn eine

gefonberte 2lbftimmung nid^t »erlangt roirb, biefelbe ge-

nehmigt.

©affelbe fann i(ih beäügli(^ ber ron ber Subgetfommiffion

beantragten 2lnmerfung fonftatiren, wenn über biefelbe eine

getrennte Slbftimmung nid^t beantragt wirb. — S)aä ift nx^t

ber 3=all; fie ift genehmigt.

Sit. 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11, — 12, — 13. — ©(ä^iffserfafebauten: Sit. 14, — 15,

— 16, — 17, — 18, — 19, — 20. —
3u Sit. 21 liegt ein SIntrag ber Subgetfommiffion oor.

eröffne hierüber bie SDisfuffioti unb gebe baiS 2Sort

bem §errn Sieferenten.

S3eri^terftatter Slbgeorbneter dixätvt (®anjig): 3J?eine

§erren, motioirt ift biefer 2lntrag burcih bie früher hier im

§aufe ftattgehabten SDiäfuffionen. ®§ ift mx oerfchiebenen

©eiten fchon geltenb gemacht roorben, ba^ mir mit unferem

©(^ipbau JU fchnett tJortuärtä gingen, namentlich in SSejug

auf bie fehleren ^anjerf(Jhiffe. 3n ber legten ©effion ift

für bie 2luf(ähauung ber SJJajorität beö §aufeä, bie axiä) bux^

bie SSubgetfommiffion Dertreten rourbe, baä 3Koment hi"8"=

getommcn, bafe feitenä beä §errn 6hef§ ber Slbmiralität bei

ber Siäfuffion in getoiffem Umfange jugeftanben ift, ba§

über ben SBerth ber großen ^anjerfi^hiffe für bie 2Behrfähig=

feit beä Sanbes eine befinitioe (intf(jheibung noch niiiht ges

troffen roorben fei. j)er §err ©hef ber Slbmiralität hot

freili(| barauf 9Berth gelegt, ba§ biefe ^ofitionen im (Stat

unt)eränbert belaffen werben. 3Rxt diM\x6)t aber auf bic bes

reitä früher auäführlid) jur ©eltung gebrachten ©rünbe
empfiehlt 3hncn bie aJlajorität bie ©treichung, foroohl bes

erfo^baue§ h^er bei Sit. 21 als auiJh, roenn mir ber §err
^räfibent geftatten roill, bieä gleich hier ju erwähnen, bei

Sit. 7 be§ ©jtraorbinariums , mo mir au§ benfelben

©rünben beantragen, bie erfte State für eine ^anjerforoette

gu ftrei(^en.

ber betreffenben ^ofition. 3<Jh »»erbe be§halb über bic ^ofii

tion felbft abftimmen laffen. Söirb fie nidht genehmigt, fo

ift bie felbftoerftänbige ?Jolge, ba§ ber Sitel ber ücrbünbeten

Sfiegierungen mö) bem 2lntrag ber SBubgetfommiffion ge=

änbert ift.

3(ih bitte biejenigen §erren, meldhe, entgegen bem 2ln=

trag ber SSubgetfommiffion, Sit. 21, jum S3au eines ^anjer=

fahrjeugS 2c. 950 000 3JJarf genehmigen wollen, fi(^ ju er;

heben.

(spaufc.)

@s erhebt fidh anfi^cinenb niemanb; es x^ alfo biefe ©umme
nic^t genehmigt.

SBir gehen über, meine §erren, ju ben einmaligen
2lus gaben, £ap. 7, ©eite 92 bes ©tats, unb jmar werbe

xä) hier bie einjelnen Sitel aufrufen unb erwarten, ob oon

feiten bes §errn SHeferenten ober von irgenb einer anbcren

©eite bas SBort baju begehrt wirb.

Sit. 1. t^ür ©arnifonbauten in SBilhelmshaoen. —
Sit. 2. gür ©arnifonbauten in g^riebri(Jhsort. —
Sit. 3. allgemeine SauoerwaltungSfoften. —
Sit. 4. 3ur 33olIenbung ber ^anjerforoette B. —
Sit. 5. 3um SBeiterbau ber ^anjertoroette C. —
Sit. 6. 3um 2Beiterbau ber ^anjerforoette D. —
Sit. 7. 3um Sau ber ^anserforoette E, 1. State. —

§ier liegt ein 2lntrag ber Subgetfommiffion cor,

bie erfte State mit 876 000 3Jtarf ju ftreiihen.

3(3h eröffne hierüber bie ©istuffion.

SDas SSort hat ber §err ©hef ber Slbmiralität.

33et)ot[mä(htigter jum Sunbesrath ß^hef ber faiferli(3hen

3lbmiralität ©taatsminifter öon Stofdh- 2Benn x^ bei ber

erften gteii^iartigen ^ofition, bie geftri(Jhen worben ift, baS

SBovt r\x6)t genommen habe, fonbern es h^er thue, fo wiH idh

mein ©(ähweigen nur baburd) rechtfertigen, bafe id^ gefehen

habe, es hilft mir nichts, wenn xä) bagegen fprcifhe.

woEte nur bie Semerfung machen, bafe eine ©dhwät^ung ber

©treitfraft unb ber 23ertheibigungstraft unter aßen Umftänben
bie g^olge ber ©treichung ifi.

aSisepräfibent g^reiherr «Sii^enf öo« ©touffenBcrg : SDas

Sßort hat ber §err Steferent.

33eri(hterftatter 2lbgeorbneter ffiiitvt (SDanjig): aJteine

Herren, x^ fann ber eben gehörten 2leu6erung gegenüber nur
nochmals heroorheben, ba§ bie 3Kajorität ber Subgetfommif=

fion, inbem fie 3hnen biefe ©treid^ung anempfiehlt, feines:

wegs gewillt i|i, eine ©(^wäc^ung ber ©treitfraft unferes

SteichS herbeiäuführen, fonbern baß fie lebiglidh ben Sefchlufe

Shnen empfiehlt, in ^onfequenj ber f}kx früher jur ©eltung
gebra(^ten a;nf(hauung, bai wir über ben 9tah=

men bes g^lottengrünbungsplans mit bem ©d^iffbau

in ben legten Sahren oorangegangen finb unb,

ba§ fo wünf(henSwerth au(^ bie Sßerfiärfung ber

maritimen ©treitfräfte bes Steidhs ift, iioä) 3Ka§ gehalten

werben mufe in 23ejug auf bas Sempo, weil wir nidht 3i?ann=

fchaften genug ausbilben fönnen, um bie oorhanbenen ©tJhiffe

ju befe|en, unb weil bie Erfahrung gelehrt f)at, ba§ bie

oorhanbenen aJtannfdhaften in einem ju hohen ©rabe in 2ln-

fprudh genommen unb angeftrengt werben müffen.

S)a nun noä) bas bereits rou mir heroorgchobenc

3}toment bes 3wcifels an bem 2öerth ber großen ^anjerfcJhiffe

für bic SBehrfähigfeit ber Station überhaupt hin8"9efommen

ift, fo fann bie ^ubgetfommiffion Shnen nur bie ©treichung

au(3h biefer ^ofition empfehlen.

S3isepräfibent ^^reiherr Sr^cnl öon Stöuffen&etg : @s 33iäepräfibent Freiherr Si^cnf öon StauffenBete : ®s
nimmt niemanb bas SBort; xd^ fann alfo bie ©istuffion nimmt niemanb weiter baS 3Bort; xä) fdhlieBe bie SDisfuffion.

fcihUefeen, unb wir fommen jur 2lbflimmung. 2Bir fommen jur Slbftimmung.
SDer 2lntrag ber 33ubgetfommiffion geht auf ©treidhung Sch werbe abftimmen laffen über bie StegierungSporition,
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bereit ©trei($ung bte SubgcÜommiffion beantragt, unb id)

bitte biejenigen Herren, rceldie unter Sit. 7 jum 33au ber

^Nonjerforüette E, erfte State, entgegen bem Slntrage ber

33ubgetfommiffion 876 000 3Karf beroiüigen tüollen, fic^) ju er=

l;eben.

(@ef^iei)t.)

@ä ftel^t jebenfaHs bie 3Kinorität; bie ©uinmc ift alfo ntd^t

beroiQigt.

fa^ire mit ber Stufrufung ber einzelnen Sitel fort.

Sit. 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14,

— 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20, — 21, —
22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27, — 28, — 29. —

3n Sejug auf biefc fämmtlic^en Sitel fann i(^ fonfta=

ttren, ba eine (Erinnerung nid^t geniad^t unb eine gefonberte

2Ibftimmung nid)t oerlangt rairb, bo§ fie oom l^o^en §aufe

genel;migt roorben finb.

3u Sit. 30 liegt ein Säntrag ber Subgettommiffion cor.

3<ä^ eröffne bie Debatte unb gebe baä 2Bort bem §errn

^Referenten.

S3eri(3^terftatter ülbgeorbneter IRtcEett (2)anjig): 9Keine

Herren, es I)anbelt fi^ t)ier lebiglid) barum, bie geforberte

©umme um 100 000 Tlaxl ^u oerfürsen. S)ie ©rünbe

bafür finb folgenbe. 3m @rläuterung§beri(^t jum 5?often=

anf^lag unb Sauplan roirb auggefü(;rt, ba§ beabfidjtigt

werbe, bie neuen Stöume ber ©eeinarte jroei Safire na^
33eginn beä 33aueö i^rer Seftimmung ju übergeben, unb

bann roirb roeiter f)injugefügt : bem Stnfang be§ eigentlichen

S3aueö mu§ bie SInlage ber 3ufa^rt unb ber SSafjerleitung

»orlierge^en, auf roeld)e etroa fedjs 9JJonate ju re(^nen fein

bürften. ®ö gefit l^ierauö Ijeroor, baB cor £)ftober 1879 mit

bem eigentU^en 33au ni(^t roirb begonnen rocrben fönnen,

unb es l^ot fic^ ba fpejieller 33erglei(^ung ber einjetnen

©ummen bes 2Infd)lages ergeben , ba§ , roenn roir

200 000 gjlarf in ben ©tat fefeen, ber Sau fo geförbert

werben fann, roie es unferer 3}teinung ausfülirbar iji.

?l)röfibent : S)er §err 2lbgeorbnetc 3KÖring ^at

bas Sßort.

Slbgcorbneter SWörtng: 3JJeine §erren, roenn ber §err

^Referent JJamens ber ^ommiffion Ijier eben au§gefüt)rt |at,

bie Umftänbe lägen berattig, bafe mit bem 33au bcs ©ebäubes

üor bem 1 . Oftober nid)t angefangen roerben fönne unb bies

ber ©runb fei, bie biesmalige 3tate um 100 000 5!Jfarf ju

oerfürjen, fo fann ic^ bem §errn 3?eferenten, nac^ eingebogenen

(Srfunbigungen, aus ber allerfii^erften Oueöe bas ©egent^eil

oerfid^ern.

aOBenn ber 9teid)etag bie 300 000 matt ^eute berciüigt,

fo roerben f)öd)ft roal^rf^einlii^ biefe 300 000 Tlaxt, roenn

m6}t ganj, boc^ mutf)mafelid) bis auf eine ^leinigfeit auc^ in

biefem ©latsjafir »erbaut roerben, inbem nic^t am 1. Dftober,

fonbern fiöd^ft roatirf^einlid) fd)on ju Slnfang 3uU mit bem
Sau roirb angefangen roerben fönnen.

S)aS finb bie Umftänbe, bie idj, roie gefagt, aus ber

aHerbeften unb fi(^erften OueHe gefc^öpft f)abe. Zä) gebe es

alfo bem 3tei(fistag anf)eini, ba es für bie Sntereffen ber

©eeroarte pd^ft rcünfc^ensroert^ ift, aus ben jefeigen proois

forifd) gcmiett)eten S^äumen Ijerousjufommen — id) fage : i6)

gebe es bem 9ieid)Stag anljeim, bie ganje ©umme ju betDxU

ligen, nämlic^ bie ©umme üon 300 000 Ttaxl als erfte

9?ate, roomit ©ie, glaube id), bem Snftitut ber ©eeirarte

nü^en roerben.

%6t) beantrage alfo, bie SeroiQigung ber ganjen ©umme
möge üom 9?eid)Stage auSgefproc^en roerben.

5Prä|lbent: 2)as 2Bott roirb n\6)t roeiter geroünfd^t;

\^ fd^lie^e bie ©isfuffion.

5Der §err Serid^ter^atter l^at bas äßort.

Serid;terftattcr Slbgeorbneter diiäevt (Sanjig): 9Reine

Herren, id^ mu§ S^nen bie (Sntfd;cibung ganj anfieim

fteßen.

2)ie Stusfülirungen, bie id^ gemadit l;abe, ftü^en fi^ auf

baS ber Subgetfommiffion oortiegenbe 9)kterial. §injufügen
mu§ icE) aHerbings, ber SoÜftänbigteit roegen, bafe ber §err

(Sl;ef ber Stbmiralität im ©egenfa^ liierju erflärt l;at, ba§

nad^ ben Serid)ten, bie er befommen l^at, bie ©umme oon
300 000 3Rarf rool^l roürbe jur Serroenbung tommen, iöenig=

fiens „roa^rfdheinli(|", roie audf) ber §err ^oEege 2)töring

gefagt ^at. SluS ben ®rläuterungsberi(|ten unb Slnfd^lägen

l;at bie Subgetfommiffion biefe Ueberjeugung nicfit geroinnen

fönnen, bal^er empfiel;tt fie 3(;nen bie Seroißigung oon nur
200 000 2Rart.

?Präfibcttt: 2öir fommen jur 2lbftimmung.

aReine fetten, xä) roerbe bie g^orberung ber oerbünbeten

5iegierungen — 300 000 aRarf — jur 2Ibftimmung bringen

;

roirb fie abgelehnt, fo ne^mc id^ an, ba§ nur 200 000 30i?art

nad^ bem Slntrage ber Subgetfommiffion beroiHigt finb.

©egen bie ^ragefteßung roirb SBiberfprucf) nid^t erf)obeii.

Sd) erfud^e biejenigen §erren, roeld^e Sit. 30, jur ©r^

baming eines 2)ienPgebäubes für bie ©eeroarte, erfte S^ate,

300 000 3Rarf nad^ bem Serlangen ber oerbünbeten 9?e=

gierungen beroißigen rooßen, fi(^ ju erfieben.

(©efd^ie^t.)

2)as ift bie 3Rinberr;eit ; eS finb nur 200 000 3Rarf in-

folge beffen beroißigt.

Söir gel;en über ju Sit. 31,- 32,— 33, — 34,— 35,—
36, — 37,— 38,— 39,— 40,— 41,— 42,— 43.—
Ueberaß roirb SBiberfpru^ nid)t erf)oben, baS 2Bort auch

nic^t »erlangt; id) fonftatire bie Seroißigung ber Sitel 31

bis influfioe 43, alfo bie 3lnna§me besSlntrogS ber Subget<

fommiffion.

SBir gel)en je^t über ju bem ®tat für ben Ststclfortctt;

ftem^jel, §auptetat ©eite 108, Jlap. la.

eröffne bie 2)isfuffion. — SDaS 2Bort roirb nidjt er;

griffen; id^ fonftatire bie Seroißigung.

2Bir gehen über jum ©tat ber SSBcc^fclftem^Jclftcuer,

§auptetat ©eite 108, Siap. 2.

®er §err Slbgeorbnete Dr. 5llügmann |at baS 2Sort.

SIbgeoibneter Dr. .^lügmann: SReine §erren, es* ift

nidEit meine Slbfic^t, bei biefer ©tatpofition mtd) ausfütjrlidh

ausjulaffen über bie 5Rotl)roenbigteit einer Slbänberung bes

22Bed)felftempelfteuergefe^es »om 10. Suli 1869. ®ieje 2ln=

0elegenl)eit Ijat bem §aufe fctjon mehrfai^ oorgelegen unb,

foöiel i^ roeife, beftcl;t ein aßgemeineS ©inüerfiänbnife barüber,

bafe bie ^erfteßunc^ einer Uebereinftimmung ber Sariffä^e für

bie SBet^felftempelfieuer mit ben ©runblagen bes 2Rün5= unb

SBäbrungSfpftemS, roeld^es je^t in ©eltung befinblid) ift,

burcf)aus nothroenbig unb auä) nid)t auffd)iebbar ift.

3ch roiß bic a}tomente, roeld^e hierfür fpredEien, l)tutt

Shnen nidht oorfü^ren, fonbern nur baran erinnern, ba^ am
13. 3Rärä 1878 auf ben Slntrag beä SIbgeorbneten Dr.

3immermann ber 3fteidhstag ben SefdhUiß fafete:

ben S^eidhsfanjler ju erfudhen, bofür ©orge ju tra;

gen, ba§ bem 9'teid)Stag balbthunlidhft eine ©efefeeö=

oorlage geniadjt roerbe, rooburd) ba§ 2Bechfelftempel=

fteuergefe^ oom 10. Suni 1869, befonbers im § 2

beffelben, mit ber neueren ©efeßgebung in Ueberein-

ftimmung gebracht roerbe.

3n ber Ueberficht ber oom SunbeSrath gefaxten ®nU
fchliefeungen auf Sef(|tüffe bes 9teid)Stags, roeldhe uns am 12.

g^ebruar 1879 gugcfteßt rcorben ift, befinbet fich bie Semera

fung, bafe eine Sefdhlufefaffung bes Sunbesraths über biefen

©egenftanb in nädhfter 3eit ju erroarten flehe. 2luS W\U
theilungen in ben öffentlidhen Slöttern ergibt fich nun, ba§

eine berartige Sefchlufefaffung bereits im Sunbesrath ftatt*

70*
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flefunben l^ot. ®er 3nf)alt biefcr ©ntf(i)lte§ung, bet flii[ bem=

felben SBege jiir öjfenllidien ^enntnife gelangt ift, I)at ba^u

geführt, bafe eine grofee 3Rei{)e üon ^^etitionen beutf(3^er §an=

beläfammern an ben 5ieid)§tag gelangt tft, über iDel(^e

augenblidüi^ bie ^etitionöEommiffion ju üeri)anbeln ^at.

3n biefer 93eranlaffung borf td) nun an ben §errn

33ertreter bet 33unbe§regierungen mit bie Slnftage erlauben,

ob bentnä(|fi, b. in ber gegenwärtigen Seffion, bie 33or=

läge eine§ ®efe^e§, irel^e bem Sefc^luffe bes 9?ei(i)§tag§

oom 13. 3JJärj 1878 entjpreciicn tüürbe, ju ernjorten tft.

©oQte ba§ bet g^aH fein, jo raütbe aüerbingö feine 33eran=

laffung üorliegen, l;eute noi^ auf biefe ©a^e nä^er einju»

getien.

?Pröflbent: 5Der §err ^räfibent bes 3lei(J§§fanjteramt5

l^at bas 2ßort.

^täfibent be§ 9ict(^§fanjletamt§ ©taatöminiftet $of=

mann: 3n ben nä(^ften Sagen roirb eine Notlage wegen

Slbönberung be§ aBe(^felfteinpelfteuergefe^e§ an ben 3{eid)ötag

gelangen. 2Bie ber §err 33orrebner ganj ri(J)tig bemetfte,

^at ber Sunbesratf) einem foI(5)en ©efe^entrourf bie 3uftim=

mung bereits erf^eilt. 5E)ie aSorlage an ba§ I;oI)e §au§ wirb

erfolgen, fobalb bie SJlotioe baju, an benen im SlugenblicE

noc^ gearbeitet rairb, fertig gefteüt finb.

?Ptöf{bcttl: 5DaS SBort icirb ni(|t roeiter geraünfc^t; i($

fcf)lie&c bie ®i§fuffion nnb fonftatire, ba SBiberfptud) niiS^t

erJ)oben roorben ift, bie SeroiQigung beä 5lap. 2, 2öed)fel=

ftempelfteuet.

2Bit ge^cn über ju bcm ©tat ber 6ifcn6o^ttt)etwal=

tttttg, §auptetat Seite 112, ^ap. 4.

äßir fangen an mit ben @innat)men.
SÄt. 1. —
2)er §ert Stbgeorbnete Dr. §amma(^er ^at bo5 3Sort.

SIbgeorbneter Dr. ^otttwot^et: 9)Jeine Herren, ber j)ot=

liegenbe ©tat bietet ein feinestoegä erfreuU(i)e§ 33ilb; er ent=

fprii^t aber ben realen 33erl)ältniffen unb wirb infofern nii^t

beanftanbet roerben fönnen. SQSir l^aben bei frülieren SSe-

rat^ungen ber 9^ei(^äeifenbaf)nt)er]^ättniffe in ®lfa§=Sotl)ringen

!^ouptfä(J^li(^ nac^ jroei 5lid)tungen f)in J?ritif geübt, inbem

tüir bie 9tei(^§eifenbal)ni)erroaltung aufforbetten, bejügli(J^ bet

petfönli^^en SluSgaben fic^ einet größeren Defonomie ju be^

fteiiigen unb fobann bei ben Sinien untergeorbneten Siangeä

bur(J^ bie 33ermtnberung ber 3üge unb burc^ bie Sefeitigung

ber oiele Soften »erurfac^ienben ^onfequenjen be§ Betriebs,

wie fie bie 33ottba^nen etforbern, für eine 2Iufbefferung bet

g^inanjergebniffe ©orge gu tragen. 2öa§ ben lefeteren

^untt betrifft, fo l^örc \^ ju . meinet gtofeen

g^reube t)on unferen Kollegen aus bem 3^ei^§5

lanbe, ba§ bie ©ifenba^ncerroallung ben 2öünf(^en bc§

Sleid^stags felir weit entgegengefommen ift. Sie 33en)of)ner

Don ®tfaB=2otf)ringen befc^toeren fid) jtoar barüber, bafe bie

6ifenbal)nDertDaltung auf ben Sinien üon untergeorbneter S3e»

beutung ben 33etrieb auf ba§ not^roenbigfte eingefc^ränft ^at,

aber \^ glaube, ba§, tnfofern ben 33cbürfniffen bur(^) ben

jefeigen Setrieb ©enüge gef(i^iel)t, bie bie betreffenben Sinien

roirt^fc^aftlic^ erfüllen foöen, mir t)ielmel)r aSeranlaffung

l^aben, ber (Sifenba^ncerroaltung banlbor ju fein, baB fie

gleid)jeitig barauf 3tü(lft(J^t nimmt, bie finanjieKen ©rgebniffe

ber ©ifenbaljnen aufjubeffern. Um in biefer 3ti(J^tung bem
l^olien §aufe einige ©rläuterungen gu geben, geftatte icf) mir,

baran ju erinnern, ba& im »origen 3al)r bie @ifenbal)n=

fommiffion bem 23orlrag beä :JlolIegen ©erroig uns
intereffante aJZittl;eilungen über bie 9?entabilitätät)etl)ältniffe

bet einjelnen ©temente machte, aus benen fid) bas 9?ei(^§=

eifenba^nfpftem in eifa§=£ot^ringen jufammenfe^t.

SDie mittlerroeile erfd^ienene Ueberfid^t über ben ^Betrieb

ber 9fiei<S§öeifenbal^nen, meli^e »on ber ©eneralbireftion in

Strasburg für baS Sal^r 1877 ausgegeben morben ift, fleQt

feft, baB bejüglid) bes »on bem toüegen ©ermig im rorigen

3at)r entworfenen SBilbes fic^ eine mefentlidie 2tenberung nic^t

üodjogen Ijat. ®S ift in l^o|em 9Kafee tntereffant, aus biefcm

Seridjt ju entnel)men, ba§ »on jirta 990 Kilometern 5Rei(5s=

eifenbal)nen in ®lfa6=£otl)ringen 13 einzelne Sinien mit über

300 Slitometern Sänge nid^t allein feinen Ueberf(^u6 lieferten,

fonbern fogar roefentlic^ |ö^ere 33etriebsfoften als ®innal)men

ergaben, ©s erforberte beifpielsrceife bie etrca 116Mometer
longe Sinie oon Hagenau über ©aargemünb nad)

Harlingen einen 3uf(|u| üon 2567 aJiorf pro Kilo:

meter. ©iefe 2:^atfa(J§e allein mürbe aber noc^ m(|t

ausrei(^en, um bas f(^le(^te finanjiellc ©efammtergcbni^

ber elfafe=lot^ringif(^en ©ifenbalmoerroaltung ju ertläreti,

rocnn mir nid^t burd^ bas aSertragSoer^ättnil, in bem mir

ju ber 9Bilt)elm.-Su£emburgbaf)ngefetlfc^aft fielen, in einer

gang exorbitanten Söeife finonjieE belaftet mürben. S^ad)

bem mit Sujemburg abgefd^loffenen 33ertrage mu6 bas beutfc^e

9ieid^ für bas 9te^t ber 33enu^ung unb bes Betriebes ber

SSilljelm^Sugemburgbal^n eine jä^rlic^e ^ad^it oon 2'/2 3JJil=

lionen g^ronts bejot)len; in 2öirflid)felt ergibt aber ber 33e=

trieb auf ber gepad^teten ©trecEe nur einen 93ruttoüberfd^u§

oon etroa 1 500 000 3Jiarf, fo ba§ bereits feit Sauren auf

©runb bes gefc^loffenen SöertrageS bas 9tetdE) einen jäljrlid^en

3ufd^u§ oon etrca 500 000 3}iart galilen mufe. ?lun fommt no(^

eines liinju. 2Bit liaben, um bie lusembutgifcfic 33at)n in

betriebsfät)igen ©tanb ju fe^en, refpettioe batin gu etl^alten,

gro§e ©ummen aufroenben müffen füt bie Kompletitung bes

Setriebsmaterials, ben 2lusbau unb bie ©rmeiterung ber Sal^n!

|öfe, bie Segung jmeiter ©eleifc u. f. ro. %\\ ber oort)in oon

mir begeid^neten 3ufdE)uBfumme oon 500000 2JJarf ifl aber

noc^ nid^t auf bie 33er8infung unb Stmortifation biefer Sluf«

roenbungen Siüdfid^t genommen. Slus bem S3etriebsbert(^t ber

elfa^4ot|ringifdt)en ©ifenbafinoerroaltung für 1877 gel)t l^etoor,

bafe bermalen Sujremburg auf ©runb bes mit iljm abgefd^lof;

fenen 23ertrages bem beutfd^en bereits eine ©ummc oon

IOV2 2}iilIionen 9J?arf fd^ulbet, unb leiber liaben mir nad^

Sage ber 33etriebSoerl)ältniffe imb nadj 3nl)alt bes aSettragS

feine 3lusftd^t, biefe ©umme jemals jurüdjuer^alten.

mad^e im Sufammenljang meiner SluSfü^rungen auf

biefes aSerljältniB tebiglid^ besl)alb aufmerffam, um S^nen ju

geigen, bo§ jenes SSilb, roeld^es bie Setriebsergebniffe ber

elfaB4ot^ringifd)en 9?eid)Sba^nen liefern, auf ben erften 33licf

fd^lect)ter gu fein f(^einen, als fie in 2Birfli(|feit finb. Srennt

man nämlidt) bie S3etriebsergebnif)e ber Sujemburgbalm

oon benen ber elfa§=lotl^ringif(|en Sahnen unb berüdfid^tigt

man blo§ bie 9iefultate ber elfafe^lot^ringifc^en Salinen, felbft

ol)ne Slbgug jener 300 Kilometer, bie m(|t einmal

bie Setriebsfoften aufbringen, fo l^at fid^, roie in

bem oon mir angegogenen Setriebsberid^t ber ®eneral=

bireftion gu ©traf3burg feftgeftellt mirb, ba§ Kapital

be§ Steides, roel(^es in ben elfaB4otf)ringifd§en Salinen an=

gelegt ift, im Satire 1877 mit 3,2 begiel^ungSroeife 4,2 ^rogent

oerginft. SDiefes bifferentieße 9?efultat ber 3?ente ergibt fid^,

je nad^bem man biejenige ©umme ber Kapital unb 9^enten=

berec^nung gu®runbe legt, raeldie baS bcutfd^e 9teid^ bei bem

griebensoertrage für bie elfa§ = lot^ringif(^en Salinen l^at

gafilen müffen, ober biejenige ©umme, meldte in SBirflidfifeit

oon ber frangöfifdien Dftba^n auf ben Sau ber elfaB=lotlirin:

gifd^en Salinen oerioanbt roorben ift; bie SDiffereng gTOif(^en

ben liiernad^ fid^ ergebenben ©ummen beträgt etroa 90

3Kiaionen aJlarf.

3}ieine §erren, befanntlid^ l^at uns bie 3?eid^sregierung

eine Uebetfic^t über bie SetriebSrefultate fämmtlic^et beutfc^er

©ifenba^nen im Salir 1877 gugelien laffen, unb es ifl gum

Serftänbnife bes gegenwärtig buri^guberatlienben (StatS oon

Sebeutung, fid^ einige §auptgiffern aus jener Ueberfid^t gegen=

märtig gu lialten. is betrugen nämli(^ bie ©innolimen

auf fämmtlid^en beutfc^en Salinen im ©urc^f^nitt

pro Kilometer 28 687 2Karf. ®ie Setriebsein=
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nal^tnen auf ben elfa§ * tot[jrin9ifd)en Salinen inffuftüc

ber lotfiringifd^en betrugen aber 31 441 Tlaxt @ie feiien

barauö, meine Herren, bafe, roennroir unäüber ein f(^led;te§

finanjieües ©rgebnife ber elfa§=Iot!)ringif(^en Satjnen be=

f(i)H)ercn, bos feine§n^eg§ in inferioren 33erfel;r§i)er|ältniffen

feinen ©runb i)at. 2)ie 25ur^f(^nittöbruttoeinna^me bei ben

elfa6«totJ)ringifc|en Sahnen ift cielmel;r, roie ©ie fe^en, meine

Herren, niä)t uncrl^eblic^ i)'6\)tt geroefen als ber 2:ur(^fc^nitt

ber (ginnaf)me bei ben beutf(|en (Sifenboljnen überhaupt.

SSas bic StuSgaben angelet, fo betrugen biefelben bei

fämmtlid^en beutf^en ©ifenba^nen im 2)ur4)fct)nitt pro Mo--
mcter 17 532 Tlaxt , in (Slfafe = Sot^ringen aHerbings

20 277 3Karf, mitl)in ni^t umx\)ehü^ meJir.

SDabei fomme id^ auf einen ^unft, ben xä) bereits im
©ingang meiner ^Darlegungen berüfirt ^abe. 2Bir |aben fä)on

roiebcrl^olt bie $Reic^§regierung aufgeforbert, ouf roeitere er=

fparniffe im elfa§=Iot^ringifc^en (Sifenbafinbetrieb S^üdfid^t ju

nef)men. ©eitler ift uns barauf ftets erroibcrt morben, ba§ es

in eifa§ « Sot^ringen unmöglich fei, namentlich, roas bie

perfönlid^en Slusgaben betrifft, fo billig gu arbeiten,

roie in Slltbeutfd^lanb, roetl man es mit einem oiet

fdiroerer ju erlangenben ^erfonalmaterial ju tl;un l;at.

5Der 3?ei(ähstag l^at ftets anerfannt, bo§ namentli(| in ben

crften 3af)ren ber SSetriebsoermaltung biefer ©efiti^tspunft

ausfd^laggebcnb mar, bafe, um tüchtige Gräfte für ben elfag^

lotl)ringif(ihen ©ifenba^nbienft ju erlangen, ^ö^ere ©e£)älter

bemiHigt, bafe 3utagen gegeben roerben mußten unb ba^ es

auä) einer größeren Slnja^l von 33eamten im Sntereffe ber

©i(|erl^eit bes Sienftes beburfte.

ajJittlerroeile l^at nun bie SRei(§sregierung in einer Se=
jiel^ung gro§e @rfparni§fortfchritte gemalt; fte ^at

nämlid) bie 3al)l ber Beamten allmäl)lich roefentlid^ rerringert

;

bas muB bantbor anerfannt merben.

ein anberer ^unft, ber auc^ in ben Erläuterungen jum
gegcnroärtigen ©tat l)erDorgel)Dben ift, ^lat ebenfalls, menn
auä) geringere Sebeutung. 3JJan ^at nämlid^ ben Beamten,
bie neuerbinga bei ben elfa§=lott)ringifdhen Sifenba^nen ange-

fieüt mürben, ben fogenannten 3uf(|lag ber betreffenben

5iormalflaffe um 20 «projent getürjt. 2)aS fcJ^eint mir wenig
gu fein; id) glaube, bog namentli(| unter ben heutigen S3er:

^ältniffen bie eifenbal;nöerroaltung etrcaS fütiner t)orgef)en unb
baburd) er^eblidiere ©rfparniffe l^erbeifü^ren Bnnte.
2Benn irgenb eine ^eriobe, ift gerabe bie je^ige geeig:

net, um in einem raf^eren 2:empo auf möglii^fte

©leid^ftettung ber ©eplter bei bem ®ifenbaf)nbienft in

etfafe = Sotliringen unb im übrigen S)eutfchlanb tiinju'

fteuern. 2luc^ in ©Ifafe^Sotliringen gibt es eine 2«enge
oon tol^nenbe 33efchäftigung fud^enben, broud^baren, lüd^tigen

3JJännern, unb id; glaube überbiefe, meine §erren, mir finb
bod^ aQmä^lidö fo weit getommen, bafe mit größerer ©ic^er*
l^eit, als es früher möglid) mar, aud^ bie Eingeborenen von
eifa6=2ot^ringen im (Sifenbal^nbienft oerroenbet roerben fönnen.

3dh fiabe es für meine ^flic^t gehalten, bie 2lufmerf=
famfeit ber ^Reid^seifenba^nrerroaltung namentlich auf ben
legten ^untt ju rid^ten, roeil id^ feft bacon überjeugt bin,

bafe, roenn bie ^teid^Sregierung nur fräftig unb energif^ oor;
ge^t, fie i|r 3iel, o^ne bie ©ifenbalinintereffen gu fd^äbigen,
erreid^en unb roefentlid^ baju beitragen fann, bie S3etrieb§=

refultate unferer Sleid^seifenba^nen aufgubeffern.

«Ptäflbcnt: S)er §err 2lbgeorbnete 9iidert (©anjig) bat
bas 2Bort.

Slbgeorbneter diiitvt (Gängig): S)er §err ^räfibcnt
gefiattet mir rcof)l, bafe id^ eine 2leu§erung, bie i^ in ber
vorigen SBod^e bei ©elegent)eit einer ©ifenba^ntarifbebatte ge^
tl)an l^abe, berid^tige. 2öie mir nämlidf) mitget^eilt roirb, ift

bie S3e|auptung, bie id^ aufgefteUt ^obe: bafe ber preu^ifd^e
§err §anbelsminifter im preu^ifd^en Slbgeorbneten^aufe
eingeräumt f)ättc, als ob baS ©efefe von 1838 i|m

bie ^a^t in bie §anb gebe, ben ^rioatbatjnen bie ^Tarife

gu biltiren, eine irrt^ümli^e geroefen. Es roirb mir mitgetfieilt,

bafe ber §err §anbelsminifter biefes nid^t gefagt l^abe, unb

id) netime gern 33eranlaffung, biefen Snt^um gu berichtigen.

3d) liabe roal)rfdE)einli(^ ben §errn §anbelsminifter mit einem

anberen Stebner oerrce(^felt. ®a bieS im übrigen an meinen

3lusfüi)rungen nid^ts änbert, benn es roar ja nur beiläufig

ermähnt, l^abe td^ feine aSeranlaffung, barauf jeljt weiter eins

gugel)en.

Söas ben ©tat felbfi anbetrifft, fo l^abe id^ mir bereits

bei ber ©eneralbebatte gum Subget erlaubt, benjenigen ^unft

leroorgul^eben, auf ben eS nad^ meiner 3Keinung in finangieder

Segie^ung anfommt.

3dt) fd;lie§e mid^ ber 3lnerfennung, bie ber College

^ammad^er ausgefprodien l)at für bie aSerroaltung ber 9fieidE)5=

eifenbaljnen unbebingt an; au^ id^ mu& gugeben, ba§ ber

Diesjährige ©tat jebenfaßs gortfc^ritte enthält, bafe bie 33etriebs=

ausgaben möglid^ft fparfam bemeffen unb aud^ fonft groed=

mäBig bisponirt roorben ift. 3d) oermiffe nur eine Sluf*

flärung über eine für mic^ roefentlid^e ©ad^e, bie aud^ auf

bie Ueberfc^üffe einen er^eblicfien @influ§ l)at, unb bie oon

bem §errn 5lolle9en §amma$er nur beiläufig berührt

roorben ift. Sd^ erlaubte mir früher barauf l)ingu:

roeifen, bafe §err ©erroig in feinem SSerid^t l^eroorge«

i)oben l^at, ba§ bei ben ©eitenbalmen fefunbären 6l)arafterS

in ben ^Reic^slanben, bie 207 Kilometer lang finb, bie fSf-

triebsausgaben III bis 112 «ßrojent ber Wtoeinnalimen

betragen. ®s ift bies ein gang ungeroötmlidt) l)of)es ^exl)älU

nife, unb id^ meine, bie ^ommiffion beS uorigen Saures ^atle

coafommen red)t, roenn fie bamals fc^on bie grage gur 2ln?

regung bracfite, ob biefer Sfjatfad^e gegenüber n\6)t barauf

a3eba|t genommen roerben mö^te, ben fefunbären Sinien

anbere ^Betriebseinrid^tungen, ©inriclitungen fefunbären

e^arafters gu geben. ®s fte^t in bem SSerii^t, es fei bies

„ein spunft, roeld^er nadf) ber ©rflärung bes §errn gftegierungSs

fommiffars bereits gur ©rroägung fte^e". 5Run l;aben roir aber bis

ie|t eine ©rflärung barüber, ob bie 9^eidhsre9ier^n9 biefen ®e*

banfen roeiter verfolgt unb in roic roeit fte il)m praftifd^

ainrcenbung gegeben l;at bei bem Setriebe, nid)t gehört.

§err Dr. ^ammad^er ^at groar lieute gefagt, bafe nad) biefer

9ii^tung f)in bereits vorgegangen fei unb bafe babei bie Un=

gufriebenl;eit ber «Beoölferung erregt fei. Sa, meine §errcn,

roenn bie Seoölferung barüber ungufrieben ift, ift mir baS

erflärlid^, baS roürbe micf) aber in feiner 23eife oerl)inbern,

roeiter Borgugelien, roeil es rid^tig unb not^roenbig iß, nament=

im Sntereffe bes Etats biefer Eifenba^nen.

Es roürbe mir fe^r erroünf^t fein, roenn bie S^ertreter

ber Sunbesregierungen bie @üte ptten, eine Erflärung

barüber gu geben, ob unb in roelc^em Umfange nad^ biefer

3ticE)tung f)in feit bem »origen Sal)re vorgegangen ift.

«pvöflbent: S)er §err Unterftaatsfefretär §ergog l;at

ba§ 2Bott.

SeooKmäd^tigter gum SSunbeSratl) Unterftaatsfefretär im

gteic^sfangleramt für ElfaB=£otl)ringen ^erjog :
gjleine^erren,

ber §err Slbgeorbnete Dr. §ammadf)er ^at bemerft, m er

bas S3eftrebcn ber gfieid^seifenba^noerroaltung anerfenne, ouf

eine 3Kinberung ber ausgaben, inSbefonberc ber petfönlic^en

ausgaben ^inguroirfen. Es roirb oonSntereffe fein, ba biefer

2lbf(|nitt bes Etats in ber Subgetfommiffion nid^t »orberot^en

roorben ift unb bort nähere Erflärungen nid^t ^aben gegeben

roerben fönnen, einige vergleidfienbe 3al)len in biefer Segiefiung

SU erroä^nen, roeld^e flor machen, roelc^en Erfolg biefes 23e=

ftreben gelobt l^ot.

Sie ©efommtfumme ber perfönlic|en Ausgaben auf em

miometer ^ot im Sahire 1874 10 841 3Jiarf betragen; fie

ift feitbem beftänbig gefunfen unb roirb nod^ bem ^Soronlc^log

im gegenroärtigen Etot per ein Kilometer 7737 '-"'0^; ''«=

tragen, mit anberen Sßorten, ber aSoronfd^lag ber perfonlictien
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2Iu§9aben per Kilometer für bas fommenbc ©talöialjr ftcJ)t

gegen baä So^r 1874 jurücf um 28,6 sprojent. ermä{3tgun=
gen iinb erfparniffe finb inäbefonbere in ben SSefolbungen
eingetreten. Snjroifdjen l)at bie (Srfafirung bereitä gelehrt,

bafe bem barauf gerichteten iüeftreben eine ©rcnje
gebogen rctrb burc^ bie ©d^roiecigteit, Seroerber um
Stemter mit geringeren als ben frül;eren 33efolbungen

m finben. @ä wirb in biefer 33ejie{)ung bte aJUt^

t^eilung mä)t o^ne Snlereffe fein, boB fic^ bie 3a^l ber

S3etr)erber um eteQen im (Sifenbol^nbienft in eifa§=£olt)ringen

im 3aJ)re 1877/78 gegen bie ^^.^eriobe von 1875 bi§ @ep--

tember 1876 um ni6)t roeniger al§ 40 ^rojent »erminbert
^at, unb man roirb niä)t fet)l get)en, tcenn man biefe 33er=

minberung auf bie §erobfefeung ber 3ulogen um 20 ^rojent
jurüdfüljrt, roeld^e bei JJeuanfteQungen von S)eamten gc^

f(^)e^en foH.

3dö ertaube mir fobann eine Stngabe be§ ^errn 2lb:

georbneten §amma(^er richtig ju ftellen, roetc^e baä 5öerl)ä(tnife

m ber 2BiI^eIm=£ujemburgba{)n betrifft. ftefit au§er 3roeifel,

ba§ bie g^ot^toenbigfeit, Bufc^üffe für ben Setrieb biefer

SöaJin 5u leiften, bie 9^entabilität ber 9tei^§eifenbat;nen

empfinblic^ beeintröd^tigt. S)ic ©rünbe, meldte baju beftimmt
{)aben, baä 9Ze^ ber 2Bilf)elm=SiiEemburöbaljn ju übernet;men,
finb bereits früher au§rei(^enb erörtert raorben; finanjicUeii

erfolg £)aben mir uns bacon nic^t cerfprodien. ©ä roaren
»ielmeljr n)efentli(ih poIitif(^e ©rünbe, toelc^e bie Ueberna^me
raünf(ihenöroertl) matten. SBenn nun ober §err 2lbgeorb=

neter ^ammaäjet auägefprod^en t)at, ba§ für boö „®ro§^er»
jogttium" Sugemburg bereits 10 aKiaionen 3JJarf t)orgef(^offen

feien, fo ftimmt baö infofern niiJ^t ganj mit ber ©acEilage,

als ber a3orfd)ufe n{ä)t ju ©unften bes ©ro6J)erjogtl;ums
Sujemburg gemacht ift, gegen beffen ©taatstaffe eine gor=
berung ni^t beftef)t; es t)anbelt ^iä) oielmet)r nur um Sor=
fd^üffe gegenüber ber 2Bit{)eIm=SuEemburggefeafchaft.

2BaS bann bie g^rage anlangt, rcelc^e ber §err SIbgeorbnete

9?icEert gefteßt t)at, roas gefd^e^en fei, um bie Soften beim
33etrieb ber Sonnen ju ermäßigen, fo ift bie früher gegebene
Slnregung für bie 3^egierung nict)t oerloren geroefen, nielme^r
finb in biefer SSejieljung einge^enbe Ermittelungen angefteHt

morben. @§ l^at fi^ babei ergeben, ba§ ©rfparniffe bei bem
33etrieb ber fleineren 93al)nen nur in t)erl)ältni§mä§ig be=

fcEiräiiftem SKafee gu maä)m finb, fie befdjränfen fic^ auf er=

fparniffe an ber 3ugfraft, im ©tationsbienft, in ber Sa^n^
beroaöiung unb in ber 33al)nunter^altung , unb berufen
barauf

, ba§ bie ©efd;tDinbig!eit , mit ber bie

S3at)nen befal)ren roerben, oerminbert rairb. SDoS 9^e=

glement für ben Setrieb ron Sahnen untergeorbneter Sebeus
tungbeftimmtnämlid),baB bei einer ©efci^roinbigfeit im 3)Jajimum
von 15 Hilometern per ©tunbe üon ber S3al;nben)ad)ung ab=

gefelien unb ba& bei einer g^aljrgefdiroinbigteit üon 20 ^ilo:

metern per ©tunbe bie 9?eüifion ber 23af)n auf eine ein=

malige per Sag befd^ränft roerben barf. SDiefe (SrleicEiterungcn

ermögtid^en eine 3Jtinberung ber bejüglid^en Soften. S)ie 9ieid^s=

eifenbaljnuerrcaltung f)at nun gunäd^ft für 5 Sinien mit einer

Sänge oon jufammen 65 Kilometern eine ©infc^ränfung ber

gatirgefd^roinbigfeit bis ju jenen ©renken in SluSfid)t ge--

nommen. ©s finb bies bie Sinien ©enn^eim=©ent{)eim
33ollroeiler--®ebit)eiler, ©teinburg=SudhSroeiler, Sloricourt^SDieuse

unb 33eningen-'5?arlingen. SDie ©rfparni^, roeld^e hux^ eine

Sefd^rönfung ber g^alirgefdjroinbigfeit auf biefen Sinien

gemodjt roerben Jann unb roeld)e aus ben Elementen
l^eroorgeljt, bie id^ oorljin nannte, roürbe bei Beibehaltung
bes jeiigen Setriebsmaterials unb ber Seförberung in ge^

mifd)ten 3ügen fic^ im Satire auf etroa 49,000 3J?orJ be»

laufen. Es ift nicht möglich geroefen, bie Erfparungen jefet

fdhnn feftjufteüen, bie aufeerbem in g^olge geringerer Slb*

nu^ung bes Überbaues unb bes SetriebSmaterials etroa er=

reid)t roerben fönnen. $Die 9iegierung bat es für x\d)ÜQ ge=

lialten, ba bie g^rage ben Serfehr roefentlic^ berührt, unb
roeil eine äJerminberung ber Seförberungsfi^nelligfeit, üon

benen, bic bie Sahn benu^cn, ungern gefeficn roirb, junäi^ft

mit bem in 6lfa§=Sothringen eingeriditeten eifen=

bahnau§fd)ufe barüber in Serbinbung ju treten. ®as (Srgeb=

ni§ ifi geroefen, ba§ fie Einleitungen getroffen |at, um eine

Serminberuug ber ©efchroinbigfeit auf bas ^Kajimum »on

15 S^ilometern bei brei unb »on 20 Kilometern bei jroei ber

erroähnten Sinien einzuführen. Sie Erfahrung wirb lelh^^en,

in roeldhem Umfange ber Soranfdhlag ber Erfparniffe fi(^ als

rid)tig erroeift, unb ob es möglid) fein roirb, auch auf anbere

Sinien bas ©i)fiem ber ©efd)rcinbigfeitSt)erminberung auS;

jubehnen.

5Dtäftbcnt: SDas SBort roirb nidit roeiter geroünfdht; idh

fdhlie^e bie SDisfuffion unb fonftatire bie Seroilligung bes

%it 1.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5. — 2Biberfpru(^ roirb nidht

ert;oben; iä) fonftatire bie Seroilligung.

gortbauernbe SluSgaben. Sit. 1, — 2, — 3,

— 4, —5,-6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11,

— 12, — 13. — 3u allen biefen Sitein roirb baS SBort

nidht genommen, — fie roerben unä) nidht an9efo(^ten; ich

fonftatire bie Seroiüigung.

Sit. 14, — 15, — münblidher Sericht ber Subgct:

fommiffion. Serichterftatter ift ber §err Slbgeorbnete Stidhter

(HJteifeen); idh ertheile ihm baS 2Bort jur Erftattung feines

Seridhts. S(i glaube, ba^ er auch fofort feinen Sericht cr=

fiatten fonu über bie einmaligen SluSgaben Kap. 11 %it 1

unb 2, Kap. 12 Sit. 1 bis 6.

Serichterftatter Slbgeorbneter dHä^üv (3JJeiBen): 9Keinc

Herren, in ber Subgetfommiffion würben jum Sit. 14, Unter;

haltung ber Setriebsmittel, einfdhUefelidh ber Koften ber Ser^

fu(^e mit ^Materialien unb ber Kompletirung ber SCertjeuge,

foroie äu Sit. 15, Erneuerung ber Betriebsmittel, roeldhe im

orbentlichen Etat eingefefet finb, gunädhft Semerfungen ge^

mad)t, bafe bie Betriebsausgaben i)oä) erfdhienen, roie baS

anö) Dorl)in »om §errn 2lbgeorbneten §ammadher f(^on in

ausführlicher Söeife bargelegt rourbe. 2)ie ^tegierung roies uns

aber an ber §anb ftatiflifd)er 3ahlen in ber Kommiffion nadh,

ba§ fie bemüht geroefen ift, Erfparniffe aller 2Irt eintreten ju laffen,

unb roir liaben au(^ foeben roiebercon beiii§errn3iegierun9Sfom=

miffär gehört, nach welcher 9tidhtung Erfparniffe in2luSfi($t gefteßt

finb, inbem bei ben fefunbären Setrieben auf einem Sheil

ber Sinien ber Setrieb oereinfadjt roerben foß. SDeshalb

glaubte bie Kommiffion einen 2lbftrich nicht roeiter machen

3u foQen, unb roenn aud) in ber Kommiffion »on ber einen

©eite Iheroorgehoben würbe, ba^ bte 9ieparaturfoften für bie

Sofomotioen eine §öhe h^^^'^"' '^"f onberen Sahnen

nid)t oorjufommen pflegt, mufete auf ber anbern ©eite aner;

fannt werben, ba§ bie Slusnü^ung beS SetriebSmaterialS unb

namentlich bie Stusnü^ung ber laufenben ^erfonen= unb ^afet=

wagen eine folchefei, roie fie auf anbercn Eifenbahnenni(^t immer

erreidht roitb, unb bafe baher ein etroas höherer SetriebSaufroanb

geredhtfertigt fei. 5Die Kommiffion fd)lägt baher bem t)ohen

§aufe cor, Sit. 14 in aüen feinen Unterpofitionen gu be=

willigen.

9Bas ben Sit. 15 anlangt, bie Erneuerung ber Betriebs^

mittel, fo entftanb in ber Kommiffion hier bie ?yrage, ob bie

Betriebsmittel, bie ^et geforbert roerben, nidht aus ben ^onbs

genommen werben fönnten, bie burch oerfdhiebene ©efefee feit

ben Sahren 1871 bis 1878 gebilbet worben finb unb ber

3?eidhsregierung bic 3Kittel überroeifen, um foroof)l Eifcnbahnen

bauen, als aud) neue Betriebsmittel für bie Eifenbahnen f(Raffen

unb Erweiterungen »on Bahnhöfen oornehmen ju tonnen, unb

es rourbe beantragt, jur Erneuerung ber Betriebsmittel bie

©umme oon 407000 3Karf auf biefen Jonbs ju überweifen.

3iadj längerer SDistuffion t)at fich cor allem ergeben, boB oon

ben 4 283 518 2Jtarf, roeldhe aus biefem eben gebadhten

^onbs nodh überfdhüffig finb, bie ©umme von jirta

2 400 000 3Korf na(| ben Serjtdherungen ber g^eidhsregierung
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bereits toieber angemiefcn feien unb in biefem Säugen;

blide nid^t überfe|en toffe, ob unb in mld^n SBeife biefer

3^onb§ in näd^fier 3ufunft in 2InfptU(^ genommen werben

fönne. ©ö würbe be^ljalb von ©eite ber ^ommiffion ber

Slntrag jur (Erneuerung ber Setriebömittel au§ biefemg^onbö

bie benötl^igten ©elber für ie^t gurücfgenommen, aber man
roor ber 3Keinung, bafe eö geboten fei, biefenSitel jroar lier

ju bemiUigen, [eho^ bie 3JiitteI l)ierju ben Dorijanbenen

3^onb§ ju entnehmen unb ben Soften bei ben au§er=

orbentIi(^en 3uf(^üffen in Rap. 20 Sit. 11 ber ©innal^me

bem Sleiclseifenbabnbaufonbä betreffenb ju entneljmen. SDiefe

SJJobalität ift au<| in ber 5?ommiffion beliebt roorben, ob=

Qkiä) mä)t oerfannt werben fonnte, bafe ein Sbeil ber ^o=
fition, bie unter Sit. 5 eingeftedt finb, ber 2lrt finb, ba§ fie

aus bem laufenben Betriebsfonbs recJ^t rao^t ju betfen geroefen

wären, ba es fid^ tbeilweife nur um (Sinriii^tung bereite oor*

fianbcner 2Bägen, Umbauung berfelben, einri(ä^tung oon ßa*

ternen unb berartigen Singen l^anbelt.

SBaS ferner im orbentUd^en ®tat bas ^ap. 11 Sit. 1

anlangt, fo ift bie Slnfrage, bie in ber 5lommiffion geftettt

würbe, ob irgenb welche S3eränberung in bem SSertrage, ber

mit Stalien über bie ©rbauung ber ©ottbarbeifenbaiin abge^

fc^Ioffen ift, vorgegangen, feien üon ber 5iegierung oerneint,

unb es I)at bie ^ommiffion bestjatb feinen Slnftanb ge*

nommen, bem bo^en §aufe ju empfehlen, biefen Sitel, fowie

au6) bie ad^te ^ate jur Erwerbung ber (Sifenba^n oon Colmar
nad} SJJünfter gu genehmigen.

©nblid^ ^)ab^n bei bem au§erorbentlic^en ©tat bie erften

^ofitionen 1, 2, 3, 4 unb 5 irgenb wetd^en Slnlag p einer

Slusftellung in ber ^ommiffion nid^t gegeben, ba bie f)kx ge=

forbcrten ©ummen ftcb auf früher erlaffene gefefeU(|e Se=

ftimmungen grünben, nur bie Slusgabe für ben S^eftbetrag

bei ^ap. 12 Sit. 6 für bie ©rbauung
a) ber ©ifenbabnen von 6bateäu=©aUnS nac^ ©aars

alben, oon SDieuje nac^ Sensborf unb oon Slarlingen

nad^ ^argaten,

b) einer SBerbinbungSbabn jwif(^en ben ©ifenbabnlinien

33itfd^=©aargemünb einerfeits unb ©aargemünb=©aar;
alben anbererfeits, unb

c) für bie Erweiterung ber 3iüif(^enftationen auf ben

©treten ©aargemünb=©aaralben unb ©aargemünb;
Oeningen,

erregte S3ebenfen unb es würbe bie SCnfrage an bie

3iegierung gerichtet, ob man benn glaube, bafe im Saufe biefes

3a|res bie gefammte Saufumme, bie bier ausgeworfen ifi,

gu verbrauchen fei. SDie ©rbauungsfoften ber 57 Kilometer

langen Sinie flnb burdh ©efefe »om 8. aJJai 1878 auf
15 120 000 Tlaxt bejiffert; barauf finb bereits im oorjäbrigen

©tat 6 3JiiIIionen 9Jiarf angewiefen wörben, es bleibt alfo

ein 9?eft oon 9 120 000 SJlarf. ©s fragt ficE) nun, ob biefer

9?efi ooU einjufieUen fei, ba man üorauSfic^tlidb biefe ©umme
in einem Saujabre nidbt wirb »erwenben fönnen. ^aä) ber

33erficherung ber 3ieidösregierung, bafe bie ganjen SSorarbeiten

fo weit geförbert finb, bafe ber S3au fofort in Singriff ge=

nommen werben fann, unb nacb ber 2Iusfübrung, ba§ man
bei ben ©rbarbeiten gerabe auf bem i)m ju benufeenben

Serrain fo au^erorbentlidb oorfid^tig fein mu§, ba§ man bie

bejle 3eit bes ©ommers baju benufeen müffe, um biefe ©rbs

arbeiten fo rafcb unb fo »oClftänbig als mögU(^ p ooßenben,

glaubte bie Äommiffion aud^ biefe ^ofition einfteHen ju foKen,

unb ber 9?ei($sregterung n\ö)t binberli(^in ben 2Beg ju treten,

wo es fidh barum banbelt, bie ©ifenbalinen mit ber tbunlic^ften

Sefd^leunigung he^ä^fteHen, unb fo fdalägt balier bie ^om=
miffion »or, au(^ biefen Sitel ju bewilligen.

^räPent: 3(b eröffne bie ©isfuffion über Sit. 14.

—

2)aS SSort wirb nic^t gewünfd^t; ich fonftatire bie 93ewißigung.

Sit. 15. — 3lu(| hier wirb bas SBort nid^t gewünfc^t;

i(^ fonftatire bie Söewißigung.

©onftige Slusgaben, Sit. 16, — 17. - 2lu(| i^xtx ift

bie SöewiHigung erfolgt, weil bie Sitel nid^t angefod^ten

werben.

SBir geben über gu ben einmaligen Ausgaben.
Stap. 11 Sit. 1, — Sit. 2. — 2ludh hier wirb ein SBiberfpru^

nicht erhoben; bie SSewiUigung ifi erfolgt.

2Bir gehen über jum aufierorbentlidhen ©tat,
§auptetat ©eite 96. tap. 12 Sit. 1, — 2, — 3, — 4,— 5, — 6. — ®as SSort wirb nidht genommen; idh fon=

ftatire bie S3ewiEigung bes £ap. 12 Sit. 1 bis 6 im au^er;

orbentlidhen ©tat.

2ßir gehen über gu bem ©tat ber iSöcrttjaltung ber bor=

ntaügen ©c^cltnen Zihcv^o^hu6)hvitdtvtl, ^auptetat ©eite

112 Äap. 4a, unb Slnlage XX.
©innahme i?ap. 4a Sit. 1, — Sit. 2. — SSiberfprudh

tpirb nidht erhoben; idh fonftatire bie SewiEigung.

2Bir gehen über ju ben fortbauernben 2luSgabcn.
Sit. 1. —
3Jleine Herren, es finbet ftch ba ein ©rucEfehler im ©tat

;

es hei&t nämlich:

©in Serwalter mit 6000 3Jiarf (aufeerbem freie
©ienftwohnung).

3(b fonftatire im ©inüerftänbni§ mit bem 93unbeSrath, ba^
bie Sßorte „au§erbem freie SDienftwohnung" im ©tat ge*

ftrichen werben müffen.

©s wirb nicht wiberfprodhen
; ich fonftatire bie Sewißi*

gung bes Sit. 1 mit biefer 9Kobififation.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10. — SSiberfprudh wirb nid^t erhoben; bie Sitel 2
bis influfiüe 10 finb bewilligt.

2öir gehen über ju bem Bcfonbetett JBeitvag öo«
eiftt^'Sothringen, §auptetat ©eite 118 ^ap. 15 ber ©in*
nahmen. —

SDas SBort wirb nidht genommen; \^ fonftatire bie 33cs

wiHigung.

2Bir gehen über gum äUünjöjefen, §auptetat ©eite 118,
StaTp. 18.

3dh eröffne bie Sisfuffion. — ®as 2Bort wirb nidht

genommen; ich fdhlieBe bie Sisfuffion unb fonftatire bie S3e*

wiÖigung.

SDer münbli($e Seridht ber i^ommiffion für ben 3^eidhSs

haushaltsetat über bie berfelben überwiefenen Sheile bes ©tats

für bie SSerwaltung ber faiferlidhen 9Karine ift guoor bereits

erfiattet worben.

©s ift bemnadh bie Sagesorbnung erlebigt.

Steine §erren, idh loürbe »orfdhlagen, bie nä^\ie «pienar*

fi|ung morgen, unb gwar 3)littags 12 Uhr, abzuhalten, ©s
werben heute Slbenb jwei 33eri|)te ber ^ommiffion für ben
3iei(^shaushaltsetat certheilt werben

; idh erbitte mir oon bem
§aufe bie ©rlaubni§, biefe Berichte fd^on morgen auf bie

Sagesorbnung ju fe^en. ©§ ift erftens ein

münblidher 33ericht ber ^ommiffion für ben 3ieidh5«

haushaltsetat über bie berfelben gur 23orberathung

überwiefenen Kapitel 5 unb 6 ber einmaligen 2lus=

gaben (3Serwaltung bes 3leichsheeres) bes Steichs*

haushaltsetats für bas ©tatsjahr 1879/80 0lv. 62
ber S)ruclfa(^en),

unb jweitens ein

münblidher Sericfit ber iJommiffion für ben 3^eid^s=

haushaltsetat über ben berfelben gur SSorberathung

überwiefenen Sit. 6 ^ap. 13 beS ©tatS (auswärtiges

2lmt), Unterftü|ung beutfdher ©i^ulen unb anbere

t)aterlänbif(ä)e Unternehmen betreffenb 0lx. 64 ber

©rudfadhen).

SDann würbe i6) oorfdhiagen, auf bie Sagesorbnung gu

fefeen fämmtli^e Seridhte ber SBahlprüfungsfommiffion, fo

weit fie bis jefet erfiattet finb, nämli(^:

1. 93eri(^t ber SBahlprüfungsfommiffion über bieSSahl

im SBahlfreis gürftenthum ©(^wargbur0»©onberSs

häufen 0lx. 54 ber 5DrudEfadhen)

;
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I 2. $8eri(^t ber SSal^Iprüfungsfommiffion über bie SBal^l

im 8. ilöntgäberger SBollfreis (öfterobc=3^eibenburg

(?ir. 56 ber SDrudfac^en)

;

3. Seri(i^t ber SBa^lprüfungäfommiffion über bie9ßaf)l

im 5. SBa|l!rei§ bes 9?egierung§bejirfä ©üffelborf

(£anb: unb ©tabtJreiö ©ffen) (5Rr. 57 ber 2)ru(f=

fa^en);

4. münbli(^)e 33eri(^te ber 2Bat)tprüfung§fommiffton über

bie SSa^l beS Slbgeorbneten ©rafen oon EtüilecEi im
2. 2ßat)lfrei§ beä 9^egierung§bejirls ^ofen unb über

bie 2BaJ)t bes Slbgeorbneten Dr. ©(^imatj im 2. 2Ba|U

freiö be§ ategierungäbejirfä ©umbinnen (?ir. 58 ber

2)ru(ffad)en)

;

unb enblicJ^:

5. S3eri(^)t ber SBatilprüfungsfommijfion über bie 3tei(!^ä=

togäroa^t im 5. SBa^lfreis bes ©rofe^erjogt^umä

9JJed[enburg=©d)roerin-(3'ir. 60 ber SDrudfac^en).

6s finb bas g^rageu, roeld^e bie Segitimation bes §aufes

berühren unb feit ber oorigen ©ejfion ni6)t erlebigt finb,

beren ©rlebigung balier je|t bringenb roirb.

2Biberfpruc^ gegen bie SageSorbnung wirb ni^^t erlioben

;

es finbet alfo mit biefer SageSorbnung bie näd^fte ^lenar=

fi^ung morgen 3J?ittag 12 Uf)r ftatt.

g^ür bie j^i^eitagsfifeung, meine §erren, nef)me xä) bie

Einträge ber 3Jtitgliebcr in 33ejug auf bie ©eroerbeorbnung,

auf 6lfa|=2ot^ringen unb bie 2Bu(i^ergefe|e in 3lusfi(^t.

f(|Ue6e bie ©ifeung.

(©c^lufe ber ©ifeung 4 U^r 15 9Kinuten.)

2)tu(J unb SBerlag bet SSucbbrudetcl bet ^Rotbb. ?lllgein. 3eitw«fl- ?)tnbtet.

SBetlin, aßtl^elinftrafee 32.
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gortfe^una ber jteeiten SÖeratftung be6 JRei^S^auS^altSetatS für

ba8 etatsjabt 1879/80:
1. Stei^sleer, einmalige 2Iuggaben (^Jlnttäge ber Subget'

fommürton in 3Rt. 62 bet Anlagen) 507
2. OluSttJärtigeö 5lnit — joolDgifc&e Station in Neapel
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S3erid&t ber ffia^IprüfungStommiffton ü6cr bie SBaM im 2Ba6I>

freie gürftent^um ®c^h3aräburg»©Dnberß^aufen (9tr. 54
ber Einlagen) 534

SDic ©ifeung toirb um 12 Ufir 30 3JZinuten bur^ ben

^räfibcnten Dr. »on gortfenbecE eröffnet.

^röfibent: 2)ic ©ifeung ift eröffnet.

2)aö ^rototoll ber legten ©ifeung liegt jur (Sinfii^t auf

bem SSüreau offen.

©eit ber legten ^lenarfigung finb in baS §auä ein^

getreten unb jugeloojl roorben:

ber 4. Slbtljeilung ber §err Slbgeorbnete Steinliarbt,

ber 5. Slbt^eilung ber §err 2lbgeorbnete Dr. uon
2Bänfer,

ber 6. 2lbt£)eilung ber §err Slbgeorbnete Siu^iourm,

ber 7. Slbt^eilung ber §etr Slbgeorbnete Dr. ©rafe.

3<3^ l^abe Urlaub ertl^eilt: bem §errn Slbgeorbneten

JRicfert (SDanjig) für fed^s Sage, um ben ©igungen beä

roeftpreufeifdien ^roüinjiallanbtageä beirooljnen ju fönnen, —
bem §errn Slbgeorbneten geuftel für ad^t Sage wegen brins

genber gefc^äftUc^er Slngelegenljeiten.

®s fu(|t Urlaub nac^ für üier 2Bo(j^en ber ^err 2lb;

georbnete Don Süberig in golgc eines 2lrmbru(^§. — 3!öiber=

fpruc!^ wirb gegen ba§ UrlaubSgefu(i^ im 9lei(f^§tage nic^t er;

^oben; baffelbe ift beteiligt.

©ntf^ulbigt finb für Ijeute: ber §err Slbgeorbnete

aKorcarb roegen Unrooljlfeinö ; — ber §err Stbgeorbnete

Dr. oon ©d^liecEmann wegen bringenber ©ienftgefci^äfte.

3u einer furjen Semerfung oor ber Sagesorbnung
ertl^eile \ö) baö SBort bem §errn Slbgeorbneten ©onnemann.

Slbgeorbneter Souuemann: 3)leine Herren, ber §err
2lbgeorbnete ©tumm l^at mi^ biefe SBod^e in feiner Siebe

\6)üx\ ongegriffen, roaö icE) il)m nid^t übel ne|me. Söenn
man aber fo fdiarfe 2lngrtffe madit, bann foüte man bod) in

ber Slnfü^rung oon 2^atfad)en felber fe^r t)orfiiä)tig fein.

2)er §err Slbgeorbnete ©tumm Ijat meinen 9kmen in SSer^

binbung gebrad^t mit einem angeblichen ©c^mugartifel, ber

in einem SBiener Statt erf($ienen fein foH unb ber nad^

feiner Slngabe in ber „^^ranffurter Seitung" miebergegeben

fein foß. 2)er §err Slbgeorbnete ©tumm l)at alierbingä Ifin-

jugefügt: „wenn \6) n\ä)i irre/' fei biefer Slrtifel'in ber

ißer^anblungen beS beutfd^en 9{ei(^@iag@.

„^'rantfurter 3eitung" reprobujirt roorben; allein oerfc^iebene

Blätter unb namentlid^ bie ^arteiblätter beä §errn Slbgeorb^

neten ©tumm — id^ roiH nur bie ^iJoft anführen — |aben

biefes ,,TOenn \ä) nid)t irre" roeggelaffen, f)aben einfad^ ben

Slbgeorbneten ©onnemann in 23erbinbung gebrad^t mit einem

angeblid^en ©dfimugartifel.

3ch l;abe ben SBorten be§ §errn Slbgeorbneten ©tumm,
ber, roie ©ic roiffen, fe^r raf(^ fpridbt, nidE)t folgen fönnen

unb rou&tc nidtit, um roaö e§ fid^ Ijonbelte, ba idf) ja für bie

„^ranffurter 3eitung" nid^t birett »erantroortUc^ gema(^t roer^

ben fann, unb nid^t roufete, »on roeld^em Slrtifel er fprad^.

©s l^anbelte fic^ um eine 33efpredE)ung, bie in einem Söiener

33latt erfc^ienen ift, über bie ©nquete, über bie SSorgängc

im Äaifer^of unb bergleid^en. ®rft nad^bem id^ ©etegenlieit

l^atte, ben ftenograp^ifc^en Seri(J)t einjufefien, roufete von

roeldEiem Slrtifel bie Siebe mar, unb fann jegt bie (Srflärung

abgeben, bafe biefer Slrtifel nid^t nur niä)t in ber

„g^ranffurter 3eitung" geftanben ^at, fonbern in

berfelben audf) mit feinem 2Bort erroäfint roorben ift.

3d^ bin überjeugt, ba§ ber §err Slbgeorbnete ©tumm,
roenn er von biefer ©rflärung ^enntnife erf)ält, bereit fein

roirb, basjenige, roa§ er über biefen Slrtifel im 3ufammen=
l)ang mit meiner ^erfon unb ber „{^ranffurter 3eitung" gefagt

l;at, üoüftänbig jurüdfjune^men.

^väflbenf: 2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

entttiuvfg, Betreffcttb bie geftfieHung be§ fHciä^^--

^ott§^aa§etat§ für ba§ (£tot§ia^r 1879/80
(9ir. 9 ber ©rucffa^en):

a) tnünbltfj^er JBcri(!^t ber ^otnmtffion für ben

(Het(!^§^au§l^a(t§etat über bie berfelben ji^nv

S^orberat^ung übcrtotcfencn ^a^ttel 5 iinb 6
ber einmaligen 3(u§gaben (l&eruialtung be§

lReti^§^eere§) be§ iHetc^§^au§^aIt§etat§ für ba§

etot§ia^r 1879/80 (3lr. 62 ber SDrucEfac^en).

^ür Jlap. 5 ift 33eridhterftatter ber §err Slbgeorbnete

oon ©d^mib (SBürttemberg) ;
ic^ ertfieile it)m jur @rftattung

feines Serid^ts bas 2Bort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter öon Sd^wib (2Bürttcm=

berg): ©eftatten ©ie mir, jur ©inleitung nur jroei furje

allgemeine Semerfungen. S)ic erfte betrifft melir eine ©tat§=

frage. 3n bem j^aHe nämlidi, roo bie erfte 3iate bei ben

einseinen Sautiteln jur (Srroerbung bes Sauterrains unb ber

Sauprojeftarbeiten »erlangt unb beantragt roirb, »erbinbet

ftdt) für ben j^aH ber Serroittigung l)iermit bie Sebeutung,

ba§ roenigftens im Sittgemeinen bas Sebürfnife beä SaueS

jum Slusbrucf gebrad^t roirb, jeboj^ of)ne alles ^räjubij für

ben Sieid^stag, felbft für bie SSerroitttgung ber fpäteren Siaten.

Siefer ©ebanfe fam foroo^l bei frül)eren Seratl)ungen ber

Subgettommiffion jum Slusbrudt, als aud^ in biefem §aufe

felbft »on biefer ©tette aus bei ber »orjätjrigen ®tatsberat|ung.

glaubte benfelben jur Sermeibung »on 2öteberl)olungen

bei ben einjelnen Sitein unb jur 2Bal)rung bes ©tanbpunftes

überhaupt l^ier jum roieber^olten SlusbrudE bringen ju foHen.

3m übrigen ^at fid^ aber bie ^Jülitäroerroaltung felbji

bereit erflärt, für ben %ail, ba§ bie eigentli(^e Saurate t)er=

langt roirb, aud^ bie nötl)igen ^läne unb ^oftenooraufd^löge

jur Serfügung ju ftetten. ®as ift auSbrücflidt) im §auptetat

©eite 46 entljalten.

5Die groeite allgemeine Semertung ift mel^r materieller

Slrt. aJieine §erren, in ber Subgetfommiffion roar man ber

Slnfid^t, bafe bei ber jiemlidt) bebrängten g^inanjlage man ber

grage bes Sebürfniffes bei ben einjelnen Sauten gegenüber

bie ©teHung einjunetimen Ijabe, ba^ 9iüdEfid^ten blofeer

3roe(fmä6igfeit n\ä)t ju entf^eiben ptten, fonbern bafe

namentlid^ bei ben anbrängenben Sauten »erfd^iebener Slrt
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bas i'elatiüc 33cbürfm§ unb bic Slotl^roenbigfeit betreiben

fcf)arf ins Sdtgc ju faffen fei. 3^ur roenn bie leitete ^^rage

ju bejaljen raar, ^Qt bie SBubgetfommiffion in i^rer 3Jlel^rl)eit

bie S3erroilligungen ju beantragen auSgefpro(i^en. — SDaS

?lä^ere roetbe id; ju ben einzelnen Sitein bemetlen.

^i'äflbent: Sllfo ^ap. 5 (auf ©eite 46 im §oupt^

etat) Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, —
8, — 9. —

®as 2Bort roirb ni^t Qtmün\6)t; fonfiatire bie 23cs

roiQigung.

Sit. 10. — Slntrag ber Subgetfommiffion.

2)er §err 33evid^terftatter Ijat baä SBort.

Serid^tet^atter 2Ibgeotbneter uon Sri^mib (SBürttcmberg)

:

5!Keine §etren, bie Subgettommiffion beantrogt, ben 9ieubau

eines Sntenbantutgebäubeö für baS ©arbeforps in SSerlin,

erfte State mit 100 000 maxt, ju ftreidien. (Sä Jianbelt fi(ä^

I)ier um einen 33au, beffen ©efammtbebarf fict) auf 258 000

9JJarf Tunb beziffert. S)aS ©arbeforps bat bereits ein 3nten:

banturgebäube, bie 5D^ilitäruerroaItung ma^t aber geltenb, ba§

bie 9läume beffelben r\\6)t ausfömmtid) genug feien, fofern

namcntlid) baS Süreau beS Sntenbanturbaurat^S in bem

©ienftgcbäube felbft ni^t untergebracht fei unb au^ biebaju

gel)örigen ©irifionSintenbanturen l^ier nic^t untergebra^t

rcerben fönnen; bie SRäume feien alfo in feiner SBeifc jus

reid)enb, eine ©rroeiterung beS S3aue§ töäre ni^t möglid^,

ein 3lufbau aud^ nic^t, unb fo bleibe ni6)t^ übrig als ein

S^eubau.

S)ie SöubgetJommiffion mar aber ber 2)Jetnung, ba§ im

üorliegenben %a\l ein bringenbes 33cbürfni6 nic^t üorlianben

rcäre, roenn man aud^ bic ©rünbe ber SroecE mä§igfeit

für einen ^Reubau nid)t beftreiten fonnte. ®s liege nament=

lieb fein }ureid)enber ©runb bafür vor, bafe Sntenbantcn

2;ienftroot)nungen ptten, unb eoentuetl fönnte ja eine SDienft^

rcofinung für ben Sntenbanten in Serlin, roo 9JJiet^sräumc

genug öori)anben feien, befd)affen roerben. Wit Diütffii^t

ferner barauf, ba§ baS SSauroefen n\ä)t uner]hebli(i)er 2lrt wäre,

mar bie Subgetfommiffton ber 5IReinung, biefem Soften bie

Sered^tigung ju beftreiten.

^räftbent: SDasSBort roirb nid)t geroünfd^t; id^ fcftliefee

bic ©isfuffion, unb rceil bem Slntrag ber Subgetfommiffion

auf ©treic^ung ni(^t roiberfprod^en ift, fo lonftatire icb bic

ainnabme beffelben. — 2)ie 100 000 matt finb geftri(^en.

Sit. 11, — Sit. 12. — ©as SBort roirb nic^t genom=

men; ic^ fonftatirc bie '-öeroilligung.

Sit. 13. -
5Der §err Serid^terftatter Ijot ba§ 2Bort.

S3eri(^tcrftatter 2lbgeorbneter öon Sii^ittib (9Bürttem=

bcrg) : 3Jleine getreu, eö ^anbelt ft(^ bei biefem Sitel um ben

Slnfauf unb bie (Srricbtung eines -S)ienftroo^ngebäubeS für ben

^lommanbeur ber 4. 2;it)ifion in SJromberg mit bem @e:

fammtbetrag dou 159 000 2)larf, rooDon 150 000 jur (Sr=

roerbung beS betreffenben ©ebäubes unb 9 000 Tlaxt sur=

@inridE)tung nötbig roören. SDiefe g^rage, meine §erren, l^at

eine allgemein prinzipielle unb eine befonbere ©eite. ®ie

3Kititätt)erroaltung ^at nämlid^ ftets unb roieberliolt fc^on

geltenb gemadt)t, ba§ eS ein bringenbes Sebürfnife roäre, ben

©ioifionsfommanbeuren ®ienftroo|nungen ju »erfd^affen, vox--

ne^mlidb benjenigen, roelc^e fid^ in ©täbten befinben, roo ein

^orpsfommanbo nid^t jugleid^ etabtirt ift.

SDiefeö 3.krl)ältni§ trifft nun für ben ^icifionsfommanbeur

in Bremberg ebenfaEs ju, aber, roie ©ic aus ben ®r;

läuterungen ju bem ©tat crfe^en, aud) nodb für roeiterc

fünf 2)ioifionSfommanbeure. 3llS nun im oorigen Sofire ber

©efefecntrourf roegen ber erfparten SScrpflegungSgclber ber

£)tfupationStruppen in grantreid^ eingebracht rourbe, ^at bie

3Jiilitärt)erroaltung einen befonberen O^onbs »erlangt, um

fold^c 2)ienfiroo]h"9ßt'äube für bic ©iüifionsfommanbeure

berjufiellen. damals aber rourbe auf 2lntrag ber Subget;

tommiffion biefer ^onbs obgelet)nt. SDabci erflärtc ber Se=

ri^terftatter, §err öon S5enbo, bafe es ber 5IRilitärt)erroaltung

anf)eimgegeben fei, in bem einjelnen gaHe ben 5Rad)roeis bcs

befonberen SBebürfniffeS ju führen. 2)ie SJJilitäroerroaltung

glaubte geroiffermafeen — fo rourbe roenigftens in ber Subget^

fornmiffton oon it)r geltenb gemadit —, bafe baS eine 2lrt

SBedhfel auf bie Sutunft fei.

9Keine §erren, bie ©teHung ber SBubgetlommiffion —
unb in biefem ^unft ifl bic ganje ^ommiffion einig — ift

nun bie: ®s fott vox ödem bie g^rage beä ^rin^ipS nid^t

cntfdhieben roerben, biefelbe foß unter aüen Umflönben eine

offene bleiben. Unb bemnä^fi roar bie Subgetfommiffion in

§infidht auf ben »on mir erroäl)nten l)iftorifdhen Sßorgang

einflimmig ber älnfid^t, ba§ ber 3?eidhstag burdt) ben früheren

S3efdE)lu§ unb burd) bie ©rllärung bes §errn oon SBenba in

gar feiner SBeife, roeber red^tlidh, ja nid^t einmal moralifd^

üinfulirt fei; §err oon Senba liat feine eigenen 2Bortc in

biefem ©inne ausgelegt. ®as ift nunmehr bie allgemeine

©eite ber 3^rage unb ber ©ad^e jur 3eit.

SBaS nun ben befonberen %a.\l anbelangt, fo roar bic

33ubgetfommiffion getheilter 2lnfi^t. SDie aJicbr^eit ber5?om=

miffion \)at fid) bafür ausgefprod^en, bo§ ein entfdhiebenes

unb bringenbes Söebürfnife jur §erftellung einer Dienftroo^=

nung in 33romberg nid^t vorliege, roö^renb bic SUlinberl^^it,

inbem fic bie ©rünbe ber SJiilitärüerroaltung in biefer S3e=

Hieliung anerfannte, in einer ziemlich erlieblidjen 3al|l für bic

3ftothroenbigteit, für baS Sebürfnife ber §erftellung eines fold^en

SDienftroolhnungSgebäubeö fi^ auSgefproc^en l)at.

5IReine Herren, oon ©eiten ber 3Kilitäroerroaltung unb

audh ber ^Winberlh^it ber ilommiffion roirb für biefe ^crfteHung

eines S)ienftTOo]h"""9^9ß''öubes in Sromberg namentlidb gel>

tenb gemadht, bafe bort fdt)on bas 23ebürfni^ ber Slcpräfcnto;

tion in \)ol)zm Tla^o. bie ^erfteflung eines folcben befonberen

5Dicnftrool;nungSgebäubeS ocrlange, bafe in Sromberg, roo

ber ©ife eines JKegierungspräfibiumS fei unb ber 9icgierungs=

präfibent eine Sienftroohnung liabe, fdion bic ^iparität beS

33 erl)ättniffes jroifchen ber obcrfien ©pi^e ber 3ioit' unb

ber SD'Jilitäroerroaltungen eben gebieterifdb forbere, bafe au^
ber SioifionStommanbeur eine eigene 2;ienftroobnung l)abe.

©emnädhft rourbe geltenb gemadht, ba^ bie berjeitige S)ienft=

TOobnung bcs SDioifionärS in gar feiner SBeife geeignet roäre,

bafe fic überbies gefünbigt fei unb eine roeiterc geeignete

2Bot)nung in 93romberg nid)t roobl Ju finben roäre. 5Das

finb im roefentlidhen bie ©rünbe ber SDiititäroerroaltung unb

ouch ber SJiinberheit ber 53ubgetfommiffion.

SDagegen l)at fid) bie 3J?ehrt)eit bafür auSgefprocben, es

roäre nie als ©runbfa^ anerfannt roorben, bafe 2)ioifionäre

eigentli(^ S)ienftrool)nungen l^öben foüten; jebenfotls fei bic

f^rage eine offene, roäl)renb in ber preufeiji^en ^JSerroaUung

ftets anerfannt roorben fei, ba§ eben bie betreffenben ^räfis

benten ®ienftrool)nungen hoben foEen. SDiefer Unterfc^ieb fei

alfo ein trabitioneßer, bcmnädhfi fönne man gar ni(^t ab=

fei)en, ba§ foldhe Unjuträglidifeitcn mit ben bisherigen SSer=

bältniffen oerbunben roären, roie oon ©eiten ber 3JJilitäroer=

roaltung behauptet roorben ift. @s roürben aber auch in

33romberg, roenn jur 3cit bie 3Bohnung gefünbigt roäre, ju

biefem StoecE in erheblidhem 9Jia§e nodh SJliethsröumc fu^ fin=

ben. 2Bas aber bie finanjieße ©eite ber ^rage anlangt, fo

roürbe bas 9teidh einen erheblichen finanziellen SlusfaH info^

fern haben, als eben ber Bohnungsgelbjufdhufe, ber im %aü
ber ©teUung einer 5Dienftroohnung inne behalten roürbe, als

biefer nidht gleidhfommen roürbe bem Slnfauf unb bem ©in«

ridhtungsbebarf oon 159 000 3Jtarf, roobei idh atterbingS nodh

ju bemerfen l)aU jur SSerooHftänbigung, ba§ in bieftr ®icnft=

roohnung au^ bie Sntenbontur untergebracht würbe, rooburdh

baS finanzieöe $8erl)ältnii3 fidh einigermaßen änbert.

3dh bin beshalb in ber 2age, im ©inn ber ^Kajorität

ber Jlommiffion bie ©treidhung biefeS ^ofiens ju beantragen.
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^töfibent: S)cr §err Hbgeorbnctc t)on ^uttfamer

(Söroenberg) J)at baä SBort.

Slbgeotbnetet öon ^Puttföiner (Söroenberg): OKcine

§crren, man broudit burd^cuä fein fanatif^^cr 3lnt)änßer

bcr übcrmöfetgen Sefdiaffung oon SDienftroo^nungen ju fein

unb fann bo6) nod) ben Umftänben, roie [ie Ijier oorUcgen,

ber SJleinung fein, bofe eö rid^tig ift, bie geforberte ©umme
ju beroiHigen, um fo ben SDirifionätommanbeuren in 33rom=

berg bie 5ÖZögli(^feit ju geben, eine einigermaßen feiner ©tel=

lung entfpre(^enbc 9^epräfen^ation ju üben. ®aö ift roenig^

ilen§ mein ©tanbpunft, unb x6) möchte ba§ »erel^rte §aus
bitten, fid^ i^m an5ufc^lie§en.

SReine §erren, man fann \a biefe ganje 5Di§tuffion

Don »ornl^erein baburd^ abf(^neiben, ba§ man überhaupt ba§

33ebürfni§ einer JRepräfentation für bie f)ö^eren 2ruppen=

befe^Iä^aber »erneint, im fpejiellen für bie SDioifionSfommanj

beure. glaube, biefer ©inioanb ift hoä) in feiner 2111=

gemeinljeit nic^t jutreffenb unb aud) tjier in bcm fpejied

oortiegenben %aüe nxä)t. 2)ie ©ioifionöfommanbeure l^aben

faft au§nat)m§tos ben Siang ber ©eneraUieutenants, ne|men

alfo eine f)ol^e Stellung in ber militärifd)en C-^ierard^ie ein

unb finb fafi immer ber SÖiittelpunft eines erl()ebU(|en mili=

tärifc^ geglieberten ÄreifeS, ber fid) um fie, auc^ gefeßfci^aftlic^,

gemeinfd^aftlid^ mit ben ©pifeen ber 3it)ilbei)örben oerfammeln

mu§. 2ßenn bo§ rid^tig ift, meine ^erren, bann glaube idb,

fpredien bie in S3romberg »orliegenbeu/ befonberen 23erl^ält=

niffe fe^r bringenb für bie 33eroilligung ber Summe.
@§ ift f(|on com §errn S^eferenten ^eroorgelioben, baft

Sromberg ber ©ife »erftrieben er bebeutenber 3iüilbifafterien

ift, eines Jiegierungspräfibiumö, einer Dberpoftbireftion, ber

SDircftion ber £)ftba^n ; bie C^efö ber gefammten genannten 93e=

prben finb mit fefir rcürbig ausgeftatteten 9f{epräfentation8bienft=

too^nungen oerfe^en. iRun ^)at bcr SDioifionofommanbeur ja

bod^ einen Stang, roeld^er erl)eblid^ über benjcnigeu l^eroor;

ragt, ben einer von ben oorgenannten Herren einnimmt, unb
id^ glaube, eä würbe eine ben öffentlid}en Sntereffen nid^t

entfpred^enbe Snferiorität bes militärifd^en ©leaienteö bar;

ftetten, roenn mir m6)t biefe 33erfd)iebenl)eit boburcl) auS:

gleid^cn wollten, baß mir bie 3Kittel, bie für bie gebadete

2)ieiiftir)ol^nuno ocrlangt werben, beroißigen, ®§ ift ja ganj

unjroeifeli^aft, ba§ ^ier ein n)irfli(^ fad^lid^eä 33ebürfni§ vot--

liegt, unb roenn mir biefes je^t burd) unfere SeroiQigung be=

friebigen, fo ift es ebenfo fidler, ba| biefeä auf bie relatio

bittigfte SBeife gefd^ietjt; benn in ber ^lommiffion ift fd^on

barouf aufmertfam gemad^t roorben, ba§ ba§ ©runbftücf,

welches bisponibel ift, für bie 3Sern)altung ju einem ben

jefeigen SSer^ältniffen entfpred^enb billigen greife ju erwerben

ift, unb bafe, wenn ber Slnfauf auf eine fpätere ^eriobe Der;

fd^oben wirb, baß 9Jeid^ natürlid^ eine fef)r ml erf)ebli(^erc

©umme barauf ju oerwenben Ijaben wirb.

StuS biefen ©rünben bitte id^ im ^Ramen bcr SJlinber;

^eit ber Jlommiffion, ber td^ angef)ört l)abc, bie ©umme ju

bewilligen.

«Pröjlbent: S)er §err 2lbgeorbnetc 2Binbtf)orfi |at baS

SBort.

2lbgeorbneter SÖinbtliorft : 3Keine Herren, boS, was ber

geehrte §err SSorrebner anführt jur Segrünbung feines Sin»

träges, begrünbet mit 9iotl)wcnbigfeit ben ©c^luß, alfo ben

3lntrag nid^t. ®a§ bie betreffenben ^erfönlict)teiten eine

gewiffe S^epräfentation gu galten Ijabcn, ift feinem 3weifel

unterworfen. 2)as bebingt bas 3Serl)ältni§ il)rcr ©teQung,
bebingt insbefonbere tl)r 3Serl)ältnife ju ben untergebenen

unb benachbarten £)ffiäieren. SIber jur Siepräfentalion ift

nid^t notljwenbig eine 2)ienftwof)nung; biefelbe fann oielmelir

au^ in einem guten gemiet^eten Sotat ftattfinben. 2Birfinb

im Stcid^e nad^ meinem SDafürbalten f(^on red^t weit Dorgc;

fd^ritten mit bem Slnfouf non ©ebäuli^feiten unb SBo^nun*
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gen, unb ber ©tat ift bamit fc^wcr belaftet. ©s ifl bas

etwas, was aus Greußen übernommen worben ift; man ^at

in Greußen nad^ meiner ITeberjeugung viel ju oiel SDienft;

wo_hnungen. SDaS ift in anbeten ©taaten unb ©taatsoerl^ält»

niffen in berfelben 3lrt nidf)t ber gaH. 3n ^annooer j. 33.

war eine fold^c 9Kaffe »on SDicnfiwol^nungen abfolut nid^t

oorl^anben unb bie ©taatsminifter, welche bafelbfl ju rcprä=

fentiren l^atten, l^atten aud) feine 2)ienftwül;nung unb fiaben

bie 9?epräfentation red^t gut gemai^t, unb fo fotten eö audj

bie SDioifionsfommanbeure ma^en.

ytrojibetit: SDcr §err SSeoottmäc^tigtc jum 33unbesrat^

hat bas ffiort.

33eüolImä(5tigter jum 33unbesrath für bas ^önigreid^

Greußen ©enerallieutenant bon JßotgtS^SR^c^: 9J?eine §erren,

nad^bcm ber §err Sieferent fci)on ausfülirlidh ben ganjen ©ang
ber Debatte in ber 5lommiffion bargetegt, nod^bem in fo be=

rebten SBotten §err oon -^utlfamer bie ^ofition oert^eibigte,

bleiben mir nur noch wenige SBorte gu fagen übrig. @s ift

aHerbingS rid^tig, bie SJiilitäroerwaltung ift uon ber 3)ieinung

ausgegangen, baß aus ben 33erl)anblungen, bie über ben ©r*

fparnißfonb ber franjöfift^en aSetpflegungSgelber ftattgefunben

haben, entnommen werben burfte, baß ber JieidjStag

bie prinjipieüe S^rage, ob 2)icnftwot;nungen ju fdhaffen wären,

in feiner 2Beife l)at präjubijiren wollen. 2)ie SBorte,

bie bamals ber §err »on Senba in biefer 33ejiehung

gefprochen l)at, finb im 9?eidhStagc von feiner ©eite bemängelt

worben. 6r war ber S^eferent unb h^t als 3ieferent bie

Slnfidht ber ^ommiffion oertrcten; baraus ging heroor, baß

bie 3teidhSöerwaltung ©ienftwohnungen, welche fic als 33e=

bürfniffe anerfannt, beanfprudhen ju müffen glaubte, in bem
geroöhnlidien S^eidhStjauShaltsetat bringen fotttc. 3n g^olgc

beffen ift bie fragliche SDicnftwohnung in ben biesjährigen

®tat cingefefet worben.

©er §err Slbgeorbnetc SBinbthorft meint, eine ^rioat;

Wohnung fei ebenfo geeignet, wie eine ©ienftwohnung, um
bie erforberlidhe Slepräfentation auszuüben, 2)as ift voH--

ftönbig ri(^tig, fe^t aber öoraus, baß eine ange=

meffenc ^rioatwohnung fic^) finbet. 2Benn eine folcbc

fich aber nicht finbet, bann tritt eben baS 33ebürfniß

ber S)ienftwohnungen i)txvox. ©in foldhes 33erhältniß ift

nun in Srombcrg in ber %i)at üorhanben. 6s hßnbelt \ii3)

um eine beflimmte Söohnung, bie l)at ermiethet werben

fönnen
; biefe ift mm teineswegs bouernb gefidhert ;

fobalb fie

anberweit oermiethet wirb, fragt eS ftdh nidht mehr, ob eine

angemeffene SBohnung ba ift, fonbern ob überhaupt eine

SBohnung oorlianben, bie ber 2)iDifionsfommanbeur befommen
fönnte. SDa nun oon aQen ©eiten, fo auch 'Sl)xtx Roxni

miffion aneifannt worben ift, baß ein gewiffes 9Kaß oon
9?epräfentation feitens bes SDioifionSfommanbeurs erforbcrlidh

ift, wie bie§ \a audh baraus l)txvotQt% baß mehr als bas

^Drittel feines ®infommenS fürSftepräfentationSjwedEebeftimmtift,

fo muß audh ber betreffenbe 3nt)aber ber ©teile bejüglich bcr

2Bol)nung in bcr Sage fein, bie Stepräfentation ausführen ju

fönnen.

ajJeinc §crren, betreffs ber Slepräfentation mödhtc idh

midh bei biefer ©elegenlhß^t barüber ausfprec^en, wos wir barunter

oerftehen. ©leidhwie audh ber Slegierungspräfibent unb bic

anberen angeführten höheren SBehörben, fo foU audh ber S)ioifionS=

fommanbeur feine 9iäume öffnen fönnen, als ein gemein;

fdhaftlidhes Serrain, auf bem ftdh fämmtlidhc ©pifeen ber 33c;

hörben unb was fonft ju ben gebitbeten Umgangsfreifen ber

©tabt gehört, fidh ^ufammenfinbet, (um fo ebenfowohl an;

genehme ®efd)äftg; als audh freunbliche gefettige Sejiehungen

anzubahnen. SBenn bas jugegeben wirb, meine Herren, unb

wenn ber SJlangel einer ^rioatroohnung fonftatirt ift, fo wirb

es fidh im gegebenen glatte wohl empfehlen, jur Sefdhaffung

einer S)ienftwohnung ju fdhreiten. SDaju tommt, baßaugenblidlidh

ein paffenbes §aus »orhanben ift, welches für oerhältniß;

71*
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mä&ig billigen ^rei§ angefauft roerben fann — es fott

150 000 matt toften; baju 9000 3Kar! für bie innere ©im
rid^tung (n\6)X für bas 3J?obiliar). — SBürbcn ©ie vitU

U\6)t ipäter hoä) entf^liefeen, bie 3JlitteI 311 beroißigen, bann

roürbe e§ unbebingt mit gröfeereren Dpfern gefä)ei)en müffen,

qIö bie§ iefet ber %a\l ifi.

®§ fpri(^t für bie Seroißigung alfo eben foroo^I baS

flnQnjiette roie aü6) bas militärifd^e imb baS aßgemeine

Sntereffe. 2)e§roegen bitten roir bcm 2lntrage
,
^uttfamcr

gemä^, bie ^ofition mieber oufjunel^men unb bie Setoittigung

ausjufpre(f^en.

^töflbcnt: SDer ^err Slbgeorbnete mi 33enba l^at bas

2Bort.

2Ibgeorbneter bott JBenbo: Steine §erren, bie ©rflä*

rung, bie ic^ im Dorigen 3at)re als S3eric^terftatter abgegeben

l^obc, ift bereits in ber SSubgetfommiffion jur SSerlefung ge^

langt. ®s ftet)t in berfelben ni(^ts weiter, als bafe es ber

3Jlilitärüerroattung überlaffen bleibe, in bringli(^en gätlen im
©tat biejenigen ©ienftiro^nungen no^ ju liquibiren, welche

fie für bringlid) erat^tet. @s ftel)t aber nid)t in ber @rElä=

rung, bafe im gegebenen g^aße eine folc^e 5Dienfttool)nung auci)

beroißigt roerben müffe. ©ie befinben fi(^ bal^er gegenraärtig

in ber Sage, bie g^rage ber 2)ringli(^Eeit ju prüfen unb bar=

über ju entfclieiben. S)ie Subgetfommiffton f)at fie oerneinenb

beantwortet in iljrer SJ^elir^eit. ®S liegt in 3§rer §anb, ob

©ie ber Subgetfommmiffion ober bcm 2lntrag, ber fo eben

gefleßt nmrbe, ju folgen bereit finb ; aber -burd; meine @r=

{(ärung finb ©ie in feiner 3Beife gebunben.

?Präfibent: 5Der §err 2lbgeorbnete Stifter (§agen) l^at

bas 2Bort.

Slbgeorbnetcr IRtii^tct (§ogen) : SDa§ aus ben üorjä[;rigen

2lnfül)rungen fein ^räjebens geft^affen ift, ^at ber §err

25orrebner bereits borgetf)an. 6s roäre aber anä) überous

mifelid), wenn man aus einer S(eu§erung eines 9ieferentcn

im münbli(f)en Serit^te irgenb eine berartige ^onfequcnj l)er=

leiten fönnte. ©s würbe bas bie g^orm ber münbltd^en 33es

rid)terftattung nal^eju unmöglid^ mad^en. SJian ift oft nic^t

in ber Sage, jebes einjelne SBort bes münblici^en 33erid^ts,

ber über fo üielc Sitel fi^ erftrcdt, auf aßen ©eiten bes

§aufes JU l^ören.

SJieine §erren, wenn egempftifijirt worben ifi auf ben

ObcrpQftbireftor unb (Sifenbafinbireftor, fo gibt man benen

eine SDienftwol)nung, weil bie '^atux bes S)ienftes es er^eif(J^t,

ba§ ein fol(^er böljerer 33eamter jeben Stugenblicf erreicf)bar

ift unb in ber 3^äl)e beS SüreauS fic^ befinbet, um im SSer*

fe^rsintereffe ber ^oft unb ber 6ifenbal)nen fofort Slnorbj

nungen burd^ ben Selegrapfien treffen ju tonnen. S'iiemanb

l^at nod) baran gebadet, bem Dberpoft= ober (Sifenbal;nbireftor

irgenb weld)e 9iepräfentationSpflid)ten aufjuerlegen, ju oerj

langen, ba§ er in feiner S)ienftwo|)nung irgenb eine erl^ebli(^e

9lepräfentation »eranftalte.

3Keine §erren, in ^reu§en ift es aßerbingS ©runbfafe

gewefen, ba§ ber 9?egierungspräfibent als fol(^er eine Steprä^

fentation entfalten müffe, aber ebenfo ift es in ^reu§en me=

mals ©runbfa^ gewefen, ba§ bie ©ioifionsfommanbeure jur

Entfaltung oon ^epcäfentation Sienftwo^nungen eingeräumt

befommen. 2fiatfä(i^lid^ ^at im Sauf ber Seit wäf;renb ber

^aufcEiquantumsperiobe of)ne 9Kitwirfung ber Saubesoertretung

eine Slnjalil 2)ioifionsfommanbeurc SDienftwo^nungen be=

fommen; aber bas ^rinjip ift mn uns no^ niemals an=

erfannt worben.

3)^eine Herren, ber S)iDiftonSfommanbeur l^at nur

4000 Slialer ®el)alt unb au§erbem 1200 S^aler ©ienft--

gulage. @s ift mir neu, ju t)ören, ba§ biefe 1200 Sfialer

üon if)m ju S'tepräfentationSjweden rerausgabt werben foßen.

SBenn man wirftid) bas oon ben Sioifionsfommanbeuren

»erlangt, ba§ fie fäfirlii^ 1200 S^aler Slufwanb mad^en für

SlepräfentationSjwedc bei 4000 Zifakv ®el)alt, fo für^te

ba& biefe §erren fel)r batb bonferott werben. S)iefe

1200 2l)oler Sulage finb für oiele anbere Slusgaben, bie

mit ber ©teßung »erbunben finb — es ift bei oerf(J)iebcnen

®elegenl)eiten barauf bingcroiefen worben — jum 33eifpiel

für Sefc^affung oon ^ferben unb für anbere milUärif(i^e

2luslagen.

®S fommt nun nod^ in 33etra(3^t, bafe meines 2BiffenS

bie ganje ©arnifon in Sromberg nur aus brei Sataißonen

Snfanterie beftel)t, alfo für ben ©ife eines SDioifionSfomman^

beurS ungewöt)nli(^ gering ift unb beSl^alb ber militärif(|c

5?reis, für ben repräfentirt werben foß, nic^t gröfeer ift als

ber militärif(^e Äreis, ben ein £)berft ju repräfentircn l^at.

®ies, was bie 3J?ilitärperfonen felbft anbetrifft.

3Kcine Herren, was bas anbere 3Jloment betrifft, ben

2Sof)nungSgelb5ufd)u§, fo würben wir 1500 3Karf erfparen,

oerausgabt würben aber 3infen unb Slmortifationsfoften für

150 000 3Karf. Sas ift mit 6 s|Jroaent berechnet 9000 3Jiarf

unb für eine ©teßung, bic mit 5000 %\)akt im gangen

botirt ift, eine S^epräfentation ju f^affen, mü§tcn

wir alfo \ixi)xiiä) einen 2lufwanb oon 9000 aJiarf

machen. 2öenn gefagt ift, ba§ je^t aßes biflig fei in ber

^ommiffion, fo ift bos richtig, aber berjenige, ber in ber

5lommiffion baS gefagt liat, nämli(^ §err oon ^uttfamer,

ift berjenige, ber es, als in ber ^ommiffion gefagt, l^ier an*

gefül)rt Ijat. 2ißenn wir barauf ^in aßes bauen woßten,

weil ie^t aßes bißiger ift, bann würben bie 2lufwcnbungen

in ber 9?ic^tung feine ©renjen finben. Erinnern wir uns

bodi baran, bafe gegenwärtig no^ 60 000 3J?ann in ^oxi)--

beutf(|lanb n\ä)t fafernirt finb. 2Bie fann man überhaupt

fold)en3uftänben gegenüber oon uns »erlangen, baB wir eine fol(^e

©umme für 2)ienftwof)nungen ^ö^erer ©enerale unb beren

Stepräfentation ausgeben, wä^renb noc^ 60 000 9Kann per=

manent in Sürgerquartieren jur Saft ber Bürger unb gegen

bas militärifd^c Sntereffe liegen? Es i)at aßes feine ©renjen

in Sejug auf 33ewißigung für 3Kilitärjwe(ie. 3c^ wiß nur

fd^liefelid) betonen, ba§ in ber 5lommiffion eine fel)r gro§e

3Jlajorität biefen -^often abgelel)nt ^at.

?Ptöfibciit: S)er §err 2lbgeorbnete g^rei^crr »on 3)ial^a^n=

®ül| ^ot bas 2Bort.

atbgeorbneter greitierr öo« äTtul^a^tt^W^: SDcr §err

3Sorrebner |at jur 33etämpfung biefer *ßofition unter anberm

barauf l)ingemiefen, bafe beim ^oft= unb Selegraplienetat ®ienft=

wol)nungen nur aus bem ©runbe unb in bem Umfange bes

wißigt würben, wie es bie 3^ot^wenbigteit einer fi^neßen

pebirung ber ©ienftgefd^äfte in einem unb bemfelben ©ebäubc

notljwenbig maä)t, unb bafe bei einer Sewißigung von 2)ienfi=

Wohnungen im ^^oftctat auf baS Sebürfnife ber 9lepräfen=

tation eine S^üdfid^t m6)t genommen werbe, '^ö) glaube, oon

ber 2lngreifbarfeit biefer ^Debuftion; fann fid^ ein jeber ber

Stnwefenben überzeugen, wenn er in ber Seipjiger ©ta§e etwa

jetju Käufer weiter na^ öften fid) bemühen wiß.

2) er §err aibgeorbnete SBinbt^orft Ijat eine 3ieif)e oon

meines ©rad^tens fe^r trefflid^en unb burd^fd)lagenbcn ®rün=

ben bagegen oorgebrad^t, bafe man mit ber Sewißigung von

SDienftmol^nungen an 33eamte ober Dffijiere über bas notl|=

wenbige Sebürfnife ^inaugge^en foße. 3d^ fonjebirc i^m oon

üorn^erein bie ooße 9iic^tigfeit aßer biefer Ausführungen,

nur ba§ mir unbefonnt ift, ob man benfelben in ^an-

noüer wirflid^ in bem von i^m befiaupteten Umfange

gerecht geworben ift. ®s ift aber bur^ frül)ere 33efd^lüffe

bes 9iei(Jstags ausbrüdli^ bereits feftgefteßt, bafe ber 9^eid^s=

tag niäjt gegen eine jebe SDienftwol^nung, bie aus lofalen

©rünben notbwenbig ift, fid^ erftören werbe, 2ßir ^abcn

eine ganje 3?eif)e oon 5Dienftwol)nungen aud^ für bic i^ö^ercn

gjlilitärs bereits bewißigt, unb bic ©rünbe, mit benen biefe

Slnforberung |icr oett^eibigt i^ finb nid^t aßgemcine, fonbern
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©tünbe, mlä)e aus bcn lofaten 9?er^ättmffen von Sromberg

f)ergenommen finb, unb biefe ©rünbe finb meines ©ra^^tens

burd)f(3^logenb für bie SBetDiQigung bct {^orberung. SBenn

nun biefe ©rünbe meiner Slnfidit nad) unä baüon überjeugen

müffen, bafe über turj ober lang bie SöetoiUigung einer SDienft=

roo()nung für ben Dffijier, um ben e§ \id) l)ier ^anbelt, not^=

wenbig ift, bann, meine §erren, ift pr ^cfriebigung biefeö

Sebürfniffcä ein befferer 3eitpunft n\d)t toot)l ju finben, aU
ber iefeige, reo ber ^rei§ ber ©runbftücJe unb §äufer fo

jicmlid) öa§ niebrigfie ^'iiocau erreid)t I;at.

^tSflbent: SDaS SBort rcirb nici^t meiler gcjüünfd)t; xä)

fcf)lie§e bie Sisfuffion unb jrage, ob ber §err S8erid)terftatter

ba§ 2Bort wünfi^t. —
(^oufe.)

©er §err SBerid^terfiattcr vttilö^kt auf ba§ SSort.

SReinc §erren, wir fommen jur Stbftimmung über

Äap. 5 Sit. 13, Stnfauf unb einrid)tung eine§ SDienft»

rool^ngebäubeä für ben ^ommanbeur ber 4. Sioifion in

Sßromberg, 159 000 maxi
^ie 23ubgetfommiffion beantragt bie (Strei(J^ung

; \6)

werbe bal^er bie g^orberung jur Slbftimmung bringen.

3d) erfu(i^e biejenigen §erren, mlä)t Rap. 5 Sit. 13,

üum 2Infauf unb jur 6inrict)tung eines S)ienftn)ot)ngebäubes

für bcn Äommanbeur ber 4. SDiüifion in Srbmberg, 159 000
SRarE bereinigen roollen, fi(^ ju erlieben.

(®efd^iei)t.)

$E)a8 ift bie 3Kinberl^eit; bie g^orberung ift alfo geftri^en.

Sit. 14, — 15, — 16, — 17, — 18. — Sa^o

2Bort wirb nid^t geroünf(5t; ic^ tonftatire bie iBeroittigung.

Sit. 19. —
SDer §err 33erid^terftatter l^at bas SBort.

93eri(^terfiatter 2lbgeorbneter tjo« Sf^mib (9Bürttem=

berg): 3Keine Herren, in biefem Sitel werben ju Slnfouf

unb ©inrid^tung eines SDienftnjobngebäubes für ben Pommau;
beur ber ^effifc^en ©ioifion in ©armftabt 93 000 maxt
eytgirt. S)ie Subgetlommiffion beantragt einftimmig, biefen

?Poften abjutel)nen. SDie ©rünbe finb im it)efentUd)en bie:

felben, toie fic \6)on bei Sromberg vorgetragen mürben, nur
in »erfiärftem SKafee.

^röfibent: SDas SBort mirb nid^t roeiter gcroünftJ^t;

f(3^UeBe bie S)iöfuffion. — SDem Slntrag ber Subget^

fommiffton, ben Sit. 19 ju ftrei(^en, roirb nic^t roiberfpro(äE)en,

eine Stbftimmung nid^t oerlangt; xä) fonftatire bie 2lnna^me
bes 2Intrags ber 33ubgetfommiffion

, alfo bie ©trei(ä)ung

bes Sitels.

Sit. 20. — SBiberfprud^ roirb nid^t erhoben; id; fon=

flatire bie SeroiQigung.

3u Sit. 21 liegt ein Slntrag ber S3ubgettommiffion oor.

S)er §err SSerid^terfiatter l^at bas SBort.

93eri^terftatter Slbgeorbneter öoit «S^mib (SBürttem;

berg): SJieine Herren, bei biefem Soften glaubt bie aRilitär«

»erroaltung felbfi eine (grfpamiB »on 100 000 3)?arf ju

machen, unb es roirb bes^alb in Uebereinftimmung mit ber

3JZilitäroerrooltung felbft bie ©jigenj »on 250 000 aJJarf auf
150 000 3Harf l^erabgefefet. SDarauf gef)t ber Slntrag.

^röfibetit: (Ss roirb im §aufc nid^t roiberfprod^en
;

id^

fonftatire bie Slnna^me burd^ ben Sieid^stag.

Sit. 22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27. —
Slud^ ^ier roirb bas SBort nid^t geroünf(^t; Sit. 22 bis

Sit. 27 finb beroiüigt.

Sit. 28. —
2)er §err Serid^terftatter l^at bas SSort.

Scriditerftattcr SIbgeorbneter bott Sii^mtb (SBüttemberg) :

9Jicine Herren, bei biefem Sitel f^anbelt es fid) um 9^eubau

eines ^afernements unb ©rgänjung bes Utenfilements für

fünf i^ompagnieu 1. ©arbercgiments ju g^uB in ^otsbam,

erfte 9tate (sum Serrainerrocrb unb jur ^rojeftbearbeitung)

mit 600 000 maxi
Ser ©efammtaufroanb biefes ganjen eoentuellcn 33auj

roefens bered^net fid^ nad^ ben Erläuterungen auf bem staube

bes etats 5u 1 600 000 3Knrf. 2öir ^aben es alfo l)ier mit

einem 93auroefen üon größerer ??eleüanj ju tl^un. m\[x'

täroerroaltung mad^t für bas Sebürfnife biefes Sauroefens fol=

genbe ©rünbe geltenb. %üx bas betreffenbe Slegiment ift

nämli(^ für 7 Kompagnien ein neues Kafernement bereits

ber 33o!Ienbung nat)e, nur 5 ilompagnien roären x\o6) unter*

gebra(^t in alten, baulid^ f(|led^ten, bunfelen unb bumpfen

5iäumen, nämlii^ in 6 fogenannten §onänberf)äuSc^en in

^otsbam. ®iefe ^afernenräuiue roären nid^t bIo& beftim=

mungs= unb norfc^riftsroibrig, fonbern roären aud) »om ©tanbs

punft ber ©alubrilät ju reprobiren. 2luBerbem leibe ber

Sienftbetrieb nott)roenbig baburdj, bafe biefe 5 ^^oiupagnicn

getrennt feien unb fogar felbft roieberum jerriffen im ^aferncs

ment. SBefentli^ roirb bann geltenb gemadjt, ba§

baS Satrinenroefen in biefen alten ^afernen eben

feljr fd^led^t fei, fo jroar, bafe bie (Sjfremente burd) bie

SBoljnungSräume felbft abgefü[)rt roerben müffen, ein mi^=
ftanb, ber aCerbingS als fold)er nuc^ in ber ^ommiffion oon

ber großen SDlelirl^eit berfclben anerfannt roorben ift.

SluS aÜen biefen ©rünben nun glaubt bie SJlilitärs

oerroaltung mit 9fied)t ben ?Jeubau biefes ^afernemcnts, roic

er l^ier üerlangt ift, beanfprud)en ju Bnnen. SDie 5?ommiffion

l)at fi(^ l^ier getl^eilt, inbem 11 ©timmcn fid^ für bie Ibs

fe^ung biefer ©figenj ausgefprod^cn l)aben unb 9 füc beren

aSerroiüigung. 3)?eine §erren, biejenigen 3JJitglieber ber ^om^
miffion, roeld^e bie 3Jiinberl)eit bilben, troten im roefentlic^en

ben SJiotioen, roie iäj fie entroidelt t)abe, bei; bie 2ReljTl)eit

ber ^ommiffion aber ging oon folgenben ©rroägungen aus:

®s tjanbele fid^ Ijier um ein fel^r bebeutenbes ikuroefen im
ganjcn oon 1 600 000 maxi S)cr ganje ^lan biefes ^öau=

roefenS fcfteine noc^ gar nid^t reif unb oon feljr fompUjirter

Slrt ju fein, fo bafe nadb Umftänben eine noä) oiet weiter

gel)enbe finanjieQe ^erfpeftioe eröffnet werbe. 6s
roäre ber g^aU, bafe es fid^ l)ier nic^t um 3Zaturals

Quartiere lianbele, fonbern es liegen bereits einjelne ^afer:

nirungen oor, unb nur für 16 mann fei baS 33ebürfni& oon

S'Jaturalquartieren lieroorgetrelen. 3n ?iorbbeutfd)lanb aber

feien, roic au6) ber §err Stbgeorbnete S^id^ter foeben erroäl^nt

l^at, noc^ minbeftenS 60 000 3J?onn in $Raturalquartierung,

unb 5um S^eil feien auä) für baS SD'Iilitär, roeldfies ficb fi^on

in ^afernen befinbet, f(^le(%tere S^afernen oor^anben, als um
bie es fid^ f)ier ^anbele.

2lus aÜen biefen ©rünben !am bie Jlommiffion ju bem
Intrag mit 11 gegen 9 ©timmen, biefe @Eigenj abjulel^ncn.

?Ptöflbcttt: Sd^ eröffne bie ©isfuffton.

S)er §err ÄriegSminifter fiat bas SBort.

33eoollmä(^)tigter jum Sunbesratlj für bas fiönigretd^

^reufeen ©taats= unb ^riegsminifter öon ^amcfc: 5Weinc

§erren, ber f>err D^eferent l)at 3l)ncn bereits bargelegt,

roie bie S3ert)ältniffe in ^otsbam fielen, berart, ba§ 7 Stom-

pagnien bes erfien ©arberegiments in einem 5lafernement,

roeldjes jufammenliegt, untergebrad^t roerben, — ber Sau ift

nämlid^ nod^ ni^t ganj ooüenbet, — unb ba§ 5 Kompagnien

fid^ in fed)S getrennten einjelnen Stäumen in ber ©tabt bes

finben.

®ie ©d^ilberung, bie über ben 3ufianb biefer fteinen

Kafernements in ben 33enierfungen ju ber etotsoorlage ges

geben, ift nod^ aufeerorbentlid^ mäfeig geljalten. 3^ad^ ben

Seridtiten, bie wir über ben 3uftanb biefer ÄafernementS

liaben, finb fie fo fd^led^t, ba§ man oom fanitären ©tanb*
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punite faum no(3^ »erantroorten fann, btc Scutc in benfelbcn

gu beioffen. liabe ^ier ein paar Jiotijen in her §anb;
xä) roitt Sie mit bem aiergftcn aber nii^t behelligen, ba§ finb

bie Satrinenanjlalten, oon benen in jenen Semerfungen bie

5Rebe ift ; aber roenn ©ie annel^men, bafe bei alten ©ebäuben
bie 3imnierJ)öhe nur bis 2V4 unb 2^/^ 3Jleter fi(i) erljebt,

ba§ bie ^arterreetagen feine ©outerains Iiaben, foba§ bie

3^eu(i^tigfeit ficf) bis ju 2 2Jteter in ben SBänben cmporjielit,

rooburd) bie e§roaaren ber 3Jiannf(^often unb xt)xe ©tiefet

»erfd^immeln, fo roctben ©ie jugeben, bafe ba§ recä^t fe^r

bebenflicfie 3uftänbe finb. ®ic aJZiUtäroerttialtung ^at balier

einen S^eil ber ^arterrcräume bereits leer mo^en, bie

3Kannfd^aften in bie oberen Simnter unb einen S^eil in bie

©tabt legen müffen. 2)aburch fommt es, bo§ für 16 51Kann

iJJaturalquartier in Slnfprud^ genommen roorben ift.

'3la6) ben 2tnf(5ouungen ber 3KiIitärt)erroaItung ift bies

ein fo unljaltbarer 3uftanb, ba§ ein Sau auf aHe g^äHe er=

forberlid) tuirb. SDabei mufe man fid^ oergegenmärtigen, ba§

btefer 33au, r\oä) e^e er belegt toerben fann, 4 Satire bauern
roirb, fobafe es ber äu^erfte 3eitpunft fein bürfte, il)n ie|t

gu beginnen ober raenigftenS bie 33eit)inigung für benfelben

auSjufpre(5en. @ine roeitere C>inausf(|iebung fanu füglic^

niö)t gere(^tfertigt roerben. ©s fommt Ijinp, bafe in biefem

3lugenbHcfe neben bem ^afernement, n)el(^es im 33ou bes

griffen unb bem g^ertigfteHen nal)C ift, ein Serrain ju l;aben ift.

'^6) loitt jugeben, meine Herren, ba§ ©ie fagen, roenn

lebiglid) bie Sequemlid^teit bes SDienftes bie 23eranlaffung

gibt, bie gro§e ^orberung ju fteßen, um bas Slegiment ju«

fammenjulegen, fi) fann uns baS nid^t beinegen, bas ©clb
je^t JU beroiEigcn, bas einjuquartierenbc SataiUon fann ja

irgcnbroo anbers ^in auf ein billigeres Serrain oerlegt roerben.

3Reine §erren, über furj ober lang roirb es bod^ baliin

fommen, bafe bie 3ufammenlegung fid^ nid^t üon ber ^anb
rceifen lä§t, unb ba in biefem 3IugenbIidE gerabe bie ®elegen=

fiett geboten ift, bafe man bas ©runbftüd, auf roeld^em ber

Sau für biefc 5 5lompagnien ausgeführt roerben foHte,

l^aben fann, fo foHte man bieS nidE)t oon ber §anb roeifen.

SDie ajülitdroerroaltung ^at ficE) bis jum "tSlai ein 23orfaufS=

rec^t gefiebert unb fann bas Serrain t)aben, falls ber ditiö)^-^

tag bie ©ene^migung für bie ©elbmittel ertfieilt.

modelte alfo bitten, bafe biefe ©ene^miguno ert^eilt

roürbe.

2Benn ©ic anerfenncn, roie ©ie fid^ bem faum cntjie^en

roerben, ba§ übcrliaupt ein S3au gema(i)t roerben mufe, ift es

bodf) geroife ridEitig, ba§ er bann anä) in ber mögli^ft jroecfs

möfeigen SBeife ousgefülirt roirb, b. ^. berart, bo§ bie ^a^
fernements bes 3iegiments gufammenfommen.

beiläufig rcitt id^ nocl) erroöljnen, bafe aud^ für bie

7 Äompagnien, bie je^t in bem neuen ^afernement liegen,

ber 9?aum ber §öfe nod^ nid^t normalmä^ig gro§ genug ift,

foba§ biefelben anä) erft burdö ben S^euonfauf bes Serrains

in bie eigentlid^c reglementsmäfeige Sage fommen.
D^un höre id^ oon bem §errn S^leferenten, ba§ in ber

^ommiffion bie ©orge befianben i)at, bofe burd^ biefe g^or*

berung ber SKilitäroerroaltung nur ber Slnfang für eine

SJtenge anberer g^orberungen gemad^t roorben fei, unb jroar

foü biefe Seforgnife entftanben fein burd^ bie 2luseinanber=

fe^ungen am ©d^luffe ber Scmerfungen im ©tat, roorin ge:

fagt ift, roas aus ben 6 jerftreut Uegenben ^afernen, bie

man »erlaffen roiH, roerben foH, inbem baS eine ju 3roedfen

für bie ©arbejäger, bas anbere für bie ®arbe bu ßorps
23erroenbung finben foll. — SOkn fürd^te, bofe ber

3?ei(istag, roenn er bie je|t geforberte Seroißigung

machte, fidf) in bie Sage fe^en roürbe, roeitere

, ainforberungen fdE)on je^t anjucrfennen. SDarauf fann i6)

nur fagen: SDic ganje SluSeinanberfe^ung über basjenige,

roaS mit ben eingchenben 5lafernen gefdtiehen foß, ift lebiglid^

eine ?^oIge ber 3tefolution bes 3^ei^stagS oom Satire 1875,
Viomä) geroünfd^t roorben, ba& bie ^orberungen für ^afemen=
bauten burd^ ausfü^rlid^e SDarlegung ber SDißpofitionen über

bie etrca verfügbar roerbenben ^afernen ju öcrooEliönbigen

feien. §ierburdh fönncn ©ic in feiner SBeifc gebunben

roerben.

bitte alfo, ba& biefe ^ofition genehmigt roirb.

^Präflbent: SDcr §crr Slbgeorbnetc ^^rei^crr jU {^randfem

ftein fiat bas 2Bort.

2tbgeorbneter g^rei^err ju gröntfcnftcin : Steine Herren,

bie Subgettommiffion \)at biefe ^ofition aus cerfd^iebenen

©rünben abgelehnt.

S)ie Subgetfommiffion f)at fid^ geroiffe ©ireftioen ges

bilbet, nadh meldten fic bei SeroiHigungen ber 5lafernenbauten

lanbett. 2Bir haben bisher fafl nur fotd^e Eaferncnbauten ju

empfehlen uns »erantafet fehen fönnen, bie nothroenbig roarcn,

um Sürgerquartiere ju ücrmeiben, b. h- ^inß Slnjaht oon

©olbaten, bie bisher in Sürgerquartiere untergebra(^t roerben

muBte, roenigftens theilroeifc ju taferniren.

©benfo rourbe oon ©eiten ber Subgetfommiffion eine

9ieihc oon ^afernenbautcn empfohlen, bie nothroenbig roaren,

um Sruppenförper, bie bisher roeit ouSeinanber tagen, ju=

fammenjiehen ju fönnen.

^afernenbautcn, roie bie hier oorgefdhtagencn, bie eigentlidh

nur an bie ©teile oorhanbener treten, rourben bisher ^faft

ausnahmslos jurüdfgeroiefen.

2)ie Sluforberungen, bie geftettt roorben, finb fo roeit=

gehenb, ba& man für bie SeroiQigung eine geroiffe ©renjc

jiehen mu§.

Sdh madhe übrigens nodh barauf aufmerffam, ba^, roie

©ie eben aus ben SSorten bes §errn Äriegminifters gehört

haben, biefe Sauten ja nodh mit anberen Sauprojeften 8u=

fammenhängen. SDiefe ^rojefte finb nidht ausgearbeitet, roir

haben über biefelben jrour Slnbeutungen erhalten, es roärc

aber roünfdhenSroerth, roas biefetben betrifft, flar ju fehen.

3d^ bitte ©ie beshatb, mit ber 3Jiehrheit ber Subgct=

fommiffion gegen bie ^ofition ju ftimmen.

^töfibetit: S)er §err Slbgeorbnete Dr. fiucius f)at bas

2Bort.

Stbgeorbneter Dr. SuctuS: §err oon {Jrandtcnftein roirb

meinen ^^reunben unb mir ba§ 3eugni§ nid^t ocrfagen, ba§

au^ roir uns bei ben ©tatberathungen oon benfelben praf=

tifdhen 9iücEfid)ten hoben leiten laffen, roie bie anberen

§erren. 2Bir f)abtn uns einer ganjen S^eihe oon ©trei=

dhungen ongefdliloffen aus ben SlüdEfidhten auf bie gegen;

roärtige ginanjlage unb allgemeine ©parfamteitSrüdffidEjten.

§ier aber treffen alle bie ©rünbe ju, bie einen berartigen

Sau motioiren. $ter finb ni<S)t blo& bie mititärifdhen diü&

fidhten mafegebenb, nid^t blofe bie 9iücEficöt, Sürgerquartierc

entbehrlidh äu madhen, fonbern es finb befonbers bie fanitären

Serhättniffe, bie bnrauf hinroeifen, für ein geeigneteres Ea^

fernement beS betreffenben Siegiments ju forgen, unb id^

glaube, bafe gerabe Diefe Stücfficht burd^auä eine burd^fd^ta*

genbc ift. 2ßenn bie ^afernements fo finb, roie fte '^iet be*

fchrieben finb, oon biefer geringen |»öhe, oon biefer ^eud^tig;

feit, ohne Satrinen, ohne Sentilatton, ohne genügenbe ©r;

teudtitung, atfo in ber SBeife, roie man oor hunbert Sahren

gebout hat, fo ift, glaube i^, unroiberteglidh nadhgeroicfen,

bafe bas feine gefunbcn ^afernements fein fönnen. Sch roetfe

nidht, ob bie aKilitöroerroattung nidht mit einer geroiffen

DiücEfid^t barauf, ba§ biefes 5lafernement möglitherroeifc

noch länger behatten roerben mufe, etroas jurücEhattenb ge=

roefen ift mit 3Jlittheitungen, roie bie ©anitätsrerhöttniffe in

bem Äafernement thatfä(5ti(h geroefen finb, unb roenn bos

zutrifft, bafe ©onitätsrücffidhten ju nehmen finb, fo glaube

idh, es liegt bodh bie bringenbe Serpfti^tung oor für bie

Sfieidhsoertretung, bofür ju forgen, ba^ unfere SanbeSfinber,

ganj befonbers ein 3legiment, roie baä 1. ©arberegiment jus
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fammcngcfc^t aus Äinbern aßcr ^tooinjen, jum minbeftenin

gcfunber SSetfc untcrgebraifit ftnb.

3?un ^at einer bet §erren, \6) glaube ber §crr 9iefe=

rcnt, angefüf)tt als 2Fiotiü für bie SRajotität ber ^ommijfion,

bafe bicfe SSorlagc nid)t genügenb oorbereitet fei. 2)a§ tft

aber feineöiofgä ber gaQ, fonbern bie %ox\\\, bie bie SJlilitär;

»erroaltung gerodelt ^at, entfpric^t burc^auö bem, roas rotr

in frül^eren ©tatäberotl^ungen geforbert l;aben, nämlic^i

bo§ nid^t bie erfte 3iate bewilligt toirb alö

eine S3aurate, fonbern bo§ bie erfte 9^ate erft

bewilligt wirb für ben ©runberrocrb unb für bie 2lu§arbeitung

oon ©pejialprojeften. 3^^ glaube alfe, aud) mi) ber 3tücE=

fic^t ift baä a3orgef)en ber aKilitäroerroaltung ein bur(^auä

ferreltes, waö unfererfeitö unterflüfet werben müßte.

Sd^ fanu über nid^t unterlaffen, bei biefer ®elegen|)eit

aud^ eine ©ad^e jur ©prod^e ju bringen, bie ic^ fd^on in

ber Äommiffion mir erlaubt t)abe, ju erroäfinen unb bie in

unmittelbarem 3ufammenl)ang mit beni ^afernenient über=

liaupt fiel)t. Sc^ tnöd^te mir erlauben, bie Slufmerffantfeit

ber SD^ilitäroerroaltung barauf ju rid^ten, ba§ bod^ bei biefen

Sauten roefenllidE) bie fanitären SroecEe in§ 2lugc gefaßt wer;

ben foQten, unb bafe nidbt \om\j\ auf glänjenbe g^apaben unb

bie äußere 2lu6ftaltung ein ^ö^erer 3Bert^ gelegt werbe als

auf eine gute Äanalifation, auf SBafferleitung , wo fie i\x

^aben ift, auf rid^tige S3entilation unb gute Seleud^tung. 3d()

glaube, nad^ ber 3^üdEfid^t cfiftirt überijaupt fein £up§,
ba§ gebort ju einer wabr^aften Defonomic mit unferen SRen;

fd^enfräften unb mit unfern g^inanjfräften.

2llfo nad^ biefer SRic^tung möd[)te id^ bitten, baß bie

SJiilitäroerwoltung i^re Saubei^ötben auweifen unb aud^ felber

fontroliren möd^te. 3n biefem ©inn, aus biefen SlüdEfid^ten

empfel^le id^ 3^nen bie Slnna^me biefer ^ofition.

?Prft|ibent: 2)er §err SHbgeorbncte Dr. 3inn l^at bas

SBort.

3Ibgeorbneter Dr. ^xm: 3J?eine §erren, id^ möd^te nur

mit gwei SBorten meine Ueberjeugung baf)in auäfpred^en, baß

eä aus fanitären ©rünben unoerantroortlid^ wäre, bieSJJann?

fd^aften nod^ länger unter ben 33er|ättniffen ju beioffen, unter

benen fie bis fe^t in ^otsbam untergebradit finb. 3<^ glaube,

bie ©d^ilberung, bie oon cerfd^iebenen ©eiten gemad^t mürbe,

läßt barüber feinen 3weifel übrig. aOBenn id^ meinerfeitg

gegenüber ber 3Jlilitärüerwaltung einen Siabel ausjufpred^en
"
^ätte, fo würbe ic^ biefen Säbel el)er ba^in rid^ten, baß bie=

felbe fo lange bie 9Kannfct)aften unter fo ungünfligen 33er=

^ältniffen belaffen ^at. Tem aßunfdt), bem ber §err 2lbge=

orbnete Dr. SuciuS jum ©Aluß 2luöbrudE gegeben ^at, fc()Ueße

id^l midö meinerfeits an. 3d^ mö^te audd bitten, bei berar»

tigen ^Bauten cor aüen SDingen bie 3wedmäßigfeit im Sluge

JU behalten unb cor allem ben fanitären änforberungen

S^ed^nung ju tragen. Äann man ber ©dt)ön^eit unb ber

3wedEmäßigfeit ni^t gleid^mäßig 3ied^nung tragen, fo, glaube

id^, oerbient bie SiüdEfid^t auf bie fonitären 3ntereffen ben

aSorjug.

^fJeinc Herren, id^ erfuc^e ©ie bringenb, für bie Se«
miHigung ber ©umme ftimmen ju wollen.

Vtaflient: S)er §err Slbgeorbnete S^id^tcr (§agen) ^ot

bas SBort.

Slbgeorbneter JRit^ter (§agen): ^«eine §erren, ob es

l^ier um bos 1. ©arberegiment l;anbelt ober um ein

anberes, fo möd^te id^ bem §errn 2lbgeorbneten Dr. SuciuS

gegenüber bemerfen, baß bieS gauj gleidbgiltig ift; wir ^aben
allen Sanbeöfinbern gegenüber bie gteidt)e Serpfti(fttung, fie

entfpred^enb untersubringen. ®ie §erren t)on ber ?ßartei beS

§errn Dr. Sucius l)aben fid^ allerbings in vielen glätten in

ber 5lommiffion freigebiger gegeigt als bie übrigen, oieHeit^t

märe aud) in biefem g^alle bie 3Kel^rl)eit eine fiärtere gewefen
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für bie Slbfc^ung. (Ss ift bas erßc SKal, baß bet §err fSiZ'

ferent auf ba§ ©timmoerfjältniß in ber 5?ommiffton In feinem

^Referat l^ier aufmerffam gema(|t l)at.

(SBiberfprud^.)

— Sa, id^ mö(^tc bann wünfd^en, baß aud^ in allen gättcn,

wo bie Bewilligung nur mit einer ©timme aJJajorität erfolgt

ift — es finb bereits fef)r üiele Bewilligungen fo bur^=

paffirt — , baS bann aud^ erwäl^nt würbe. 3d^ meine übrigens,

bie SJlajorität würbe eine größere gewefen fein, wenn in ber

^ommiffion nidt)t 8 SKitglieber gefel^lt f)ätten.

9Reine Herren, basjenige, was ^ier junäd)ft ins ©efid^t

fällt, ift, baß allein bie Äoften ber ©runbftüdserwerbung für

bie Unterbringung oon 5 Kompagnien 600 000 ajJarf be;

tragen follen. SDas fd^ien in ber 5?ommiffion bod^ in ber $n;at

eine ^laciruug einer Kaferue auf einem fo foftfpieligen

©runb unb 33oben, wie fie burd^aus nic^t mit finanziellen

Stüdlfic^ten gu cereinboren ift, benn oon ben 1 600 000 SRarf,

bie bie gange 2lnlage foften fott, fallen allein auf bie (Srwer?

bung Don ©runb unb Boben 600 000 3JJarf. SKeine §erren,

ein Bataillon muß gufammenleben an bemfelben £)rt; jüele

3^egimenter aber liegen nid^t gufammen an bemfelben

£)rt. 3lber wenn nun ein 3iegiment an bemfelben

£)rtc liegt, nun aud^ alle Bataillone beffelben S'iegimcnts auf

einem gufammenliegenben ©runbftücE fafernirt werben müffen,

meine §erren, bies ©rforberniß iß bislier in ber SSetfe nod^

nidE)t l^eroorgetioben. ©S mag ja in mond^er Begiel)ung für

ben 5:ienft bequemer fein, aber wenn bies nur erreid^t wers

ben fann burd^ ben 9lnfauf »on ©runbftüdfen für 600 000
W.Qxt für bie bloße Unterbringung oon fünf Kompagnien,

bann fann bod^ bie Slnneljmlid^Eeit bes 3ufammenliegens üon
brei Bataillonen nid^t in Betrad^t fommen gegenüber bem
finangieUen Sntereffe im gegebenen ^^all.

3Reine §erren, in ber Bubgetfommiffion l^aben wir ja

mit fanitären JiücEfid^ten oielfodf) gu tl)un, ade unfere Be=

willigungen werben in erfter 9iei^e baburc^ beftimmt, unb man
muß bo^ aud) l)ier ermeffen, wie weit man in einem Sa^re

bie Kafernirung auf bie reglementsmäßige §ö^e, um mid^ fo

ausjubrüdfen, bringen foH. 3^ünfgel)n Sletabliffementsfafernen

fte^en fd^on in bem ©tat; i^ weiß nid^t, 30 ober 40 neue

Kafernen werben nod^ aus ber älnlei^e gebaut werben; wir

fönnen bod^ nid^t auf einmal, wä^renb wir 80 000 ^om,
bie nod^ gar nid^t fafernirt ftnb, in neuen Kafernen unters

bringen, gu gleid^er 3eit bie nod^ in alten kafernements

liegenben Gruppen in neuen, reglementsmäßigen Kafernen

unterbringen. 6s muß Ijier aßmäl^lid^ oorgegangen werben

unb es wirb l;ier um fo me^)r barüber gu wadjen fein, als

man fpäter einmal gu trgenb einer 3eit, bie nod^ fommen
wirb, »ieüeic^t auf einem anberen billigeren *piafe eine folc^e

5laferne bauen fann.

2lu(^ bas wirb nid^l beftritten werben fönnen, baß alle,

bie je^t nod^ in Bürgerquartieren liegen, in fanitäftr Be*
gie^ung unb in allen 3^üdftd^ten noc^ oiel fdt)limmer

baran finb, als biefe 5 5lompagnien bes 1. ©arberegiments

in il^ren alten Kafernen. ©s ift aucb l^ier fo mand^es liers

oorgef)oben loorben, was nic^t gutrifft, — id^ möd^te nid^t

gern in (Singelfieiten eingelien — es ift gefagt worben, baß

2Inftalten aßerbingS üorl^anben finb, bie aber nur in ber

SBeife gereinigt werben fönnen, wie bas leiber oielfat^ nic^t

anbers gefclielien fann in »ielen ^rioatliäufern, nämlid^ burd^

ben glur. ®s ift außerbem gefagt worben in ben aJZotioen,

ja, bie £eulc müßten bie 2lppelle auf ber ©traße abgalten.

3n ber ©tabt ^otsbatn fclieint mir baS wirfiic^ fef)t wenig
bebentlic^; es lommt baS aud^ in Bielen anbern Drten oor.

es ift bann angefüfirt worben: 16 9Kann l^aben fdE)on aus»

quartiert werben müffen in Bürgerquartiere, ^m, meine

Herren, bas ift auc^ ni(^t fd^limm für ^otsbam,

unb id^ bin ber 3J^einung, wenn wirflid^ einige

Siäume berart finb, baß gur 3eit aus ©efunb^eitsrüdfid^ten

es roünfd^enswertf) ift, noc^ me^r gu »erlegen, fo fann bic
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©tnquartierung »on einigen Tlam me^r in ^otäbam fein

©runb fein, um bic 3lu§quartierung ju »etliinbcrn.

ajleine §erren, rca§ bie {5a(jaben betrifft, fo laben wir

immer barauf gebrnngen, bie5lafernen biütger ju bauen, unb

ba§ roürbe aud^ t)iellei(^t in grö§erem SRafee auöjufül^ren fein,

roenn ni^t burd^ bie }at)lreid)en ©ienftroo^nungen, bie für

bas Dffijierforpö in ben ^afernen eingerid^tet tcerben, hmä)

bie Einrichtung üon Dffijietfpeifeauftalten in großem Umfange
in ben £afernen ein geroifjer 3lnreij geoieben wäre, einjelne

3Kitteltl)eile ber^afernen m6i aufeen t)in gro^ortiger l)erjuftellen,

als e§ im Sltlgemeinen bie ^iatur ber ^afernen erforbert. Seiber

finb aüe unfere Slnträge, bie 3al;l ber ©ienftrool^nungen in

ben 5?afernen ju oerminbern unb bie 6inri(^tungen von

Dffijieräfpeifeanftalten auf fold^e 5?afernen ju befctiränfen, reo

in ber %{)üt mö) ben lofalen SSerljältniffen ein befonbereä

33ebürfni§ üorEianben ift, abgelet)nt roorben. SSären biefe

SÄnträge berüdfii^tigt, bann mürbe axi^ oiet mel^r ®elb r»or;

l^anben fein, um bie Gruppen felbft ie^t fd;on in erl^eblic^erem

Ümfange ju faferniren.

meine, meine §erren, e§ ift fei)r fc^roer, bie inbioi:

buell^ $ßerpltniffe einer ^aferne im *;)3Ienum berartig ju

erörtern, man mu| oon allgemeinen @efi(^t§punften ausgeben,

manct)eä S^ülUd^e no^ jur 3eit jurücEtreten laffen, fid^ auf baä

9lotl)it)enbige befc^ränfen, unb ic^ befiaupte, ba§ von biefen ©efic^täs

punhen aus aud| in ber ^ommiffion burd^meg Derfat;ren

TOorben ift, eineättieilä bei ber a3en)iC[igung, anberntf)eil§ bei

ber 2lbtel)nung. Stud) biejenigen, bie bie 2lblet)nung üon ges

miffen Seroittigungen in ber ^ommiffion nic^t burd^fe^en

lönnen, müffen fid^ |ier, meil fold^e ©adien im >;ßlenum

fc^roer ju erörtern finb, Broang auflegen, fie nic^t roieber

Qufjune^men. Sd) möi^te bitten, biefen ©runbfafe ju bead^ten

unb Stnträge, bie bie Slommiffion abgete{)nt t)at, f)ier nii^t

wieber aufjunetjmen.

^räfibcnt: SDer §err 33et)oßmäd^tigte jum Sunbeörat^

©eneraUieutenant von 58oigtä=9l|e^ Ijat ba§ SBort.

S3eüoßmä(^tigter jum 93unbe§ratl) für baä ^önigreid)

^reufeen ©eneraUieutenant öon a3oigts=Üit|c^: 3n 6r=

roiberung beffen, roaä ber §err Sorrebner foeben auäge^

fprod)en \)at, gcftatten©ie mir nur für einige 3Jlomente nod^

S^re Stufmerlfamfeit in 2lnfprud) ju nehmen.

3unä(^ft roa§ ben ^reiä anbetrifft, fo finb 600 000 aJtarf

immerbin eine fe^r eriieblic^e ©umme; bies ift aber anä) in

ben 3KotiDen, mie ©ie im brittlefeten 2lUnea ber 9?anbbe=

merfungen felien, ausbrüdElid^ anerfannt roorben. SDiefen

tl^euren Sauplag roürbe man nic^t gen)äl;tt tioben,

roenu man einen billigeren t)ätte befommen fönnen.

2lu(5 ift in ben SKotioen au§gefüt)rt, bafe in ^otöbam
felbjl überl^aupt ein anberer ^aupla^ fid) nid^t t)at

ermitteln laffen. Saju fommt, ba§ bie fieben Kompagnien,

für bi^ etatömä§ig a^t bis neun ÜJiorgen Slreal für baä

^afernement l^ätten geforbert rccrben bürfen nadö ben ge=:

roö|nliä)en ©runbfägen, auf üiercinfjalben 9Jlorgen jufammem
gebrängt finb. 3)tan burfte fic^ bamit begnügen, roeil eben bas

jegt beanfprud^te Serrain, ein luftiger, freier ^log, baran lag, fo

baiß ber mangelnbe S^aum nid^t na(|t^eilig erf(|ien. S'tun ift

aber baS anftofeei^be ©runbftüdE, — ber Sogengarten 2C. —
äum SSerfauf gefteüt, unb mu§ man anneljmen, ba^ in

lürjefter grift mit bem 33au »on ^rioatliäufern bort begonnen

wirb , moburd^ bann ber Suftraum beä §ofeä auf ein

3JZinimum befdjränttfeinroirb. 2öennba§ in 9f{ebeftel)enbe Serrain

gefauft fein roirb, bann roerben roir für baä ganje S^egiment

immer erft ein 3Ireal oon 9 bis lOSJJorgen geroinnen, roä|=

renb 16—20 55JJorgen für ein fotc^eö geredmet 5u roerben

pflegt. aBenn nun für bie jefet nod) ju faufenben 5 9}?orgen

600 000 SDJarf gejault roerben, fo ift für bas ganje Dbjeft

ber $reiä jebenfallö fein ju erljeblid^er.

ferner meint ber §err Slbgeorbnete 3iid^ter, bafe bie

Satrinen burd| bie §äufer abgetragen roerben, fei ein UebeU

flanb, ber anberäroo auä) üorfommt. 2)a§ ifi nid^t ju be=:

ftreiten, e§ ift aber ein Unterfcl)ieb, ob für roenigc ©inroofiner

aße 2—3 3Konate eine foldie 9)la^nal)me notl)n>enbig roirb ober

für eine5?aferne alle 8—14Sage, roie bieö bei ber Sefd^ränft^

i)eit ber üorfianbenen Satrineneinridl)tung erforberlid^ ift; ein

Uebelftanb, ber geeignet ift, ein SBolingebäube ju oerpeften.

gerner fpri(^t ber §err Slbgeorbnete Stid^ter fid| ba^in au§,

bie Kafernenbauten foHten roeniger foftfpielig gemacht roerben

burd^ 23erminberung ber Dffijieifafinoä unb ©ienftroo^nungen.

3n baä Dorliegenbe Kafernement fommt überl^aupt feine

©peifeanftalt, ba baS erfte ©arberegiment im S3efig eines

eigenen §aufeg fiel) befinbet, unb roaö bie 3al^t ber S)ienft;

roo^nungen betrifft, fo befd^ränft fic^ bicfelbe nad^ ben be*

fte^enben 23orfd^riften auf eine beftimmte 3a|l, roeldf)e iebe§=

mal in bem Dorjulegenben ^rojeft erficötli(^ gemad)t roirb.

$ßon einer Slnomalie im »orliegenben gatlc ift nid^t bie3^ebe.

©s ift bereits oon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Sucius,

roenn id^ nid^t irre, barauf Ijingeroiefen roorben, bafe, roenn

fein anberes Slreal fäufli(^ ift, mir baS in Slusfid^t genommene

bei jefeiger Eonjunftur für 600 000 9)?arf befommen fönnen,

roir roeife tl)un roerben, jujugrcifen, fo lange roir nod) bas

33orfaufSredbt für ben angegebenen ^reis l)aben ; bei anberen

oielIeict)t befferen Konjunfturen roürben roir roal;rfd)einli(§ einen

l)öberen ^reis bejahten müffen; jumal, roenn bie 6igen=

tl)ümer roiffen, ba§ roir es jebenfaHs |aben müffen.

©s bleibt ju berüdfid^tigen,- ba^ roir es nic^t mit einem Un^

ternefimer , fonbern mit mel;reren ju t^un |aben ; bas er»

fd^roert ben Slnfauf; ba|er ift es roünfd^ensroert^, baß bie

©ad^e mögtid^ft balb jum 2luStrag fommt.

3m übrigen bemcrfe id^, ba^ bie ©runbfäfee, bie über

bie fanitären 9iüdfid^ten bei einem fot(^en Kafernementsbau

t)orl)in auSgefprod^en finb, üoUfommen fid^ mit benen beden,

bie üon ©eiten ber 3JJilitärüerroattung beobachtet roerben, unb

bafe grunbfäfeli(^) bem SupiS nid^t S3orfcbub geleiftet roirb.

SBenn bie oor^anbenen ajlütel es ge[tatten, anftänbig ober

fünftlerifcE) gefd^madooEler ju bauen, als in bem alten geroö^nlidhen

5lafernenftt)l, fo roirb es niemanb mißbilligen, roenn es ge=

fd^ie^t. erl)öt)te 3Jtittel baju ju forbern, f)at bie 3Jiilitär=

»erroaltung roeber getlian, noä) roirb fic es tl)un.

^priiftbcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. SuciuS l^at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SuctuS: 3ch roitt nur eine Steu&e:

rung rid)tig ftellen, bie augeufd^einlich mißoerftanben roorben

ift. 2öenn meine Slusfübrung ba^in rerftanben fein foHte,

als mad^e idh einen Unterfc^ieb in ber erforberlidf)en ©efunb=

heitspflege jroifd^en einem Sinicnregiment unb einem ©arbe=

regiment, fo |at mir baS abfolut fern gelegen, unb iä) ht-

bauere aufrid^tig, roenn icf) ju biefem SJlifeoerftänbnife Slnlafe

gegeben haben foHte. Sdh glaube aber, es bebarf nid^t ber

33erfid)erung, baf? roolil für jeben ein aJtenfdhenleben fooiel

roerth ift, roie bas cnbere, unb lebiglich aus fanitären 3nter-

effen empfehle ich Shnen nochmals bringenb bie 2lnnahme

ber ^ofition.

?Pröfibcnt: SDaS 2Bort roirb nidht roeitet geroünfdht; idh

fdhliefee bie SDisfuffion.

^er §err 33eridhterftatter hat bas Sßort.

Seri^terftatter 2lbgeorbneter öou <Si!)mib (Sßürttemberg)

:

33kine -^terren, roenn ber §err Slbgeorbnete S^iidhier auSgefteHt

hat, ba& ich im rorliegenben gall baS ©timmenoer]häitni& in

ber ^^ommiffion bem l)Q\)zn 3leidhstag jur Kenntnife gegeben

habe, fo ift er bereits burch ben 3uruf aus bem ^Q.\x\t bor=

über oerftänbigt roorben, baß baS nidjt ber erfte g=all, fonbern

fd)on roieberholt tJorgefommen ift. 3m oortiegenben ?^all

aber, meine §erren, roo bie ©rünbe pro et contra fo fehr

fdhroanfen unb eine erhebliche 3JJinberheit in bec Kommiffion

— 9 äu 11 — fich 8U ©unften ber SßerroiHigung auä=
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gefproii^en f)at, |ielt es Qcxahe für nteinc ^f(i(|t, um ben

9?ei(^stag oodftänbig übet bie Sßorgänge in ber ^ommiffion

ju oerfiänbigen, biefeö ä>ett)ältni& l)\tt offen jur 5lennlnii5

ju bringen.

(Seljr rid^tig! rei^tö.)

^röfibcnt: 3ur ©efc^äftöorbnung edljeile id; baä 2Bort

bem §errn 2l0georbneten SßinbtI;orft.

SIbgeorbncter Sßittbt^otft: SDiefe g^ragc f(!^eint mir

von ptinjipieüer Sebeutung fein. ®S ift entroeber not^*

rocnbig, ba^ bei allen 33efd)lüffen baS ©timmoerliältniB

mitget^eilt wirb, ober bofe bieä überfioupt nic^t mitgetljeilt

loirb, benn wenn man nur in einem beftimmten g^all baö

©timmDerl)ältni6 angibt, fo entljält baö eine Slnbeutung von

fd)roertDiegenber Sebeutung, auö biefem ©runbe mödjte id)

roieberljolt meine 2lnfid^t ba^in auäfprec^en, ba§ eä geroife

nid^t rerfagt ift, mitjutljeilen, mit roeldiem ©timmoerl)ättnif^

eine S^ragc jur Slbflimmung gefommen ift, bafe man bann

aber e§ in allen gäHen tl)un mu§, meil nur fo eine ©lei(^=

mä§igteit erl^alten roirb.

^Prärtbent: 3ur ®efd)äftSorbnung l;ot taS Sßort ber

§err Slbgeorbnete ©raf 33etl)uft):§uc.

Slbgeorbneter ©raf S3et^«fi)=§uc : 3dE) möi^itc ben §enn
Slbgeorbneten SBinbl^orft auf bie ^räjebentien fiinroeifen, roel($e

in unfercn fd^tiftlidjen 33eri(^)ten ber 5?ommiffionen ftatt=

finben. 5Dort loirb baö ©timmenoertiältnife t)äufig angefülirt,

unb immer bann, menn eine annä^ernb q,kiö)Q 3al)l für uiib

gegen ben ^ef(^lu§ geftimmt l^aben. mirb aber, mo baö

SCerljältniß ein ganj flareä mar, felir Ijäufig oon ber befon;

bereu Sluffül^rung beö 6limment)erl)ättniffe§ Umgang genommen
unb nur gefagt: mit gro§er SDlajorität. Sllfo ic^ glaube, baü

ber SSorgang beö §errn Sieferenten in ben früheren Riorgän=

gen genügenbe 9ied;tfertigung finbet.

«Ptörtbent: 3ur ©efc^äftöorbnung l^at baö SBort ber

§err Slbgeorbnete SBinbt^orft.

Slbgeorbneter saBtnbttiocft : l;abe ben ^errn tiefes

renten gar nic^t angegriffen, id) l;abe nur ein ^^^rin^ip auf=

fteßen rooHen, unb ol)ne *|>rinäip mirb bie ©acfie fatal, baoon

fann ein jeber überjeugen, ber biefer 3Serl;anblung bei=

tDo(;nt.

?Pröjlbe«t: 3)ieine §erren, mir fommen alfo jur Stb*

ftimmung.

S)ie 33ubgetfommiffion beantragt:

Sit. 28, „9teubau eineö ^afernementö unb ®rgän=

jung öeö Utenfilementö für fünf 5?ompagnien erften

©arberegimentö ju gu6 in ^^^otöbam, erfte 3^ate

(gum Serrainerroerb unb jur ^rojeftbearbeitung)

600 000 maxt," JU ftreid)en.

Sd) merbe bie Setoittigungöfrage fteEcn.

3^ erfud)e biejenigen Herren, meiere ben eben oerlefenen

Sit. 28 beroiüigen rooüen, fid) ju erljeben.

(©efd)iel)t.)

9Jieinc getreu, bie Slbftimmung ift jroeifelljaft, mir bitten um
bie ©egenprobe, ©ieienigen, roeld^e itjn uiiJ^t beroilligen

motten, bitte i^, aufjufteljen.

(®efd)ie]^t.)

SDaö Süreau ift einftiuunig ber Ueberjeugung , bafe bie

5Kinbert)eit fte^t; bie Seioittigung ift alfo erfolgt.

Sit. 29, — 30, - 31, — 32, — 33, —
34, — 35, — 36, — 37, — 38, — 39. — Saö SBort

mirb nic^t geroünfi^t; ic^ fonftatire bie S3eroittigung.

Sit. 40. —
a^erlfeanblungen beS beutfc^en ^teictjötagS.

®er §err Seric^terftatter ^)at baö SBort.

93eri(J^tcrftatter Slbgeorbneter öon ®tf)mib (SBürttemberg)

:

3Jieine |>erren, eö l;anbelt fid^ l;ier um ben 2tnfauf eines

©runbftüdy jiir @inri(i^tung eines ©arnifonlajaretfiö in §eis

bclberg; bie ©i'igenj beträgt 90 000 'SUlatt SBie bem l;o|en

3^ei(^ötag erinncrlicl ift, raurbe oerfügt, ein Sataiüon nac^

^eibelberg ju uerlegen. S)iefe ©istofation erfolgte aber

rceniger aus militärifd^en Siüdfiii^ten, als aus 3flüdfi(5teu

auf bie Unioerfität §eibelberg unb auf bie ©tabt. 9Jian loar

nun in ber IJoinmiffion ber ätnfi(^)t, bafe für Sajaret^rdume

in einer Uniuerfität, meli^e ein fo ausgiebiges, überaus ge=

räumiges, bie ^ebürfniffe bem Dtaum nac^ roeit übetfd)rei=

tenbes ufabemifd)es itranfen^aus befi^e, ooüftänbig geforgt

roerben fönne. 5D^an ging audj baoon aus, ba^ nad) ben

Umftänben bie ©tabt unb bereu Unioerfvtät, in beren 3nter-

effe bie ©islofation oornet;mU(^ erfolgt fei, ein ©ntgegen;

Jommen jMgen fönnte, unb fo' fam man mit 9^ü(ffid)t na;

mentlid) aud) auf bie tlieuren ^reisoerfiältniffe in ber ©tabt

§eibelberg in ber ^ommiffion ju ber einfiimmigen 2lnfi(J^t

über ben 2lntrag, biefe ©sigenj abjulet^nen.

^räflbcnt: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. Slum Ijat

baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. 291«m: SReine Herren, bie 53ubget=

fommiffion l;at beantragt bie SOOOOSERarf äum Slnfauf eineö

©runbfiüdö jur ®inrid)tung eines ©arnifonlajaretijS in

§)eibelberg abjule^nen. ®ie ©rünbe, bie eben oon bem
|)errn Serid)terftatter gehört l)abe, fd)einen mir aber auf

einem 3trtt)um ju berufen. ®ie SSubgetfommiffion ift baoon

ausgegangen, ba^ cS mögli(^ fei, in ber ©tabt §eibelberg

für ein ©arnifonlasaref^ anbere S?äume pr S3erfügung gu

fteden. 9Keinc Herren, baö ift uic^t mögli^ geroefen. 3^
Ijabe ein aintlic^es ©(^ireiben ber 3ntenbantur bes

14. Slrmeeforpö an bie ©tabt, mo fie unter Be-

rufung auf bie n)ieberl)olten S5erfu(5e, anbenoeitige

fiofale il)rerfeit§ ju befdiaffen, bie ©tabt angel;t, fie foüe ein

©arnifonlajaretl) für jene ©arnifon ^erftetten. Sie ©tobt

l^at bie Unmöglid)feit, ein fol(^es Sajaretl) feitenS ber Uni=

oerfität ^erjuftctten ober anberroeitig ju befc^affen, anerfannt

unb fid) felber angeboten, tro^ ber oielen Seiftungen, metcbe

fie bereits für bie ©arnifon in §eibelberg gemad)t l;at, ein

fotdjeö Sajaretl) audi i^rerfeitö mietl;ioeife jur S^erfügung ju

ftetlen. SClIein bie Sntenbantur Ijat biefes Slnerbieten bur(|-

aus unjureidienb gefunben unb l;at enblid), nac^bem bie ©tabt

roieberl^olt Seiftungen, bie if)r tedit fcbracr fallen, ber ®ar;

nifon gemad)t Ijat, nun anerfannt, ba^ Ijier boc^ bie ^flidit

bes 3ieidis fei, für bie ©arnifon ein Sajaret^ ju be-

fd)affen. 9htn fommt bie 93ubgelfommiffion unb nimmt an—
id) meife nid)t, aus toetdiem ©runbe —, ba& es benn bod^

möglid) fei, ein fold)es ©arnifonlajaretl) ju befdiaffen. 3a,

meine §erren, menn bie ©tabt §eibelberg nod^ nichts für

bie ©arnifon gelciftet l^ätte, bann fönnte man i^r bas mi)l

jumutl;en. Slber bie ©tabt §cibelberg Ijat fc^on fe^r große

£)pfer gebrad)t für bie ©arnifon. @S fragt fi(^ nun, mofien

©ie ausna^mstueife biefer ©tabt ju ben oielen Seiftungen,

bie fie bereits getlian Ijat, nun aud) bas jumutl^en, toas

meines SBiffens bisher immer oom9icid) geleiftct ift, ein ©arnifon;

lasarell) i^rerfeits ju bauen, inbem ein ©ebäube bafür fi(^ nid)t

gefunben |at. SJieine Herren, ©ie miffen ja, bafe bie äJlititäroer;

raaltung, roenn es fi^ um §erfteQung einer ©arnifon l)an=

bell, es oerfteli unter ber SDrofmng, bafe fonft bie ©arnifon

nad) ber betreffenben ©emeinbe nic^t oerlegt roerben roürbe,

bie le^tere ju fel)r großen Seiftungen fieranjugie^en. 2>ie

preußifd^en ©emeinbcbel)örben finb an biefes 33erfa^ren bereits

geroö^nt unb entroideln bem gegenüber eine fel;r anerfennenS:

loertlje 3äl)igfeit
;
unfere ©emeinbe roar baran nid)t geioij()nt.

Sie ©tabt §eibetberg l)at fid) beeilt, auf jene Stnbeutung l)w

t^rerfeits oerfd^iebene Seiftungen gur Verfügung ^u ftetteu.
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Zä) l^abc l^icr eine Ucber[i(S|t beffen, toas

fie geleij^et tiat; erfienä ^ot fie gegeben ein frü--

Iieres §ofpital jur ©rroeiterung bes 5?afernent)ofe§,

fie f)at gemietJ)Ct einen großen ©Eetjierpla^ imb }ai)lt feit

2 Sauren bafür eine 9Kiet|e oon 2450 3Jtarf. ©ie i)at

ferner 2 gc^ie&pläfec it)rerfeü§ geleiftet, einen ©(i^uppen für

gjlilitärfafirjeuge tiergefteHt, unb nun, nadjbem biefe Seiftiingen,

roeldie von ber ©tabt auf elroa 150 000 9Karf minbeftenö,

ja oieHeid^t auf 200 000 ^arf oeranfc^Iagt werben fönnen,

fePgefteHt finb, foH fie nochmals über ]^unberttau[enb SJlarf

jum Stnfauf eines ©arnifontajarettiä »erroenben unb baffelbe

miet^ioelfe jur aSerfügung ftcüen. ?lac^bem . bie ©tabt §ei=

belberg e§ n)icberf)ott abgelef)nt t)at, ift fie im SDcjember »origen

Sa^reä nod^malä baju aufgeforbert roorben unter ber §inbeu=

tung, bafe fonft bie ©arnifonfrage niögli(^ern)eife fd^eitern

fönnte, ob bie ©tabt r\\ä)t bod) ein fot(^eö Sajaret^ ilirerfeits

JierfteHen rooüe. 9^ac^bem aües, rcaä bie ©tabt für ein

©arnifontajaretl) angeboten tiatte, für ungenügenb con ber

gjlilitäroerrcaltung bejeid)net rourbe, f)at fie fd^Iiefelit^, ba fie

unter ben ledigen 3eitoer^ättniffen ganj befonberä leibet, fi(^

geroeigert, r\o6) weitere ßeiftungen ju maci^en. Sa, meine Herren,

roenn ©ie bie ^crfteUung eines ©arnifonlajarelI)§ auf 3^ci(ä^S=

Soften ableljnen, fo tritt fofort I)ier bie ?^rage an bie Deri)ältni§=

mä|ig ni(^it reiche ©tabt ^eibelberg tieran : entroebcr il;rerfeit§

nun nochmals bie großen Seiftungen ju übernefimen ober auf

bie ©arnifon cerjidEiten ju müffen. ^alte bas für ah
folut unbiüig.

©eJien ©ie, meine Herren, ein raenig ben SJiilitäretat

an, toas an ©arnifonbauten für anbere ©arnifonen geleiftet

TOurbe. ®a tjaben ©ie unter Sit. 38 bie le^te 9iate für baS

©arnifonlajaretfj in ©iefeen. ©affelbe ift gef^ä^t ju 258 000

Maxt. ©ie ^)ah^n in biefem ©tat unb in ben üorjäfirigen

(Stats jufammen wo^I 50 ©arnifonlajaret^e beroiCligt, unb

nun foll gerabe bei biefer ©tabt allein eine 2luSnat)me ge;

madEit werben. ScE) l)alte ba§ iimfometir für unbißig, weil

bie Serailligung ber ©arnifon für ^cibelberg überhaupt mit

einer fo geringen ©umme in Slnfc^Iag gebracht würbe, ba§

ii) begrünbete 3weifel l^atte, ob man bamit ausfommen

fönnte, benn wäJirenb gleidijeitig ju ^afernen für ein Sa;

taiüon in Sonn 860000 3Jlaxt, unb für eine (Ssfabron §ufaren

in Sonn 545 000 ^att im Sahire 1877 bewittigt würben,

betrug für §eibelberg bie Bewilligung nur 416 000 SKarf.

©ic ^aben bie gro§e Eaferne in Sonn bewiüigt mit

9iüdfi(i^t auf baö öffentliche Sntereffe, weld^eö »ortianben ift,

bafe iunge Seute wäl^renb i^rer ©tubien itire mititärifti^e

S)ienftpflidht ableiften. SDa§ gleic£)e ift bei §eibelberg ber

gaß, unb wäf)renb §eibelberg faft aüe anberen ßeiftungen

bereits übernommen |at, forbert man je^t in biefem ®tat,

unter Sit. 11 für einen SataißonäftihieBpIa^ bei Sonn
94 000 aKarf, unb biefe finb alsbalb bewilligt. 3(äh wei§

ni(^t, warum ©ie fiier für Sonn o|ne febe SBeigerungen

ade möglichen Seiftungen bes 9lei(JE)5 bewilligen unb für meine

Saterftabt nid)t. SDaS öffentlicS^e Sntereffe, we^es bafür

fpric^t, baB junge Seute in Sonn i^re S)ienftpfti(jf)t abiciften

fönnen, n\6)t nur in bcm bereits oorbanbenen §ufaren;

regiment, fonbern auc^ no^ in einem Snfanteriebataißon,

bas ift boä) für eine ©tabt, bie au6) eine Unioerfität ift

unb ni(|t ol^ne Serbienfte für bie Silbung bes beutfd^en

Solts, üuä) biEig. 3«^^ bitte ©ic aus Sittigfeit unb im 3ns

tereffe ber ©leiciitieit ber »erfd^iebenen Unioerfitätcn SDcutfd^s

lanbs, genehmigen ©ie biefe ^ofition.

^ßräjlbcttt: SDer §err Sewollmä^tigte jum SunbcSratl^

©encrallieutenant üon SoigtS^Si^e^ i)at bas 2ßort.

Ser)olImä(^tigter jum Sunbesratf) für bas ^önigreid^

^Preufeen ©eneraQicutenant öon 95oigt§'JR^e^ : 3Keine §erren,

beüor ouf bie ©ac^e felbft eingefie, bleibt mir übrig einer

3leu^erung bes §errn Sorrebners entgegenzutreten, bie i6)

als jutreffenb ni^t bezeichnen fann. ®ä ift nid^t Ufus ber

anititärüerroaltung, auf 5lommunen einen SDrud ju äußern,

ber ju beren S^iatltfieil gerei(^)t, um auf biefe SSeife ^aferne=

ments ober fonftige ©arnifoneinrid^tungen ju gewinnen.

3m ©cgent^eil werben bie Kommunen auf bie {folgen i^rer

Offerten jebeSmal aufmerffam gemod^t unb wo biefe Offerten

ein Tla^ ju erreid)en f(i)einen, mel(^es bie Prüfte ber ^onu
munen ni^t tragen fönnten, ba wirb tl)unU(ihft ®rlei(^terung

gewöl;rt. Ob bie babifcben ©täbte weniger baran gewöhnt
finb, wie bie preuBif(^en, laffe iä) ba^tn gefteßt;

bort wie l^^er wirb aber fein '^xnd ausgeübt.

S)as oorliegenbe ©acihoerhältnife ift fotgenbeS: nid^t aus miU;
tärifc^en ©rünben, fonbern lebiglidh aus anberen ©rünbcn,

bie f(|on ausfüIjrUdh entwidelt worben finb, fott ein Sataitton

in ©arnifon na<S) §eibelberg !ommen; bie Sorbereitungen

fmb getroffen, bie Verlegung fönnte binnen furjem ftatt:

finben. ©o lange aber bie ©anitätspflege beS SataiöonS

nicbt ft(i)er gefteHt ift, fann bieS felbftoerftänbIi(jh nic^t

gefdie^en. ®ö finb Sertianblungen mit ber Unioerfität ge*

pflogen worben. ©ie hoben ju einem Stefultat nic^t geführt;

bie Unioerfität oerlangt, ba§ bie ©olbaten nict)t oom mili=

tärifd^en ^erfonat — Slerjten wie ^ranfenwärtern 2C. — be»

hanbelt werben foßen; fie »erlangt, ba§ fie in ben 5llini!en mit

jur Sorfteßung fommen unb äxitlx^ oon bem Uniocrfitäts*

perfonttl in ben einjelnen ©tationen, wie bie anberen Eranfen

bet)anbelt werben, darauf einjugelien, ift aus oielen militä=

rifclien ©rünben unthunli(i).S[nbere Offerten oon feiten ber ©tabt,

ein Sajaretl) ju betommen, finb gefii^eitert. S)aS einzige §aus,

was basu angeboten worben ift, befinbet fid) in einem bau=

lxi)en 3uftanbe, ber nid^t geftattet, es baju ju tjerweaben.

®ie ©ac^e liegt alfo t^atfädhlidh fo: wenn bec diexd^i-

tag bie geforberten 90 000 ^axt jum Slnfaufe bes in

2[usficl)t genommenen ©ebaubeS \xxä)t beroißigt, fo wirb bie

Verlegung bes Sataßions nach §eibelberg baburdh unaus=

fül)rbar. 2Bir wiffen nicht, wo wir bie Traufen unterbringen

foßen. Mit ber ©tabt ^ben wir ein günftigeS -Kefultat ber

Serhanblungeii \xxä)t erzielen tonnen, ebenfowenig mit ber

Uniüerfität. 2)ie iDlilitäroerwaltung ift an bem 2luffdhub

nidht fdhulb; fie mu§ es Shnen anheimfteßen, ob fie burdh

Sewißigung ber ^ofition bie 3wecfe, bie mit ber Serlegung

bes Sataißons oerbunben waren, balb erreichbar machen
woßen ober nidht«

?Pröflbcnt: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. §amma(^er ^at

bas 2Bort.

aibgeorbneter Dr. ^ammaiihet: 3a, meine §erren, ber

§err ©enerat »on Soigts=3thsfe hot bie 3Jlilitäroerwaltung

gegen ben ©ebanfen bes §errn Slbgeorbneten für §eibelberg

in ©chufe genommen, als ob fie ihre Sefirebungen barauf

ridhte, bei militärifi^en Einrichtungen audh bie Kommunen
jur 3)?itleiftung heranjujiehen. 3dh glaube, i6) habe erhöhten

©runb, audh bie Subgetfommiffion gegen eine berartige SKuf=

faffung bes §errn ^oßegen Dr. Slum §u fdhü^en. @s ifl

niemanben in ber Subgetfommiffion, ber für bic Slb»

lehnung ber ^ofition ftimmte, eingefaßen, bie ©r»

Wartung ju 'i)iQtn, ba§ bie ©tabt §eibelberg ihrerfeitä

bie 5loftcn ber ^ranfenpftege für bie bort ju garnifonirenben

©otbaten ganj ober jum Sheil übernehmen foße. ©benfo

mu§ ich jurüdweifen, wenn §err ^oßege Slum — inbi=

rett wenigftens — ber Stnficht 9^aum gibt, als ob bie Sub;

gettommiffion in ben Serwenbungen für militärifche Sauten

jwifchen Sonn unb §eibelberg einen burdh SotalpatriotismuS

herbeigeführten Unterfdhieb gemacht hätte. SDie ©rünbc,

welche bie Subgetfommiffion baju »eranlaffen, bie gegenwör=

tige ^ofition abzulehnen, finb vielmehr ebenfo einfache als

rein fa^lidhe. 2Bir fagten uns, ba^ es in ber ©tabt §eibel=

berg eine gro§e Slnjahl von jum Sheil umfangreidhen unb

reidh auSgeftatteten ^ranfenhäufern gebe, ja bo§ fchwerlidh

für irgenb eine anbere Unioerfität bes beutf(hen S^eich« gerabe

auf bcm ©ebiete ber ©pitäler unb ÄranfenanPaltcn in ben
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le^len 3oI)reu ücrpUmEinä§ig fo mel aufgeiuenbct fei, lute

für ^eibelberg. ©er §err 3lb9eorbncte tiefer, ber befanntUd)

geborener Söabener x% einen bobifc^en firciä im 3teid^§tag

oertritt unb langjälirigeö SKitglieb ber babifc^en ©tänbe=

!ainmer ift, beftätigte üoQfommen bie 3iid)tigfeit ber t{)atfäd)=

Ii(öen 33orQusfefeung, bafe eä [i6) fel;r root)l roerbe au§füf)ren

loffcn, in ben »or^anbenen 5lranfenl;äufern §eibelberg§

aud^ bie tränten ber bortigen ©arnifon unterjubringen.

ailan mar be&^alb in ber Subgettommiffion ber SInfidjt,

bafe es unter foI($en Umftänben ?>flid^t be§ 3^ei(J^S=

tag§ fei, bie ^Diilitäroerroaltung Iiierauf aufmerffam

ju nta^en unb biefelbe burc^ bie Stblefinung ber gcgen^

roärtigen Ärebilforbernng geroiffermaßen baju ju nött)igen,

ba^ fie erneute Slnftrengungen niac^e, um auf ber SSofis von

Unter^anbtungcn mit ber Unioerfität bie ilranfenbebürfniffe

bc§ §eibelberger Sataittons billiger ju befriebigen, alö e§

büx6) ben Sou eines befonberen 3Jlilitärlajaretl)ä gefd)ef)en

fann.

aiieine §erren, bie ©tobt §eibelberg foK^ um e§ ju

lüieber^olen, huxä) einen S3efä)Iu6 tes 9^ei(|ätag§, roenn ber=

felbe bem Slntrog ber Subgetfommiffion entfprecijenb au§=

fäHt, leinesroegs bireft ober inbireft baju gcnölljigt rcerben,

im Sntereffe be§ bortigen Bataillons toeitere £)pfer ju bringen.

2Bir ^aben in ber 33ubgetfommiffion gerabe biefe ^^Jofition

für eine ber wenigen gel)altcn, bie ber 3tcid)§tag je|t abtel^nen

fann, o!^ne geroi^tige militärifd^e Sntereffen ju fc^äbigen,

bereu Slbleljnung bes^alb burcJ^ unfere allgemeine 3=inan3=

unb S3ubgetIoge gere(^tfertigt unb, loie \S) glaube, ju einer

^fti(|t bcs 9iei(|stag§ gemadit ift.

^Profibent: S)cr ^err 2lbgeorbnetc tiefer l;at bas 2Bort.

2lbgeorbneter Elefcr: SJieine Herren, id) bin foeben alö

SBabener glei(^fam aufgerufen unb ju einer 2lrt tjon 3eugen--

fd)aft aufgeforbert roorben über bie 3Kotir)e, roetd)e bie 33ubget=

fommiffion bei ber 2lbtef)nung ber l^ier in g^rage fieE)enben

^ojttion beftimmt l;aben.

3^ erlaube mir, in wenigen 2Borten meinen eigenen

©t.inbpunft biefer?^rage gegenüber auSäufüfjren. ®§ ift ganj

flor, bafe jeber geroiffenliafte Slbgeorbnete, oon bem man
90 000 3Rarf uerlangt unD jroar für bie Erwerbung
beä ©runb unb Sobenä, beä Bauplanes gu

einem 3Jlilitärl^ofpitaI , bog ^öc^ftenS bie Slufgabe

Iiat, ben Eranfenftanb eines einzigen SataiEonö

in ^\ä) aufjunetimen, genötljigt fein roirb, ju prüfen unb
grünblid) na(^jufragen, ob benn biefer Slufiuanb jur (Srrei(J^ung

bes fragli^en 3roede§ abfolut geboten fei. 5Da it^ als 53a=

bener roeife, ba§ ber babifdie ©taat für afabemif(J^e ^ofpitäler

in §eibelberg in ben legten Sa'^ren ganj enorme Summen,
bie fid^ nad) SJJillionen bered)nen, aufgerwenbet l)at, fo §abe

iä) bie SJleinung gel)egt, es merbe fi(?^ bod) roof)! t)ielleid)t

eine SBerftänbigung jtoifdien ber SieidjSfriegsoenoaltung

unb jroifdien bem babifc^en ©taate finben laffen. 21llerbingö

fe^e aud) iäi l)ierbei bie ©runblage ooraus, bie ber

§err ©eneral »on SSoigts = mit 5Re(^t I)erüor=

gef)oben l;at, ba§ bicfes Sajaret^ unter militärifd^er

SSerroaltung ftel&e. 3d) badete toä), ein mäßiger 9iaum
loerbe fid) auffinben laffen, ber bie rocnigcn Traufen eines

Sataißons aufnef)men fann. ®ie 5ßerpflegung bes ßranfen=

beftanbes eines ^Bataillons wirb \a in regulärer 3eit nur
oer^ättnifemäfeig fleine SInforberungen fteüen. S^un, meine
§erren, glaube iä) \ä)on, roenn bie ^riegSoerroaltung bis

bal)in nur mit ber afabemifd)en 33e^ötbe in ^eibelberg,

etroa mit ben SSorftänben ber bortigen ^linif fi(J^ bisfier in

torrefponbenj gefegt fiaben foQte, bafe bies eine siemlic^

fd)roierige Slbreffe für bie ©rlebigung ber ©ad^e bilbete. ©s
roürbc aud^ baS 33erlangen faum juläffig fein, ba§ jeber

©olbot, ber bei bem S3ataiIIon bicnt unb erfranft, als Dbjeft,

b. \). als £el;r= unb Sernobjeft für UniüerfilätSjroedEe betrautet

roirb, bafe man bie ©tubirenben an fein 33ett fü|rt unb fie gleic^;
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fam jur 3Jlitbef)anbtung ber 5?ranfen ^eranjiefit, roie es bei ben

übrigen Snfoffen ber afabemifd^en ©pitäter ber g'all ift. SlHein,

meine §erren, id) I;abe geglaubt, bafe bie Slble^nung unferer

l^eutigen ^ofition mit bem 3roed ber ©ad^e noä) nx^t gleid^s

bebeutenb ift, roenn bie ^riegf^oerroaltung an bie babifd^e
9?egierung mit ber nad^brücEHd^en (Srflärung fid) roenbet,

ba§, roenn fid) nid^t ein 9?aum auSfinbig machen laffe inner=

^alb ber großen, roeiten unb nad^ meiner Ueberjeugung f)ierju

aud) nod^ jurei(|enben 9?äume ber afabemifd^en §ofpitäler,

ba§ man bonn nid^t in ber Sage fei, ein SSataiHon na^
§eibelberg jU »erlegen. ®ie babifd^e S^egierung roirb bann
roof)t in ber Sage fein, bei ber ofabemifd^ien Seljörbe ben

entf(^lu§ l^eroorjurufen, einen 3?aum f)ergeben, roeldier ben

Slnforberungen biefes roenig umfaffenben ^ebarfs genügt, in

bem bann SRilitärärjte, roie bie ^riegsoerroaltung üerlangt,

H)xe Slufgabe für biefen fteinen ÄranfenbeRanb erfüllen fönnen.

3Jieine §erren, roas id^ meinerfeits in ber 33ubgettommiffion

gefproc^en unb oertreten i)abe, ift alfo nid^t etroa einSlbroeg,

ber gleid^fam in einem Greife baju füf)rt, ber Unioerfität

§eibelberg ben 83ort£)eit, eine ©arnifon mitäubefifeen, ju

nefjmen, fonbern es ift einfad^ nur ein 2Beg, ben id^ fucf)c,

in roo^lfeiler SBeife, oljne 3—400 000 Tlaxt aufjurcenben,

5ur gefepd^ erforberli(|en ^rantenpflegc bes in §eibelbcrg

einjufleQenben SataiHons §u gelangen. ®as mufe ict) aller=

bings fogen, baB ber ©tabt gegenüber eine roeitere ©elbanforbe=

rung biefer SIrt nidf)t gered^tfertigt wäre; benn bie ©tabt ^at

feinen SSorrat^ an §ofpitalräumen. Slllein, id^ glaube ^eute

noä), ba§, roenn bie ^riegSoerrooltung mit ber babifc^en 9?e-

gicrung fid^ roieberl)olt ins 35ernel;men fe^en roürbe, fd^lieglid^

innerhalb bes roeiten Greifes ber otobemifd^en ©ebäube ber

I)eibelberger illinifen, bie oortreffli(| unb bem neufien ©taube
ber 33auUd^feiten biefer Slrt gemä§ eingerichtet finb, fid^ root)l

ein fo mäBig bemeffener 9taum, roie er f)ier erforberU(^ ift,

bei gutem SBiüen oon jener ©eite roerbe finben laffen.

Tltxm §erren, roenn ic^ eine berartige aJieinung oertrete, fo

glaube ii^, nidE)t nur als 93abener ben f)ier fragtid^en Sofals

intereffen gered)t ju fein, fonbern an6) als guter ®eutfc|)er

ju Ijanbeln, ber in biefen Singen gleidj^eitig bie ernfte

''Isfli^t ber ©parfamfeit im 2luge gu bef)altcn i)at. 5?eineSs

falls aber f)at irgenb jemanb in ber 33ubgetfommiffion —
barin muB i6) bem §errn Slbgeorbneten ^ammad^er
ftimnten — 9?e(^t unb ©ered^tigfeit unb ®leid)mä§igfeit bes

S^erfaljrcnS gegenüber irgenb einem beutfd)en ©taate oer=

leiten rooUen.

^tüjibeut: ©er §err Slbgeorbnete Dr. 331um ^at

bos SBort.

Slbgeorbneter Dr. fßlnm: 3Keine §erren, bie fubjeftioe

Slnfic^t meines Kollegen tiefer ^at fa fef)r oicles für fid^,

roenn man bie 23erl)ältniffe nid^t roeiter fennt. Gr nimmt
an, bie afabemifd^en ^ranfenf)äufer in §eibelberg |ätten

dlamn genug , um ein SOiilitärlajaretl) einjurid^ten. dim,
meine Herren , finb biefe ^ranfen^äufer gebaut naä) bem
©t)fiem ber ^aoiUonS, fo ba§ in jebem einjelnen nur ^ranfe

einer beftimmten Kategorie be^anbelt roerben, SppljnS, ©;)pf)i=

Iis 2c, 20., unb nun oerlangt bie 9Kilitäroerroaltung, bofe \f)X

ein bcfonberer 9^aum, roo fie bie oerfd^iebenen militärifd^en

brauten jufammen unterbringen fann, eingeräumt roerbe, fie

oerlangt alfo etroas, roaS mit bem ©t)ftcm ber rotioneßen §eil;

funbe, wie in afabemifd)en ilranfenljäufern,nid)t nur in §eibelberg,

fonbern in aöen neugebauten 5^ranfen^äufern ber 2Irt, bireft

in 2ßiberfpru(^) ftel)t, eine Sofalität, roo bie Traufen ber oer;

fd)iebenften Slrt jufammenfommen. SDiefe ganje 33erroaltung

ber afabemifdljen 5^ranfenl;äufer ift unter einer 9^egie, befigt

eine gemeinfame ^üd^e unb ein ^^erfonal, unb bie fämmtlidi)en

Käufer finb, roenn anä) mä)t ooH belegt, fo bod; jebeö §aus
gel)örig belegt mit ilranfen bet beftimmten 2Irt. 3d^ glaube,

ba§ unter biefen Umftänben bie Einräumung eines 3Jtilitär=

fpitals in einem ^aoiöon bas ©gftem ber rationellen
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^^eilung, tüie man es von bec heutigen §r)gicne ücrlangt, be=

einträd^tigeu mürbe.

2Benn ber §err ©eneral von ^ßoigtä^S'ifiel} gegloubt I)at,

bafe i(^ ber SUiiUtäröermattung ben 33orn3utf maäjc, fte brüde

auf bie ©labtgemetnben, fo I;abe barin feinen 93orH)urf

meinerfetts mad)en rooHen, menn xä) jogte, ba§ bie 9JiiUtär;

»ermaltung ifir übliches ©i)ftem, um bie ©emeinbe p Sei»

trägen tieranjujielien, aud) bei 6^eiDelberg angerocnbet i)ai.

9Ba§ aber ben 3)ru(i ber 3J?iIitäroern)altung auf bie ©emeinbe

§eibelberg betrifft, fo liegt mir ein ©d)reiben ber 3nten=

bantur oor mm 2. ©ejember 1878, ba§ id) in meiner

©igenf^aft als 3JJitgUeb ber ftäbtiid)en SSertretung

gur ^enntnife genommen t)abe, roeld^es biefen Srud
ausreid)enb ausübt. 5Jun, meine §erren, bin id) ber Ueber^^

jeugung, ba§, menn ©ie bas ©arnifonlajaretl) in §eibelberg

ableiinen, niemanb anberes »erpfü(J^tet fein mirb ju bauen,

als bie ©tabt ^eibetberg. 3^ad^bem aber ber §err 2tbgeorb=

netc 5liefer fo feiir dagegen gefprodien (jat, bafe aubers als

oon ber Unioerfität, alfo com ©taate 93aben biefes fiajaret^

liergefteHt merben foll, fo bejraeiflc \^ fe^r, ob er als 2lbge=

orbneter in ber babifd^en Cammer eine ScroiEigung jur §er=

fteüung eines Sajaretlis machen mirb, meldieS eigentlid^ ba§

9iei(^ 8u bauen ^ätte. 3^ bitte ©ie alfo bringenb, ges

nel)migen ©ie, mas ©ie bei allen anberen ©arnifonen ges

ne^migt l;aben, bie §erftellung eines ©arnifonlajaretliS für

bie ©tobt ^eibelberg.

^röftbenl: 2)as Sßort mirb nic^t meiter gemünfd)t; iÖ)

fdllliefee bie SDisfuffion.

®er §err Seriditerftatter fiat bas Sßort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter öott ©d^mtb (SBürttem-

berg): 3J?eine Herren, geftatten ©ie mir nur nod) groei

SBorte ju biefer ©gigenä. ^^^^ Slbgeorbnete 93tum

für bie ©jigenj eintritt, mirb uns äße nidjt überrafd)t liaben,

bie ©rünbe aber, roeldie er angefülirt Ijat, f($einen mir bie=

jenigen ber Subgetfommiffion ni(^t entfräften ju fönnen, mie

bas f(^on ber §err College Dr. ^»ommac^er fii^arf na^--

gemiefen l)at. möd)te bem §errn Kollegen Slum ent;

gegen^alten, ob benn oon i^m ber SRad^meis überl^aupt nur

t)erfud)t TOorben fei, bafe bei ben bo^ notorifc^ fo ausgebeljnten

Stäumen beS afabemifd^en 5lranfenl^aufes in ber %^üi gar

!ein 9?aum übrig bleibt, oline bafe bas üon if)m fo fet)r be=

tonte ©i)ftem 9Jotl; leibet. SJ^eine Herren, es f(^eint oiel-

meljr bie Sage ber <Baä)t bie ju fein, bafe in §eibelberg ein

geroiffer afabemif(^er ©igenroiße ju bred^en ift, um etroaS

anbereS mirb es möt)l mä)t l;anbeln. 5)ann brängt fi(^

bo(^ meiter bie g^rage auf, menn l;eute ein Bataillon nac^ §eibel=

berg bislojirt mürbe, müfete bann nid^t auc^ prooiforifc^

für £ajaretl;räume unb ^wmfenanftalten geforgt merben?

Sc^ glaube, fd^on ber §inraeis auf biefen ®efi(J^tSpunft mürbe

genügen, um eigentli(^ bas, mas in einem geroiffen^lus bes

^eroeifes von ©eiten bes §errn Slbgeorbnetn 33lum oor«

getragen mürbe, ju befeitigen. mö6)te S^nen ben 2ln=

trag ber Subgetfommiffion empfehlen.

5Jträflbctit : Söir fommen jur 2lbftimmung.

®ie Subgetfommiffion beantragt bie ©trei(j^ung bes Sit. 40,

ber §err Stbgeorbnete Dr. 33lum bie Seroilligung. 3(5^ werbe

bie ^orberung ber »erbünbeten Siegierungen jur Slbftimmung

bringen.

tx]nä)e biejenigen beeren, roeli^^e 2^it. 40, 3lnfauf

eines ©runbftüds jur ®rri(^tung eines ©arnifonlajaret^s in

§eibelberg, 90 000 aj^arf beroiHigen motten, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDaS ift bie 3Hinberf)eit ; bie 33emilligung ijl abgelehnt.

Sit. 41. — 2Biberfpru(i^ mirb nid^t erhoben; bie 33e=

roißigung ift erfolgt.

Sit. 42. —

S)er §err Serid^terftatter l^at bas 2ßort.

S3ericf)terftatter Slbgeorbneter öou S^^mtb (2Bürtteni=

berg): 9JJeine §erren, in Sit. 42 ift jum 5Reubau eines

©arnifonlajaretbs in ©panbau eine erfte State mit 200 000
Tlatt »erlangt. S)aS Saumefen, raelcE)eS tjier projeftirt mirb,

beziffert fid^ auf einen mut^ma§lid^en ©efammtaufroanb oon

950 000 3)Jarf; eS ift alfo oon fe^r er^eblidlier Slrt. ®ie

3Jiilitäroertüaltung mad^t für baS Sebürfni^ nur geltenb,

ba§ bei ber fo felir oerftärften ©arnifon in ©panbau, —
biefelbe ift um 3 33ataißone in iüngfter 3eit cergrö^ert

rcorben, — baS je^ige Sajaretf) nid^t met)r ausreii^e, foroie

bafe bas je^ige Sajoretf) eine fefir ungünftige Sage liabe, näm^

an ber |»at)el unb bereu 2lusbünftungen. ©ine weitere

unb cingel^enbere Segrünbung ift für biefen S3au nid^t üor=

gebra(^t üon ©eiten ber aKititäroerroaltung. 5Diefclbe ^_at

aber üorbel)altli(§ ber ©enelimigung bes 9ieid)StagS bereits

ein ©runbftüd um 125 000 matt angefauft. ^a6)

ber gefammten Sage ber 3Ser^ältniffe nun ifi bie

^ommiffion ber Slnfid^t, ba§ ein bringenbes S3ebürfni§

für biefen Sau in feiner 2öei|e tl)atfäd^lid^ nä^er begrünbet

unb jebenfaßs nid)t na(^geroiefen fei; bafe aber im geroiffen

Setrad^t bas fait accompli bes SlnfaufS eines ©runbftüds

mit 125 000 Tlaxt ol)ne ein befonbers großes Stififo ge=

neljmigt merben fönnte, unb ftettt bes^alb bie ^ommiffion

ben 2lntrag auf ®enef)migung »on üorläufig nur 125 000 3)iorf

jur 3af)lung bes ^auff(^ißings für jenes ©runbftüd. 5Dabei

mürbe aßerbings in ber Subgetfommiffion ber Sorbel^alt ge=

mad^t, auf biefen ©egenftanb i\oä) jurüdEjutommen für ben

%all, ba§ eine einge^enbere Segrünbung beS SBebürfniffeS

feitens ber 3Jlilitäroerroaltung gegeben merben fönnte ober

rcoßte.

SSigcpräfibcnt 3^reil;err ©d)cnf bon StauffettBcrg: ©5
nimmt niemanb baS SBort; id^ fd)lie§e bie ®isfuffion, unb

mir fommen gur aibftimmung.

3c^ merbe juerft abftimmen laffen über bas ^oftulat ber

oerbünbeten Siegierungen oon 200 000 SD^arf ; mirb baffclbe

abgelehnt, fo nefime id^ an, ba§ bem SIntrag ber Subget=

fommiffion, l^ier 125 000 3)krt p beroißigen, ftattgegeben ift.

®egen biefe g^ragefteßung ertjebt fid^ ein SBiberfprud^ nid^t,

unb id^ bitte baljer biejenigen §erren, meldte unter Sit. 42,

entgegen bem Slntrag ber Subgetfommiffion, 200 000 3)?arf

beroißigen moßen, fidl) ju ergeben.

(^aufe.)

©s erl^ebt fid^ anf(^einenb niemanb ; bem Slntragc ber Subget;

fommiffion ift beigetreten.

merbe mtnmeljr bie meiteren Sitel oerlefen unb er^

roarten, ba^, menn jemanb Semerfungen ma(^en miß, er fid;

§um SBorte melbet.

Sit. 43, — 44, — 45, — 46, — 47, — 48, —
49, — 50. —

S)ie Sitel bis 50 finb, ba eine gefonberte 2lbftimmung

oon feiner ©eite oerlangt mirb, oom ^of)en §aufe als g-:»

nelimigt ju erad)ten.

3u Sit. 51 eröffne id^ bie ©isfuffton. S)as SBort ^at

ber §err Sleferent.

S3eri(^tcrftatter Slbgeorbneter bott Si^ntib (äßürttembcrg)

:

3)ieine Herren, es l;anbelt fid^ f)ier um eine ©Eigenj, ein

^^oftulat ju einem ©rroeiterungsbau ber Unteroffijierfd^ule in

©ttlingen. möd^te l)ier nur fonftatiren, ba^ es fid^ f)kx

nidf)t um eine Sermelirung l)anbelt, fonbern nur um eine

Uebertragung eines S^eitS ber Unteroffi3ierf(^)ule oon

3üli(^ auf ©ttlingen, unb bo§ biefe Vergrößerung ber ©ttlinger

©d^ule fpejieß aud^ einem fübbeutfd^en Sebürfniß entfprid^t.

empfel;le 3|nen bie @enel;migung.

33ijepräfibent g^rei^err Si^mf bon ©tauffenfterß : ®§
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nimmt niemanb roeiter bas 2Bort; Um bie SDisfuffion

fc^tiefeeu unb bitte biejcnigen §etren, loeldje, fonform bem

aintrag ber Subgetfommiffioti su Sit. 51, jum Sau bel)uf§

ertoeiterung ber Unteroffijierf(|ule in ©ttlingen, I)ier 220 000

2Rarf einfe|en rooHen, fid^ ergeben.

(®ef(i)ierjt.)

S)a8 tft btc SKetir^eit; bie 220 000 Watt ftnb cingefe^t.

eröffne bie Sisfuffion über 2:it. 52, — Sit. 53. —
@§ nimmt niemanb ba§ 2Bort,— eine gefonberte SCbftimmung

roirb nit^t verlangt; bie beiben Sitel ftnb vom l^o^en §aufe
geneJimigt.

Sit. 54. — eröffne bie SDiSfuffion.

®aö 2Bort l^at ber §err Sleferent.

S3eri(3^terftatter Stbgeorbneter öott S^mib (Württemberg)

:

3)Zeine §erren, biefes ^oftulat jum Sau eines ^ortififation§=

gebäubeä ju Sorgau mit 38 500 Tlaxt Ijält bie 33ubgetfom=

miffion in Sejug auf bie Sebürfnifefrage f(^led)t[;in für ni(ä)l

begrünbet. 6§ ift jroar von ©eiten ber 9)ZiIitärüern)altung

behauptet, ba§ bie ©ienftrcoljnungen beö ^ßla^ingenieurä unb
beä e^ortififationSfefretärä in Sorgau baufällig unb fanität5=

raibrig feien.

3Kag bem auc^ fo fein, fo fielet jebenfottä fooiet feft,

bo§ in Sorgau anberroeitig 3)lietf)§TOot)nungen ju crl;alten

TOären, unb eä fiefit weiter feft, baB, raenn bie ©enefimigung

biefeä Sitels au§gefprocf)en mürbe, ber 9Jeubau minbeftenä baä

boppelte »on bem foften mürbe, mas au§ bem alten 3^ortifi=

fationägebäubc, ba0 für bcn SSerfauf beftimmt märe, erlöft

mürbe.

Unter foI(J^en Umftänben glaubte S^nen bie S3ubget=

fommifpon bie 2lble^nung be§ ^oftulatö empfel^len gu foQen.

SSijepräfibent gret^err <Bä}tnf öo« StauffeuBcrg : (S§

nimmt niemanb baä 2Bort; id) fann bie ©iöfuffion f(^Ue&en.

2Bir fommen jur 2lbftimmung.

bitte biejenigen §erren, TOel(^e, entgegen bem 2ln=

trag Der SubgetEommiffion, unter Sit. 54 jum Sau eines

g^ortififationsbienftgebäubes ju Sorgau 38 500 Watt einfteüen

wollen, fid^ ju ergeben.

(S)3aufe.)

@s crl;ebt fid^ anfc^einenb niemanb ; bie ©umme ift na^ bem
Slntrag ber Subgettommiffion abgelehnt.

5Bir ge|en nun über gu bem ©tat üon ©a(|fen.

Sit. 55. — Sd^ eröffne bie SDisfuffion. — (S§ nimmt
niemanb ba§ SSort, — eine befonbere Stbftimmung wirb nid^t

oerlangt; Sit. 55 ift genelimigt.

Sit. 56. — eröffne bie S)i§fuffion.

S)as SBort ^at ber §err afferent.

Seric^terftattcr Stbgeorbneter öott Sdimib (9Bürttemberg)

:

e§ werben ^ier, wie im »origen Salire, jum S^eubau einer

SDampfmal)(mü]^le in SDresben 205 000 SRarf oerlangt.

3J?eine Herren, bei ber oorigen ©totäberat^ung würbe
biefe ©rigenj abgelehnt. ®ie ©rünbe für biefelbe fiaben fid)

nic^t oerme|rt. S:)ie Sage ift biefelbe unb bie Subget»

Eommiffion lam beöljalb ju bem SCntrage, 3l;nen bie 2tble^=

nung ju enipfelilen.

Sigepräfibent ^rei^err ^ä^ent öon StttuffenBerg : @s
nimmt niemanb weiter ba§ 2Bort; id; fann bie ©iöfuffion

fd^lieBcn, unb wir ftimmen über bie spofition ber oerbünbeten
Slegierungen ab.

bitte biejenigen Herren, wel(ä^e unter Sit. 56 jum
3'ieubau einer ®ampfmaf)lmü^le in SDre§ben, entgegen bem
antrage ber Subgetfommiffion, 205 000 3JlarE beroittigen

wollen, fic^ ju ergeben.

(^aufe.)

©s crl^ebt fid^ anfdjeinenb niemanb; bem Slntragc ber

SubgetEommiffion auf ©treii^ung biefer ^^ofition ift beige=

treten.

Sit. 57. — ©5 nimmt niemanb ba§ SBort, — eine bc;

fonbere Slbftimmung wirb niä)t oerlangt; Sit. 57 gilt als

genehmigt.

Sit. 58. — eröffne bie ©isEuffion.

SDaS Sßort l^at ber §err ^Referent.

Serid^terfiatter Slbgeorbneter bon S«!^mtb (2Bürttem=

berg): (Ss |anbclt fi(§ l^ier um eine ©jigenj non 14 489 3)IarE

gur 9?eparatur oon SDac^f(^äben. 9}ieine §erren, bie 9iatur

biefer Slusgabc bringt es mit fid^, ba§ fie bereits ge;

leiftet ift.

SDie oerbünbeten 9?egierungen l^aben nun biefe ©sigenj

in einer befonberen ©rflärung, bie l)ier oorliegt, jurüdgejogen.

mö(^te nur fonftatiren, ba§ es allerbings ben ®tatsgrunb=

fä^en wiberfpred^en würbe, eine SluSgabc ^ier cinäufteHen,

wellte bereits geleiftet ift, imb es mü^te beslialb ein 2ln=

trag auf @enel)migung biefes ^oftens in ber §auSt)altsüber:

fidjt erft erwartet werben.

®er Soften fällt alfo aus.

Sijepräfibent g^reifierr @d)enf öon StonffcnBcrg : 6§
befteljt fein SBiberfprud^ bagegen, baB ber Soften unter Sit. 58

^ier ausfällt, unb ic^ fann alfo, ba l)ier weiter ba§ SBort

nid)t begehrt wirb, bie S)isfuffion hierüber fc^lie&en.

Sit. 59. — 2lud) l^ier nimmt niemanb baS 2Bort unb

wirb eine befonbere Slbftimmung nx^t oerlangt; Sit. 59 gilt

als genel^migt.

2Bir gef)cn nun über pm ©tot für SBürttemberg.

3d) merbe bie einjelnen Sitel aufrufen.

Sit. 60, — 61, — 62, — 63, — 64, — 65, —
66, — 67. — 3u feinem biefer Sitel wirb ba§ 2Bort üer=

langt, gefonberte Slbftimmung au^ ju feinem berfelben

begefirt; \^ fonftatirc, ba^ biefelben alfo oom ^ol;en ^aufe

angenommen finb.

Sßir ge^en nun über jum ^ap. 6, au§erorbent =

lid)er ©tat. Seric^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr.

§ammad^er.

Sit. 1. — eröffne über benfelben bie SDisfuffion.

SDaS SSort ^at ber §err Stbgeorbnete @raf oon g=ran=

fenberg.

Slbgeorbneter ©raf öo« ?5vanfcnBcrg : erlaube mir

an ben §errn ^riegsminifter eine g^rage ju richten, ©eit

einiger 3eit wirb bei ben fisfalifd)en Sauten, namentlid) bei

bem SRilitärtoefen, in umfaffenber 2Beife amerifanifc^eä ^oii

oerwenbet unb jtoar fogenannte yellow pine unb pitch pine.

©s l^aben mir änfc^läge oorgelegen oon Sel;örben, in weld)en

ausbrüdli(^ üorgefd)rieben ift, baB bieje genannten ^öljer

oerwenbet werben foHen. S)ie Qualität biefes ^oljes aber

ift gegenüber unferen beutf(§en Saut^ölsern bnrd)aus nid}t

unbeftritten. 3d) Ijabe mid^ bei ©ac^oerftänbigen barübtr

erfunbigt unb Ijabe ^ier ben Srief eines fold)en aus ^am-
bürg oorliegen, weldjer fid) in folgenber 2Beife äußert:

Unfere beutfc^e S^iefer Ijat unbebingt metjc Srag=

fraft, bas §olj ift elaftifd^er. 2lls Sifd)lcrf)olä

würbe id^ pitche-pine (fo lange ic^ fd)lefifd)es

§ols l)aben fann) nie oerroenben ober cuipfeljlcn.

SDiefeS amerifanifc^e ^otj ift fo Eienig, baft bei

©onnenbranb ober großer ©tubenwärme bie §arj=

tlieile ausfd^wi^en unb baburd) bie £>elfarbe nbgc=

flogen wirb. SDal^ingegen würbe ic^ bei 2Baffer-

unb bei 9tol^bauten es fefir gern oerwenben.

gerner liabe id^ oon einem §errn ©. g^ranEe aus Seilin

folgenbes Urtl^cil oor mir:

Pitch pine ift eine grob gewacC)fene 5?iefer, bie fo=

oiel ^|Je^tl)eile entl)ält, baß fie ju unfern l;iefigen

Sauarbeiten, bei benen wir gerooljnt finb, fauberes.
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» feines §otä »erarbeitet gu fernen, gar nidit ju ge*

braui^en ift. ®a§ §oIj ift übermäBig fc^roer unb
l^at ben großen Ueb elftanb, ba§ e§ Langsur
Srodenfäulc jeigt/ «Ifo an allen örten, an
bcnen f einSuftjugftattf inbet, lei(^)t üerrot=
tet. @ä toirb überbaupt äroedmäBig nur auf ©cE)iffen ju

S)e(fplanfen unb ba cerroenbet, roo eä mit SBaffer

in öerübrung fommt, beffen @inftüffen eä vermöge
feines ^ed)ge^aUe§ bauernb toiberfteiit. Yellow pine

ftel)t unferer märfifd^en iliefer fe£)r äbnlicE), ift aber

üppiger geroad^fen unb meift grobjäbriger als biefe,

bas §ols ift and) meicber, alfo roeniger bouer^aft

als unfere ßiefer. Unfere l^iefige tiefer, nament=
Ii(J) auä ben fönigli(i)en £>berförftereien in Dfi^

preu§en, ©riefen, ©c^Iefien, in bem ganjen ©trid^

üon ^Berlin bis 9Jie(Jlenburg, auc^ aJie(Jlenburg=

©treti^ felbft ift üon fo au&erorbentU(3^et £luaütät

in 33ejug auf 2Bu(i^§, SDauerbaftigfeit unb aud^

3lfireint)eit, ba§ mir, um gute Fretter ju gewinnen,

mä)t nötf)ig i)ah^n, fol^e von Slmerifa ju begießen.

?iun, meine Herren, in n)el(|en umfaffenben SRengen,

tro|bem mä) biefen Urtbeilen bie amerifanif(|en ^öljer

feineötuegs ben l)eimifd)en oorjusie^en finb; tro^bem baß

ber fireis ber amerifanifd^en §öljer ju ben intänbifd^en

roie 7 : 4 ftef)t, — amerifanifd^e ^öljer oerroenbet toerben,

bafür fann id) eine ganje 9^eil)e oon Sauten oorfü^ren, ju

benen gerabe biefeS §ols »orgefc^rieben roorben ift. @S finb

äioei SlrtiHericfafernen in 9?ubleben, eine ßauatleriefaferne in

^ranbenburg, jroei i^afernen in Sranbenburg, eine 3nfanterie=

faferne in 5IRagbeburg, eine 3trti(Ierietaferne in Berlin; ferner

baö ©jpebitionögebäube ber berliner ^^torbbabn, 9tatt)^au§»

bauten in t)erf(^iebenen ©täbten , bei ber SJZarine

u. f. tü, — ferner bei üielen ^riüatbauten ; bann bei

einem Saboratorium in ^iel, bei einem £)ffijiers=

fofino in ^renjtau, bei ber ©onnenroarte in

^otsbam u. f. xo., — bei bem ©eroerbemufeum in Berlin,

bei ber ^unftfd^ute in 33erlin, bei einer faferne in öran=
benburg, einer ilaferne in ^^ranffurt, Slofernen in Stttona,

bei jroei 5lafernen in ©panbau, bei einer Sonbungsbrüdfe in

©paiibau, einer 5laferne in 3Künfier, ©ebäube unb £ranfen=

fäle ber ©liaritee in Berlin, ferner bei fämmtUcfien pro|eftir=

ten ^afernenbauten in Königsberg, ©anjig, Sranbenburg,

(tjört, liört!)

unb bei oielen anberen föniglii^en ©ebäuben, j. SB. ®efäng=

niffen.

2JZeine §erren, ber Umfang, in roeld^em biefes ^olj

»erroenbet roerben foH, ift bei biefen 93auten nad^ IRiHionen

ju bered^nen, benn roenn anö) nidit bie fämmtlic^en 33au=

bötjer ameri!anifcE)e fein foHen, fo werben bodf) bie jD{eIun=

gen, Sf)üren u.f. w. in amerifanif($en §öljern »orgefd^rieben

;

unb bennod^ fielen rair nur auf bem Soben eines reinen
©jperimcnts, ba bie ®üte biefeS ^oljes burdjaus nic^t

feftftel)t unb erprobt ift.

S)er §err Slbgeorbnete ^liefert |at uns neulid^ l^ier in

roarmen SBorten ans perj gelegt, mir foEten bocb bie Dft-

feeproüin^en huxä) ^oljJöEle nidf)t fd)äbigen. aJteine §erren,

id^ glaube, ba§ hux^ nichts melir gerabe ber §ol3^anbel

jener ^roDinjeu unb gerabe bie Slrbeit ber armen Seute, bie

bort bas §ol3 »erarbeiten, gefi^iäbigt rairb als buri^ baS einfül)=

ren biefer amerifanifdien §ö(jer, bie ja in gefd;nittenem 3uftanb
bei uns eingefübrt roerben; S^unb^ölser roerben nid^t einge=

fü^rt, fonbern es fommt fd)on bearbeitet über ben £)}ean.

3d^ roerbe miä) alfo freuen, roenn id^ ben §errn Slbgeorb^

neten 9?icEert mit feinen ©efinnungsgenoffen auf metner ©eite

finbe, toenn ii^ biefe ©ad^e bier jur ©pradtie bringe.

SDaS ift aber no^ nidE)t ber ganje 3flad)tl)eil, ba§ bie

einfalle 93ertoenbung ju biefen 93auten fd^on unferen §ol}=

banbel febr bebrängt, biefe liegen nod) roeiter. Söenn

bie §oläbänbIer feigen, bo| ju ©taatsbauten folc^en ausläm

I bifd^en SBaoren ber aSorjug gegeben wirb, fo bitte id^ ©ie,

oergeffen ©ie mö)t, bafe es eine bere(^tigte ober unbcs

red^tigte 6igentl)ümli(^!eit bes 2)eutfd^en ift, baS immer

für beffer ju |alten , mas weit | e r i ft , unb bafe

nun aud^ bie ^rioatfioljbänbler unb bie ^rioatbau«

leute fid) fcbleunigft ju amerifanifd^en §öl}ern binrcenben.

51 ein §oljl)änbler ift meljr in ber Sage, mie mir von außer;

orbentlid^ fompetenter ©eite mitgetlieilt morben ift, aus ©pefu;

lation beutfdbes §olj b^ojulegen unb größere SSorrätbe ju

fammetn, meil er fid^ fagt, idb bleibe mit biefem ^olj ein«

\aä) fi^en, benn wenn oon oben ber ein foldies Sßeifpiel gc; i

geben roirb, baß bas l^eimifd^e §olj nidbt me^r Dcrroenbet

mirb, fo fommt bas beutfi^e |>ols einfad^ in 3Jlißfrebit

unb roirb roirllid) immer me^r gebrüdt.

3Jl!eine §erren, bei ber preußifd^en ©taatsfaffe ift ber

2lusfatt aus ben ©taatsforften in biefem Sa^r mel»rere ^ih '

lionen, irre id^ nicEit, 5 SKiKionen geroefen. 3)leine Herren,

es ift bod^ erftaunlii^, baß, roenn aus ©taatsforften ein fo

großer S(usfaII in bem 33ubget na(^geroiefen ift, baß bann

bocb gerabe bie 9flei(^Süerroaltung, bie mit jener §anb in §anb
\

arbeilen foQ, nun eine foldje Slonfurrenj in bem beutfcben ^otj
]

einfübrt. 3ft benn überhaupt bie Sage unferer beutfcben Sßälber
'

unb unferer beutfd^en ^robuftion eine fo außerorbentlidb ge;

fegnete? Sm ©egent^eit, bie Sage ift fo, baß in oielen

©taatsforften ber ©tat nid^t me^r gefcblagen roerben fonnte;

warum ? roeil feit 2 Sauren bie §ötjer noc^ baliegen, bie im

Sßalbe oerfaulen. l;abe in ©^lefien felbft eS gefeljen,

roo §unbertc oon ©tämmen blau angefault in ben ©dalägen

liegen, bie niemanb roegbolt, roeil fein Slbfa^ bafür »ors i

lianben roar, unb in g^olge beffen Ijat ber jä^rli(|e ©tat nid^t ;

gefd)lagen roerben fönnen, unb oon jebem 2ßalbbefi|er in ]

©d^lefien roerben ©ie baffelbe bören. ®S ifl nid^t möglid^,

abäuboljen, roeil baS §olj üerfault liegen bleiben roürbe.

SDiefe i^kgen, an benen baS ^obl unb 2Bel)e von

Saufenben oon 5Öienfd^en böngt/ finb außerorbentlicb bered)tigt,

unb idb möd)te besljalb ben §errn 5lriegSminifier bitten unb
\

an xl)n bie ?^rage ric[)ten, ob er in biefem Umfange bie

amerifanifdE)en ^öljer roeiter oerroenben roitt bei ben ^Bauten

ober ob er uns eine ©rflärung barüber geben roiH, baß
;

unferen beinüfd^en ^robuften roieber nac^ roie oot bie be^

rei^tigte ©tettung eingeräumt roerben foU.

(Sebl^aftes Sraoo red^ts.)

33ijepräfibent g^reifierr ®cf)cnf üon Stauffcnbcrg : S)as .

2ßort l)at ber §err SeooHmäditigte gum Sunbesrat^ ©taats*

minifier oon Kamefe.

SeooUmäd^tigter jum 58unbesratb für bas Königreid|

^ßreußen ©taatS; unb 5lriegsminifter öon Äamcfc: 50leine

§erren, es oerftebt fid) ja oon felbft, baß einbeimifd^e ^ro=

bufte unb einbeimifd^e 2lrbeit immer worgejogen roerben, fo;

balb es fi(^ barum banbelt, für ben ©taat ^ilusfübrungen ju

machen. SBenn amerifanif^es §olj, pitch pine unb yellow

pine, bei ben 33auten »erroenbet roorben ift, fo liegt bas

barin, baß unfer beutfdf)es §olä nad) ber Slnftcbt ber beutfd^en

©ad^oerftänbigen, bie es üorgefcblagen baben, für beftimmtc

3roede baS nid^t leiften fann, roas jenes frembe leiftet. 5Das

amerifanif(^e |»ol5 Ijot fid) elaftijcber, geraber geroa^fen,

aftlofer gegeigt als unfer beutfi^ies Kiefernbolj. ®s ift

aud) oon ber 3Kilitäroerroaltung nidf)t ba oerroenbet

roorben, :oo roir fonft beutfd^es ^iefernbolj oerroenben roürben,

fonbern meiftens ba, roo roir fonft eicben|olä nebmen müßten,

roas bem Söerfen mebr ausgefegt unb tbeurer ift. ®er §err

®raf g^ranfenberg bat aHerbings eben ©utad^ten oorgelefen,

bie fid) anbers barüber ausfpredien. ®s ift ja mögli(|, baß

einige SedEinifer bie 2lnfdt)auungen bes §errn ©rafen g^ranfen;

berg tbcilen ;
baß aber üiele Sedbnifer anä) anbere 2lnfd^auungen

baben, ift roobl baburd^ beroiefen, baß fo oiele Sed^nifer baS

§olä bei ibren Sauten für ^rioatgroede, für ©taat unb

Commune angeroenbet ^aben.
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Snfofern aber ber §err @raf granfenberg bcr ÜRiti*

täroerroaltung einen SSorrourf über übermäßige Slntoenbung

biejeä 3JtatcriaIä ma^t, bin icb in ber Sage, i^m genau ju

] fagen, n)a> in ber aJiilitäroerroaltung oon yellow pine unb

i pitch pine oerroanbt roorben ift. bin baju ge!ommen,

j roeil von anberer ©eite bereits biefelbe g^rage an micf) f)er;

ongetreten war, unb id) beäljalb pofitioe (Sr^ebungen I)abe

anfteUen laffen, in roeldien pllen biä ie^t überl)aupt

in ben Äontraften biefe ."Qoliart uertangt roorben, unb

ba [teilt fi(i^ l)erau§, ba§ bei fämmt[i(^en gortififa=

tionsbauten überfiaupt nur neun ^ubifmetcr oerbraudit

roorben finb. Sei fämmtlidien anberen Sauten, ^afetnen,

Sajaretben u. f. ro., roo namentlich bie ©ielung unb bic

$Ereppenftufen eine größere §altborfeit erforbern, aU unfer

geroofinlid^e^ ^iefernl)olj geroä^rleiftet, finb na^ bem Tlakiiah

roertb für 450 000 5D^arf fontratjirt roorben unb biefe t)er=

tl^cilen fi(!h auf eine Saujeit von 5 Safircn, ba§ mad)t alfo

auf jebeä 3al)r ungefähr 100 000 gjiarf, alfo etroa 30 000

S^aler. SDafe biefe 30 000 Sfjaler ein üerfcbroinbenb fleiner

S^eil \% im Sßer^ältniß ju bem §olsrierbrau(i), ben bie

Sßilitäroerroaltung überf)aupt i)at, fo ba§ barauf überhaupt

nid^t e^-emplifisirt roerben fann, roenn man con (Sntroertl)ung

beS inlänbifc^en §>oljeä fprec^en roill, bürfte tiiernac^ !lar

fein. Taö 2Serfpre(^)en, obfolut bie Slnrcenbung biefer

^oljarten ju »erbieten, roütbe fi(j^ mandimat gar

nid^t burd^fül)ren laffen. 3n einjelnen ^öüen ift in ben

Äontraften gar nid^t pitch pine, fonbern gutes ^iefernt;o[j

»erlangt unb bennod^ pitch pine geliefert roorben. ©in

folc^es 33erfprefiien fann xä) alfo mä)t geben, aber ba§ S3er=

fpre(^en fann \ä) geben, baß fo, roie jebe anbere 9{eid)§r)er=

roaltung, auö) iä) barauf fe^en roerbe, baß ba§ ^robuft be§

Snlanbeä ben ^robuften beö 3luölanbe§, roo eä irgenb of)ne

iBeeinträiä^tigung gef(i^e|en fann, norgejogen roerben foH.

$ßtjepräfibent 3^iei|er S6)tnt bou Stttuffcnbcrg : SDaä

aSort ^at ber §err 2lbgcorbnetc 9iid)ter (C>agen).

2Ibgeorbneter 9fltrf|tcr (§agen): 9JJeine §erren, iä) bätte

an biefer ©teOe bie Eröffnung be§ ^oljfriegeö oon ©ber=

f(^Ierien ^eutc nid)t er;t)artet; bislier ift ber £rieg immer ju

I
Sanbe gefüfirt roorben gegen bie ©ifenba^nen, fieute nimmt

' er aud^ eine Sluöbefinung ju Sßaffer an, infofern er fid^ gegen

ben ^oljimport riditet, ber ni^t buxä) bie ©ifenbalinen üer=

I mittelt roirb, fonbern ber, roenn id^ rec^t oerftanben i^abe,

auä 2Imerifa fommt unb an bem alfo bie ©ifenbaljncn in

feiner SBeife fd^ulb finb. 9J?eine §erren, jeber 33erfäufer lobt

gern feine 2Baare unb roir l^aben im preußifc^en 9lbgeorb=

netenf)aufc erlebt, baß ein roertfier College bic Karpfen auä

feiner ©egenb als befonbers gut bei ©etegen^eit bes gif(^)erei=

etats uns cmpfof)len fiat.

Sd^ bin nun n\6)t ber Slnfid^t, baß bie Urtf)eile, bie

§err @raf gronfenberg oertefen i)at, Urtf)eite »on 3nter=

effentcn, fid^ jum SSortrage in biefem §aufe eignen, benn id)

roeiß nid^t, ju roeli^en 5lonfequenjen man fommen roiÖ, roenn

nun aud^ oon ber anberen ©eite Urtf)eile oon Sntereffenten,

bic gern i^re Sßaarc beffer oerfaufen mödjtcn, gegenüber ber

5Berroallung oorgelefen roerben foQen. ©s ift um fo befrem:

benber, baß ber §err ®raf g^ranfenberg Ijier biefe 5iebe ge=

balten l)at, als bie 2IuSfwnft bereits in ber Jlommiffion oon

bem SSertretcr bes §errn ßriegSminifters gegeben ift, baßnäm=
liä) im SDur^fd^nitt bie ganje a^ilitäroerroaltung nod^ nid^t

für 30 000 2f)tr. amerifanifdfie^öljer jälirlid) oerbraudE)t. ©sroar

alfo ber S^ad^roeis bereits bort geliefert, baß basjenige, roas

an fremben §öljern oerbraud^t roirb, in nid)ts roeniger feinen

©runb I)at als in ber befonberen S3orliebe ber Sfflilitäroer^

roaltung für amerifanifd^e §öl}er. ©leidiroo^l nimmt er bie

grage |ier auf, als ob in ber ^ommiffion nidits gerebet

wäre. S)a5 beroeift roieberum, baß es nidits nü^t, bie §erren

ju roibcrlegen, fie bringen immer biefelben ©ad^en oor unb

nef)men auf bie Sagten, bie iljnen entgegen gebrad^t finb,

I

feine SlüdEfi^t. 5Der §err ®raf j^ran fenberg, nad£)bem er bie

SSele^rung in ber ^ommiffion erfafiren I;at, fäl)rt f)eute fort

ju bel;aupten, baß bie preußifdC)en ©taatsforften um
5 SJlißionen SDlarf im (Srtragc jurüdfgegangen feien, als roenn bie

SKilitäroerroaltung baran fd^ulb fei. Sebermann roeiß, baß

ber geringfte S^beil bes ©rtrageS preußif(^er ©taatsforftcn

überljaupt mit Sauljolj jufammenliängt, unb baß über brci

agiertet bes Slbfafeeä ber preußif(|en gorften auf 33rcnnf)oIä

unb anbere ^ölin geringeren 2öertt)es fällt.

Sßenn bie ^olspreife barnieberliegen, fo l^ängt bas ba^

mit 5ufammen, baß je^t oiel roeniger gebaut roirb, roie frül;er.

©äs liegt fo flar ju 2:age, baß man nid^t roeitere ©rünbc ju

fud)en braud)t.

3d^, meine §erren, fjabc bie Ueberjcugung, baß bie

3)?iUläroerroaltung fid^ nic^t irre mad^en läßt bur(^ baS §eran=

ftürmen ber Sntereffenten, roenn fie aud^ aus ©berf^lefien

fommen, um fie p beftimmen, bod) etroas ju faufen, roenn

bie 2RiUtäroerroaltung glaubt, anberroeitig billiger faufen p
fönnen. ©s ift bisl)cr bei ben preußif(^en 33erroattungen als

Srabition feftgelialten roorben, baß fie junäd^ft barauf fel)en,

roie fie für bie ©taatsfaffe am bißigften fortfommen, unb ii^

Ijoffe, oaß fie aud^ fünftig biefeS innehalten roerben.

3d) gebe in ber 33ejie[;ung me^r auf bas Urt^eil unbe:

fangener 2lrdE)iteften, nls irgenb roie auf bie 2leuße=

rungen ber Stitereffentcn ; biefe Sleußerungen roerben

borum nid)t roertl^ooller, baß fie f)ier im Steid^stag oerlcfen

roerben. Sllfo id^ bitte, in ber 33ejief)ung fi(^ nidjt beirren

5u laffen. Sc^ muß fagen, gerabe bie 3Irt, roie in ber

offijiöfen treffe jc^t 3teftame gemacht roirb für §0(3 im
®egenfa|5 ju omerifanif(^em §ots, mad)tauf mid) gerabe ben

entgcgengefel3ten ©inbrucf, baß bic ©ad^e fid) bo^ nid)t fo

oertjält. ©ine gute SBaare lobt fic^ felbft, bie braud^t nidit

Slrtifel in ber „9iorbbeutf^en StUgemeinen 3eitung". @s ift

aufgefallen, baß in ber „?lorbbeutf(^en Sltlgemeinen 3eitung"

eine feierliche 33erficherung geftanben i)at, baß ber §err

©eneralpoftmeifter feine Untergebenen angeroiefen l^ot, boct)

ja nid)t fo oiel amerifanif(^es §olj ju braud)en. Sticht genug

bamit, baS SBolfff(|e Selegraplienbüreau, bas ja aud) befannt=

liö) offijiös ift, hat biefen rcidjtigen Irtitet ber „^torbbeutfd^en

Stttgemeinen Leitung" über bie angcblidhe ©rflärung beS

§errn ©eneralpoftmeifters in bic ganje Sßett liinnuSgefanbt,

fo baß bie erftaunte Söelt fi(^ fragen muß: roas ift

benn in 33ertin plöfelich für eine große politifct)C

j^rage in SSejug auf amerifanif(^es §ols eingetreten,

roas geht ba überhaupt oor?! Sßenn man bic ©ad)e
unbefangen erörtert, unb ber §err ^riegsminifter hat roiebcr

einen Seitrag baju gegeben, fo fommt man p bem 9?efultüt,

baß, roie bei aüen biefen {fragen, basjenige, roas bic §erren
beflagen, baß fie nämlidh i(;r §olä augenblidlidh nidht theuer

genug oerfaufen fönnen, als fie es roünfdhen,' in benfelben

Urfa^cn feinen ®runb hat, roorin überhaupt niebrige greife

ihren ©runb haben, nur baß nicht jeber, ber gern ju höhe*
ren greifen oerfaufen möchte, ebenfalls ®elegcnhcit hat, im
S^eidhstagc fich fo ausjufpredhen, roie es oon ©eiten berjenis

gen gefdhieht, bie ben ^oljintereffcntcn näher ftehen.

Siesepräfibent {^reiherr ©c^enf uon Stouffenficrg : 2)aS

2Bort hat ber §err 2lbgeorbnetc greiherr oon 3Jiirbadh.

Slbgeorbneter Freiherr öott Wivhaüi: 5Dleine Herren,
id) glaube, roir fönnen biefe grage in aEer 9iuhe bisfutiren.

Scr §auptgefidhtSpunft, um ben es fidh hier hanbelt, ift ber,

baß bie Qualität bes §otäes natürlidh unter Serücffichtigung

bes i!|}reifes barüber entf(^eibet, ob roir es aus bem 3luslanbc

ober Snlanbe besiehen. 3dh ha^tc biefen ©tanbpunft für

ben allein geredhtfertigten unb ri(|tigen.

3Keine Herren, roas nun bie Dualität anbetrifft, fo ift

biefer ^unft bereits oon bem §errn 2Ibgeorbneten ®raf
granfenberg h^roorgehoben roorben. ^ä) muß midh

hierin gegen ©eine ©^jetlenj ben §errn ilriegsminifler
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roenbcn unb bemetfeu, baB toir ^iefernijot}, von bem et gc*

fprodjen f)at, notorifc^ in ^reufeen, fpejieH in meiner engeren

§einmt, in feinfter ÖUQlität befifeen, feiner, als eä irgenbroo

erjeugt roirb. '^6) mu§ biefen ®efi(^tspunft feftl;alten.

3d) roitt ferner fonftatiren, ba& bie preufeifilen ©taat§=

forften, fpejiett bie oftpreufeifdjcn, bie überroiegenb Sliefenu

beftänbe ^aben, biefe feineren Duolitäten nod) lange nid)t fo

ausnu^en fönnen, raie e3 im Sntereffe be§ ©taatsfädelä

roünfd)en§roertl) erfdicint. 3d) mö^te bieienigen, rcelc^e '^aä)--

teute finb, — xä) raeife nic^t, ob einer ber §erren von ben

gorftafabemien im 3teic^§tage fi|t, — barauf Ijinraeifen, bafe

bie 2lbf(|nitte, bie alö 9Jiuftet für feines £iefernt)olj überall

probujirt raerben, aus unferen preuBif(^en fpe^iett oftpreufeiftJ^en

©taatsforften entnommen roerben. S)as preufeifd^e 5?ieferni

f)oii ^at in SBien bei ber großen 3lusftellung, mo bie be=

beutenbften §öljer aus aüen Säubern fonfurrirten, einen

e^renooüen, ia ganj ^eroorragenben ^lafe eingenommen.

£)b biefes 5liefernl)ol5 ausreißt, um aEen 23ebürfnifien bei

(Staatebauten ju enlfpredieu, bie g^rage mill id) §ier nid)t

ausfül)ren; jebenfaßs finb bie greife bafür in meiner engeren

§eimat no(| fe^r gebrüdt, unb fann man baraus mo^l ben

©cj)lu| gießen, ba§ biefe §öljer no6) nid)t geniigenbe aUge*

meine SSerraenbung finbeu.

3Keine §erren, was bie S^atJ^ioeife über ben Import Don

^otj überliaupt betrifft, ba mu^ id) miä) loieberum an bas ©spofe

ber ?ßrix)atba{)ncn rcenben, baS nacläuroeifcn fudjt, Berlin

bejiebe bas meifte SJufeljolj aus $olen unb ^Ru^tanb . . .

SSijepräfibent g^reiljerr Sdjenf öon Siouffenbcvg : %6)

mu& icfet bod) ben §errn 9iebner unterbre(J^en. Sc^ glaube,

bie betaiüirte 3tusfüt)rung ber gangen ^olsimportfragc fönnen

toir bei biefer ©elegenljeit bo6) m6)t erörtern. ®s Ijanbelt

\xi) l;ier um bie ^ofition für bie ^ortififationsausgaben ber

geftungen ©trapurg, 3JJefe, 9^eubreifa(| 2C.

(§eiterfeit.)

SBenn \^ atterbings anS) jugeben loiH, ba§ nat^ altem §er;

!ommen bes Kaufes bei bem Sit. 1 allgemeine pyrogen erör=

tert roerben fönnen, fo mürben boö) biefe betaillirten ©rörte^

rungen nic|t melir am ^la^e fein.

aibgeorbneter ^reiljerr öon SW«6o(^: SBenn ber §err

^räfibent mir nur einen Stugenblid" noä) ®el)ör gef^enft Ifätte,

fo mürbe er gefunbeu l^aben, ba§ es ficb Ijier um ©ifferengen

jTOifc^en fremben ^ölgeru unb einl)eimif(i^en ^öljern fianbelt.

es ift Die ganj fonfrete ^^rage ber «Prioatbabnen oentilirt,

in ber ©tatiftif oentilirt, ob mir naö) 33erlin ein^eimif^es ober

frembes §ol8, unb gmar 9flufel)olj, in 9)Zenge einfütjren. SBeil

es aus ruffifd)en Jlanälen ju uns fommt, fo nennen fie es

ruffif(^es refpeftioe polnifcJ^es, biefes §ols ift aber oftpreu§ifd)es,

beffen £lualität fo aüfeitig gerül;mt mirb. ©s fommt liierbei

bas Sntereffe bes großen gibeifommi§befifee§ unb bes ?ßriüat=

befifees oer^ältnifemafeig raenig in S3etrad)t unb jroar aus bem

einfachen ©runbe, rceil bie ^rioatleute aus rein finanjießen

gftüdfic^ten nur ausnaf)msroeife fo |olje Umtriebsjeiten gelten

laffen fönnen, wie bie ©taatsforften unb m\H)xn raenig feines

Siut^ljols probujiren.

SBenn mir nun §ols für unfere fisfalifd^en 93auten,

für Stei^Sgebäube 2c. roefentließ aus unferen ^robuftionS=

gebieten bejieiien, fo roirb bas bie 9lente aller ©taatsforften

in ©eutfö^lanb erl)öl)en unb fomit aßen ©teuerjablern in

ben eingetnen Sänbern S)eutfd)lanbs in erheblichem Ma^t gu

gute fommen.

miß, um f)icr nic^t gu roeitfdiroeifig ju werben,

einige g^ragen, bie i(| mir im Saufe ber SDiSfuffion no^

notirt hatte, übergeben. 3d) roiE aber nochmals ben ^unft

herüorheben, ba^ es f)ier felir raenig um bie Sntereffen ber

^rioatforftbefi^cr \)anhtlt, oielmeljr um bie Sntereffen ber

©taatsforften, mithin aOer ©teuerjahler.

3lnx in einem ^unft möchte x^ bem §errn Slbgeorbneten

9ii(^ter — \6) bebaure, ba& xä) mxä) roieber an i^n roenben

mu|, — forrigiren; er beftet)t barin, ba§ x^ i^m aÜerbingS
i

jugeben mu§, ba& in SSejug auf bie 3Jiaf]e bes ^oljes bie

©rjeugung »on Srennholj bie §auptroUe in unferen forften

fpielt, aber nicEit in Siejug auf ben ^ertl). 2®enn er bie

®üte hat, bie beiben ^ofitionen nad) bem ©tat ber preu&if(^hen

©taatsforftoerroaltung fid^ gegenüberjufteHen, roirb er, glaube

ich, finben, ba§ ber l)öi)ixc SBerth auf ©eiten bes 91u^^

holjes liegt.

^Sigepräfibent g=reiherr Sä^tnt öon StauffettBerg : SDaS
]

SBort hat ber §err Slbgeorbnete ®raf oon g^ranfenberg.
|

Slbgeorbneter ©raf öou ^^t'ttnfettberg : Sd) bebaure nur

noä) ein paar furje Sluseinanberfe^ungen mit bem §errn 2lb» j

georbneten S^iditer 'i)abm ju müffen. §ätte ich bie ©ache
\

nicht angeregt, bann roürbe mir baS je^t boppelt leib Ujun,

x6) hätte ihm bann bie ©elegenheit genommen, bie amerifa=

nifc^en Sntereffen hier fo auBerorbentlitih raarm ju oertreten,

roie er es gethan hat.

(©ho! lints.)

SBenn ber §err Slbgcorbnetc Mchter gemeint 'i)at, bafe

bie ©taatsforften roeniger ©rtrag ^ah^n, roeil eS babei auf

SBauhöljer nxä)t antäme, fonbern ber ^auptraerth in 5lleins

hölgern liege, fo fd)eint er nicht ju roiffen, bo& man in ber

^Jfoth einfach 93rennholj aus Siauhölsern f^neiöen mu§ unb

beshalb ber 53eftanb beffelben fi(^ fo hinaufgefe^t hat. SDer

2lbgeorbnete Seichter ift fonft in ber SBubgetfommiffion fo aufeer«

orbenllid) fparfam, er fe^t einige Saufenbe oon ^arf ab unb

hält barüber xi6)t lange hieben. Sch bin beshalb erftaunt,

ba§ er für bas §ol5, oon bem x^ beroiefen habe, ba§ eS bei» i

nahe boppelt fo theuer ift, raie unfer §olj, fo raarm einge=
'

treten ift. ^ä) bin übergeugt, roenn er in biefer 2lrt fort=

fährt, roirb ihm bie @hi^enmitgliebfd)aft beS ßobbenflubs audh
i

nid)t lange mehr ausbleiben.
|

(Unruhe unb 3urufe linfs.)

SSigepräfibent greiherr <Bäitnt bon ®tauffcn6crg : SDas i

Söort hat ber §ert Slbgeorbnete S^idjter (§agen).

Slbgeorbnete JRtii^tcr (§agen) : 3Jieine Herren, tdh glaube

bem ©efühl bes §aufes ju entfprechen, raenn idj es »er^ i

fchmähe, auf berartige Snfinuationen irgenb ein SSort ju |

antroorten, id) raürbe es in ber ^at unter meiner SBürbe

halten.

(©ehr richtig! linfs. Dho ! red^ts.)

überlaffe es ben 3Jiitgliebern »on jener ©eite, hier

fol(^e Snfinuationen ausjufprei^en.
j

3Heine §erren, roie roenig ber §err ®raf g^ranfenberg 1

üon ber ©a(^e cerfteht, geht anä) baraus h^roor, — 1

(3uruf re(^ts.)

— es ift nur §err oon ^arborff, ber mich W3ie geroöhnlid)

unterbricht — es geht axiä) baraus heroor, ba§ er meint, es

roürbe fe^t in preu§if(Jhen g^orften foüiel §olj als Srennholj

»erlauft, raeit es fid; als ^Iw^lpli nicht bejahlt mad)t. '^flnn,

meine Herren, hätten ©ie bie amtli(^e ©totiftif gelefen,

gerabe aus bem normalen Sahre, fo mürben ©ie raiffen, ba§

brei 33iertel biefes in preufeififhen gorften gefd)lagenen ^otjes

nid)t Sou= unb 9^u|hols ift, fonbern Srennholj feiner ganj

normalen Dualität nad; unb §olj geringerer 2lrt. i)cib^

aEerbingS ftets geroottt, bafe bie Sntereffen ber ©parfamfeit

oorangcfteEt werben, unb nicht biejenigen irgenb eines 5Diono=

pols in ber 33erforgung mit §olj.

UebrigenS möchte x6) nur um eins bitten, nämlid), roenn

©ie roieber roünfd;en, über bie größere ober geringere •Dua*

lität unb Sorjüge irgenb einer §olsforte ju fpredhen, fo
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bringen ©ie fünftig and) groben oon bcn ocrf(|icbeneu §oIj=

fortcn mit unb legen fte auf ben Sift^ be§ §aufe§ nieber.

(§eiterfeit.)

aStaepräfibent g^reil^err Sd)enf öou StauffenBctg : ®oö
SBort ^Qt ber §err Slbgeorbnetc ©raf oon g^ranfenberg.

Sabgeorbneter ®taf bott gronfettBerg: 9Jteine Herren,

wenn bet §ert Stbgeotbnete ^xd)tet es biefer Seite be§

:P!»aufes (rechts) überla[fen roill, roas fie über meine 3?ebe

benft, fo roiH i^^ getroft eö bem ganjen ^aufe über;

laffen, ju enti(J^eib cn, roer mit 3nfinuationen l^ier

begonnen ^at. §err Siic^ter ^at roie geroö^nlic^ einem

9iebner, ber als toarnter 93ert^eibiger in irgenb einer <Ba6)e

auftritt, ^riüatintereffen in bie ©^u§e gef(^iobeu. t)abe

i^m bas SBort jurüdgegeben unb rcerbe es jebeS SRal t^un,

roenn er »erfud^en foHte, roieber fo ju fommen.

aSijepräfibent j^reil^err S^ewf öon Stttuffcnbetg : @S
nimmt niemanb weiter baS 2Bort; \iS) fann alfo bie SDisfuffion

f(j^licBen.

©egen bie 'ißofition felbjl ift ein Sßiberfpruc^ oon feiner

©eite ert)oben, eine befonbere SIbftimmung axiä) n\6)t oer=

langt; ic^ nel^me an, bn^ baS §auS bie ^ofition genehmigt.

aßir gelten über ju 3;it. 2 unb bem baju gcfteHten 3ln=

trag ber JÜubgetfommiffion. eröffne bie ®is!uffion unb

gebe bas 2Bort jur Einleitung beffelben bem §errn S3eric^t=

erftalter.

33eri(!^terftattcr Slbgeorbneter Dr. ^ammaä^tv: 3Keine

Herren, bie Slenberung ber urfprüngU(^cn SiegierungSoorlage

bebarf iool)l feiner näfieren Segrünbung; fie beru£)t nämlid^

auf bem eigenen 2Bunf(^e ber oetbünbeten Stegierungen.

bitte alfo bie ©umme in §öf)e oon 212 400 SJlarf ju be=

loiHigen.

aSijepräfibent {^rci^crr <Bäitnt bon ©tauffcnbctg : ®§
nimmt niemanb weiter baS SBort;. id) fann alfo bie S)is=

fuffion fc^liefeen, unb mir ftimmen ab.

3^^ roerbe alfo über bie oon ber 33ubgetfommiffion be=

gutac^tete ©umme abftimmen laffen. — @s erliebt fid) l^ier»

gegen oon feiner ©eite 2Biberfpru(J^, unb bitte \6) nunmel)r

biejcnigen §erren, rceldie Sit. 2, ©rrociterungsbau bes

aSaradentafernementä auf bem SlrtiHeriefdiieBplafe bei Hagenau

für ein Sataiöon {^u^artillerie 2c., 212 4ö0 2)Iarf nad) bem

Slntrag ber Subgetfommiffion beroilligen rooHen, fid^ ju er«

l)eben.

(@efdf)ief)t.)

a)as ift bie 3Kel)r^eit; bie ^ofition ift bcroiHigt.

3ur ©efd^äftsorbnung f)at ba§ Söort ber iQcrr Slb=

georbnete oon ^leift=3iefeorD.

2Ibgeorbneter öon Älcift=0tc|oit> : möä)k bitten, bafe

bie Herren Sieferenten, bie je^t oon jener ©eite ber S^ribüne

fpre(|en, oon ber SJlitte berfelben aus fpre(J^en. @s ift uns
Ijier ganj unmÖ0li(f^, fie ju oerftel^en, unb ba bos, roas fie

reben, ^oä) uns au^ intereffirt, unb fie felbft ein Sntereffe

l^aben fic^ uns oerftänblid^ ju madjen, l)offe id) auf ©etoäl)=

rung meiner Sitte.

aSijepräfibent grei^err @(i^enf tjon Stauffenbcrg : 3^
glaube, ber §err Sfeferent wirb ja root)l biefer an i^n ge=

x\6)tttm Stufforberung nad^geben?

SDaS 2öort jur ®ef(^äftsorbnung ^at ber §err D^eferent.

S3crid)terftatter Stbgeorbneter Dr. ^ommöi^er : 3d) bin

baju mit 58ergnügen bereit, i^ glaube nur, bafe in ben feit«

^erigcn 23orgängen feine ^ßeranlaffung gelegen l)at, mid^ nai^

biefer Slufforberung ju richten.

Set^anblungen beS beut^(^)en 9let(^)8^ag8.

aSijepräfibent %xe\i)tit Si^cnf tJon Stouffcnbcrg : 3(^)

möchte mir bie 33emerfung erlauben, bafe, roenn bas §aus
etroas rul)iger märe, es, roie bisher immer ber %a\l roar, bcn

§errn 3?eferentcn aud) oon biefem ^lafe oerfte()en mürbe.

(©el)r richtig!)

3ur @ef(5äftsorbnung i)at bas SBort ber §err 2lbgeorb=

netc oon Äteifi^S^efeoro.

Slbgeorbnetcr tjott ÄIctft«9(lc^otti : 2Benn ber §err Sfie^

ferent eine laute ©timme l)at, unb bas §aus feljr rul)ig ift,

gef)t es rooljl, aUein baS ^ult jroifdEien uns nimmt ben Saut

uns fe^r leidjt fort ; für geroöönli(|e SSerljöltniffe roie ie|t

l)ören roir nid^ts, fonbern müffen uns in bie 3lä^)^ fteüen.

S)em Stebner fann es ja "ooä) gleid^ fein, ob er neben ber

Siribüne ober barauf fteljt. SBenn ©ie eS aber ni6)t rooüen,

mögen ©ie es bleiben laffen.

(§eiterfeit.)

aSijepräfibent g'reil^err Bä^enf uon StauffettBcrg : 3ur
@efct)äft§orbnung ^at baS SBort ber §err älbgeorbnete

2Binbt^orft.

Slbgeorbneter SBtnbt^orft: 3d^ glaube, ba§ ber ^ta^,

oon bem aus ber §err 3teferent fpridit, oollfommen geeignet

ift, um fi(^ oon bemfelben aus im ganjen §aufe oerftänblid^

ju mad^en, roenn baft' §auS Ijören ro i 1 1 ; roenn man aber

barauf beftelit, ba& ber S^ebner bie 9Jiittc ber Sribüne ein:

nehmen foH, fo mu§ id) meinestt;eils ernftlid^ in ©rroägung

fteHen, ob nic^t bas *Pult roegjunelimen fei. ^Könner oon ben

©imenfionen beä perelirten §errn Steferenten unb oon meiner

eigenen oerfc^roinben l)inter bem ^ult,

(gro§e §eiterfcit)

unb es roirb bann ber SSortrag nod^ roeniger oerftönblid^.

3(^ roei§ übcrl)aupt niö^t, roas bas ^ult foß, man fann feine

Slften anä) auf bas a3rett legen.

23ii\epräfibent %m^)m ©c^enf öon StuuffcnBerg: SKeine

§erren, \6) meine, roir rooüen bie g^rage bes ^ulteS nid^t

roeiter l^ier erörtern; fie roirb fid) roo^l in befriebigenber

SBeife erlebigen laffen.

3(^ roerbe nunmefir, meine Herren, bie roeitcrcn Sitet

oon Sit. 3 an einjeln aufrufen unb bitte biejenigen §erren,

roeld^e fid^ ju benfelben jum 2Borte melben rooden, bies

ju t^un.

Sit. 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10,— 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, —
18, — 19, — 20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25,
— 26, — 27, — 28, — 29, — 30, — 31, — 32, —
33, — 34. —

3u feiner biefer ^ofitionen roirb bas 2Bort begel)rt,

befonbere Slbftimnmng roirb über feine berfelben oerlangt;

ic^ nel)me bal;er an, ba§ biefelben oom §aufe gene^=

migt finb.

3cb eröffne bie ©isfuffion über Sit. 35 unb gebe jur

Einleitung bas Sffiort bem §errn -S^eferenten.

a3eric^terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ommat^c«: 6s l^an*

bell fi(^, meine §erren, um eine unbebeutenbe 2lenberung.

3m Seyt bes Sitels ber SiegierungSoorlage roirb ein Ärebit

für 3Zeubau unb Stusftattung einer ^aferne nebft 3ubel)ör

für bie ^Jlannfc^aften oon 4 ©sfabronen in ©totp geforbert.

Sie 3iffer ift ridEitig, infofern fte mit bem ^afernirungsplan

übercinftimmt. 3n 2Birflic^feit ift aber nur ber Sau eines

^afernements für 3 ©sfabronen in j^^rage, unb bal^er fiat in

Uebereinftimmung mit ben Stegierungsfommiffarien bie Subgets

fommiffion bie entfprec^enbe Sleuöeuung im Siteltejte bes;

fd^loffen.
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3Sijcpräfibent %x^^^)m SiJicnl toon Stauffenbcrg : 6§
nimmt niemonb roeitcr bas 2Bort; tarn baljer bie SDiS^

!uf[ion fd^IicBen.

2Senn oon feiner ©eite eine Erinnerung beftel;t, fo

rcerbe xä) naä) bcn StuSfül^rungen bes §errn Sieferenten über

'Hit 35 naä) bent Eintrag ber Subgetfommiffion nunmetjr ab=

ftimmen laufen unb bitte bemnod^ biejenigen Herren, roeld^e,

fonform bem Stntrag ber 33ubgetfommif[ion, unter Zxt. .S5

für 3fleubQu unb Slusftattung einer ^ajernc nebft 3ubel)ör

für bie ^JJannfc^aften oon brei unb oon ©tafluugen für eine

estabron pommerfdien §wiöi^ß"^ß9i"^6nls dlt. 5 in ©tolp

(jroeite IRate, erfte Saurate) 170 000 3Katf bewilligen wollen,

fi(^ ju ergeben.

(©cfc^ie^t.)

S)aö ift bie SKajorität be§ §auf:§; bie ?J5ofition ift naö) ben

Slnträgen ber 33ubgetEommiffion gene{)migt.

merbc in ber Slufrufung ber einjelnen Settel roeiter

fortfahren.

Sit. 36, — 87, — 38, — 39, — 40, — 41, —
42. —

%it 43. — eröffne über benfelben bie SDisfuffion

unb gebe gur (Einleitung öaä SBort bem §errn 3Referenten.

SBeri^terftatter 2Ibgeorbneter Dr. ^ammai^et: SDtc l^ier

in 9?ebe ftel)enbe 5?aferne fott oorlmifig n i er Kompagnien 3n=

fanterie aufnctimen. 3laä) ber g^affung bes 2itel§ ift bie

^aferne als für bie 2lufna{)me »on fed^§ Kompagnien be=

ftimmt bejeidinet. 3ur §erfteEung berKonformität be§ ©tatö

mit ber 2öirfli(i^feit beantragt bie 33ubgetfommiffion im Scjt

beö Titels oon oier flatt »on feci^s Kompagnien ju reben.

23ijepräfibent l^'reiJierr S«!^cnf tooti ©töuffenfictg : ©§

nimmt niemanb roeiter ba§ SBort
;

xä) fd^Uefec bie ©iöfuffion.

SBir l^aben auc^ l)ier nur, meine ^erren, roenn !ein

2Biberfpru(i) erfolgt, abjuflimmen über ben Eintrag berS3ubget=

fommiffion, in bem 23orfd^lag unter STit. 43 ftatt fed^ä nier

Kompagnien fe^en.

©ine gefonberte Slbftimmung über bie ^ofition felbft ifi

Don feiner ©eitc oerlangt roorben — unb roirb auc^ niä)t

oertangt, unb fo netime xä) alfo an, bafe ba§ ^otie §au§ ben

Sit. 43 na6) bem SCntrag ber S3ubgetfommiffion genel^migt.

Sit. 44. —
§ier melbet fidi niemonb jum SBorte, eine gefonberte

Slbftimmung roirb nid^t oerlangt; Sit. 44 ift alfo genefimigt.

Sit. 45. — 5(i) eröffne bie ®i§!uffion.

3ur einleitung ^at ba§ SBort ber §err 3leferent.

Serid)tcrfiatter Slbgeorbneter Dr. ^ommoc^cr: 2)iefe

Krebitforberung ^at bie 3'tei(f^öregierung jurücfgejogen.

2?ijepräribent g^reii^err S(^en{ öon ®iauffen6erg : 3J?cinc

Herren, x^ glaube, na^ biefer 2lufflärung ift eine weitere

Slbftimmung über ben Sit. 45, ju bem au(§ niemanb fic^

jum 2Borte gemelbet liat, unb über bcn id^ bie ®isfuffion

f(^lie§e, r\xä)t not^roenbig.

Sei) rcerbe in ber Slufrufung ber roeiteren Site! fort^

\ai)xen.

Sit. 46, — Sit. 47. —
(Sine gefonberte Slbftimmung roirb ni(|t oerlangt; bie

beiben Sitel gelten al§ oon bem l;of)en .§aufe genel^migt.

3d^ eröffne bie SDisfuffion ju Sit. 48 unb gebe in ber*

felben baö 2ßort bem §errn Slbgeorbneten oon SocEum'-SJolffs.

Slbgeorbneter öott 95«tftttn*2ioIffä : SKeine Herren, xä)

trage barauf an, bie für ben 9feubau unb bie Sluäftattung

eines Kafernements in S)etmolb geforberte ©umme ju

^reid^en. 3d^ lt)ue bas bes^alb, roeil in ber ©tabt fonft feit

langen Sauren mit geringen Unterbrect)ungen ftets ein 23a-

taiÜon gelegen unb roeil bie ©tabt gro§e Opfer gebracht l;at,

eine ©arnifon bort ju behalten, na^ erfolgtem 9^eubau ber

Kaferne in SDetmolb aber baS ^Bataillon bort|in ocrlcgt

roerben foü. 33on bem §errn 9teferenten ^abe ic^ oernommen,

ba^ ber §err Slegierungsfommiffar bei biefer ^ofition in ber

2l3ubgetfommiffion ftc^ ba^in geäußert habe, bie SJiititäroers

roaltung roürbe bas 33ataiEon gerne in ©oefi belaffen, es

fönne bas jebod^ nid^t gcfc^elien, roeil es bort an ©d^iefe:

ftönben fel)le. ftimmt bas übercinmit ben Semerlungen,

bie im ©tat abgebrudt finb.

SDie ©ad^e oerl)ält fid^ jebod^ anbers. 3dh l;abe näm^
lidh oor roenigen ©tunbeu ein ©(^reiben bes SKagiftratS ju

©oeft belommen, roetd^es baS aSer^ältnife ftar fieHt, unb aus

bem i^ mir einige ©teilen oorjulefen erlauben mu§.

3m 3al)re 1877 rourben oon ©eiten ber jKilitärs

oerroaltung jroei Dffijtere ber ©d^iefefd^ulc ju

©panbau nad^ ©oefi entfenbet mit ber Slufgabe,

ein geeignetes Serrain für einen ju erbauenbeu

©d^iefeftanb ju ermitteln. SDaS 3^efultat Diefer

Unterfud^ung roar ein günftiges, inbem oon

ben genannten §erren in unmittelbarer D^ö^c ber

©tobt unb jroar jiemli^ parallel ber ©ht^uffec

©rroitte ein geeigneter ^la^ jfür einen ©d^ieSfianb

auSfinbig gema(|t rourbc, roele^er ben reglementfis

mäßigen 33eftimmungen für berartige Slnlogen ent»

fprid^t.

2)aS ^rojeft rourbe ausgearbeitet unb burdh bie

föniglid^e Sntenbantur jU 9JJünfler bem h^^f^ö^"

löniglichen £anbrattjsamte jur ©rflärung bejüglicl)

ber freiSpoliseilidt)en 6rlaubm§ oorgelegt. ®urdh

ben ©arnifonbauinfpeftor §ontl)umb ju 2Jlünfter

rourbc bas ^rojeft am 27. 3)iai 1878 an Drt unb

©teile bem §errn SanbratI) unb ben jugejogenen

aSertretern ber ©tabt* unb bet^eiligten £anbgemein=

ben erläutert.

aSäljrenb bie aSertreter ber ©tabt fid^ mit bem

^rojeEtc ooüfommen einoerflanben erflärten, pro^

teftirten bie Sanbgemeinben ©affenborf unb Dp;
münben, roie es fd^ien, grunbfä^lidh unb erroiefen

fi(^ jegli(^er fac^oeriiänbigen Belehrung roegen Un=

gefäljrlidl/feit beS ©d^iefeftanbes unjugänglidt).

Slucf) ber bamalige löniglidhc £anbrat| \)at bie ju

ertlieilenbe polizeiliche ©rlaubnife nur in fe^r re;

feroirter 2lrt in Slusficht geftellt. £)b nun biefer

Umftanb bie Urfachc geroefen, ba§ bas *|5rojeft nid^t

roeiter oerfolgt ju fein fd^eint, ift uns nid^t befannt

geroorben. SebenfaHs aber roirb jefet, nad^bem ein

2Be(^fel in ber ©pifee ber Kreisoerroaltung einge;

treten, bie bebingun gslof e polijeili^e ©r=

laubnife ert heilt roerben unb eine besfaüfige ©r«

flärung beS ^errn Sanbrathcs ©uer §odhroohlge=

boren bireft jugehen.

©ie fehcn, meine sperren, ba§ bie ^rämiffe, um bereu

roillen bie ©tabt ©oeft ihre ©arnifon oerlieren foH, nod^

feinesroegs feftfteht. S)em entfprechenb erbitte idh je^t oon

Shtten nichts anberes, als eine griftberoillung oon einem

3ahr, iur näheren ©rmittelung unb j^eftfteaung, ob ber frag;

liehe «piafe fidh }um ©dhiefepla^e eigne unb ob, roenn bies

nxä)t ber %aVi fein foUte, fich nidfit ein anberer baju ge;

eigneter ^la^, roie faum anbers benfbar, in ber Umgegenb

oon ©oeft finben foQte.

SDafe bie 9Jlilitäroerroaltung es gern fehen roürbe, roenn

©oeft ©arnifonort bliebe, ifi faum anbers benfbar; bie 'BtaU

äählt über 12 000 ©inroohner, erfreut fich ^'^ntt fehr gc;

bilbeten, günftig fituirten ©inroohnerfchaft, ^)at eine äußerft

gefunbe Sage in einer befonbers frudhtbaren ©egenb, in

roelcher bei ben Sanbleuten noch oieler ©inn für Den frei»

roittigen ©intritt in ben 3Kilitärbienft herrfcht unb in roeldher

bie für ben ®efunbheitöäuft«nb ber ©olbaten fo roichtige Siegel

gilt, baf, Ut bienenbe ©ohn mit SSiftualien unb fonftigcn

3uroenbungen feitens ber ©Item unterftüfjt roerben mu§.

Söeldhcs ©eroicht bie ©tabt ©oeft felbft barauf legt, 3Kilitär,
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mit bcm fxc feit unbenfCiiJ^eu Sauren in nie getrübtem ©in»

oernel^men geftanben fjat, au6) fernerl^in in il^ren SJtauern

ju be()alten, i)at fie bnburc^ bettjätigt, ba§ fie jtoifc^en itjren

2Bo|nftätten einen fel^r roerttjüoElen ^la^ üon etroa oiet

3J?orgen hergegeben, unb nuf ftäbtifci^e Rosien mit Sinquan

tierungsfjäufern bebant, bent 23ataiIIon eingeräumt l;at, unb

bo6 fie je^t, ba jiemli(ib roeitgel)cnbe S^eparatur^ unb ergän=

jungsbauten oon ber 3)iiUtärüerroQltung oerlangt werben, fic^

bereit erftärt t)at, ben ^lafe mit aßen '©ebäuöen bemaJlili-

tärfiäfuö eigentbümlic^ abäutreten: unb noc^

60 000 maxt aU Saarsufd^ufe ^u jat)ten.

2Birb bies aQes nunmef)r aber jurücfgeiciefen, unb ber

Stobt ber fet)r bebeutenbe ©elbumtauf entjogen, rcelä)eu bic

Unterhaltung eineä SataiHonS j^etä herbeiführt, fo erleibet

nidht "u^ biefe, fonbern auch ber j^iöhiä feljr großen

©dhaben. 3luS Staatsfonbö ift nämlidh for einem ber ©tabt=

thore ein ausnehmenb umfongrei^eä Sajorethgebäube, unb im

üorigen 3ahre nodh ein 2Bachthau§ mit Strreftlofalen errid)tet;

beibe ©ebäube mürben ober oeröbet unb bem S3erfall ge=

rcibmet fein, roenn fie nid^t iti^hr militörifchen SmecEen

bienen fönnten, inbem fie, bei ihren ou§ergemöhnlid)en S)imen=

fionen, ju bürgerlichen SBohnungen unb ©eioerben nid)t

geeignet finb, unb be§hoIb fdhroerli^ einen 3Jiiether ober

Räufer finben mürben.

2)amit ober
'

roeber bic ©tabt noch %i^tn?> von einem

mulhmafelich abroenbboren ©d)aben betroffen rcerbe, beoor bie

©ad)lage nodh ollen 3'ii(^tungen \)\n erörtert roorben, höbe

idh, roie (Singangä gefdhehen, um SeioiUigung ber nöthigcn

grift ju biefer Erörterung gebeten.

SSijcpröfibent g^reiherr Bä^tnl toon ©touffenfierg : S)oS

2Bort hat ber §err 3^eferent.

Serichterftotter Stbgeorbneter Dr. $ammai$|et: SJieine

§erren, ba 6infpru(Jh gegen ben 3Jiehrheit§bef(^lu§ ber ^ub=

getfommiffion erhoben morben ift, fo iialti id) eä gegen bie

©eiDohnheit, olö Sieferent ju ©ingong ber 2)ebatte ba§ 2ßort

nidht JU ergreifen, roenn fein Stenberungäontrag bef(^loffen

ift, bieömol bo^ für meine ^flicht, ba§ h^h^ C'auä über baä

©ochoerhältnife oufjutlären. 3n ber ©tobt ©oeft, ^roDinj

SGBeflfolen, befiubet fidh feit fielen Sahren boö 1. Sotaitton

beä 6, meftfölifchen Snfonterieregimentä ?Jr. 55. ©affelbe ift

in 3 ©ijiquortierungshäufern untergebrad)t bi§ auf 80 9JJann,

bie bei ber 93ürgerf(^aft einquartiert finb. Sene 3 ©inquortie;

rungöhöufer, bie, roenn id) nx6)t irre, oon ber ©tobt ©oeft

felbft gebaut finb, befinben fid) nodh ben ©rläuterungen

gu bem ©tot in einem fehr mangelhaften 3uftanb. ©ins

berfelben f)at im legten ©ommer bereits hödift gefährliche

3{iffe gezeigt, fo bofe eä gefiü^t roerben mu^te, um nocih be=

roohnbor ju fein. 5Der Heller mar roöhrenb be§ legten 2Bin=

ters fufehodh mit Söoffer ongefüHt, baher ganj unbroudhbor.

©eftügt auf biefen oftueHen Sujtonb ber Sinquartierung^häufer

fogt bic 3JJilitärt)erroaltung, ba§, roenn ba§ SatoiQon in ©oeft

bleiben foBte, jebenfolls baö 'Bebürfnife nad) §erftellung neuer

^ofernementö, olfo beäSouö einer neuen Sloferne beftönbe. §ier=

ju roürbe bie SJJilitäroerrooltung übergehen unb bem entfpre^enb

bem yieichstag bie nöthigen ^rebitoorlagen modien, roenn es ni6)t

in ber Unmöglid)feit beruhte, bie burdhauä unentbehrlidhen

©(JhieBftönbe für bo§ ©oefter 33ataitton in ber 3läi)t ber ©tobt

JU erlongen. Tlit SRüdfidht barouf behaupten bie @rläuterun=

gen, boß e§ trofe otter ^Bemühungen ni<i)t gelungen fei, ouä=

reic^enbc ©dhieMtänbe ju befommen, man müffe fidh 8»r 3eit

behelfen mit jroei ©(Jiefeftänben oon 200 unb 450 3JJeter

Sänge, oon benen ber le^tere nur oom 15. Suni biä 31. 3uli,

unb jroar bis 12 Uhr 3KittagS, unb roöhrenb bes Dftoberä

nur an oier 33ormittagen jeber SBoche benu|t roerben bürfe.

5Diefer abfolut unjuträglidhe 3uftanb fchäbige bie militärifdhc

2luSbilbung, unb \)aU ju erneuerten Slnftrengungen, ouö»

reidhenbe©4)ie6ftänbe ju erlangen, geführt, hierauf bejiehen fidh

offenbar biejenigen Serhanblungen, oon Denen College 33ocEum=

©olffs burd; Sßorlegung eines Briefes ober Scridhts bem hohen
©oufe Äenntni§ gegeben hat. 2)ie 3Kilitär: unb 3ioilbehörbe

finb borüber in Slommunifotion getreten, ob unb roo man in

ber oon ©oeft einen ben militärifchen 33ebürfniffen ent=

fpred)cnben ©diiefeftanb finben tonne. ajJan glaubte oud; ein

geeignetes Serrain gefunben ju hoben; bie 3ioilbehörbe oer=

langte ober, beoor fie bie ©enebmigung ju ber Stnloge beS

*]3roiefts ertheilte, feitens ber 3Kililärbehörbe bie 3ufoge, bofe

ber neue ©c|ie§ftanb, roenn er fidh nicht ols obfolut un=

gefährlidh ergäbe, fofort in Snoftioität gefegt roerben müffe.

hierauf roitt unb fonn bie SJZilitäroerrooltung nii^t eingehen,

jumol eine obfolnte Ungeföhrlid^feit jener neuen ©chiefeftanbs=

anläge nid^t jugefii^ert roerben fonn. ©onoch flehen roir

oQerbingS oor ber Sllternatioe , entroeber bos S3otaiEon

in ©oeft JU beloffen unb bann auf einen broudhboren ©dhie§=

ftonb, olfo auf eine roefentlidhe Slnloge für bie militärifdhc

2luslnlbung ber Sruppen oerjiditen, ober boS SBotoillon

JU bislojiren. 3m gegenroärtigen ©tot roirb nun ber 93or=

fi^log gemodht, bas SSotoidon oon ©oeft nod) 2)etmolb ju

oerlegen, unb an lefeterem £>rte ein neues ^ofernement ju

fchoffen. ®s roirb ber erfte 5lrebtt in §öhe oon 50 000
aJiart für ben ©runberroerb unb bie ^^rojeftbeorbeitung ge=

forbert. 2)aS ift bie ©odilogc.

3Keine Herren, bie 33ubgetfommiffion roor, geftü^t auf

bie 2lutorität ber 9Jtititäroerrooltung, umfomehr überjeugt,

bafe bie e^orberung beroiQigt unb bamit olfo bie fofortige $ßer=

legung bes SJotoiHonS oon ©oeft nodh SDetmolb genehmigt

roerben müffe, roeil im ©egenfa^ ju ber in ber

^ommiffion geäußerten 33ermuthnng, baß oieüeidht

Slntipathien ober 9Kifeoerftänbniffe für bie 3)lilitäroer=

rooltung einen entfdjeibenben ®runb obgegeben hätten,

ben gegenroärtigen SSorfdhlog bem S^eidhstog ju madhen, ©eitens

ber Siegierunggfommifforien bie 33erfi(herung gegeben rourbe,

boß im ©egenfo^ ju biefer Sluffoffung bie SRilitäroerroottung

oielmehr mit ber größten Sßorliebc bos SotoiHon in ©oeft

beloffen hätte, unb ba§ es lebiglii^ bie angegebenen objeftioen

militärifdhen ©rünbc feien, bie ju ber gegenroärtigen 58orloge

geführt hätten, ^ä) roürbe besholb nodh Soge ber ©od^e,

unb ba ber §err Eottege oon 35octum=2)olffs, roie mir fi^eint,

bis je^t fein überjeugenbes 3Jlaterial jur ©eroinnung einet

anberen 2lnfidht bem ^Reidhtagc oorgelegt l)at, ben ©tonbpuntt

ber 33ubgetfommiffion oertreten, b. h- ben Slntrog fefthatten

JU muffen glauben, boß 50 000 Wart für bie 3Sorbereitung

einer neuen ßoferne in SDctmolb ju beroiEigen finb.

Sßijepröfibent g^reiherr Sd^cnf bon Stauffenficrg: SDos

SBort hot ber §err SeooUmächtigte jum SunbeSroth ©enerals

lieutenont oon 23oigts=9the^.

SeooHmädhtigter jum 23unbesrath für boS ^önigretdh

Greußen ©enerolUeutenant tjon iöotflt§=9ihel? : 9J?eine §erren,

id) barf junädhft fcnftotiren, baß bos ®inoernehmen jroifdhen

ber Sürgerfdhoft oon ©oeft unb ber ©ornifon bos beftc

geroefen ift, öoß man boS SotoiUon gern nodh ©oeft oertcgt

unb auch bort geloffen t)ahen roürbe. SBenn nun trc^bem

eine 33erlegung in Slusficht hat genommen roerben müffen,

fo ift boS tebiglid) aus totalen SSerhältniffen nothtoenbig

geroorben. SDoß ber Sau eines ^ofernements für bos

SotoiHon fdhon je^t im ©tat für ©oeft beantragt fein

roürbe, roenn eben bie 33erlegung nid)t bojroifdhen gefommen
roäre, bürften ©ie ouS ben Semerfungen ad marginem bes

©tots unb ouS ben ©dhilberungen Sh^es §errn Sieferenten

entnehmen. 23on ben oorhonbenen ©inquortierungshäufern

müffen jroei roegen ihrer gefunbheitsroibrigen 93ef(|affenheit

auf ärjtlidhe SSeronloffung geräumt roerben, boS britte hat

Stiffe unb ift geftüßt roorben, um überhaupt noch für eine

3eit beroohnbor ju bleiben, ©ebout muß olfo unter öden

Umftänben roerben ; ob in ©oeft ober S^etmolb ober fonft roo,

bog ift bobei irreleoont.

9Zun ijl es nothroenbig, auch regtementämäßig

T6*
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beftimmt, ba§ jebcs SSotatllon ©(^iefejlönbc für

Entfernungen m\ 200, 400 unb 600 5Weter fiaben

foll, um feine ©(^itefeübungen abjul^Qlten. <Bol6)t

©(i^ie^ftänbc tiaben fid^ nicEit ermitteln laffen. 9JJan ^)at vex-

fud^t hnxä) 6rpad)tun9 beö erforberU^en Serrainä bergteidien

ju befd^offen, ift aber nur bis einer gerciffen 3eit unb

einem getoiffen Umfange baju gelangt. §ier liegt nun

bie ©(^roterigfeit unb ber SBiberfpruc^ jtüifc^ien ben tfjatfäd^s

liefen 3Ser|ältniffen unb ben Stuäfü^rungen beä §errn 2lb=

georbneten von Sodum=S)oIff§. S)a^ bie ©tabtgemeinbc in

©oeft n)ot)t geneigt ift, bie ©d)ie§ftänbe auf frembem Serrain

erpac^ten gu loffen, liegt auf ber §anb; fie läuft babei feine

©efa^r, roenn gef^offen rairb, aber bie Sanbgemeinben ()aben

bagegen ^roteft erhoben, roeit i^re umliegenben Sieder ge^

fät)rbet finb, unb fie nid^t ©(^aben an i^rer ®efunb|eit ober

gar an iJ)rem Seben nel^men, in geroiffen ftetä toieberfet)renben

Seiten bie Sieder nid^t räumen moHen, um eben

Unglüd ju »erl^üten. 6ä roor nun ein Slbfommen

getroffen , toonadö in einer Jurjen , ungureidjenben

3eitperiobe bie ©(^iefeübungen auf ben unjuIänglieJ^en ©täns

ben üorgenommen roerben burften; au^erbem im Dftober,

roo befanntli(J) bie 9leferöen enttaffen finb, an einjetnen

SSormittagen. ®afe in ber je^igen Seit, roo baö ©c^iefeen

auö bem guten ©eroeljr einen fol(^en 3Bertl) repräfentirt,

fol(^c 33er!^ältniffe nic^t ausreidien jur Sluäbilbung, liegt auf

ber §anb. SfJun Ijot man cerfuc^t, bur(fi fünfili(^e @in=

ri(ä)tungen unb groar fo umfänglidie, ba§ fie einen ^often=

aufmanb oon 50 000 2Rarf erforbern, bie ©c^iefeflänbe fidiet

ju fteEen, in ber ©rroartuug, bafe raenigftens auf ben üer=

Itirsten ©ö)ie§ftänben ©^iegübungen abgelialten roerben

fönnen ; ba& aber ift ni^t geroäl;rleiftet ; eö roerben nac^ roic

üor 9^e!lamationen oon ben i^anbgemeinben roegen ber S3cs

l)inberung auf itiren Sänbereien roieber ^eroortreten. SBeun
mir aber 50 000 3JJarf aufroenben, um immerl)in mititärif(^

unjulänglid^e ©(^ie^ftänbe ju erlialten, fo rcirb b0(ä^

minbeftenä ju forbern fein , ba^ fpäter ni6)t erfiebli^c

9iad^forberungen für Umbauten ber ©(J^ie^tönbe fommen
ober gar bie 3Serlegung beä $8atailIonä erforberli(J^ roirb.

5Der Seric^t beä i^anbrat^ä bes Greifes fagt roörtU(i)

:

dagegen l^aben bie ©emeinbeüorftänbe ber be*

fannten brei Sanbgemeinben , bereu öftlic^e uon

bem pvojeftirten ^ugelfang gelegenen unb über^

an gum £anbroirtl)f^aft§betrieb bienenben jjlur:

bejirfe von ber ©ä)uBUnie berül^rt roerben, ber

2lusfül^rung beä ^lan§ roiberfpro(i)en, inbem fie

geltenb matten, ba^ felbft bie allerumfaffenbften

©d^ufeanlagen unb SSorbeugungsmittel eine »oU;

ftänbige ©i(J^erl)eit für bie in ben gefäl)rbeten

S^errainS roä|renb be§ größten S^eilä beä 3a^re§

mit lanbroirt^fc^aftlid^en Slrbeiten befdjäftigten

aJienf(J^en, bejiel;ungöroeife für bie ^affanten ocr=

f(|iebener biefelbcn burd)fd^neibenber ÄommuniEation§=

unb Äulturroege nx6)t ju oerfc^offen üermö(i)ten.

©0 roeit ba§ ©direiben beS Sanbratt)§. 33on ber £)rt§=

polijei ift bie ©enefimigung jur Slnlage ber ©cl)ieBftänbe nid^t

gegeben roorben. 2)ieffeiligen @rad)tenä fann ein 2Be(^fel in

ber ^erfon beä Sanbratl)ä in ber ©a(^e nic^t fogleid^ eine

Slenberung fierbeifü^ren. S)en länblidien ©emeinben gegen=

über roirb anö) ber neue Sanbratl) fonjebiren müffen, fobalb

er nid)t nac^roeifen unb bofür bie ©arantie übernel^men fann

unb roiH, bafe, roegen ber ©(^iefeftänbe, roenn fie mit biefem

iloftenaufroanb von 50 000 Tiaxt ^ergefteUt finb, febe ©efal)r

unb fernere S'ieUamation oermieben roirb. Steine §erren,

ba§ fd^eint mir aber nic^t roa^rfc^einli^, benn bie naö) ©oeft

gefc^idten Dffijiere ber ©d^iefefc^ule— alfo ©adioerftänbige—
fpred^en aus, baB tro^ aller 33orfi(J^t§ma&regeln bie notliroenbige

©id^er^eit nid^t erreicht roerben roirb. SDa muß man bod)

Don bem Saien beftimmt oorauäfe^en, ba§ er eine fold^e ®e=

roä^r niä)t roirb geben fönnen. 2Benn roir ben Sau aber

nid^t jefet gleid^ beginnen, — er roirb fid§ boc^ nod^ %a\)Vi

^injielien, — fo roerben Uebelitänbe »erlängert, bie mir brtn=

genb abjufteHen bitten. SDeäroegen fann bie 3)IititärDerroal;

tung ben $Borfd)lag S^rer Subgetfommiffion nur bringenb

unterftü^en unb ©ie bitten, bie 9Jiittel für bie 35erlegung

nac^ S)etmolb gu beroiHigen.

SDafe, roenn baä SataiHon überhaupt aus ©oeft rerlegt

roerben mufe, man e§ nad^ ©etmolb ju »erlegen beabfi(|tigt,

ift natürlich ; bie militärifd^en Stüdfic^ten fpred^en bafür. (Sin

SataiQon bes Sflegimentä liegt bereits bort, ber ^iegimentsiiab

aucf). 2ßenn alfo baS SataiHon »on ©oeft ücrlegt roerben

mu^, fo ift SDetmolb bie geroiefenc ©arnifon.

33ijepräribent g^reilierr <Bäitnt bon StouffenBerg: 2)aS

2ßort l^at ber §err Slbgeorbnete Stifter (§agen).

Stbgeorbneter 9Uii^tet (§agen): 5IKeine §erren, id^ fiatte

fd^on in ber 5?ommiffion ben (Sinbrud, ba§ ^ier Sofalfragen

oorliegen, bie ni(^t ooUftänbig oufgeflärt finb. ®ie)er ©in*

brud l)at fidt) »erftärft bur(^ bie 9tebe be§ §errn oon Sodum»

®olff§. JEBir finb bei bem ^ofernirungäplan baoon au§ge=

gangen, ba§, fo roeit e§ militörifd^ juläfftg fei, bie SBünf^e

ber £)rte auf Seibelialtung einer ©arnifon mit in S3etrad^t

ju äiel)en finb. "Slm ftet)t auf ber einen ©eite feft,

ba§ ©oeft gerne bie ©arnifon
,

belialten roiH,

auf ber anberen ©eite ^at Setmolb bereits eine ©arnifon

unb roirb nid)t intereffirt fein, jroei ä3atailIone gu befommen.

®as 2JJilitär f)ält ©oeft für einen ausgcjeid^neten ©arnifon=

ort. ®ä liegt alfo bloB bie ©diiefeftonbäfragc oor. SDiefe

f(^eint mir aber no^ n\6)t ooüftänbig oufgeflärt gu fein.

SDie ^rotefte oon Sanbgemeinben liegen cor, über bie im Sn«

ftanjenjug nodt) nid^t ooUftänbig entfd^ieben ift. SDie @r=

flärung be§ Sanbrat^s ift feine befinitioe, fonbern, roie id^

aus bem Seriell beö §errn oon S3odum.SDolffä entnel)men

mu§, eine corläufige. Snjroifd^en ift ein onberer Sanbrat^

gefommen, ber, nad^ biefem 33erid^t ju urtl;eilen, bie ©e^

nel)migung in 2lu§fi(|t ftetit.

2öir l)aben geroi§ Sltle baö Sntereffe, ba§ burd^ bie

©(^iefeftänbe bie 3ftadl)barfd^aft nid^t gefdl)äbigt werbe. Slber

baä ma^gebenbe Urtl;eil §at bod^ nur bie Sofalpolijeibeliörbe.

S)a nun in biefer ©ac^e bie le^te S3erl)anblung im 3Kai 1878

ftattgefunben, fo fd[)eint mir bie ©d^iefeftanbsfragc im 3lugen=

blid nod^ nid^t aufgeflärt, um {)ier fd^on bereits bic SeroiHi;

gung eintreten ju laffen. meine, man müfete bic (^rage

vorläufig ablelmen unb eä ber SSerljanblung bis jum näc^ften

3af)re überlaffen, bicfe grage nad^ ber 9tid^tung flar ju

fteßen.

aSijepräftbent ^yrei^err Sä^cnt öon StauffeuBcrg: S)aS

2Bort ^at ber §err Slbgeorbnete SBinbt^orft.

Slbgeorbneter SGßinbt^orft : aJieine ^crren, id^ roürbc

es fel)r betlagen, roenn bie ©tabt ©oeft il;re ©arnifon »er=

löre. ®s ift für fte oon ber äußerften 2Bid^tigfeit, bie ®ar:

nifon ju beljalten, unb ba oon ©eiten ber aWilitäroerroaltung

anerfannt roirb, ba§ aus militärifc^en ©rünben, roenn ein

©dt)ie&ftanb ba roäre, ©oeft eine angemeffene ©arnifon ift,

fo glaube td^, ba§ es bei ben roiberfpred^enben SIngaben

an ber 3eit roäre, nod^ 1 3af)r roenigftens ju roarten, um bie

23er^ältniffe nodimals aufjuflären,

Sdö roerbe besl)alb prinjipaliter ben Slnfc^auungen bc§

§errn Slbgeorbneten oon Sodum=2)olp beitreten.

äßenn bas aber gar ni6)t gel)t, bann roürbc id^ ber

^riegsnerroaltung einen aSorfdilag madCien.

^6) meine, ba^ roir bie ©tabliffemcnts in SDetmolb ganj

gut fparen fönnen. ©s ift bie ©tabt Osnabrüd, gar nid^t

roeit üon ©oeft, fe^r lange bemüfit geroefen, eine ©arnifon

JU befommen. ©ie foßtc oud^ ein Bataillon oon Smben er=

lialten, tiat es aber m^t befommen. ©ort ift Eafernement,

eocntueH Xluartier, unb ift ein »ortrcfflid^er ©d^ie&ftanb —
atteä roäre in örbnung. SRun fagt ber oercl^rtc §err aus
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bem 5lr«g§nitnifterium : wenn überi^aupt eine fßerlegung von

©oefi ftattfinben muß, fann e§ nur nad) 5Detmolb fein, weil

bort bereits ein SBataiDon unb ber ©tab ift.

®ieö ober TOtberfprid)t feinen früljcren Eingaben. 2Benn

mä) militärifd^en @runbfä|en bann, wenn ein ©d)ie§ftanb

in ©oeft ift, ba§ Sataiflon in ©oeft bleiben fann, fo fönnen

feine ntilitärifeben ^inberniffe ba fein, boß bas SataiOon naä)

Dönobrücf oertcgt rcirb, roeil OänabriicE oon 2)etmolb nict)t

cid weiter entfernt ift, aU ©oefi.

3^ glaube überbaupt, bafe wir root)! tt)äten, eJie wir
neue Safernen bauten, ju fe^en, ob nid)t anberäroo roeldje

ftnb, roo bie Sruppen untergebrod)t werben tonnen. SDenn
ba§ lÖBt fid^ niti^t leugnen, biefe ©a(^e, ber ^afernenbau,

foftet unä ein ganj l^eibenmäfeiges ®elb, unb ba§ tiaben wir
leibcr nid)t mel)r.

?)röfibcttt: 2)cr .f^err SeooHmäij^tigte jum S3unbeSrat^

©enerallieutenant oon S3oigtä-3^^efe l;at bas SBort.

33eüoIImäd)tigter jum S3unbeörall^ für baS Slönigreic^

^reufeen ©eneraHieulenant bon SJotgtS-Öi^clj: Steine Herren,
ber 2Ibgeorbnetc 9Jic^ter plt bie ©a^e nod) immer nid)t für

rollftänbig fprud^reif unb oufgeflärt. Wix f^eint, bafe bieä

bo6) ber %aÜ. SDarüber beftei)t ©inoerftänbniß , bafe bie

ferne gebaut werben mu§, ob in ©oeft ober in einem anberen

örte, ba8 mag bobingefteflt bleiben. 2)ie Unterfunft bes

S3atailIon§ in ber SBeife, wie fie nun einmal ift, fann un=

mögli^b auf bie SDauer beftel;en bleiben.

3weiten§, bie ©d)iefeftanbfrage, meint ber Stbgeorbnete

fHiö^Ut, fei nid&t ertebigt. 3JJir fdieint fie üoHfommen eilebigt,

unb jwor be§wegen ertebigt, weit bie ©djiefeftänbe, wenn
man fie aud^ auf alle SBeife mit aßen benjenigen ©i(^er=

l^eitgmitteln cerfetien würbe, bie man übertiaupt babei an»

bringen fann, unb baju einen Eoftenaufwanb con 50 000
SKarf nic^t f(^eut, ni(^t§beftoweniger bie erforbertidie ©id)er=

l^eit für bie Slbjajenten niä)t bieten würben, darüber ift

ein 3weifel weber bei ber 3)Jilitäröerwattung , nod) bei

ber ^olijeibc^örbe, mä) bei ben jur ©ruirung ber g^rage

l^ingefd^idten Äommiffaren, bie mit ber abfielt na6) ©oeft
gegongen finb, batiin ju ftreben, bafe ©diiefeftänbe erbaut

werben mö(^ten.

©nblid) würben aber brittens bie ©(^iefefiönbe, wenn fie

bie erforberli(|e ©id^erlieit böten, ben 3Inforberungen hoä)

nid)t genügen, bie jebeä SBataiUon beftimmungämä^ig beredjtigt

ift, an feine ©d^iefeftänbe ju fteQen.

Stlfo wa§ no^ auSgeflärt werben foH, ijl mir nid;t

rerftänblid^ gewefen. ®er Sanbratf) t)at gewedifett unb ber

neue glaubt, ba§ bie 2Sert)ältniffe fid) anberä ergeben werben.

SDafe aber bie ©id)ert)eit fid^ nid)t anberö ergibt, ba§ fd)eint

fd^on jefet feftgefteüt ju fein ; alfo in biefer S3ejie§ung werben
weitete SHufflärungen nid)t eintreten, unb ba§ ift bie ents

fd^eibenbe ©eite ber ©acbe.

2Baö nun bie aSertegung nac^ ©änabrücE anbetrifft, fo

ift bas wieber eine ganj anbere neue ?^rage. — Sluf biefe

S)i§totation§angetegenl;eit einjugetien, würbe — fdieint

mir — iefet ntd^t bie Seit unb ber JOrt fein. Slber icb barf
bemerfen, bafe Dönabrüd feine ausreid^enbe ©arnifon jeit ^at
unb bafe feine £afernement§ berartig bef(^offen finb, ba^ an
ben Umbau ber »or^anbenen, au§ ät)ntid^en ©rünben, wie
fie in ben fommunaten ^afernementä in ©oeft liegen, gebacilit

werben mufe. Sttfo in biefer Söejie^ung würbe aud^ fein

wefentlid)er, jebenfattä fein finanäieCer S3ortt)eil entftefien.

^röfibent: 2)er §err 2lbgeorbnete »on 33odum=®otff§
t;at bo5 SBort.

2tbgeorbncler oon a5otfttitt=Solff§: 3J{eine Herren, eä ift

ja richtig, ba§ eine ^aferne, fei es in ©oeft ober in 2)etmotb,
neu gebaut werben foO. (Sä ift aber bodj wobt ein fe^r

großer Unterfd^ieb, ob 800000 unb me^r 3;Jarf erforbertid^

finb, um erft einen Sauptafc unb fämmttid^e Saumaterialien
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anjufc^affen, ober aber nur 2 bi§ 300000 9Karf, inbent ein

33aupla^ gef^enft, üor^anbene ©ebäube, wenn aud^ nur

als Saumateriat, unentgettlid^ l^ergegeben unb nod^

60000 9)Jarf baar jugefd^offen werben, nidjt ju gebenfen,

bafe einer geroiffermafeen int angeerbten S3efi^red^t befinbtid^en

©tabt bie ©arnifon genommen unb einer onberen »erliefen

werben foll, in weldtier fd)Ou ein Sotaitton unb ein
9iegimentsftab liegt.

SSa§ ben ©diiefepta^ anlangt, fo ift bereits einer er<

mittelt unb als geeignet anerfnnnt, wenn aud^ nid^t als ein

fol(^er, auf weld)em unter feinen Umftänben ein UnglüdE »or^

fommen fönne; ob er Den lu fteUenben Stnforberungen ent^

fprec^e, t)aben bie ^otijeibe^övben unb bie mititärifcf)en ©ad^:

oerftänbigen ju beurttieilen
;

werben, wie gefd^el)en, bie ®e=

meinben barnac^ befragt, fo werben biefelben ftets verneinen,

weit es bem Sanbmann unertröglid) erf(^eint, wenn er, felbfi

im 3=alle bie üledfer nod^ nid)t befteHt, ober bereits abgeerntet

fein foltten, biefelben nict)t ju jeber ©tunbe betreten fann.

Sliöd^te nun aber aud), bei nodimaliger Unterfud^ung ber in

S^ebe fte^enbe ^>laß fic^ guui ©d)ie|pla|e md)t eignen, fo

müfete es bod^ wunberbar 5uae()en, wenn fi(^ in einer ganj

ftadt)en ©egenb, wie bie bei ©oeft ift, nic^t eben fo gut, als

bei allen übrigen ©arnifonftäbten ein wenig betretener, unbe;

bauter '^led finben foHte, ber wä^renb einiger 2öod)en im
3af)re ju ©(^iefeübungen mit ber nötbigen ©idberl)eit benu^t

werben fönntc. S)er Slntrag, biefe Unterfud^ungen grünbUd^

anjuftetten, benor einer oltberoätirten ©tabt in ber getreuen

©raffd)aft aJ^arf ber SebenSiieiü abgefd^nitten wirb,! barf, befe

bin ic^ gewi^, meine §erren, auf 3l)rc 3uftimmung ^offen.

*Pr5flbent: SDer §err Slbgeorbnete »on Eteift^Siefeow ^ot

bas SBort.

Slbgeorbneter »jon ^Icift O^ctjow : a)Zeine i^erren, ber

©tabt, bie gegenwärtig baS Jl^ataillon fiat unb bie fogar für

ben %aü., ba^ bie not^wenbigen ©inrid[)tungen bort gefdE)affen

werben, wie mir jufälligerweife becannt geworben ift, ein

gewiffes 2lnre(ftt auf bie ©arnifon l^at, werben wir alle gern

gönnen, ba§ fie baS a3otaiüon bet)atte.

3d^ t)abe bas 2Bort nur genommen auf bie 9Inträge bes

§errn Stbgeorbneten 2öinbtt)orft, inbem bei ©elegenfieit ber

{^rage, bie allein bem Sieid^stag oortiegt, nämlicl) ber SewiUis

gung von ©elbmitteln für baS ^ebürfni§ ber Unterbringung

eines 33ataillonS, bas Jtennen unb Saufen anberer

©täbte tierbeifüfirt , öie ebenfalls gern bas SataiHon

t)ätten. SDer iperr Slbgeorbnete SBinbtborft weife,

bafe ic^ eine ©tabt uertrete, bie benfelben 9Bunf(^ t;at, wie

Dsnabrüdf, ein S3ataitlon ju befommen, bie ebenfo wie Dsnas

brücE baS t)ortrefflidt)e ©erid^tsgebäube mit weitem S'tebenraum

jur SDiSpofition t)at, bie ©tabt §amm, auä) im märfifcben

Sanbe gelegen, bie nad^ meiner Ueberjeugung viel befferc

©rünbe ^ätte unb üiet nöl^er liegt oon bem SataiQon unb

bem 3fiegimentSftabe in 2)etmolb. SSießeid^t würben fid) no6)

anbere ©äbte bereit finben, es aufjunebmen. 3d^ wünfd^c,

bafe bie SDisfuffion cereinfacbt wirb. ®ie Seftimmung bar;

über, wo bie ©arnifon liegen foll, bat junädift überhaupt

ber ^aifer unb t)aben wir nid)t. SBir l^aben bie g^rage

unfererfeits nur nom finanjieüen ©efidlitspunft aufjufaffen

unb ju bel^anbetn. 3n ©oeft müfete gebaut werben, bie ^e«

willigung unfererfeits müffen wir gewäfiren. Sie a}?ititärs

bebörbe erftärt, bort fann nid^t gebaut werben, fo l^at bie

33eftimmung, wof)in bann eoentueÜ baS Sataiüon fonnnen foll, ber

^aifer unb nid^t wir. SDie ?^rage, wo§in baS 3Jiilitär oertegt

werben foH, foHen wir nid^t cor unfer j^orum sieben, wie es

fo leicht gefdt)iebt unter ber g^rage, ob bas ©elb für ben oom
^aifer ausgewäblten £)rt bewittigt werben foll, nad^bem ber

bisherige Drt fid^ ats ungeeignet erwiefen l^ot.

«Ptröjibcnt: SDct §err Slbgeorbnete SBinbt^orft ^at

bas SBort.
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Slbgeorbneter SÖßinbt^orft : 3Ketne Herren, id) nelime gar

n^t in SCnfptud), irgenb eine Sefiimmung barüber treffen,

niie bte 2Irmee ju biölojiren ift; ba§ ift ©acf)e beä £rieg§=

I)errn, baä ift mir fel)r genou befannt. SBenn aber oon tnir

®elb oerlaiigt wirb ju ^afernement§, fo fteiit es mir voü'

Jommen ju, ©rrcägungeu anjuregen, ob man bie 2lu§gabe

ni^t anberroeitig fparen fann, unb id; meine, bafe öaju jebes

9ted^t Dor^anben ift, unb biefe§ ^ied^t roerbe ic^ mir gar nxi)t

nef)men laffen,

SBenn ber »ere^rte §err nun feinerfeitä fagt, es gibt

©täbte, bie eoentueE nod) nät)ere Slnfptüdie Ijaben, fo toill i6)

ü)m baä mä)i übel nehmen, aber \i)m bemerfen, bafe er ba=

mit, bafe er baö ti;at, ben g'e^ler beging, ben er mir oorroarf.

(§eiterfeit.)

SDer oere^rte f>err au§ bem Ätiegäminiftcrium t)ot nun
gefagt, in £>§nabrü(i roäre eine au§rei(§enbe ©arnifon; i(S

braudie nur ju erinnern an bie S3erl^anblungen, meldje über

bie SSerlegung be§ SSataiHons wonSmben ftattgefunben ^aben;

bie finb ben nerefirten §erren befannt unb DönabrücE ^at e§

fd)roer ju beflagen, bafe bie Stuäfic^t, bie \i)m eröffnet mar,

jerftört morben ift. ^rüt)er ift immer einSatoiflon ober ein

9?egiment bort geroefen tion ber Snfanterie, unb ba§ iji je^t

ni(^t DorJianben. l^obe bie ©ac^e nur anregen moUen.

2BeId)e mi(itärifd)e 9fiüdfid]ten entgegenftttien fönnten, raeife

idö n\ä)t, benn auö) ba§ je^t bort Uegenbe Stititterieregimcnt

gehört nid^t in ben SSerbanb beä 10, 2lrmeeforps. UebrigenS

glaube \^ beutlic^ genug gefagt ju l)aben, ba^ id) für

nabrüd biefeä Sataiüon ni^t beanfprudie, fo^ lange irgenb;

meiere 2luöfi($t ba ift, bafe ©oeft eä behalten fann, benn id)

erJenne an, bafe für ©oeft ein bringenbes 33ebürfui6 oorliegt,

boä ju bel)alten, roas eä je^t f)at, unb iä) glaube m6)t, bafe

e§ fi^aben fann, wenn mir ein 3al)r nod^ geftatten, bamit

na(igefe^en mirb, ob ein orbentlifi^er ©(j^iefeplafe bort ju fin=

ben fei.

?Profiiient: S)er §err Slbgeorbnete 9^i(^ter (§agen) |at

bas SBort.

Slbgeorbneter 9{\if^iev (§agen): 2Baä bie red)tli(|e

©eite ber g'rage betrifft, fo l)at bieljer aufeer ^errn oon

Meift:5te^on) niemanb baran gejrceifelt, ba§ baS SDiölofationö:

rec^t be§ ^aifer§, foroeit bie 2lu§fül;rung berfelben finanzielle

fUJittel beanfpruc^t, eine SJlitroirtung bes Sieic^ötagä bebingt,

unb bie 9)lilitärüerroatung felbft :^at baran nid)t gcjroeifelt, inbem

fie in bem -Eeil beö State, bemjeiiigcn Stjeil bes ©tats, ber

red)täDerbinblic^ ift, ni^t blo§ beftimmte ©elbfummen ju

^afernementö »erlangt, fonbern für ^afernen an einem be=

ftimmten £)rte. SQBenn mir in SDetmolb bie 5^aferne beroiHigen,

fo Jann fie nur in SDetmolb unb ni^t roo anberä gebaut werben.

3ur ©ad)e felbft, meine je weniger bie Herren unter

fi(^ einig finb, moljin baö Kafernement im %aüt ber 33erlegung

gebaut werben foH, mi)\n baö 33ataillon tommen foll, um fo

mel;r empfiel)lt eä fid^, bas Säataiüon ba ju laffen, wo es

ift, bis man bie ©d[)iefeftanbfrage erlebigt Ijat. meine

aber, bie juftänbige Se^örbe für bie ©d^iefeftonbfragc märe

junäc^ft bie Streispolijeibeprbe. 33on biefer wirb uns nun
bod) in glaubtoürbiger SBeife burd^ ben 33rief bes 2)kgiftrats

»erfid^ert, bafe fie i^rerfeits feine Sebenfen l)abe, bie polijei*

li(^)e ©rlaubnife ju ertljeilen. 3JJögen »on anberer ©eite bie

ßanbgemeinben bies für unrichtig polten, fo fte^t es itinen

ja frei, ben 3«nftanjen5ug ju oerfolgen, unb mir werben bann

fd^lie§lid) oon fompetenter ©eite, wenn mir je^t bie $öewilli=

gung nertagen, Demnäd^ft ein ri(^tiges Urtljeil befommen.

S)a§ überl)aupt eine ^aferne gebaut wirb, fte^t aufeer ?^rage

;

mag nad)l)er bann bie ^aferne in ©oeft gebaut werben, aber

Dor ber §anb fd^einen mir bod^ bie ©rünbe, einem Ort
gegen feinen 2Bunf(i eine ©arnifon ju nehmen, weld^e ber=

felbe bereits l^at, bod^ nidE)t in ber 2Irt flargeftetlt ju fein,

wie es für eine fold^e 3Jia|regel not§wenbig wäre.

?Pröfibent: S)er §err ^riegsminifier ^at ba§ 2Bort.

SeooHmäc^tigter }um SBunbesratlj für baS ^önigreic^

^reufeen ©taats= unb ^riegsminifter tjon iStttttcfc: 2Reine

§erren, id^ erlaube mir nur beswegen baS 2Bort ju ergreifen,

weil gefagt worben ift, wir fönnten bie ©ad^e nodt) »erfdjieben

unb man fönnte nod^ länger unterfuc^en, ob fic^ nid^t ©c^iefe*

pläfee bei ©oeft fo finben, wie wir fie bebürfen. 2ßir füt)ren

bie SSer^anblungen feit 1869, alfo jeljn 3al)re, unb ^aben

uns bie attergrö§te aJJü^e gegeben, überatt nad^pfetien unb

einen paffenben ^la^ ju finben. SBenn alle biefe Semü^ungen

fi^ bis ie^t jerfd)lagen Ijaben, bann, glaube ic^, mufe man
bod) enblid) annelimen, bafe eg bei ©oeft nid^tge^t. 3iament=

liä) wenn bie bortigen 33cl)örben ertlärt liaben, fie fönnten

ni^t bie S3erfid)erung geben, ba§ bie ©d)ieBplä^e aud^ bauernb

in ©ebraud) bleiben fönnten. Sdl) fann mir bes^olb feinen

©rfolg boDon uerfpred^en, wenn man bie Seroiüigung nodt)

ein 3al)r ^inaus'fd^iebt, unb möd^te ©ie bitten, bie ^ofition

je^t f(^on ju genehmigen.

«Präftbent: ®er §err Stbgeorbnete oon S8odfum=5Dolffs

§at bas SBort.

Slbgeorbneter öon SBotEum » 2)oIff§: ®S mag fein, ba§

man feit gel)n Satiren mit anbercn ©tobten oerl^anbelt wegen

eines ©d)iefepla^es ; in ©oeft ift bie ßommiffion aber erft

1877 gewefen, bas ift alfo x\o6) ein ganj neuer %a\l.

^röfibent: ©as 2Bort wirb nid|t weiter gcwünfd^t; id^

f(^lie&e bie SDisfuffion.

SDer §err 33erid^terftatter ^at bas 2Bort.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ümmütiftv: SJZeine

Herren, baS ©ad)Derl)öttuife ift |inreid^enb aufgeflört unb

i(^ jroeifle nid^t, ba§ Seber »on uns mit feinem Urt^eil

fertig ift. ®aS glaube id) aber als ^Referent ber ^ommiffion

fonftatiren ju foüen, ba§ burd^ ben uon bein 5lotlegen

S3o(fum = SDolffs »ertefenen Srief an bemjenigen 33e=

urtlieilungsmaterial nid^ts geänbert wirb, was ber

58ubgetfommiffion bereits »orlag. überlaffe eS

3l)nen, ob ©ie bie befinitioe ©ntfdf)eibung ber g^rage nodt)

ein 3al)r ausfegen ober ^eute geben wollen.

SBenn §err non 93ocEum=®olffs non einem nad^träglid^

einjulpletiben ©utad^ten ber ©ad^oerftänbigen bejügtict) ber

©id)erf)eü ber ©d^ieBftänbc fpricljt, fo frage id^: wer fann

biefer ©ad^oerftänbige anbers fein, als bie 3Jlilitäroerwaltung?

2)ie 3JtilitärDerwaltung ift aber bereits barum angegangen

worben, fic^ ba^in auSsufpred^en , ba& fte ben gewäl)lten

©d)ie§plafe für abfolut ungefährlich lialte, unb fie l)at fid^

geweigert, bies ®utadf)ten in bem oon ber Sioilbe^örbe ges

wünfd^ten ©inne abzugeben.

3cl) fann besl^alb nid^t bie OofTn""9 erregen, ba§ ©ie,

meine §erren, nad) einem Sal)r beffer unterrid^tet fein wcr=

ben als lieute, fteüe S^nen aber an^eim, ob ©ie bas be=

finitioe Urtlieil nocf) ein Saljr ausfegen wollen.

©d)lie§lidh l)alte id^ mid^ als S^eferent ber Subget*

fommiffion für oerpflid^tet, im ©inne bes §errn Kollegen

JRid^ter (§agen) bem §errn Kollegen oon Kleift'-9?e^ow gegen=

über äu bemerfen, bal ber oon le^jterem Dorl)in proflamirte

ftaatsred)tlid^e ©runbfa^, mnaä) es ein 3leferDatredt)t bes

atter^öi^ften Kriegsfierrn fei, über ben Drt ju beftimmen,

wo militärifd^e Einlagen gemad)t werben foHen, allen feit»

l)erigen ©ewobnfieiten unb wie id^ glaube, aud^ bem©taats=

red^t bes beutfd^en S^eic^s wieberfprid^t.

«Pröftbent: 2ßir fommen jur Slbftimmung.

Sc^ werbe fragen, ob Sitel 48, ?Jeubau unb 2Ius=

ftattung eines Kafernements nebft 3ubepr für bas 1. SataiHon

6. weftfälifd^en Snfonterieregiments 9ir. 55 in 2)etmolb
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(1. State jum Sierraincrroerb unb jur ^rojeftbearbcitung),

50 000 iöZatf beroittigt roerben foHen.

3d^ crfu(j^c bicjcnigcn Herren, roel(^c biefc SeroiHigung

auäfpre^en wollen, ftd^ ju ergeben.

(®ef(^iel^t.)

SDie Slbjlimmung ifl jweifelliQft. 3<^ crfud)e biejenigen

Herren, weld^e nid^t beroilligen roollcn, aufjuftefien.

(©e^c^ie^t.)

3)a§ Sürcau ifl einfitmtnig ber 3Jleinung, bafe bie

«Wel^r^eit jefet fteljt; bie SBeroiUigung ifl olfo abgele[;nt.

Sit. 49, — 50, — 51, — 52, — 53, — 54. —
Ueberau erfolgt eine 3lnfe(S^tung niii^t; bie S3ett)i(Iigung ift

au§gefpro(^en.

Sit. 55. —
2)er §err Serid^terftatter l^at ba§ SBort.

33eri(3^terftatter 3Ibgeorbneter Dr. .^amwftc^et: 3)ieine

Herren, jtoei (Ssfabrons be§ I;effifcf)en §ufarcnregiment§

mx. 14 in Gaffel finb jur Seit in ©ebäuben be§ 2)jQrftaÜö

ju 2Bil^etm§böl)e unb Gaffel untergebradjt. 2)aS Sefi^oer-

i^ältnife ber SRilitärioaltung berutit ouf einem 9Jliet^§üertrage,

ber mit ber preufeif^en Stegierung at§ tfiatfäc^Uc^em 3n{)aber

ber betreffenben ©runbflücfe abgefc^tof|en ift. S)ie 2)Ulitär=

oerroattung roünf(3^t nun unb ^ält eä für bringlid), ba§ beibe

®§fabron§ biötojirt roerben. ©ie ftü^t mä) ben gebrucften

unb ben in ber Subgetfommiffion gegebenen niünbli(^en ®r=

läuterungen biefe 2tnfi^t »orroiegenb unb cntf(i^eibenb barauf,

bafe bie beiben (ggfabrons jur 3eit auf ®runb eines

jcber 3eit mit {)albiä^riger g=rift fünbbarcn 3^edötööer^ält=

niffes im Sefife i§rer bermaligen ßafernen unb ©taüungen

feien. 3Kan l)abe ft<^ fogar ber üertragämäfeigen 33ebingung

unterroerfen müffen, jene ©täüe unb ^afernen fofort ju

räumen, roenn ein ^oftager in Raffet bejieJiungsroeife in

2BiU;cImäl£)ö^e eingeri(fetet rcerbe.

SDic JÖubgetfommiffion ^at fid^ nid^t überjeugen fönnen,

ba§ ba§ Sebürfnife als ein fo bringlic^es nac^geroiefen fei,

um auf ben SorfcE)lag ber Steid^öregierung,' ein neueä Slaferne-

ment I)erjuftellen, eingeben ju fönnen. 3t)r 2lntrag auf 9üc^t=

beroittigung ber Huögobe roirb beätialb gerechtfertigt burd^

unfere S^nen 3lIIen befannte g^inanjtoge, bie bem 3teic^ötage

bie SBerpflid^tung ouferlegt, nac^ 3}JögU(^fcit fparfam ju fein

unb mit nic^t unumgängtid^ notljroenbigen Sauten jurüdgu^

l)alten.

@§ ifl nun nad^trägli^ ju meiner Jlenntni§ otä 3?efcrent

ber Subgetfommiffion gelangt, ba§ ber 2)2arßaÜ ber ©tabt

Äaffel ber ©i^ oon periobifd) n)ieberEe£)renben ^ranfljeiten fei.

£)b bas tj^atfäd^Iid^ rid^iig ifi ober nic[)t, bin idt) ju beur=

ttjeilcn aufeer ©tanbe; i(§ miü aber fonftotiren, ba§ bei ber

SBerat^ung in ber 33ubgetfommif[ion öon ©eiten ber 3^eicöö=

regierung biefer ©efid^töpunft nid^t I}eroorgef)oben ift. SBeld^e

©teUung bie Subgetfommiffion eingenommen plte, menn bie

bcöfatlfigen fanitdren SSer^ältniffe, bie offenbar oon großer

33ebeutung finb, ju il^rer Äenntni§ gebrad^t raorbeii mären,

baö fann ic^ natürlid^ nid^t fagen. ^ir liegt bie ^flid^t ob,

nomenä ber Subgetfommiffion bie 2lbfe|ung beä geforberten

Ärebitä ju beantragen.

^röfibent: 2)er §err abgeorbnete grei^err von ®nbe

^at baä 2ßort.

Stbgeorbneter g^reifjerr bott @nbe: 9Jteine Herren, idfi

erfud^e ©ie, bem Slntrag 5^rer 5lommiffion entgegen, ben

Soften JU beroilligen. ®a id^ annehme, ba§ bie ©rünbe

für bie Seioilligung in 3f)rer ^ommiffion nid^t genügenb ge=

roürbigt — beEannt geroorben finb, mill idE) rict)tiger fagen,

unb JU meiner SSertounberung bie SJJititäroerroaltung einen

für mid^ beftetienben §auptgrunb, raie idE) eben getiört ^abe,

in ber Slommiffion unb jebcnfaEö in ben oorliegenben Tlo^

tioen ganj mit ©tiUfd^toeigen übergangen f)at, erlauben ©ie
mir, ba§ id^ 3E)ncn turj ba§ obroaltenbe ©ac^oer{)ättni§

barlcge.

3mei ©sfabronö bes ^effifc^en §uforenregiments liegen

in einer ^oferne in ber ©tabt £affel. Um bie 3SerIegung

ober einen 5teubau biefer ^ofernen t)anbelt e& ftd^ ni^t.

©ine britte ®§?abron liegt in 2Bitf)etm§J)ö{)e unb eine oiertc

in bem fogenannten 3)larftaII in Raffet. S)ie ©sfabron, bic

in 2Bill^elm§f)öhe liegt, befinbet fid^ in Stäumen, bie ju bem
aUbe!annten ©cblofe 9Sitt)elmöE)öt)e geJjören unb ber pcrfönlic^en

33enu|ung ©einer 9)?ajeftät be§ ^aiferä übermiefen ftnb. Slofebcc

©nabe ©einer 2Rajeftät ifi eö ju oerbonfen, ba§ l^eute nod^ biefc

©sEabron bort ^la^ gefunben f)at. 3Bel(^e Uebelftänbe für bie

^ofoerroaltung baö t)at, f)at fi^ erfi im oorigen §erbft erroiefen,

roo ©eine 3Kaieftät bort §of f)ielt, unb nun bie 9iäume, bie

©taflungen, bie ber ©sfabron überroiefen waren, geräumt
roerben mußten für bie Sebürfniffe ber §of^altung. SDiefer

Uebelftanb l)ot bie §of(jaUung oerantofet, bas bisherige 5Dliet^§i

üerljäitnife gu fünbigen, unb bie ^ünbigung ift nur xM-
gängig gemacht roorben, nad^bem feitenS ber 3KiUtäröer;

roaltung bringenb gebeten mutbe, es bod) fortjufefeen, ba fie

nict)t roü^te, roo fie mit ber ©sfabron E)infoQte. 3^ glaube

[)ier nid^t roeiter ausführen ju bürfen, bafe biefe boppelte

S3enufeung ber 9?äume, bie ju ben referoirten ©c^Iöffern ©einer

^DZajeftät geljören, eine große 3nfonoenienj ift. £)b überhaupt

SBil^elmSp^e für SRititär ber geeignete £)rt ift nom milis

tärif(^en ©tanbpunft aus, ob ein Drt, ber an einer 33erg=

Iet)ne liegt, geeignet ift, eine ©sfabron aufjunetjmen, mu§
ber 33eurtt)eilung ber Snilitäroerroaltung überlaffen.

3d^ fomme nun auf bie 4. ©sfabron, bie in bem äJJar;

ftaß in Äaffel untergebradt)t ift. ®iefeS 3Jlarfta(Igebäube gea

Ijört JU einem 2(;eil ju bem ©(l)to§ in ber ©tabt Raffet,

roelc^es aud^ ju ben referoirten ©^löffern ©einer 3Kajeftät

gct)ört
;
jum anberen 2t)eile ift biefer SKarftaH bem SDomänen^

fisfuö überroiefen. 3n bem erftgcnannten Steile befinben

fich bie Stallungen, bie für bie früt)ere §oft)altung in Gaffel

beftimmt roaren unb fe^t für ben %aÜ beftimmt finb, ba§
©eine aJiajeftät ber ^aifer in Gaffel §of galten roill. Siefe

©tallungen unb fonftigen 9iäume finb aber augenbliclltc^

burd^ ben langiäl)rigen ©ebraucl) in fo befolatem 3uftanbe,

bafe bie ^ofoerroaltung für ben %a[l, ba& fie für bie §of;
l^attung gebraud)t roerben fodten, umfaffenbe ^Reparaturen

oornet;men mü§te. Um biefelben ausführen gu fönnen, roürbc

biefeä 9}tietl)Soerl)ältni§ ebenfalls gefünbigt. 2Iud^ ^ier |at

baffelbe roieberljolt, roie in Söil^elmsljö^e. Sie 3)lilitär=

rerroaltung war ratt)los, roo fie mit ber ®sfabron f)infoOte,

unb burc^ lange 33er^anblungen jroifd^en ben i)erf(|iebenen

aRiniftern ift benn nod^ auf furje 3eit biefes 3J?iet^SD erhält-

niß prolongirt roorben.

9lun fommt aber l^inju, meine Herren, — unb bas ifi

ber ^l^unft, ber bisher ju meinem 33ebauern aud^ oon ber

3)lilttärüerrooltung mit ©tiüfd^roeigen übergongen ift — : ba&

biefes SRarftaCletabUffement notorifd^ ein §eerb beS Stip^uS

ift. 3^aft alle Sa^r finb oon unferen braoen ©olbaten Dpfer
bort geforbert roorben, unb foHte bie tRic^tigfeit meiner Stn=

gäbe bejroeifelt roerben, fo prooojire ic^ l)iermit auf bic

aieufeerungen ber aJtilitäroerroaltung unb berufe mid^ auf baS

Seugnife meiner Kollegen aus Gaffel.

3^ bitte ©ie ba^er, meine §erren, biefen roirflid^ m--
erträglid^en 3uftanb nid^t nod^ ein 3af)r unb länger bauern

JU taffen, unb ic^ fann nur mein Sebauern barüber auSs

brücEen, bafe bie 3JJilitärr)erroaltung erft in biefem 3a^re
bifcfen *poften auf ben ©tat gebrad^t unb nid^t fd^on längft

baran gebadet l)at, biefen Uebelftanb ju befeitigen. IRad^bem

©ie nun, meine §erren, foeben eine bebeutenbe ©uinme er=

fpart t)aben,

(§citerEeit)

fo glaube id^, wirb bie 2Röglict)teit ba fein, biefen Sofien,
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ol^ne bQ5 ©cfammtrefultat ju dteriren, beioiüigen, unb

roet }rocifel|aft fein foQte, meine §erren, ba§ td) Sinen bic

nacfte 2Ba^rt)eit gefogt Jiabc, ben labe i(^, wenn er naci^

5laffel lommt, ein, nii^ aufjufuc^en; ic^ werbe i^n bann in

bieje ^afernements führen, unb er wirb fagen: es war bie

bringcnbfte ^ot^), bafe bie ©sfabronä aus biegen Eofernen

entfernt würben.

^rSflbent: SDcr §err 2lbgeorbnetc Dr. SBcigel l^at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 2Betgcl: 3Jleine Herren, gefiatten ©ic

mir, ba§ ic^ meine ^rotofoflfül^rung auf einen Stugcnblid

unterbre^e, ba ii) von bem §errn Sßorrebner bireft proüojirt

bin. Jann für meine ^erfon, unb i6) Ijalte mi(^ baju

»erpfli^tet e§ ju t^un, nur beftdtigen, tüaö ber §err 33or;

rebner in Setreff ber ©eiunbt)eit§oer{)ättniffe beä ^aferne;

mcnts in bem üKarftaUgebäube ju Raffet S^nen foeben vm
getragen fiat. ^6) get)e nur nic^t fo roeit, roie er, in 33etreff

be§ 23orrourf§, toeld^en er ber S'teid^sregierung gemacht Ijat.

glaube, bie iHeid^sregierung befinbet ficf) gegenüber einem folgen

g^att in einer etrooä peinlid^en Sage; fie übernimmt h\ix6)

eine ju rücE^altiofe ®arfteEung ber ®efunbi)eitäüert)ältniffe

bie auäbrüdlic^e SSerantroortnng für bie 33ergangen!)eit unb,

im ^aS. ber 2lble^nung in biefem ^$ai\\e, and) für bie 3u»

fünft. Srre id) miä) nid)t, fo l;örten n)ir biefeä 2trgument

auä) bei ber ^5erl^anblung beö ßafernenbauä in ^otsbam

feitenS ber SRilitäroerroallung oortragcn, aber ic^ beftätige,

bafe biefeö 3JJarftaagebäube, rodä)i^ ju tieffifc^er 3eit tafernen=

jroecfen ni^t gebient t)at, ein roatjreä 5Reröenfieberneft ift, unb

i^ benfe, meine Herren, roas bem 1. ©arberegiment ju ^^ufe

in ^otäbam rec^t ift, ift unferen oierjeI;ner §ufaren billig!

(Sraro!)

?PräflbcKt: SDer ^err S5eoollmäcf)tigte jum 33unbeörat^

©cnerallieutenant üon 3Soigt§--9?^efe l^at ba§ 2Bort.

33eüotlmäd)tigter jum 35unbesratt) für ba§ Äönigrei(|

^rcufeen ©enerallieutenant üon 5öotflt§=9i^c^ : 3)ieine Herren,

bie SD^iUtäroerroattung ift oon ber 3lnfid^t ausgegangen, ba&

bie Darlegung ber fej)r mi&li(^en a}iiett)äöert)ältniffe, in

bencn fid) bie beiben ©c^roobroncn befinben, ausreichen rcür;

ben, um Sie ba3u ju vermögen, biefe g^orberung ju bc;

willigen. 3n ber Sf)at ift e§ bo(^ ein 3uftanb, ber nid^t

gebulbet werben fann, ba§ jwei (Schwab tonen §ufaren in

tbrer ganjen militörifd^cn ©Eiftenj auf eine fe(Jh§monatlid)C

^ünbigung angeraiefen finb, wo fie möglid^erroeife il)re

3^äumc oerlaffen müffen unb e§ fid^ fragt, wo^in

gc^cn? ©aß bic ©anitätsoerliältniffe in 5?affel bei ber

©^^abron in bem 3JlarftalI fo exorbitante wären,

wie fie uns eben gefd)ilbert worben finb, ift uns nid^t

betannt. Sn ben beiben anberen ^afernen mag ber Uebel=

itanb ein grofeer gcwefen fein. 2)a6 3uftänbe, wie bie Söieber^

fel)r üon epibemif(^en ^ranf^eiten eingetreten fein mö^-ien,

fottte mau annel)men, ba bie beiben .§erren, bie in Gaffel

bie S3er^ältniffe genau fennen, es Ijier mit pofitioer 33eftimmt=

l^eit bel)auptet liaben, bie SlufHörung würbe eitie S^üdfrage

erforbern. 3n biefem Slugenblide Ijabe id) baS aftenmäfetge

SRaterial nid)t bei ber §anb. SDie 9)iilitärüerwaltung fann

nur barum bitten, ba§ fic bem 3uftanb in Gaffel, ber bei

ben beiben ©d)roabronen nun einmal beftel;t, fobalb, wie mög=

li^ ein ©nbe matten, inbem ©ie bic SRittel gewähren, um
mit bem ^afernenbau »orjuge^en. ®esf)alb bitte idt) bie

125 000 3JlarE gu bewiUigen.

^Präfibcttt: ®as 2Bort wirb nid^t weiter gewünfd^t;

id^ f^liefec bic 2)isfuffion unb frage, ob ber §err ^Özxx<i)t=

erjlatter bas 2Bort wünf^t.

(spaufe.)

2)erfelbe oeräid^tet. 2Bir fommen 5ur 3lbftimmung.

Z6) erfud^c biejenigen Herren, weld^c Sit. 55, 9ieubou

eines ^aferncments nebft 3ubel)or unb (Srgänjung bes Uten::

filcments für gwei ©sfabrons fieffifc^cn §ufarenregiments

'Sit. 14 in ^laffel (erfte 9^ate jum Serrainerwerb), 125 000
3Jiart, bewittigen woßcn, auf}uftel;en.

(©efd^iefit.)

SDaS ift bie ^Hoiorität; bie 125 000 3Karf fmb bemiaigt.

Sit. 56. — 2Biberfprudh wirb nid^t erhoben; bic SBe=

wiHigung ift erfolgt.

3u Sit. 57 |at baS 2Bort ber §err SBcrid^terftatter.

33eridhterflatter Slbgeorbncter Dr. $om»taÄ|ct: Steine

§crren, bic .^»erabfefeung ber gefoiberten ©ummc »on
900 000 auf 700 000 3Karf ift auf Slntrag unb in Ueber^

einftimmung mit ben 3Sertretcrn ber Steid^Sregicrung erfolgt.

3c^ beantrage besl)alb, nur 700 000 Wlaxt gu bewilligen.

«Präflbcttt: Sd^ eröffne bic ©isfuffion, — fdaließe bie^

felbe, ba bas 2Bort nii^t weiter gewünfc^t wirb, unb fonfta^

tire, ba§ ber Stntrag ber Subgetfommiffion, nur 700 000
3Jlarf ju bewilligen, bem nid^t wiberfprod^en wirb, ange^

nommen ift.

2Bir gellen über ju Sit. 58.

SDcr §err Serid^terftattcr ^at bas SBort.

33erid)tcrftatter Slbgeorbncter Dr. $(ittimöi!^et: SJleine

^»crren, bic S3ubgetfommiffion beantragt bie Slbfefeung biefer

©ummc oon 1 SKidion SSlaxt 3ur ^egrünbung fann ic^

mid), wie id^ glaube, furj foffcn, benn wir ^aben es mit

einem alten Sefannten ju t^un, ber fdt)on im üorigcn Sa^r
ben Stcid^stag befd)äftigte.

3)ic äRilitäroerwaltung l)at ben Söunfd^, ba§ bie in

©rimma unb Saufigf bermalen untcrgebrad^ten fünf ®Sta=

brons bes 2. §ufarenregiments 9Zr. 19 in ber 9lä^c »on
Seipgig fonjcntrirt unb in einer ju bem 3roed neu

beräufteßenben ^aferne fafernirt werben. 211s im vo-

rigen 3abr bicfelbc g^orberung an ben S^eid^stag gcfteßt

würbe, bef(^)lofe berfelbe, fie jur 3eit objulebnen. 2Bic

i6) mxä) aus bem l^cut noc^gclefcnen 33cridht bes

bamaligcn 9?eferenten überzeugt l;abe, empfieblt bic 33ubgetj

fommiffiou ein bilatorifd^es S^erl^alten, weil ein lebhafter

Sßibcrfprud) ber ©emeinbcDcrtretungen ron ©rimma unb

Soufigf uorlag, unb bie SKilitäroerwaltung bie Subgetfom;

miffion nicbt überjeiigen fonntc, bafe es fid) um bringenbc,

balb ju befriebigenöe S3cbürfniffe ^anble. 3n biefem 3uftanb

ift fcitl)er nid^ts geänbert. S'Jamcntlidh fiat aud^ ber »on ber

SSubgetfommiffion im rorigen 3a|r geäußerte Söunfc^, ba§

bie ^ricgsocrwaltung in SDresben fid^ mit ben SSertretern ber

©täbte ©rimma unb Saufigf in 33erbinbung fe^en

möge, um unter SJtitwirfung ber ©emeinbc etwaige

Sefd^werben ju befeitigen, bie mit 23egug auf bie Unter;

bringung ber SHannfd^aften in ©rimma »orliegcn foßen,

bis je^t ein $Refultgt nid)t gehabt. Ss^ entnehme bics aus

ben corliegcnben Petitionen ber SSertreter ber ©täbte ©rimma
unb Saufigf. Zw ber erftcren finbet fid^ bie S3ef)auptung,

ba^ bie ©tabt ©rimma fid) foiootjt fd^riftlic^, wie münbU^
an ben föniglic^ fäd^fifd^en ^riegsminifter geroenbet t;at, um
JU erfal)ren, wcldie 2Bünf(^c bic ^ricgsoerroaliung l^abc, um
bie SJlilitäroerroaltung bei ber Unterbringuni] ber aKann=

fd^aften unb öer pferbe jufrieben ju ftcllen unb cntfpred^enbc

3uftänbc l)crbei5ufül)ren ; es fei aber borauf fein Sefc^cib er=

folgt. S)ie aSertreter ber ©tabt ©rimma befd^weren fid^ in

iliret jeßt »orliegcnben Petition bitter barüber, bafe jene

uom Dieid^Stage fetbft geroünfdjten 33erl)anblungen oon il^nen

jwar aufgenommen, aber »om föniglid^ fäd^fifd^en Kriegs;

miniftetium ignorirt worben feien.

Sficinc §erren, felbft abgefebcn baooii, ba§ j^icrnad^ bic

Sntereffen ber ©täbte ©rimma unb Saufigf nod) nid^t einer

genügenben SBürbigung fcitens be§ fäc^fifd^en ^riegSminifle=
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riuins unterjogen fein fc^einen, glaubt bie Subgetfommtf;

fton, bafe e§ -übcrtiaiipt an au§reid)enben 9)?otiüen fef)It, um
jd^on je^t bie 2lu§füf)rung einer neuen ^aferne für ba§ 2.

^ufarenregiment 9Zr. 19 empfeitlen ju fönnen. ^^ür bie

$Rotf)roenbigfeit be§ ^ofernenbaues roirb angefüi)rt, bofe egtm

ntilitärifc^en Sntereffe liege, bie jefet in ©rimma unb Saufigf

bi§(o3irten ©öfabronen beffelben Siegimcntä ju oereinigen.

3iun, meine §erren, baä ift etroaS tüünfd;en§tDertl)e§ —
barüber fonn fein 3njeifel fein — aber ho6) ni(^)t§ fo brin:

gciibeä, bafe man um beöroiQen allein unb namentli(^ bei ber

jefeigen g^inonäloge fid) entfdE)lie$en foQ, neue i^afernen ju

bauen.

SDer jroeitc ©runb roirb bariu gefunben, ba§ man
gloubt, ben Sebürfniffen ber Uniüerfität ßeipjig burd^ ^on=

jentrirung be§ fraglid)en ^ooaUerieregimentä in ber ^flä^e

von Seipiig entgegenfommen ju foHen. (Sä ift aber ^ä)on im
vorigen Satire barauf aufmertfam geinadit, ba§ ber £)xt, voo

man bie ^afernc p bauen beabfid^tigt, feineäroegä ben

2Bünf(^)en unb Sntereffen ber Stubirenben ju entfpredien

fii^cint. SDaS ©runbftücE, auf bem gebaut icerben fofl, liegt

nämlid) beiläufig 4 bi§ 5 Kilometer oon ber <Stabt Seipjig

entfernt, unb eä bürfte immerl^in bie ^Bereinigung ber ©tubien

mit bai militörifdien ^ftic^ten unter foldien Umftänben min=

bcftenä fet)r fcJ^roierig fein.

SDic 9)iilitäröern)altung mieä bei ber ^ommiffion§=

beratl^ung barauf l^in, bafe fie ba§ ©runbftüd in ber 9iät)e

von Seipjig, mo fie bie ^aferne bauen roiti, bereite eigen=

tljümtid) befite unb ba§, wenn man nid)t bie nötfjigen SD'iittet

jum SfJeubau an biefer Stelle beroiHige, baä 33ebürfnife in

©rimma ober an einem anberen Drte, wo man feine eigenen

©runbftücfe i^abe, eine ^aferne ju bauen, fieroortreten werbe.

3n le^ter §infi(3^t meint aber bic Subgetfommiffion, bafe ge^

rabe an bie im »origen Sa^re geroünfd^ten 33erf)anblungen

beö fä(J^fif(!^en ^rieg§minifter§ mit ben aSertretern ber ©tabt
©rimma bie Hoffnung eineö jufriebenfteHenben 3uftanbeö ge=

fnüpft werben fönne, ber bie 9^ott;u)enbigfeit, in ber ©tabt
©rimma an bie ^erfteüung eineö neuen ^afernementä für
9ie(^nung be§3ieidöe§ ju benfen, au§fd^Iie§t. 3u allem Ueber=

ftufe bat fid^ bie ©tabt ©rimma bereits geneigt erflärt, jur

2Iufbefferung ber ^afernemcntäüerl^ältniffe ber SJUlitäroerroat;

tung eine ©umme con, menn ic^ nidEit irre, 75 000 3)tarf

jur SSerfügung ju fteßen.

SDie 33ubgetfommiffion beontragt bie SlbIeJ)nung ber ^o=
fttion, entf(^)eibenb auö bem ©runbe, roeil fie ein nacbge^

rciefenes bringenbeä Sebürfni§ für bie Slnlage ber ^aferne
nid^t anerfennt.

«Präfibent: ZS) eröffne bie S)i§fuffton, — unb, ba baä
SBort nict)t gemünfd^t toirb, fd^lie^e ic^ bie 2)iäfuffion. 2Bir

lommen jur 2Ibftimmung.

Sd^ erfud^e biejenigen §erren, welche, entgegen bem
Slntrag ber SBubgetfommiffion, 2:it. 58, Sau eines ^aferne=
mentö für baö oon ©rimma unb Saufigf na^ Seipjig ju

cerlegenbe 2. §ufarenregiment '31t. 19 (erfte State), 1 000 000
Tlaxt bereinigen rooHen, fic^ ju erl;eben.

(©efd^ie^t.)

SDoS ifi bie 3Kinber^eit; bie SSetoittigung ift abgelehnt unb
ber Settel geftrid^en.

Sit. 59, — Sit. 60. — S)a§ Sort toirb nid^t ergriffen

;

id^ fonftotire bie Setüifligung.

Sit. 61 loirb fid^ nod^ bem Siefuttat ber biäl^er gepfto^

genen aSer^ianblungen jefet anberroeitig berechnen. Sd^ glaube,

baß mir ba^er bie 33erat^ung beffelben jefet ausfegen müffen,—
ober üielleid^t gibt ba§ ^of)e§auö ?u, bafe in ber3ufammen=
fteöung bie 3iffern biefeö Sitelä falfulatorifc^ berechnet unb
für bie brittc S3eratf)ung aufgenommen raerben, o|ne bofe ic^

fie nod^ einmal }ur Serat^ung ju fteöen brauche.

(3uftimmung.)

SSerbanblungen beS beutf^&en SieicbStagg.

2)em tüirb nid^t roiberfprod^en ; ber festere 58orfd^Iag ift alfo

afjeptirt.

3d^ ertt)eile bem §errn 33eric§terftotter baä 2Bort, um
über groei ^Petitionen ju berichten.

S8eri(^terftalter Slbgeorbneter Dr. ^atnmaii^et : 3Keine

§erren, bereits bei ber Serid^terflattung über ben beabfi^s

tigten ^afernenbau bei Seipsig babe icE) erroä{)nt, ba§ 2 ^eti^

tionen ber ©tabtoertreter oon ©rimma unb Saufigf rorliegen,

rvdö^e auf biefe g^rage fid^ beäiefien.

beantrage biefe Petitionen als burd^ ben S8efd^lu§

bes f)ol)en §aufeö bei ^ap. 6 Sit. 58 bes (Stats erlebigt ju

erflären.

?Pröftbcnt: ®em mirb mS)t roiberfpro(^en
;

nel^me

an, ba§ ber Slntrag ber SBubgetfommiffion üon bem Ijofien

§aufe angenommen ift.

SBir gef)en je^t über ju

b) «lünblt^^cr Sctic^t ber ^ontmtffion für beti

SKet(^§{)au§l^a(t§etat über ben bcrfe(Oen ,^ur ©ors
bcrat^ung übcrttJtcfcncn S;it.6 ^ap. 13 be§ (£tat§

— oustt)ärttgc§ Siwt (Sit, 64 ber SDrudfai^en).

S8eri(^terftalter ifl ber §err Slbgeorbnete üon S3enba.

Set) ertfieile bemfelben baS 2Bort gur ©rftattung feines

S3erid)ts.

33erid^terftatter Slbgeorbneter öon öcnba : 9Jleine Herren,

wenn es nid)t fdl)on 4 Ul;r loäre, fo mürbe id^ ©ie oieHeid^t

erfuc^en, fid^ etwas länger mit mir auf bem frönen ©olfc

oon -Reapel gu bewegen,

(§eiterfeit)

an beffen ©eftaben bie berül^mte aSißa Sleale liegt, ber ©i^
ber goologifdien ©tation, roeld&e im Sa^re 1874 oon Dr.

SDorn gegrünbet worben ift. ©o befdiränfe iä) mxä) barauf,

meine Herren, in SSerufung auf bie SSorgänge, in S5e=

rufung auf bie ©ingabe, weld^e 3l)nen oon ben

^rofefforen §elmt)ol^, SSirc^ow unb bu Sois=9^er)monb

oorgelegt ift, in Sejug auf bie 3teben, roeldlie

©ie am 8. 3Jiärs oon ben §erren 9tömer unb Dr. §änel ge;

bört l^aben, in ^Berufung auf bie atigemeine europäifc^e Ses

rül)mtl)eit biefes Snftituts, auf bie Unterftü^ung, bie es oon

ben oerfd^iebenften ©eiten erfafiren ^ot, auf bas Stnerfennt;

nife, welches wir in frül)eren Satiren burdl) eine Bewilligung

oon 15 000 3Karf aud^ ousgefproc^en l^aben, enbli(^ in Se^

rufung auf bie überaus ungünftige ^^inanjlage biefeS Snfti=

tuts, beffen SluSgaben oon ben (Sinnaljmen nicbt gebecft

werben, — meine §errcn, aber auä) in Berufung auf

bas einftimmige 23otum, welches bie fel;r ma^ooQen,

erft auf bas fünftige Sabr ficb erftredenben Borfdaläge ber

Bubgetfommiffion in ber ^ommiffion gefunben liaben — bic

33orfd^läge finb einftimmig gefaxt worben, unb, meine §crren,

fie liaben in biefer 3^orm, weldtie in ber2Irtber Berwenbung
feine Befc^ränfung auferlegt, aud^ bie 3uftimmung bes^errn
aSectreterS ber ©taatsregierung gefunben — xä) fage, in a3e=

rufung auf aEe biefe Umftänbe befc^ränfe id^ mic^ barauf,

bie §offnung ausjufprecben, bafe aud^ in Sl^rem Greife bic

aSorfd)lägc ber Bubgetfommiffion werben einfiimmig geneljmiflt

werben.

3Jleine Herren, fo bebrängt aud^ unfere g^inanslage fein

mag, für eine fo wertfiooHe Slufgabe ber SBiffenfc^aft werben

wir immer nod^ mäßige SJJittel bereit fteHen fönnen. 3d^

empfehle Seinen bie 2lnnat)me.

^räfibent: 3d^ eröffne bic SDiSfuffion.

Sber §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS fiat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. S»rin§: 9Jteine §erren, id^ bin als

3Kitglieb ber Bubgetfommiffion burd^ bringenbe ©efd^äfte oer^

flinbert gewcfen, ber betreffenben ©i|ung beijuwolinen, unb
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iä) fialte miä) bafiet für rcrpflid^tet, bte Sebenfen, bie t(^^

gegen ben Slommtffionöbefd)luB i)abe, t)ier in furjer SBeife

tjorjutragen. 3)kine §erren, e§ ift jebenfaßs ber Stntrag ber

33ubgetfommiffion ein ungetr)ö[)nUct)er iinb oon unferer ge»

rcöl^nUd) bistier beobaditeten ^tajiö abroeidicnber. @ä roirb

l^ier beantragt, ein n)iffenjct)aftli(^es Snftitut, iüeld)e§ oon

einem ^rioatniann in§ Seben gerufen TOorben ift, mit ber

bebeutenben ©umme oon 30 000 3)Jarf iä(jrU(i) ju botireii,

unb mä) ber Statur ber ©ac^e fann e§ fi(^ ^ier niä)t um eine

einmalige 33eiüi(Iigung Ijanbeln, fonbern jebenfaßä um eine

mefirjätirige. 3c^ bin an unb für fid^ jroeifeliiaft, ob nici^t

ein Snftüut berart oiel riiiitiger unb jroedmäfetger

ber italienifc^en 9?egierung ju überlaffen unb etioa in S3er=

binbung mit ber Unioerfität in 9?eapei ju bringen fei. "^6)

bin aber boppelt groeifelfiaft in einer 3eit, roo bie ginanjlage

be§ 3tei(^§ unä genöttiigt |)at, in einer ganjen Sieitie oon

fällen Slbftrid^e oorjune^^men, reo fe^r bringlid)e 3roedmä§tgj

feitSgrünbe oorlogen für eine SeioiHigung. 3(ft erinnere nur

an ben in ber ^ommiffion ftattgel;abten 2lbftrid) beä SCnfaufä

eineä ©ebäuöeä für boä 3ieid;äßefunbl)eitäamt. 3}Jeine

§erren, mir fuboentioniren bereite oerfd)iebene roiffenfc^aftli(J^e

Unternehmungen, mir bewilligen ©ummen für bie

©rforf^ung oon 3entralafrifa, roir bemiUigen ©ummen
für bie Stuägrabungen in Dlt)mpia, unb \6) bin

ganj bafür geroefen, biefe ©ummen ju befürtoorten, aber

ebenfo glaube ic^, finb roir genöttjigt, in biefen j^rogen rein

inbioibueü ju oerfaf)ren unb jeben einzelnen ^att ju prüfen,

ob er in ber 'S.i)at baju angetl;an ift, eine fold^e ©uboention

in oerbienen. 3^un gebe ic^ aderbingä ju, ba§ baä f)ier in

Siebe ftel^enbe Snftitut oon einem beutfd^cn .©elelirten mit

ber größten Uneigennüfeigfeit unb Dpferroitligfeit inä Seben

gerufen ift, unö ba§ e§ in ber Sl^at bebauerlii^ fein mürbe,

loenn biefeä Snftitut eingel^en foQte; aüein, roenn

mir unö je^t ju einer söemilligung entfd)lie|en , fo

müffen roir unä oollftänbig flar über bie fid) baran an^

fcE)Iie^enben ^onfequenjen fein. Sc^ glaube, roir fönnen eine

aSeroiHigung, roenn roir fie überljaupt auöfpre(|en, nur unter

einem ganj beftimmten 33orbe[)alt auäfprecE)en. Sc^ glaube,

roir müffen, roenn bie 9)iajorität fid^ überhaupt für bie Se^

miüigung entfd)lie§t, roaö ic^ für äroeifelljaft lialte, ausbrüds

lid) ben S3orbel;alt auSfprec^en, ba§ e§ um eine jeberjeit

roiberrufli(^e SeroiHigung fianbelt, ba§ roir fie jurüdne^men,

roenn bie rciffenf(^aftlid^en Siefultate ni^t unferen ®rroartungen

entfpred)en foüten, ober roenn bie abminiftratioe Seitung biefeä

3nftitut§ als eine ungroedmäBige fid) erroeifen foüte.

©inen unmittelbaren 6influ§ ouf bie Seitung beä 3nfti=

tutä f)aben roir nid)t, unb x6) glaube, roir fönnten fügli(^

naä) bem 33eifpiel anberer Sänber roofit oerfol^ren, baB man
fol(Jhe SDinge ber ^rioatentreptife überlä&t. @ä e^iftiren be=

reitä Snftitute berfelben Slrt an oerfd^iebenen Mftenplä^en

in ©nglanb. nenne l^ier nur ba§ Slquarium oon Srig'^ton,

roo biefelben ©tubien unb in bemfelben Umfange oorgenommen

roerben, ol)ne ba§ ba§ 3fleid) irgenbroie engagirt roürbe. Sllfo, fo

geneigt \6) im allgemeinen bin, roiffenfd^aftti(^e unb gemein=

nüfeige 3roedc förbern ju Reifen, fo erlläre xä) toä), i<S)

irürbe blo§ in ber Sage fein, für ben 2lntrag ber SSubget«

fommiffion ftimmen, roenn ganj auäbrüdli^ oon ©eiten

ber Herren Steferenten fonftatirt roirb, ba§ roir unä bamit

ni6)t engagiren für bie 2)auer, bafe roir uns n\ä)t engagi?

ren, in einigen Saljren etroa biefeä Snfiitut als 3^eid)§inftitut

gu übcrnelimen mit aüen ^onfepuenjen oon penfion§bere(Jhtigten

!Rei(J^äbeamten unb bergleic^en me|r, roet(^e§ unferen ©tot

fpäter bauernb erf)ebli(i^ belüften fönnte; alfo nur unter

biefem 33orbe]^alt roürbe x6) miä) entf(^Iie&en fönnen,

bem Slntrag ber Subgetfommiffion jujufiimmen.

?Präfibent: SDer §err 3lbgeorbnetc oon Sennigfen l^at

ba§ SBort.

Slbgeorbncter öott JBcttttigfctt: bebaure, meine

Herren, bafe ber §err S3orrebner nic^t in ber fommiffion an«

roefenb geroefen if}., als biefe Slngelegen^eit oer^anbelt rourbe. 3n
ber fommiffion ift, fooiel ic^ roei§, oon feiner ©eite SBiberfprud^

erhoben unb ber sßefi^lufe einftimmig gefaxt roorben, na^bem
über bie g^ormulirung beä ^efdiluffeä ©inoerftänbnii jroif^en

bem 33ertreter ber oerbünbeten Siegierungen unb bem §errn
9leferenten, roelc^er bamalö ber 2lntragfteller roar, Ijerbeis

gefülirt roorben roar, 9)?eine §erren, ber 23orbef)alt, roeld^en ber

§err 35orrebner auögefprod^en f)at, ift meiner a)teinung na^
oon felbft in bem ganjen 33erl)ältni§ begiünbet. ©ine xtä)t'

lid)e 33erpfli(^^tung auf bie 2)auer einjuge^en, roürben bie ocr=

bünbeten 9iegierungen ni(^t übernehmen roollen. 3Kan bc=

roilligt bie ©umme mit ber S[bfid)t einer bouernben 33eroillis

gung, oorausgefe^t, ba& bie SSer^ältniffe bleiben, roie fie in

bem Slugenblid finb, roo bie SeroiHigung auäges

fpro(|en roirb. 2)a§ eä um ein Snftitut

iianbelt, roelc^eä bebeutenbe roiffenf(^oftlid5e 3toede

mit ©rfolg bis bafiin betreten unb aud^ ©rfolge roirfUcj^

crceid^t l)at. ©oUten im Saufe ber Sa^te eine 2lenberung

eintreten, foHten bie praftifd)en unb roiffenfc^aftlid^en ©r;

gebniffe nid^t me^r fo fein, roie fie fid) in ben legten Saljren

lerauägefteHt l)aben, fo roürbe aHerbingä nichts anbereS

übrig bleiben, alä ba§ roir bie ©uboention jurüd=

jietjen. 3JIit biefem SBorbel^alte roerben roir fe^r roo^l t^un,

ein Snfiitut, roel(^eö mit fc^roeren Dpfern auf biefe §ö[)e

Qchxa6)t ift unb aUfeitige 2lnerfennung gefunben t)at, nic|t

blo& bei ber 9Biffenfd)aft in ©eutfd^lanb, fonbern aud^ im
Sluölanbe, xn6)t fallen ju laffen in einem fritifd)en SJtoment,

roenn man in ber Sage ift, mit einer ©umme oon etroa

15 000 3JZarE meljr bas Snftitut nxä)t bloB unterftü^en ju

fönnen in einer fc^roierigen Sage, fonbern bauernb auf eine

gute fidiere ©runblage gu fteHen. S)aö finb im roefentlid)en

bie ©rünbe, roeld;e bie fommiffion in Uebereinftimmung mit

bem SScrtreter ber S^egierungen beroogen liaben, einftimmig

für ben Slntrag beä -Keferenten fii^ ju entfd)eiben.

^räribcnt: SDer §err Slbgeorbnete SBinbtl^orfi fiat baä

2Bort.

Slbgeorbneter äBinbt^orft: ^ä) roerbc mi(^, roenn auc^

ni(^t feljr gerne, für bie geforberte ^^ofition erflären, ba i(|

im allgemeinen Unterftü|ungen an Snfiitute biefer Slrt im
Sluälanbc xnä)t für groedmä^ig erad)ten fann, jumal xS)

glaube, bafe roir für Tüiffenf(^aftliche 3toedc im 3«Iönbc udi)t

nü^lic^e 33erroenbungen Ijätten. roieberliole aber, ba&

mit Sftüdfid)t auf bie Einführungen x6) mxä) für bic

^ofition erflöre, aber id) fage babei auäbrüdlid) mit

bem ^errn Stbgeorbneten Dr. Suciuä, ba§ ich einem

folgenben Sa^rc mir bie ooQe freie Slbftimmung oorbefiolte,

unb ixiä)t bei ber heutigen Slbftimmung bie Slbfidht habe,

etroaä ®auernbe§ gu beroittigen, roie eö nad^ ben 2leu§erungen

be§ oerehrten §errn ^räfibenten ber 33ubgetfommiffton ben

Slnf(^ein geroinnen fönnte. roill alfo noä) einmal unter

ber au§brüdli(^)en ©rflärung, ba^ ich ba§ näi^fte 3J?al genau

fehen roill, roas gcroirft roorben ift, unb ba^ xä) mir oolle

freie Slb^immung oorbehalte, ^iuU für bie ^ofition ftimmc.

?Pr8fli>ettt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. §änel h^t baä

SSort.

Slbgeorbneter Dr. ^önel; 5ch fann midh nur benjenigen

©rflärungen anf(Jhlie§en, roelche roir fo eben oon bem §errn

oon 33ennigfen gehört haben. 3«^ n^<§t^ roieberholen, idh

rooEte nur einä hittäufüS"^"- ©etr Dr. Suciuä hat recht, ba|

bis ju einem geroiffen ©rabe eine auffällige Slrt oon Untere

ftü|ung oorliegt, es liegt aber a\x<S) ein auierorbcntlidher g^all

oor, ber gall, ba§ ein beutfchcr ©elehrter im Sluslanbc

ein Snftitut gegrünbet hat, welches bie au^erorbentlidhften

roiffenfdhaftUdhcn grüdhtc bereits getragen hat, idh barf fagcn

nidht nur nadh bem Urtheite berjenigen hetforrogenben



SDcutfci^cr ^ieic&stag. — 23.

aJJänncr, »on bencn bie Petition l^ierftommt, fonbern auä)

mä) bcm Urtl^eile folcfier tDiffenfc^aftlid) l^od^ftefjenber 9JJänner,

bie uimittetbar in jenem Snftitute gearbeitet t)Qben. SDqö

Snflitiit ift in biefem Stugenblide in einet finanäieüen ^rifi§.

ift unmöglici^, ouf bie etfüEung ber StatJifd^läge ju roarten,

welche §ett Dr. Sitciuö unä gegeben l^at; wir fielen oor ber

unmittelbaren ©efalir, bafe, menn wir nic^t eine geroiffeSufidierung

mit allen SRejeroen, wie fie J)ier gemad)t roorben [inb, geben,

biefeä Snftitut suOrunbc ge|t. glaube, unter fo auBer=

orbentlidien 23erpttnif)en re^tfertiyt eö fic^ ooQfommen, be=

reitö in biejem Sa^re biefe 3ufid)erung, für roelc^e eine ge=

roiffe SBerec^tiaung beftel)t, ju machen, ^ür felbftoerftänblid)

{)alte \d), ha^^ mas bie ®rö§e ber Setoilligung unb bie 2lrt

ber SSemilligung betrifft, bie SBorlage im fünftigen Saljre unä

eine näf)ere ©ubftantiirung geben toirb, alä in biefem 2lugen=

blide noä) möQlxd) ifi. 3n biefem ©inne, meine §erren,

bitte ic^ (Sie, in Uebereinftimmung mit bem §errn SSorrebner,

ben 2Intra9 ju genehmigen.

^röfibent: ®er §err Slbgeorbnete ^^reitierr »on "^al^a^n'

©ül| hat ba§ Sßort.

Slbgeorbneter j^rei^err bon SRot^o^n^QüI^: 5Rad) ben

»erf^hiebenen Sleufeerungen, meine Herren, bie mir eben gehört

haben, fd^eint mir jroeifelloö, ba^ ber 2lntrag Sh^er Subget^

fommiffion, beren ©i^ung auch nid)t beigewohnt habe,

hier eine einnähme finben roirb. 2)ieS jroingt mid^ umfomehr,

meinerfeitä bas SBort ju ergreifen, um !urj ju motioiren,

meöhalb id; nid^t im ©tanbc bin, für biefe ^ofition ju

ftimmen.

3ch gebe ju, baB formeE ber 3fiei($§tag, toenn er heute

biefe 33en)ittigung ouäfpricht, in ben nädiften Sahren in ber

Soge fein tcirb, fie bei oeränberten 3Serhältniffen äurüd=

junehmen. glaube aber, roenn ber 9?eid^§tag eine jähr=

toicbertehrenbe 3ahlung, roeld^c bi^h^r au§ einem 2)iä=

pofitionöfonbs gegeben ift, in biefem Sahre bei unferer

fnappen ginanjlage jroar nicht in ben ©tat felbft

übernimmt , aber au§brüdli(^ bie g^orberung ftellt,

bafe fie im näc^ften 3ahre auf ben orbentlid^en

©tat übernommen rcerbe, fo liegt barin ein fehr fiarfer

moralif($er Sroang auf jährliche SSeiüilligung für bie 3ufunft,

unb fo fehr idh an unb für fi(^ bie Seftrebungen, um bie e§

fi(3h '^kx hanbett, hochf^ellc unb fo üoflfommen idh anerfenne,

ba| e§ aud) gu ben Stufgaben beä 9ieiä)§ gehört, roiffenf(§aft:

[

li^e SSeftrebungen oon SDeutfdjen im 3lu§lanbe ju unterj

ftü^en, fo trage ich bod) mit ^^üd^^(^t auf unfere jefeige

I

finanäiefle Sage S3ebenfen, in biefem Söhre neue ©ummen
aus einem SDiäpofitionäfonbs auf boä Drbinorium gu über^

nehmen ober bie g^orberung ju fteEen, bafe bieä im folgenben

Sahre gef(|ieht.

(Sroüo! rechts.)

^räfibeut: S)cr §err Slbgeorbnete Dr. Salier hat ba§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SttSfe«: 3JJeine Herren, idh roeife nidht,

bin id) im Srrthum über ben Slntrog, ben bie Subget^

fommiffion ftellt, ober bie 3^ebner brüben? 6ö h^^u^e^t fi<^^

ja x\\ä)t um bie SemiÜigung in biefem Söhre, e§ h^nbelt fi(|

um bie Ucberroeifuug einer Petition an bie 3^egierung mit

ber Empfehlung, für bo§ nädhfte Sohr eine bestimmte ©umme
cinjufefeen. SBenn im nöchften Sahre bie finonjieHen 33er=

l^ältniffe bcs 9tei^§ ni(^t gefiatten foUten, ohne ^er=

nadhlöffigung anberer 3Iu§gaben, 1500 Ttaxt für ben gegens

iDörtigen Sroed ju oerroenben, — wenn anä) nur relotiü,

iä) meine eö nidht abfotut, — fo roitb bic aftegicrung er;

Hären, fie habe bie ^ofitton nid^t in ben ©tot aufnehmen
fönnen, weil bie finonjicße SSebrängnife bieä nicht geftatte ; in

Uebereinftimmung mit ber Slnfi^ht, welche ber §err uon
3JlaIfeahn cntmidelt hat.

©ifeungom 20. 9Kdr} 1879. 533

2Bir ha^'en, meine Herren, einen 33organg f(^on als

Seifpiel, bei einer oufeerorbentlic^en Gelegenheit h^t eine

gro^e Mehrheit beä §aufeä geforbert, bafe eine au§ bem
jbi§pofition§fonb§ beftrittene ^ofition in ben ©tot oufgenommen
werbe. "^mÖ) boS SSerbienft beä §errn oon Sehr=©(hmDlbom

gefdhah eine fol(3he ©eiuährung für bie j^ifchjud)t. SBenn

©ie bie materiellen Sntereffen in eine ^oraHete ftellen mit

ben ibeolen älufgaben ber SBiffenfchoft, fo glaube id), ber

heutige g^ott ift wenigftenä fo bringlich, wie öet g^att von

33ehr eä war,

(fehr ridhtig!)

fo weit auf ben t)erfd)iebenen ©ebietcn bie ©adhen überhaupt

üerglidien werben fönnen. S)rei Sterben ber beiitfchen SBiffen^

fc^oft, 3>irdhow, bu 33ois = SJepmonb unb §elmhol^, bie in

gonj (Suropo olä 2lutoritäten pelten, haben an un§ eine ^e*

tition gerichtet, bie in ber Segrünbung ihreö Snhottä wie

frifdhe Suft onwebt; fo oortrefflich ift bie ©arfteQung, fo

burchleudhtet ^iub bie ©rünbe, Don welch' großer Tragweite

bieö Snflitut für baä wiffenfchoftliche ©tubium ber orgonifchen

aöelt ift.

§err Sßinbthorft h^t gonj rid)tig au§einonbergefefet, boB

wir in erfter Sinie bie wiffenfi$oftlid)en Snftitute innerhalb

unferer ©renjen reid^tich ouöftatten mögen. ®ä ift aber in

ber ^^etition ber brei ©elehrten borgethon, bo^ bie Sroedc

ber SBiffenfchoft, weldhe boä Snftitut in 9leopel »erfolgt,

innerhalb unferer ©tenjen nicht »erfolgt werben fönnen, fon»

beru ba§ man erft burch bie Errichtung jenes Snftituts er;

fahren hat, weldh' reidhe 2Iusbeute gerobc am SfieereSftronb

oon ^ieopel für bie SBiffenfdhoft gu gewinnen ift; unb hier=

burdo ift erwiefen, büß bieö Snftitut für bie heintifdhe, beutfdhe

SBiffenfchaft leiftet, was unfere Söiffenfdhoft ju §aufe nidht

etrei(^en fann.

(©ehr richtig!)

SDoju fommt, bo§ onbere Sfiottonen an ber SBohtthat

Sheil nehmen, woS für bie @hre bes beutfd^en 3?amenS ein

©ewinn ift. 3ugegeben, man broudie einen folchen ©e=

winn nidht mit erheblidien ©elbopfern ju erfoufen, ober bie

beutfdje SBiffenfdhaft fonn boS Snftitut nidht ohne ©dhoben

entbehren; bies bejeugen brei 3J?änner, welche unbeftritten

»on gonä Europa für bie fompetenteften SSeurtheiler gehalten

werben.

SJteine §erren, in fo f(glimmen 3uftänben finb wir

bod) nid^t, bof wir nicht foEten befchliefeen bürfen, bie ^es

tition ber brei bebeutfamen SRänner ber S'tegierung mit ber

Stufforberung gu übergeben, ba§ ouc^ fie beitreten möge, ba§

eine Erhöhung be§ SSeitrogS für boS Snftitut in ben ge=

wöhnlidhen Etot bes nädiften Söhres eingefe^t werbe.

3J?eine §erren, fo gebrüdt fonft unfere ©immung ifl

burd) bie 3'latur ber SSerhonbtungen, bie in biefem §aufe

geführt werben, um fo erfreulidher würbe es fein, wenn wir

wieber einmot einen frifi^en Sluffdhwung nähmen, wie bics

in früheren Sahren öfters gefdjehen ift. $Die ©umme ift flein,

ber ©egenftonb aber, um ben e§ fid^ houbelt, fehr gro& unb

für bie SBiffenfchoft »on hödhftem ©eroinn.

?Pröjibcttt: SDas Sßort wirb nidht weiter gewünf(^t;

fdhlie^e bie SDiSfuffion.

SDer §err Seridhterfiotter hat bos SSort.

33eridhterfiatter Slbgeorbneter öoit Scnba: SKeine §errcn,

idh mu§ midh foft entf^ulbigen für bie Suoerftdht, mit weldher

idh Shnen ben Slntrog ber Subgetfommiffion empfohlen höbe;
aber idh fann »erfi^ern, bo^ boS 33ilb, weldhes mir in ber

Subgetfommiffion entgegentrat, midh gu biefer 3u»erficht ooD[=

fommen bereditigte.

Sch bebaure ouch meinestheils, ba§ bie beiben §erren,

bie hier »on biefer ©eitc (nodh rechts gewenbet) gegen bie

©adhe gefprodhen haben, in ber Subgetfommiffion nidht gugcgen

waren.
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3m übrigen bef(^ränfe ic^ m\ä) mö) ben au§fü|rU(^en

(Störtetungen auf jioei Säfee.

geftatte mir, Sf)nen oorjulefen nur einen furjen

^affu§ aus ber 2)enffc^rift, n)eld)e bic ^^amen §eImt)ol^,

SSirc^oiD, bu Soiä=9\ei)monb trägt. tieifet borin:

„©olä)er 3?ü(fgang be§ Snftitutä roäre mä)t aöein

in n)iffenf(i^aftli(^)er §infic[)t gu bettagen, er würbe

aii(^ baä Slnfet)en beä beutfdien 9iamenä in bem
3Jta6e fc^äbigen, in roeldiem ber ©rfolg beä Unter;

ncljmenä biefem Stnfetien förberlici^ roar."

SJieine Herren, \ä) glaube, einer fol(^en ©rftärung gegens

über fönnten bie §erren aud) baö bod) giemlid) leidite 6n=
gagement überne[;men, roelc^eä in bem ?8orf(ä)Iag ber 93ubget;

fiommiffion für bie Sufunft liegt.

SIber, meine §erren, id) fann auä) ba§ eine 2öort

f(|lie§Ud^ nic^t unterbrücfen: ber ©ebanfe, ba§ UnterneJ)men

an bie italienifc^ie Siegierung ju »erfaufen, l^ätte meiner 2Ins

fid^t nad) in biefem ©aale nid^t auögefpro(ä^en werben foUen.

empfehle 3l;nen raiebert)olt bie 2lnna^me beö Stntragä.

5Prftfit)cnt: SBir fommen jur Slbftimmung.

3Jieine Herren, juüörberft mu§ ic^ fonftatiren, ba§ gegen

bie ^Beroißigung beö Sit. 6 ^ap. 13 mit 75 000 9}Jarf über=

l^aupt ein 2ßiberfpru(^ l)ier im §aufe nid)t erljoben roorben

ift, bafe über benfetben eine Slbftimmung nic^t notl)tüenbig

ift, wenn fie nici^t in bem 2lugenblid geforbert wirb. — ©ie

mirb im SlugenblicE nid)t geforbert; id) Jonftatire, ba§ ber

etatätitel 6 £ap. 13 mit 75 000 maxt bewiCigt ift.

SDann f(^lage x6) vox absuftimmen über 9ir. 1 beä 2ln;

tragä ber S3ubgetfommiifion. SBirb er angenommen^ fo iji

?lr. 2 meiner änfic^t nai^ »on felbft angenommen unb es

bebarf nid)t nod) einer befonberen Slbftimmung.

W\t biefer g^ragefteüung ift baö §au§ einoerftanben.

"^6) erfuc^e ben ^mn ©c^riftfül)rer, ben Slntrag 3lx. 1

ju üerlefen.

©(ä^riftfül^rer Slbgeorbneter g^reil^err öou ffflimi^tvottt:

S)er S^eic^ötag rooHe befdjlie&en:

ben §errn Siei^öfanäler gu erfud^en, bei Slufftellung

beö näd)ftjät)rigen 3teic^äl)auöl)attäetatä barauf 33ebac^t

gu netjmen, bafe ber „joologifd)en ©tation in SIeapel"

ein erl)öl)ter Sufd^ufe im ©efammtbetrage »on

30 000 "SHüxt überiüiefen roerbe.

«Präftbent: 3d^ erfud^e biejenigen §erren, roel^e biefen

eben rerlefenen Slntrag annelimen rootlen, aufgufte^en.

(©efd^ielit.)

2)a§ ift eine cr^eblid^e STiajorität ; ber Slntrag ift ange=

nommen, unb bamit ift, wie x6) fonftatire, au6) 9Jr. 2 be§

Slntragä angenommen roorben.

50ieine §erren, wir ge^ien jjefet über ju 3lr. 2 ber Sageä^

orbnung

:

Sertii^t ber SÖBalil^JcüfttögSfomttttffiott übet bie

SBa^l im Sößo^lfrciS gürftcnt^um SdjhJfttjbutg;

(SonberStiattfcit (3flr. 54 ber SDrudffad^en).

Seric^terftatter ifl ber §err Slbgeorbnete Dr. SKaper

(SDonauroört^).

3d^ ertlieilc i^m gur ©rftattung bes 33erid^tö ba§ 2Bort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. SWatjet (SDonaumörtl)

:

3Keine Herren, id^ erlaube mir auf ben gebrudten Serid^t

ber 2Ba|lprüfungäfommiffion 33egug gu nelimen unb empfehle

S^nen ben Slntrag berfelben gur Slnna^me.

?Präflbc«t: 3c^ eröffne bie ©isfuffion. — SDa§ 2Bort

mirb nid^t geraünfd^t; id) fdiliefee bie ©iäfuffion.

SBir fommen gur Slbftimmung.

SDer Slntrag lautet:

SDer 9ieid)Stag rooHe befd^lie§en:

1. bie SBa^l be§ £anbratl)ä «Reinl^arbt für ben SBal^l;

freiä g^ürftentf)um ©d^roargburg^SonberSljaufen gu

beanfianben,

unb bann folgt unter 5Rr. 2 bie Slufforberung an ben §errn
Sieid^äfanglcr, über bie in bem 33erid^t oom 27. ©eptember
1878 begeidtmeten Behauptungen bie erforberlid^en erl)ebun=

gen gu ceranlaffen.

roerbe guerft bie 3ir. 1 gur Slbftimmung bringen

unb bann bie 9^r. 2.

3d^ crfudCie biejenigen §erren, roeld^e 5Rr. 1 bes Stn^

träges aus bem 58eri(|t Sftr. 54 annehmen woHen, fi(^ gu er=

f)eben.

(©efdEiie^t.)

2)aS ift bie SJiel^rl^eit; ber Slntrag iß angenommen.
SDer '^flx. 2 bes Slntroges wirb an6) n\i)t miberfprocfien;

id^ fann rooljl ol^ne weitere Slbftimmung nac^ ber Slnnal)me

bes Slntrags 9lr. 1 fonftatiren, ba& ber Slntrag 9tr. 2, eine

i^olge bes Slntrags SJir. 1, angenommen ift. — 3(^ fonftatirc

baS hiermit.

SDamit ift anä) biefe Stummer ber SageSorbnung erlebigt.

@s wirb jet^t tjon brei ©eiten bie 23ertagung ber ©ifeung

beantragt, — üon ben §erren Slbgeorbneten 3^reil;err von
mal^a\)n:m% Dr. 3Kenbel unb 2Sinbtt)orft. 3ch erfudie

biefenigen Herren, weld^e biefen 33ertagung§antrag untere

ftü^en wollen, fid^ gu ergeben.

(©efc^ieht.)

®ie Unterflü^ung reid)t aus. Sd^ erfudie jefet biejenigen

Herren, welä)e bie ^Sertagung befi^lie^en wollen, aufgufte^en,

(©efd^ieljt.)

2)as ift bie aJiehrheit; bie S3ertagung ift befd^loffen.

3d^ würbe t)orfd)lagen, bie näc^fte ^lenarfi^ung morgen
25ormittag 11 U^r abgul;alten, unb f(^tage als SogeSorb?

nung cor:

1. 3nterpeQation ber Slbgeorbneten Dr. 2Bitte (IUedElens

bürg) unb Dr. ©teptiani, betreffenb bie Setlieiligung

ber beutfd^en Snbuftrie auf ben in biefem unb im
fünftigen 3al)re in Sluftralien projettirten SluSs

fteHungen 0lt. 63 ber SDrudEfad^en)
;

2. Slntrag bes Slbgeorbneten ^at)fer, betreffenb Slufhes

bung ber gegen ben Slbgeorbneten ^ri^fd^e bei bem
fönigli(^en ©tablgeric^t gu 33erlin anhängigen ©traf*

»erfahren (5ir. 65 ber ©rudfad^en);

3. Slntrag ber Slbgeorbneten oon ©egberoi^, oon §et[s

botf^Sebra, Sldfermann auf SSorlegung eines ®efe^;

entrourfs gur Slbänberung ber ©eroerbeorbnung

(9lr. 31 ber ®rucffachen)

;

4. Slntrag ber Slbgeorbneten ©chneegans, Slorth, Dr.

SRadE unb Sorette, betreffenb ©rridhlung einer felbfl«

ftänbigen ^iegierung in @lfa§=£othringen {^Xi 37

ber SDrudfadhen).

®egen bie Sagesorbnung wirb Söiberfprudh ni^t er*

hoben; es finbet alfo mit biefer SageSorbnung bic näd^fic

^lenarfigung morgen 23ormiitag 11 Uhr ftatt.

3dh f4)lie6e bic ©igung.

(©chlufe ber ©Ifeung 4 Uhr 25 SKinuten.)

93eviii^tigung

gum flcnographif<^en Scrid^t ber 21. ©i^ung.

©. 457, ©p. 1, 3. 30 üon oben ift ftatt „fehr öffent*

lidh" gu lefen: „faft öffentlich".

2)rucf unb SSetlaa ber S3u(^brudEeret ber gtorbb. StUgem. Seitunfl. 3>tnbter.

S3erlin, SBil^elrnftrage 32.
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S)ie ©i^ung toirb um 11 Ul^r 30 aJiinuten buri^ ben

^räftbenten Dr. oon gorcfenbecE eröffnet.

^rSfibent: SDic ©ifeung x\t eröffnet.

3)aö ^rotofott ber geftrigen ©ifeung liegt jur ©inftc^t auf

bem Süreau offen.

©eit ber gefirigen ^lenatfifeung finb eingetreten unb

jugelooft:

ber 1. 9[bt|eitung bcr §err 2lbgeorbnete ©enefirer),

ber 2. Slbt^eilung ber §err Stbgcorbnete Dr. ^rä^er.

3^ I)abe Urlaub ert^eitt: bem §errn Stbgeorbneten

oon 33ötti^^er (glenöburg) bis jum 24. b. 9Kt§. toegen brin=

genber Stmtsgefc^äftc, — bem §errn Stbgeorbneten ©d^ön

oom 22. biö jum 26. b. 9JU§. jur ©rlebigung raidjtiger

©efc^öftc.

©ntfd^ulbigt ift für bie (;euttge ©i^ung unb für bie

nä(ä^ften Sage ber §err 2lbgeorbnete ©aro roegen ^ranf^eit.

2ln 23orlogen tfi ferner eingegangen:

ber Entwurf eines ©efefees über bie Jlonfutar*

gerid^t&barfeit.

3u einer furjen Semerfung tjor ber 2age§:
orbnung ert|eile ic^ baä SBort bem §errn Stbgeorbneten

©tumm.

Slbgeorbncter ®tuöt«i: Steine §erren, burdö ein 3Ki6:

öerftänbnife, an bem xä) übrigens »ollftänbig unf(|ulbig bin,

tfi mir bie Slbfi^t bes §errn 2lbgcorbneten ©onncmann, ge^

jtern öor ber Sagesorbnung einige 2Borte an meine Slbreffe

}u rid^ten, unbefannt geblieben. 5Da icb in j^olge beffen ge=

jtcrn r\\6)t im §aufe anroefenb vaax, als ber §err Slbgeotbs

nete ©onnemann feine Semerfungen mad^te, fo geftatten ©ic

mir l^eutc, fie mit einer furjen ©rflärung ju beanttoorten.

3unäcbft crJenne iä) bie 3'lic^tigJeit bcr Se^auptung bc§

SSet^anblungen beS beutf^en ^ßeicbStagS.

§crrn 2Ibgeorbnetcn ©onnemann an, ba§ bcr üon mir angc«

fül)rte airtifel ber „bleuen freien treffe" in ber „{^ranlfurter

Seitung" ni^t geftanben f)at, unb befenne, bafe bie mir gc*

tüorbene biesbejügli(^)e 9Jiittl)eiluug nid^t lorreft mar. Slbcr,

meine §erren, aus ber Suft gegriffen Toav fie anä) nic^t. 3n
ber „g=rantfurter 3eitung" com 8. Sanuar biefes Saures be=

finbet fid^ folgenber ^affuS:

3u berfelben 3eit, als ber literarifd^c 93ertretcr ber

rl)einifdf)=roeftfälifd^en eifeninbuftric in 33erlin in ben=

felben ^racfttgimmern beS ^oiferbofes, roel(^e joal^;

renb bes ilongrcffes ber englifd^e ^^Jremierminifier bcs

TOoljnt batte, bie (Setreuen empfing, um fie für bas

5lreujfcuer ber ©nquete mit ©iegfriebf(^er SDradEiens

falbe t)ieb= unb ftid^feft ju mad^en 2c.

aSergleidit man biefen ^affus mit bem Snl^alt unb bem
2Bortlaut bes Slrlifels in ber „9Zeuen 3^reien treffe", fo roirb

man jugeben müffen, bo§ ein fe^r n)efenlticf)er 2f)eil ber S3e=

^auptungen jenes 2lrtifels aHerbingS Slufnal^me in bie „3^ranf=

furter 3eitung" gefunben fiat.

?l>väfibctit: 3u einer furjen Scmcrfung t)or ber Sage5=

orbnung ^at baS SBort ber §err Slbgeorbnete ©onnemann.

Slbgeorbneter ©onncmoitn: 5d^ tcill nur bemer!en, bo§
bie (i;t)araEteriftif, bie ber §err Slbgeorbnete ©tumm feinen

33emerfungen gegeben bat, auf bas, rcas er jegt t)orgelefen

Ijat, nun gar nid)t pafet.

^täfibcnt: 2Bir treten in bie Sa ges orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

Sntcr^cIIotiott bcr ^b(^tcvtmitn Dr. JEßitte

(äRcrftcnburg), Dr. Ste^jl^ant, bie üBet^etHgung
bcutf^er Snbnftric on bcu in S^bne^ u«ö W^tU
Bourne in Slufttalien ^tojeftirten S(u§fteUungen

Betreffenb (9^r. 63 ber 2)rudfad)en).

Sie Snterpettation liegt gebrudt cor; es bebarf bal;er

einer 23erlefung nicbt.

Sd^ rid)te an ben §errn ^räfibenten bes Sfieidisfanäler!

amts bie 2lnfrage, ob unb loann bie Snterpettation beant*

toortet roerben foü.

^räfibent bes Steid^slanjlcramts ©taatsminifter J^of«

«tonn: 3JJeine §erren, bie ©ntfd)lie§ung ber oerbünbeten

9tegierungen über ben ©egenftanb ber SnterpeQation bängt
oon bem SRefultat einiger ©rmittelungen ab, bie augcnblidlidl)

nod^ fd)roeben. 3cb bin bes^alb nid^t in ber Sage, bie3nter=

peHation beute ju beantroorten, unb oermag auc^ aus bem
angegebenen (Srunbe nid^t roobl fiewte fd^on einen Sag ju

bejeid)nen, an bem \ä) jur Seantroortung im ©tanbe fein

roerbe. möchte beslialb, inbem idb erftäre, ba§ bie 3nter=

peQation beantroortet roerben foU, um bie @t(aubni§ bitten,

ben Sag ber Seantroortung bem §errn ^räfibenten ju be=

5eid[)nen, fobalb bie SJlittljeilungen eingegangen finb, roeldbe

bie SSeantroortung möglid^ mad^en.

?|)räfibent: 3öb «Jerbe bemnai^ bie Slnjeige bes §errn
^räftbenten beS S^ieic^sfanjlcramts über ben Sag ber ^eant=

roortung ber Snterpeßation erroartcn unb bann bie ©a(^ie

rcieberum auf bie Sagesorbnung fefeen.

SBir ge^en über jum groeiten ©egenftanb ber Sages--

orbnung:

Stntrag be§ 9(Bgeorbneten ^a^fer, betreffenb bie

9(uft|ebuttg ber gegen ben SIbgeorbueten ^^rt^fdje

bei bem föniglid^en Stabtgertc^t ju S3erltn

fi!^h)ebenben Strafberfa^ren ttiä^renb ber 2)auer

ber ©effion (3lx. 65 ber ©rudfad^en).

Sd^ ert|eilc junäd^ft jur 33egrünbung feines SlntrogS bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten tapfer.
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abgeorbneter ^o^fcr: aJietne §errcn, e§ war bislier

33rQU(§ im 9?eid^ötag, Einträgen rcie bein »orUegcnben einfotä^

bie 3uftimmung ju geben. 3n neuerer 3eit Ijat biefer

Sraud^ oHerbingä 2lnfecj)tungen burd^ ben §erru 3lbgeorbncten

SBefeler erfafiren, ol;ne iebo(|

5Pröf»bent: inu^ ben §errn S^ebner unterbreiiien.

S)er §err IRebner ^ot allerbingS boS ditä^t, vom ^ßla^ auö
ju fpred^en, id^ fann if)in aber oerfidfiern, bQ§ \d) i^n !aum
Ijier üerfteJien fann; t)ienei(^t roirb er fic^ bo^er etroaä nä^er

ber 3?ebneitribüne hinbegeben.

(3lbgeorbneter ^ai)fer begiebt fi(^ auf bie Sribünc.)

Stbgeorbncter ^a»)fcv: 3)?eine §erren, ©ie ertauben, ba§
iä) noä) einmal oon rorn beginne, toeil i6) roalirfdjeinlicih

einem ^^eit be§ §aufeö unoerftönbliciE) geblieben bin.

©3 war biäJier ber fdxau^ be§ 9teid^§tag§, Slnträgen

raie bem t)orIiegenben einfacJ^ bie 3uftimmung geben. Sn
neuerer 3eit l^at biefer S8rau(^ Slnfeditungen burd) ben §errn
2lbgeorbneten Sefeler erfahren, ofine ba| iebocf) biefe irgenb

rceld^en ©rfolg ju »erjeiciinen geljobt f;ätten. 2Iu(^ im cor;

liegenben %aü, gtaube xd), liegt fein ©runb, rceber im be=

fonberen nod) im affgemeinen, oor, ber baä §au§ üeranla[fen

fönnte, von ber biöljerigen ^^rajris, einzelne 5?Jitglieber in ber

Sljeilnaljme an ben ©efc^äften beä §oufe§ gegen bel;örbli^e

Störungen ju f(^ü^en, abjuroeidjen, unb fo l)offe id;, ba§

mein Slntrag S^re afffeitige 3uftimmung finben roirb.

^täfibcttl: eröffne über ben Stntrag bie SDiöfuffion.

— SDa bas SBort nid)t genDünfc^t mirb, fd)lie§e id^ bie

©iöfuffion. SDer §err Stntragfteßer wirb roo^l nidit nochmals

bo§ SBort »erlangen; — i6) nel;me ba§ an unb bitte ben

§errn ©(|riftfü^rer, ben SIntrag ju üerlefen.

©(3^riftfüf)rer Slbgeorbneter ÜBevnatbS:

SDer 9teid;ätag rooffe befd)lie^en:

ben 9iei(it)§fanäler aufjuforbern , ju »eranlaffen, bajs

bie gegen ben 2lbgeorbneten 3^ri|fc^e bei bem fönig=

liefen ©tabtgerid)t ju 33ertin anljängigen ©trafoer^

fal)ren, in roel(^en ben 24. unb 27. #Järj er. 2er=

mine angefe^t finb, für bie Sauer ber gegentüär;

tigen ©i^ungäperiobe ausgefegt raerben.

?Pväftbcttt: erfudie biejenigen §erren, reelle ben

eben uerlefcnen 2lntrag annel^men rcoßen, gu erl^eben.

(©ef(^ieht.)

S5a§ ift bie SO^el^r^eit; ber SCntrag ift angenommen.
3Bir geljcn über gu bem fotgenben ©egenftanb ber

S;age§orbnung

:

Slnttag bet 9l&geotbneten bon <Sei)beit)ti^, bon

.^cIlborff«83ebtß, Slrfermonn, bctrcffcnb btc 816=

änbetung bct ©eitievbeotbttung (3^r. 31 ber

5Drudfad)en).

Sllä Slntragfieffer ert^eile ic^ ba§ 2Bort jur 33egrünbung

beö Slntragä bem §errn Slbgeorbneten ätdermann.

Slbgeorbneter Sltfettnonn: 9)Ieine §crren, feit einer

S^ei^e üon Saljren finb rair bemüht, 3^eformen auf bem @e;

biete ber ©eioerbeorbnung jur ©eltung bringen, rcel(|e burd^

baä 33ebürfni§, bur(^ ba§ ©taatött)ol)l unb burd^ bie gute ©itte un§
bringenb geboten erfdieinen. ^nt un§ ift bie ®en)erbefreil)eitni(i^t

ein unangreifbares ®ogma, in bem ©inne, ba§ toir anä) ba, mo
eä ftd^ nidjt bercäljrt ^at, n\6)t wagen foüten, Slbänberungen

an ber befte^enben ©efe^gebung worjunet^men. 9^ad) unferer

Sluffaffung mu^ bie ©efe^gebung überall oon bem ©runbfafee

auägeljen, ba§ bie g^reiljeit beö einzelnen ben 33ebingungen

ju unterfteffen ift, unter md^m allein fic mit ber g^reilieit

be§ Slnbern unb mit bem SÖBo^l bes ©taats vereinbar ift.

§at bic ®en3erbeorbnung biefes ^rinjip nxä)t allenthalben

jur S)urd^führung gebrad)t, fo ift eä unfere W\ä)t, bie

©d^äben, raeldie fid^ l;erau§geftellt l;aben, ju tjeilen, unb wir

finb boppelt oerpflid^tct, an biefe Teilung tjeranautretcn, roenn

wir oieffeid)t felbft mit tlieilgenommen |aben an ber 3=eft=

f^effung ber ©etoerbeorbnung.

2Bo oiel g^reilieit ift, ift au^ v'id Srrt^um. 2Bir roer;

ben ber g^reiljeit bienen, roenn rair ben 3rrtl;um befeitigen.

SBir fielen aud^ heute noä) auf bem 33oDen ber ®eroerbe=

freiheit. 2Bir raoffen nicht bie Unfreiheit ber früheren 3eit

jurüdrufen. 2lber ein ©ö^enbilb barf bie ©erocrbefreiheit

nid)t fein. 2ßo ihre ©egnungen ausgeblieben finb, too fie

jum Unfegen geroirft hat, ba mu5 fie ongegriffen roerbcn, unb
oon biefer 2lrbeit werben rcir nidht toslaffen, bis es un^ ge=

lungen ift, biejenigen ?^orberungen jur ©eltung ju bringen,

rael^e wir ju fteüen fo bered^tigt als oerpflt(^tet uns halten.

9Bir haben t)erf(§iebene einjelne Einträge ouf bem©ebietc
ber ©eroerbeorbnung fd)on in früheren ©effionen 3hnen
üorgelegt. 3Sir haben eine ©efammtheit oon Slnträgen beim

:

hohen §aufe eingebracht in ber grühfahrsfeffion oorigen Sahres.

®iefe finb unerlebigt geblieben, unb bas gab uns Sßeranlaffung,

biefelben Inträge je^t loieber einzubringen unb jicar ju einem '

2heile in berfelben ©eftalt, ju einem anberen Sheilc in ei*

niger ©rroeiterung, in weiterer 2luSarbeitung. SBir haben
babei biejenigen 2lnträge roeggcl äffen, weld^e ben Sit. 7 über

^

bie ©efeöen, ©ehilfen, Sehrlinge unb Slrbeiter betreffen, weil

wir uns fagen mußten, ba§, nadibem erft im rorigen Sahre
biefer Sitel hier umgearbeitet unb legislatorifdh neu geregelt ,

worben ifi, wir je^t nid^t mit bem Sßerlangen auf;
]

treten bürfen, an ber faum erft publijirten S^ooeßc f(^on wies i

ber Slbänberungen oorjunehmen. 2öir erfennen banfbar an,
\

ba§ ein großer Shell unferer 2ßünfdje bei biefer jüngften

Slooeffe 33erücEfid)tigung gefunben hat, ein anberer ber ,

unberüdfid^tigt geblieben ift — idh nenne bie obligatorifd^en

2lrbeiterbüd)er für bie 2lrbeiter, bie älter als 21 Sahre finb— fommt fpäter an bie 9leihe, wenn bie 3eit bie 2lnfid^ten

hierüber no6) weiter geflärt hat. Unb i(§ für meine ^erfon
bin nidht im 3weifel barüber, ba§ biefe 2lrbeiterbü(^er üon

felbft fommen ohne unfere weitere Slnregung. ©ie ©ewerbe^
treibenben werben fie fort unb fort «erlangen, unb bie fRt-

gierung wirb fie f(^liefelid) ihnen gewähren müffen.

2Bas bie g^orm unferes heutigen 2lntragS anlangt, fo

haben wir biesmal baoon abgefehen, einen ©efe^entwurf ju

madhen unb 3hnen üorjulegen. Söir finb ber SReinung, ba§

bei fo großen SItaterien, wie bie uorliegenben, es rid^tiger ift,

wenn man nur bie ©efi(^tspunfte angibt, na^ welchen bas

©efe^ gemacht werben foff, bie 3ielpunfte bejeidhnet, weldhe

ju »erfolgen finb, ba§ im übrigen es nidht in ber Slufgabe

bes Parlaments liegt, bas ©efe^ in allen feinen ©pejialitäten

ausjuarbeiten, bafe biefe Slufgabc »ielmehr beffer ben 3?egie=

rungen ju überlaffen ift. Tlan wirb freilidh, wenn mon nur

bie 9iidhtung für baS legislatorifdhe 2BerE fennjeidhnet, fidb

nidht blo§ allgemeiner StuSbrüde bebienen bürfen; bas aber,

glaube idh, t;aben wir nid)t gethan, wir haben bie Seftim-

mungen, bie wir in bem ©efe|e aufgenommen wiffen woffen,

genau bejei(|net, unb wenn bie »on uns beantragten

S3eftimmungen bie 3uftimmung bes Kaufes finben, fo fann j

es ben 3iegierungen nid^t fdhwer fallen, bie nöthi« \

gen ^Reformen an ber ©ewerbeorbnung auszuführen.

ä)ie Erfahrung hat fattfam gelehrt, bafe überatt ba, wo
ein ©efcfeentwurf aus ber Snitiotioe bes 9?eidhstagS einge=

bradjt wirb, fobalb es fidh um gro§e aJlaterien hanbelt, fol(^er

©efe|entwurf nur als 33afiS benufet wirb, auf weldher bann

bie 3^egierung baß SSerf weiter ausarbeitet unb jum 2lb»

fd^lu§ bringt.

Unfere 2lnträge im einzelnen anlangenb, fo fann es

nicht meine Stufgabe fein, fie bis in bie fleinften SDetails

heute fd^on ju begrünben. ®a mü§te idh eine ftunbenlange

3tebe halten, unb überlang ju fpredhen, gehört nid^t ju meinen

©ewohnheiten. ©ie würben mir audh Shi-e ®ebulb jum 3u=
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l&ören mS)t fd^enten. fann al\o nur im ollgemeinen

folgcnbeä fagen.

Unfet erfter 3lntrag beschäftigt fic^ mit bem S^eatcr^

toefcn. 2)ie Stegierungeu (;aben bem notbbeutf(i)en 9iei(f)§tag

ben §32 bet ©eroetbeorbnung in folgenber {Raffung oorgelegt:

©dEiQufpieluntetneljmer bebitrfen jum betrieb it)reä

©eroetbeä bet poli5eiU(^en (Srlaubni^. Siefelbe ift

i^nen nur bann, ju ert^eilen, wenn fie fict) "tie^ Q^'

I)örige Silbung unb 3uüevläffigfeit in Sejug auf

ben beobfi^tigten ©eroerbebetrieb auSgeiüicfen I;aben.

25arau§ I;at ber norbbeutfiic 3teid)§tag fotgenben ^aragropfien

Qma^t, ber jefet nun aud) in ber ©etuerbeorbnung ftel^t:

Sd)aufpielunterne^mer bebürfen jum Seirieb i^reä

©eroerbeä ber ßrlaubnii 5)iefelbe ift i^nen p er=

t^eiten, roenn niiiit S^otfadien üorliegen, mlä)e bie

UnäUüerläffigfeit beä 3kd[)fudhenbcn in SSejug auf

ben beabfi(i)tigten ©eroerbebetrieb bart^un.

SBir beabfid^tigen nun, ben SSeljörben, toeld^e über fotc^e

Slonjeffionsgefuc^e ju befinben f)aben, einen rcciteren !Raum

einjuräumen, i^nen bie 9JJöglic{;feit jujufü^ren, ba§ 9^ad^

fuc^enbe jurüdgeroiefen werben fönncn, bie nid£)t bie »otte

©eroä^r bafür bieten, bai fie boö Sfieatergefc^äft in ber

2ßeife betreiben, roie eö üon bem 2Boljle beä «Staates geboten

ift. 2Bir Ijaben baüon abgefer;en, bie Sebürfni^frage t)ier

einjuftetlen. 3n früherer 3eit, cor ber ©eroerbeorbnung,

roar c§ ja ^ßorfd^rift, bafe biejenigen, loeld^e um eine Ron--

jeffion jum Sfjeatergeroerbe nai^fuc^ten , aud) nadijuroeifen

Ratten, baB ein SSebürfnife ootliege. 2Bir befd^eiben un§,

ba§ bas unmöglid) ift. 6s laffen fii^ fc^roer ober gar nic^t

SlnJiattöpunfte finben, auö roeld^en bie Ücberjeugung geroon=

neu roerben fönnte, bafe in irgenb n)eld)er Sorftabt einer

großen ©tobt ober in einer 3)Utte[ftabt ober an einem fleinen

Orte ein öebürfnife jur Segrünbung eines Stjeaterä corUege.

2ßir iDoIIen aud) nid)t baS obrigfeitlidie ©rmeffen ganj frei

walten laffen, mir rooüen eS nict)t ber reinen SöiüJur ber

33el)örbe überlaffen , ob fie bie ilonjeffion geiüätiren raill

ober i\x6)t 2ßir cerlangen in unferem Slntrage,

bafe bie Ueberjeugung ber 33et)örbe fi(^ ftü^en müffe auf ror=

liegenbe Sfiatfad^en; aber mir forbern, ba| ber SRai^fuc^enbe

überall ba, mo Si^atfa(Jhen oorliegen, aus meieren fid) ergibt,

bafe er unjucerläffig ift, ober bafe ilim bie nötl^ige Silbung

obgei^t, jurüdgeroiefen merben fann. 3Bir forbern tie ju

biefem ©eroerbe nötliige Silbung, bie Silbung be§ ^erjenS

roie bes ©eiftes, roeil roir glauben, bafe, roo fold)e Silbung

n\6)t Dor^anben ifi, bie ©arantien fel^len, wd6)t »erlangt

roerben müffen im öffentlid)en Sntcreffe.

3Keine Herren, rooljin finb wir mit ber gepriefenen

Sfieaterfreitieit gelouimen? Sllö ©(JEiitter x\o6) in jungen Saliren

roar — id; glaube, er ftanb im 25. ßebensjaljr — ba f(^rieb

er ben betannten Sluffa|: „bie beutfdie ©d^aubü^ne als

moralifd^e 2lnftalt." 3n biefem Sluffaße f)at ©diiCer nid^t

nur ein *!progranmi feines eigenen Senfens unb S)id)tenS ge=

geben, fonbern er l^at auä) überjeugenb nac^geroiefen, ba^ ber

hü\)m bie Slufgabe jufäHt, bie reinften ©eftalten ber ©itt=

lic^feit Dorjufül)ren, bie pd)ften Sbeale ber 3Jienfchljeit nor

bie 2lugen ju ftetlen. Unb nun frage ic^, roas führen uns
bie corftäbtifd^en 2l)eater, roas führen uns bie cafes chantants
unb Tingeltangels oor?

(9tuf: bos finb feine S^eoter!)

— ©eroi§! inforoeit fie Sramas ober fteine S^eaterftüde, bie

}um ©ebiet ber ©d^aubütme get)ören, oup^ren.

(SBiberfpru(^.)

®iefe S^eoter finb, id^ fann nic^t ron atten reben, aber ju

einem großen Steile nidits rceiter als SlusfteÜungSbuben ber

gröbften Slrt oon Unfittlidjfeit unb ©innli(ftfeit, finb 2ummel=
pläfee ber grioolität, auf roetc^en bem aSolfe ber 2lbl)ub ber

Siteratur frember Sf^alionen oorgefefet roirb, auf roeld^en 2luS=

fd^reitungen gegen ba0, roas man fonft 5lnftanbsgefüf)l nennt, als

erlaubt angefe^ien roerben, unb bas gefc^iel^t im Seifein von
%taxm unb 3Jfäbdhen, ja üon unerjogenen ^inbern. 3d^

roei§ fe^r rool)l, ba§ einem Sifieaterbirettor, ber in fo freoet

^after 5ffieife fein ©efd^äft treibt, nid^t alle ©d^ulb ju:

Sufd^reiben ift, id^ roei§, ba§ er eben aud^ nur ber materiellen

3^tdt)tung ber 3eit folgt, bafe er fic^ oon iljt »erführen lä&t,

bas jum Sroberroerb auSäufud^en, roas iljm geroinnrei(^ er*

f(^eint; ii^ roeife audf), bag an ber §anb ber je^t giltigen

©efefee es möglid) faßt, fol(^e Suben, roenn bie Singe ju tott ge=

trieben roerben, ju fc^liefeen. Slber x6) glaube, roir finb benn
bod^ «erpflid^tet, aui) ^^räoentioma^regeln ju ergreifen unb ben

^erfonen oon §aus aus bie ßonjeffion ju oerfagen, oon
roelc^en bie Seljörbe ni^t überjeugt fein fann, bafe il^nen

bie 23ilbung ber Senfart, ber ©itten, ber ©efittungen inne»

roolint. S3o foc^e föilbung fel)lt, ba liegt bie Sefürc^tung

nal;e, ba§ ber 9?a(^fu(^enbe , roenn ifim bie ^onjeffion

ert^eilt roirb , bas ©emeine jum §auptftü^puntt

feines Sroterroerbs erroä^lt. Sagegen roünf(^en roir eiuge;

fd^ritten ju felien, unb glaube, roir fönnen nad^ Sage ber

©a(^e nid)t§ anberes t^un, als ben ©efe^entrourf roieber auf:

junel;men, ben bie S^egicrungen felbft bem norbbeutfi^en D'teid^Ss

tage oorgelegt l^atten.

Unfer jroeiter 2lntrag beftf;äftigt fid^ mit bem
©^anfroefen. ©ie roiffen, meine §erren, ba§ bie a3or=

läge ber 9iegierungen beim norbbeutf^cn 9leid)Stage baljin

ging, ba§ bie ^lonjeffion jur ®aftroirtl)fcf)aft, jur S^axxh
roirtl)fdE)aft, jum Slusfdianf oon Sranntroein, gum ^leinljanbel

mit ©piritus unb Sranntroein bemjenigen oerfagt roerben

foHte, roeld^er nid^t bie Suoerläffigfeit feiner ^erfon, ben

33efi^ eines ben poli^eilid^en Slnforberungen genügenben Sofalä

unb baS 93orl)anbenfein eines Sebürfniffes erbringen fonnte.

3n Setreff ber Sebürfni^frage l^atten bie Stegierungen bei ben

©aftroirtljfd^aften unb ©d)anfroirtl)fdt)aften eine 9luSnal)me

gemad;t bejüglid) berjenigen Orte, roeldie meljr als 1 000 6in=

roo^ner befi^en. Ser norbbeutfdje 9?ei(|stag Ijat ben 5Ra(^;

roeis über Suoerläffigfeit ber ^erfon oerftadjt unb bie Se^

bürfnifefrage ganj geftric^en ; er Ijat nur ben Sanbesregierungen

na(^gelaffen, ben 9?ad^roeis bes Sebürfniffes ba ju forbern, roo

es fid) ausfd^lieBlid^ ^anbelt um ben Slusfi^anf oon Srannts

roein ober ben ^leinl;anbel oon Sranntroein unb ©piritus.

9Ziemals barf je|t nad^ bem Sebürfniffe bei ©efu(^en um
ilonjeffion jur ©aft= ober ©d^anfroirt^fc^aft gefragt roerben.

Siefe Seftimmung, roie fie ins ©efe^ gefommen, galt faum
jroei Sa^re, ba gelangten fdion an ben S^eid^stag klagen über

bie Üeberrou(^erung beS SanbcS mit ©(^anftoirt^fi^aften.

9Kan ging über biefe klagen, roie bas ja, id^ glaube fe^r mit

Unre($t, |ier oielfad^ gefd^eljen ift, roenn es fi^ um ^etitio=

neu l)anbelte, bie fid^ auf bem ©ebiete ber ©eroerbeorbnung

beroegten, jur SageSorbnung über, ©päter l^at unfer frül)erer

i^oüege, ber Slbgeorbnete ©rumbrec^t, bie ©actie roieberfiolt

angeregt, ©ie ift xxx^t jum 2lustrag gefonmien. Sie 9?es

gierungen l^abcn unS enblicö in ber grüfijatjrsfeffion oorigen

5al;res einen ©efefeentrourf eingebracf)t, ber fic^ nod^ mit

einem anberen ©egenflanb bef(^äftigte, ber aber für uns bas

§auptintereffe barbot baburc^, ba§ er bas ©(^anfroirthfd)aftS;

roefcn in unferem ©inne regeln rcoßte. Sie Siegle;

rungen erfannten an, ba^ ber S^ac^roeis bes Se=

bürfniffes aud) bei ©aft= unb ©^anfroirtl^fc^aften ju

oerlangen fei, unb matten nur für £)rte, bie

mel)r als 15 000 ©inrool^ner l)aben, bie 21usnal)me, ba§ ba

bie Sebürfni^frage ortäftatutarifdE) ju regeln fei. Ser ©ntrourf

ift fe^r gegen unfern SBunfdf) in ber 3^rül)jal)rsfeffion bes

3af)reS 1878 nid)t gum Slbfc^luB gebrai^t, nid)t auf bie 2;ages=

orbnung gefommen unb bis auf ben l)eutigen S^ag ift er oon

ben ^Regierungen nid)t neu eingebrad^t roorben.

roeife nid^t, ob roir einen fold^en ©ntrourf roieber ju

erroarten ^aben, roir rooCten roenigftenS burdf) unferen 3lntrag

bie Slnregung ^ierjit gegeben Ijaben.

2öir roünfdlien alfo, bafe bie Sebürfnifefrage roieber in

bas ©efe^ aufgenommen roerbe. 3ur Segtünbung Ijabe id^
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nur I)injutüciycn auf bic 9Jlotioc, tüelc^e bem S^egierungäent^

raurf bes »origen Sai^tes beigegeben lüQten; \ä) erinnere baran,

bQ§ biefen 3Wotit)en bie 3al)l ber ©aft^ unb ©ä)anf=

n)irlt)ycf)aften in runben 3af)ten auägebrücft in ^reufeen feit

©manirung ber ©eroerbeorbnung bis jum Sa^re 1877 ge^

ftiegen ift üon 104 auf 130 000, in Sapcrn oon 21 auf

29 000, in Saben »on 7 auf 9 Saufenb ; bie 3at)l »on

©ad^fen l^abc \6) augenblidlid^ nid^t jur §anb, id^ fann aber

üerfi(i)ern, ba& bic 33ermef)rung ber ©(iEianfftätten in ©a^fen
naä) bem projentualen ©a^e eine no^ vid größere ift, ol5

in anberen Säubern. S)a fd^eint es m\x benn boi^) ^od) an

ber Seit ju fein, ba§ (Sinfd^rönfungen erfolgen, g^ür bie

Sefriebigung bes S)urftes fci^eint auf bie nöd)ften 25

Sahire bem beutfc^ien SSoIte ausreici^enbc ©elegenfieit geboten

ju fein, unb rcir glauben, ba§ c8 ein bringenbes Sebürfnife

ifi, nunmehr bie ^ebürfnifefrage aufjunel^men, ben SRadiroeiS

bes Sebürfniffes gu »erlangen aud^ bei ben ©oft; unb S^anf=
n)trtt)fd^aften, Db man eine SluSnal^mc macfien raitt bei ben

großen Drten, bas ift eine ©pejialität, auf bie jefet mä)t

befonbers eingeben roill, barüber lä^t fi^ reben. 3n ber

§auptfa(;^e f)anbelt es ^iä) bermalen bei Einbringung unferer

äntiäge nur barum, bo§ bas §aus anerfennt, auä) bei ©e^

fuä)en um ^onjeffion für ®aft= unb ©d^anfroirtlifd^aft foll

geprüft werben, ob ein SSebürfnife jur Slnlage rorliegt.

Ünfer britter 2lntrao betrifft bas ©croerbe ber
Stultionatoren, bie SSanberlager unb 2Baaren»
auftionen. S)as ©eroerbe ber Stuftionotoren fottte nac^

ber S3orIage ber S^egierungen fonjeffionSpflic^tig fein. SDer

norbbeutf(^e 9^ei(i^stag gob bas ©eraerbe aber ganj frei unb

fügte nur bie Seftimmung J)inju, bafe es beh ^e^örben unb

ben baju befugten ilorporationen nacE)getaffen fei,

^erfonen, roetdie bas ©eroerbe betreiben rooHen,

au(^ ju oereibigen unb öffenttit^ anjufteßen. @S

ifl nun junä(^)ft in ber ^raj;is Sroeifel barüber erfioben

TOorben, ob aüe biejenigen, bie jum 2tuftion§gen)erbe an*

metben, »on ber 33c|örbe oereibigt unb öffentli^ angefteßt

werben fönnen besie^ungSroeife müffen, ober aber ob oon

einer folc^en SSereibigung im allgemeinen abjufe^en ift unb

biefe SSeftimmung nur SHnroenbung ju leiben ^at für bic

£)rgane ber Set)örben, für bic Sluftionatoren, ml6)t bic 33cs

l^örbe ju iJirem ©ebraucE) anfteHt unb welchen fie burd) Slb--

nat)mc eines ©ibeS unb bur(^ öffentli(i^c SlnfteHung bie fides

publica geroä^rt. ©c^on biefer Srceifel, ber über bie SIuS;

legung beS ©efefees entftanben ift, gebietet, ben ©egenftanb

einer 3fieüifion ju unterwerfen unb neu gu prüfen, ob bic

gaffung eine ri(|tigc ift. Slber oucö ganj abgefetien üon ben

in ber ^ra^is fici^ ergebenben Sroeifeln, meinen wir, ift es

ri(i)tig, baS ganjc ©eraerbe fongeffionSpflid^tig ju mad^en.

§at man einmal anerlannt, ba§ bie 23e|örbe

fold^er !onjeffionirter unb oereibeter Stuftionotoren nid^t

entbetiren fann, fo wirb es rid^tiger fein, in bie §änbc

ber oon ber Se^örbe fonjcffionirten äuftionatoren bas ganjc

©eraerbe ju legen. S8ei Slusübung bes ©eraerbeS eines

StuftionatorS fönnen fe{)r leidet eine ganje 2JZenge Säuf^ungcn

untertaufen. ®a gibt es eine Koalition einer beftimmten

Maffe »on ^erfonen, bie es bem grö§eren ^ubüfum uns

mögU(^ mad^t, mitjubieten, für einen billigen ^reis etrags

ju erfteljen. SDa crfdEieinen bic ©(^eingebote, bie SBer^

binbungen ber Sireiber »on ^rofeffion, imb raas bergleiä)en

mel)r ift. roei§ mi)l, bafe man biefe Ungebörigfeiten

nidt)t üoQflänbig rairb befeitigen fönnen, wenn man baS ©e;

werbe burc^gängig fonjeffionSpflic^tig mad^t. S)aäu wirb nod^

gel)ören bie Stuffteßung »on 9{eguIoti»en, »on 3'iormen, welche

ben einjclnen ©emeinben ju überlaffen ift; aber »iet wirb audb

gewonnen werben, wenn bie Set)örbe bafür forgt unb forgen

mu§, baß bas ©ewerbe nur ausgeübt werben barf oon

3JJännern, für beren ©olibität, 3led)tfct)affenbeit unb ©brli^;

feit bie ©rfalirung fpridf)t, beren gute ©igenfd^aften geprüft

worben finb, beoor ii)ncn bie @rlaubni§ gegeben würbe, bas

©ewerbe ausjuübcn.

2)as Äapkel ber SSanberlagcr unb ber SBaarcn;
auftionen ift fcf)on oft in biefem f)ol)en §aufe be^anbelt

worben. 6s finb eine ganje aWenge oon Petitionen in frü;

Ijeren ©effionen eingegangen aus ben Greifen ber ©ewerbe^
treibenben, bic ©infd^ränfung biefes ©efd)äftsbetriebes forbern.

@S liegen auc^ bem SteicbStag jefet wieber »tele Petitionen

»or. ©er Petitionsfommiffion finb, wie id^ l)öte, 58 ber^

artige Petitionen fd^on bis je^t überwiefen worben. SDar:

unter befinbet fid^ eine mit Unterfd^riften »on 87 £)rtfd^aften

unb einer 3a|t »on 7000 Petenten. 2tus ber Pfalj liegen

Petitionen »or, bie 1218 Unterfdiriften tragen, unb äbnlid^

ift baS 3Ser|ältniB ber nod^ aus anberen Säubern eingegangenen

Petitionen. ®S b^t längere 2lnftrengungcn gefoftet, bis es

möglidb geworben ift, bie 3Jiel^rf)eit beS 3leid^stageS boju ju

gerainnen, ba§ ©rbebungen angej^ellt werben über SEBanber*

logcr unb SBaarenauftioncn.

3m 3al)re 1 8 66 l)at ber 9^ei(^§tag einen oon mir in 33erbinbung

mit meinem Sanbsmann ©ünlljer eingcbrad^tcn SIntrag angenom=

war, ber bal;in ging, ju beantragen, bafe Ermittelungen angc=

fteßt würben, ob unb wie auf (egisIatorifd)em 2Bege ben

etwa füt)lbar geworbenen Uebelftänben ju begegnen fei. SDic

3^egierungen finb bem 2lntrage nac^gefommen unb baben im
»origen Saljrc baS ©rgebni§ ber angefteüten Ermittelungen

bem §aufe oorgelegt. hieraus ergibt fid), ba§ bic SBanber^

lager in erfdbrecEenber 3Beifc fidb »crmebrt beben, ba§ bie

Urfad^en b^erju, wenn audb nid^t ausfd^UefeUdb, bocb ju

einem guten Steile mit in ber ©eroerbegefe|gebung liegen,

ba^ bic SBaarenauftioncn, wenn fie aud) nidbt annäbernb

fo bei uns gebräud^lidb geworben finb, wie bic SiBanbcrlager,

fo boc^ au^ in ber 3af)l jugenommen Ijaben, unb bofe fie

böc^ft gefäl)rli(^ gewirft baben, überall ba, wo fie aufgetreten,

bei Slusübung bes ©ewerbes im Umljerjielien in ber ^oxm
ber SBanberlager.

2öas folgt nun baraus? 2Bir meinen, ba& bic 2Baarcns

auftionen bei 2lusübung bes ©ewerbes im Umberjie^en ganj

JU »erbieten finb. 2ßir fönnen nic^t finben, ba§ ein wirt^^

fc^aftlid^es Sebürfnife »orliegt , foldbe fliegenbc SSüreauä,

bic »on £irt ju Drt jiet)en, um ba unb bort Söaarcn

öffentli(^ ju oerfteigcrn, ju geftatten. Söer feine

2Baaren »erfteigern laffen wiQ, ber fann es t|un

burd) ^en fefebaften 2luftionator ober fann an einen brittcn

Ort einem foldien Huftionator feine 2Baaren jufenben, um
fie jur 33crfteigerung bringen ju laffen. ©er Dfiad^weiS wenige

ftens ift nicbt erbradbt, ba^ baS wirtl)fd^aftlid^e Seben fold^c

fliegenbc Süreaus gebrandet, um Sßaaren jur SSerftcigerung

JU bringen.

SDic SBanberlagcr aber anlangenb, fo geben wir jo

nid^t fo weit, oorjufdEilagen, ba§ fic ganj »erboten werben.

2Bir erfennen, ba^ fic »ie(leid)t in mant^en ©egcnben b^il-

fam Wirten fönnen, namentlich bann, wenn bic wirtbfdbaft=

lidbc firifis, in weldber wir uns jefet befinben, überrounbcn

ift. SDaS fd^cint wenigftens bic aJJcinung ber S^egicrungen

JU fein nadj ber 3ufammcnftellung ber gewonnenen ©rgeb;

niffe. 2lber wir finben feinerlei ©runb, ber uns beftimmen

fönnte, bic 3nl;aber ber SBanbertager burdb bie ©efe^gebung

nodb befonbers ju begünftigen, il)nen 23orl^eile jujuwenben,

welche bie fefefiaften ©ewerbetreibenben nid^t befi^en.

2)ic ©taaten ^)ah^n in Setreff ber ©taatsflcucr bie

nötbigen 9leformen »orgenommen, bie meifien beutfi^en ©taaten

baben neuerlici) bafür geforgt, bafe bic 2Banberlager mit ber

©taatsfteuer belegt werben, bic billig »on ibnen geforbert

werben fann. Es ift aber bis jum beutigen Siage nod^ nid^t

möglidb gewefen, bie SBanbeilager mit einer ^ommunalabgabe

ju belegen, wenigftenS bann nidbt, wenn bie Snterpretation

ridbtig ift, bie ber §err 9iegierungsfommiffar mir fdE)on im

3obrc 1875 in ber Petitionsfommiffion gegeben ^at, nad^

weld^er ber § 8 beS greijügigfeitsgefefees bic ©emeinben be;

binbcrn foH, bie SSanberlager jur ^ommunalabgabc bewuju«

jieben, weil fie ficb an feinem Ort länger als brei SKonate

aufhalten, — wenn, fagc id^, biefe Snterpretation rid^ttg
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ijl, fo tfl CS l)oä) an her Seit, ben § 8 bes

g^reijügigfcilSgcfe^eS für ben oorliegenben ^aü. abjuänbern.

SBorum foll bem fefetjaften ©eroerblreibenben ^ommunolabgabe

aufgelegt roetben, toenn ber 3nl)aber be§ 2Banbetlager§, ber

überaß ba, reo er erfä)eint, ben fefe^aften ©eroeibtreibenben

bie gefäl;rli(^ftc unb bebenfUd)fte ^onfurrenj bereiten, von ber

Sommunalabgabe frei ift? (Sä liegt aud) nic^t ein einziger

©runb für fol(i^e Befreiung öor, roenn man nid)t ben ©nmb
l^erne{)men toitt au§ bem *$rinjip ber greijügigfeit. Unb ba

mufe id) boc^ fagen, bie j^reijügigfeit be§ beulf(J^en 33olfä

wirb borunter mal^r^aftig nid^t leiben, roenn bie Snl^aber ber

SBanberlagcr jur i?ommunolabgabe überall ba jugejogen

roerben, xoo fie \i)t ©eroerbe betreiben. £>b man jeber ein=

jcinen ©cmeinbe ba§ Stecht einräumen miH, folc^e Slbgaben

ju ertieben nur für bie Seit, roo ber Sntjaber be§ SBanber=

lagerä fic^ am £>rt aufl)ält, ober gleid) ouf bie SDauer dou

einem 3af)r, roic mir im 2Infd)lu§ an ben 33orgon9

einzelner «Staaten betreffs ber ©taatsfteuer üor=

fc^lagen, ober ob man biefe 3eitbauer fürjer

faffen rciH, ba& ift eine ©pesialität, über bie rcir gern mit

uns reben laffen. 2Bir rceröcn r\\i)t unmiberrufli(^ ouf ber

längeren 3eitbouer beftel)en. Uns genügt es, anerfannt ju

töiffen, boS ber § 8 bes {^reijügigfeitsgefeßes nid}t Slntoen^

bung leiben borf jur Senoditljeiligung ber ©emeinbe auf bie

Snl)aber ber aSanberloger.

3n ber neueren 3eit l)at ja eine große 3al)l von ©e^

meinben cerfud^t, boS ßommunalabgabenmefen auf biefem©e=

biet ju regeln. £ib fie bos auf eigenes 9iififo getljan l)aben,

ob fic babei in ^oßifion gefommen finb mit bem 9ieic^sgefe^

ober nxä)t, bas ift fragtic^. 3<^^ glaube, es ift n)iebert)oU

gemünfd^t roorben, in biefer Sejieljung eine auttientifc^e fsnter=

pretation oon bem 33unbesratf) ju erlialten. £)b fie gegeben

roorben, roei§ ic^ n\6)t, id) l^obe ni(^ts baoon gehört, ©ottte

fic bal)in ausfüllen, bafe ber § 8 bes ^reijügigfeitsgeic^es eS un»

mögli^^ moddt, bie 3nl)ober ber 2ßanberlager ^eronjujielien

jur ^ommunolabgobe, bann, meine \ä) aHerbingS, mu| bm6)
bie ©efe^gebung na(^gel)olfen roerben.

5Dcr üiertc Slntrog, meine Herren, ben rcir SInen cor*

legen, bef(|äftigt fid) mit bem Snnungsroefen.
3n neuerer 3eit roirb »ielfoiiö anerfannt, bafe ber for=

poratioe ©eift unter ben ©ercerbtreibcnben ju pflegen ift.

bafe bas Snnungsroefen neu ju beleben ift. SBcnn

bos beutfci^e §anbroerf, boS frül)er untrennbar mit ber

33lütf)e bes 6toatsroefen§ jufamment)ing, boS ein^n rcefenti

lid)en 33eftanbtf)eil eines gefunben ©tootSroefenS bilbete, roieber

jur ©cltung fommen foU, fo mu§ für einen forporotioen

engen S8erbonb unter ben ©eroerblreibenben nad) unferer

innerften Ucberjcugung beffer, als bies bis jefet gef(^el)cn ift,

geforgt roerben, fo mu§ ein ^leingeroerbe errid^tct roerben,

bei mlä)m bic ben Innungen jugeroiefenen geroerbred)tli(icn

Sefugniffe ben SluSgang unb Slngelpunft bilben. SBir rooQen

nid^t bas 3unftroefen ber frü£)eren 3eiten mit feinen 33ann=

redeten jurüctrufen. ©S fott jeber ein ©eroerbe betreiben

tonnen, roeld^es er roitt, es foCl jeber Slrbeiter an=

nehmen bürfen, roie üiele unb er roiH. (Ss foH jebem

no^gelaffen fein, fid) um bie Snnung ju fümmern, fo oiel

unb fo roenig er roiü. Sltlein baS ©eroerbe im öffentlid)en

Seben ju üertreten, bie aSerrooltung ber baS ©eroerbe belref=

fenben 2lngelegenl)eiten ju fül)ren, baS 9ied)t, Sel)rUngc aus=

jubilben, beonfprud^en roir ollerbings für bie ^J^itglteber ber

Snnung. 2)as aQeS l)at ober aü6) mit ber freien 33erroer=

lt)ung ber SlrbeitSfroft nichts gemein.

es fragt fid) nun, ob folc^er Sroed ju tmi^en ift o^ne

Slbänberung ber ©eroerbeoibnung. ®er preufeifd)e §err ^an=
belsminifter ^at nod) feinem (Srlofe com 4. Saiiuar 1879
bies angenommen. @r gicbt ju, ba§ bie Innungen ben

e^orafter ber öffentlid) red)tlid)en Korporationen burc^

bic ©eroerbeorbnung oerloren ^aben; er meint aber,

bofe fie auc^ als freie 33ereinc no6) in ber ©eroerbeorbnung

eine genügenbc 33afis finbcn fönnten unb müßten jur gebei^*

lxä)tn entfaltung. ®r roeifi auf bas SHeid^Sgefe^ oom 17.3uü

vorigen 3«l)re§ l)in, bos Seftimmungen entl)alte, burc^ roeld)c

bie freien Innungen auf bem ©ebiet bes £et)rlingsroefens,

5ur Siegelung bes a3erl)ältniffes ber 3J}eifter ju ben ©efeßen,

jur SSilDung oon ©d^iebsgeric^ten unb berglcid)en me^r gute

SDienfte leiftcn fönnten. ®r forbert bic 9legierungen auf,

in biefem ©inn t^ätig ju fein, bal)in ju roirten, bofe ^nnun*

gen an ber ^anb ber jefeigen ©efe^gebung fi(^ bilben, bc*

jie^entlid) fij umgcftolten. ©r orbnet an, bafe bie 3Regie=

rungen über bie gemod^ten ©rfoljrungen bis jum 3uli biefeä

3al)reS 23eridE)t erftatten. ®S roirb enblidl) bos betanntc

ajliquelfd^e ©totut, boS in DSnobrücf entroorfen ift, jur

?iacial)mung empfol)lcn unb beigefügt.

2ßir finb nun ber 3Keinung, bafe, fo banfbor roir bem

preufeifc^en §errn §anbelsminifter auä) bafür, ba& er bem

©egenftanbc überl^oupt fein Sntereffe jugeroonbt Ijot, fein

müffen, mit biefem ©rla§ roenig ober gar nid^ts geroonnen

roerbc. 2lbgefel)en baoon, ba& ber ©rlofe, ba er oon bem

preu^ifd^en -^errn §anbclsmiiiifter ousgefit, gunäc^ft nur eine

Sebeutung für ^reufeen beanfprudtjcn fann, unb ba§ 3le;

gierungen in anbcrn ©taoten meines SBiffenS biefem SBeifpiele

jur 3eit roenigftenS nod^ n\6)t gefolgt finb, fo glauben roir,

ba§ ber preufeifd^e §err ^onbelsminifter ben §anbroerfern eine

©ncrgie unb einen ©emeinfinn jutraut, ben fie n\6)l l)aben unb nid^t

Ijoben fönnen. S^r ©emeinfinn tonn ober oud^ mdt)t roeiter ge^en,

als ber ©emeinfinn anberer ©terblidjer unb bie ©efefegebung

l)at ja oßes möglid()e getl)an, um boS ©tanbeSberoufetfein in ben

gerocrblid^en Greifen ju erftiden. S)ie ßualififation geroä^rt nodf)

ber jefeigen ©eroerbeorbnung nid^t einen befonberen SSorjug mcl)r,

ber ©efeöe ift begrabirt roorben jum Arbeiter, man ^ot ben

Sfteij ber ©tufenjo^rc genommen. S?er Sel)rling unter ben frü^e»

ren SSer^ältniffen trodjtete banac^, ©efette ju roerben ; er roar

ftotä barauf, roenn er fein 3iel erreid^t l)attc, unb boS Sichten

unb Srad^ten bes ©efellen ging ba^in, aJieifter ju roerben unb

roieber mit ©efellen unb Sef)rlingen ju arbeiten unb %nä)'

tiges ju fd^offcn. SDoS ift attes bur(^ bic ©eroerbeorbnung

jum ?ladE)t^cil bes ©eroerbes, jum Siac^tljeil ber ©cfammt=

leit unb bes ©taotes roegrofiit roorben. ®ie ^erfon ift

unter ber §errf($)aft ber je^igen ©eroerbeorbnung oon ber

Korporation loSgclöft; — mos SBunber, roenn nun bie un=

felbftftänbigen ©eroerbtreibenben ©rfafe in anberen 3Sereinen

gefud^t l)aben unb ju einem guten S^eil in bie Sager ber

©ojialbemofrotie gejogen finb?

2Bir glauben, bie ©eroerbeorbnung \ä)lk^t ein irgcnb

roie bebeutfomes Snnungsleben bermolcn aus, fic gibt nid^t

einmal auSreitftcnb baS 3^ed^t, ^flidE)ten ju üben. @s fann

ja fein, bafe ber preu6ifct)e §err §anbelsminifter mit feinem

Qüa^ inforoeit einen (grfolg ersielt, als bie 9?cgicrungen fid^

roarm ber ©od^c annehmen, in $reu§en fid^ r)erfct)iebene

Innungen neu bilben. 2ßir glauben ober, ba& biefe ?teu;

bilbungen nid)t lebensfräftig unb lebcnsfäf)ig finb, bo§ fic

nid^t nad^ ber ©eitc l)in fräftig roirfen fönnen, nad) roelcfier

t)in fic roirfen foQen, roenn ni^t üorerft baS ©efe^ geönbert

roirb. SSir glauben oud^, baS £)Snabrücfer ©totut, fo banf=

bor roir im übrigen unferem frül)cren Koüegen, bem £»bcr-

bürgermeifter 3Jiiquel, bofür fein müffen, ift bodt) nur eine

^albe Slrbeit. ®aS, roos in bem Dsnobrüder ©tatut über

bie 3ielpunftc gefagt roirb, beroegt fid) in ber §auptfac^e nur

in oßgemeinen Slusbrüden. 3m übrigen befaßt fid^ bas

©totut nur mit ber Drganifotion, j. 35. roie ein aSorftonb

ju bilben ift, roie bie 2lngclcgenl)eiten einer ©enerolocrj

fommlung §u erlebigen finb unb bergleid^en mel)r, 33eftim=

mungen, bic man in jebem ©totut irgcnb eines freien SBer^

eins au6) finben fann.

3iemlid^ übereinftimmenb l^aben ©df)riftRelIer, bie mit

93orliebe bie ©eroerbeorbnung be{)anbeln, fid^ bn^in auSge*

fprod)en, ba§ bie ©eroerbeorbnung ju ©unften bes 3nnungS=

roefens obgeänbert roerben müffe. 3c^ roeife f)ier ou&cr auf

bic betonnte Hamburger SDcnffdfirift, welche bic Hamburger

©ercerbefammer herausgegeben j)at, auf SDannenbcrg in ber
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©(i^rtft „ba§ bcutfc^c ^anbioerf unb bie fojtalc ^^roge", auf

^rofcffor ©dimoHer in feinem Referat im SBerein für ©ojial=

politif unb auf 2(uäfprücf)e be§ @eöeimratE)§ ^ReuleauE im
„©taatäfoaialiften" i)'m. fann 3f)nen aber aud) fei)t

prägnante ©äfee au§ Seitungen »orlegcn, bie burt]^au§ ni(J)t

Drgane ber fonferoatioen Partei finb, bie fonferoatioen Sn»
tereffen bur<^au§ nid)t, raenigfienS nid)t au^f(ftlief3lic^ bieuen.

SBenn ic^ auf bie ©rlaubnife beä ^exxn ^]>räfibenten red)nen

barf, nur ein paar furje ©äfec aus bebeutenbeu Seitungen

Dorjutefen, fo roerben ©ie bei biefer 93orIefung bie Sßal;r{)cit

ber von mir aufgefteüten Se^auptung erfe^en.

2)ie „Äölnif(ä)e 3eitung" j. 33. fagt in einem Slrtifel in

i^rem Slottte vom 16. 9Jtai o. 3.:

©od bie neue ©eroerbeorbnung atles ®ute teiften,

roaS geleiftet roerben fonn, fo bebarf fie notfjroenbig ber

£)rgane forporatioer geroerbli(3^er ©elbftDerrcaltung,

unb biefe bebürfen roieber ber feften Unterorbnung

unter bie lebenbige ©efe^gebung beä ©taales.

2)ie „5lugäburger SlUgemeineSeitung" fagt unb füf)rt in

einer 3tei^e üon Strtifeln aus bem ©eptember oorigen Safireä

folgenbeä au§:

Unfer iiorbbeutfc^er SiberaliSmuä fä)etnt no^
immer md}x alä bißig t)on ber prinzipiellen SrefflicJ^-

feit unb SBatir^eit unferer ©eroerbegefe^gebung eifüüt.

SDaö ganje ©treben unb 5?äiiipfen unfereä SiberaiiSs

muä ift im Saufe ber Seit einem cerfe^rten unb

fc^iefen geroorben. 3ii($t ber ^ampf gegen unfreie

3^eaftionöDerfucf)e ift je^t bie ^auptfaclie, fonbern

bie ooße ntenfc^Ud) ibeate 3Sertiefung unb ©rgängung

beä freien S^e^töpriuäipä gegenüber einem in fei(i)ter*

2leu^erlid^feit öerfommenen Siberaliämuö. ?^rei[)eit

im äufeertidien ©inne J)at unfere SrroerbSgefcHfc^aft

in fold)em regeltofen Ueberma§e erl;alten, bafe e§,

wenn irgenb etroaä an ber Seit ift, i^r awä) ben

tnenfd)U|) unb rec^tli^ roürbigen Sn^alt ju fc^affen.

UnbenbUc()ber „Hamburger ^orrefponbent" com 14. ©ep»
tcmber 1878 läfet fid) über bie corliegenbe ?^rage alfo auä:

Unter bcn neuen Sunungen finb nid)t blofee ©crocrfs

üereine nac^ engliftJ^em SJlufter ju »erftetien, aui^

tianbelt e§ \x6) mö)t um eine ©aloanifirung ber alten

obgelebten Sünfte, »ielme^r um ^orporotionen,

iDeld)e nic^t mit 3iuangä= unb Sannred)ten, roo^l

aber mit geroiffen 33egünftigungen unb ©iiren, j. 33.

bem 3[£(einbefiB be§ 9?ed)tä, Se^rlinge ju I;alten,

ausgeftottet finb; bie 3at)l ber ©timmen, roeldie bie

allgemeine Drganifation oerlangt, ift im rafdjen unb

tägli(^en Sunel^men begriffen. 9]ur im liberalen

Sager ftö&t bie ©infic^t, ba§ nud^ im ©ett)erbered)t

an bie ©teile ber anar(^ifd)en bie organifirte 3^rei--

l;eit, on bie ©teüe ber ©eraerbeunorbnung bie tDirf=

li^e ©eroerbeorbnung treten foüte, nod) auf 2Biber=

ftanb. aJian jammert über baä Ueberljanbneljmen ber

^fufdjerei, bie Serroilberung ber Sc^rlinge, bie Un^

juoerläffigfeit ber §anbroerfer u. f. ro., aber man
mitt bie öueüe ni(^t fd^Uefeen, au§ ber alle biefe

fä)limmen SDinge l)eroorfommen.

Unb felbft ba§ „33erliner S:ageblatt", bem biefeä 3u^
geftänbnife gen)i§ fd)roer geroorben ift, l)at in einem Slrtifel

aus bem üorigen 3al)r bie 33ere(^tigung beä ©ebanfenö
ber forporatioen örganifation auf bem ©eroerbegebiet an=

erfannt.

2Bir ^aben 3t)nen nun, meine §erren, eine y?eif)e ein»

seiner ©äge rorgelegt, buxä) roeldje roir glauben, bofe ba§

Snnungöroefen geförbert roerben fann. roieberf)ole, roas

id) fd^on im 2tnfang fagte, e^ fann fid) babei nid)t um eine

crfc^öpfenbe Slrbeit l^anbeln, eä roirb oieleä jur ©rgänjung
nod^ ilinjusufügen fein, üieCteidit baä unb jenes ab^uänbern,

aber, meine §erren, roir glauben, ba§ bie Siid^tfdmuren, bie

ber ©efe^geber bei Umarbeitung bes Sitels V^I fid; fteHen

tnufe, jiemli(^ erf^öpfenb bel)anbelt finb.

SBir fd^lagen cor, bafe Innungen für beftimmte S3e-

jirfe gebilbet roerben; fie müffen räumli(i^ begrenzt fein, fei

es auf einen £)rt, fei es auf mel)rere nalje liegenbe £>rte

jufammen. ®s mu§ bie ^Jiöglici^feit geboten fein, ba§ wer:

roanbte ©eroerbe fid) ju ©ruppen jufammentl^un
;

©croerbe,

bie oieQeii^t n\6)t eine auSreid^enbe 3at;l oon 3Jlitgtiebern Ijoben,

um für allein eine Snnung ju bilben, müffen in bie

Sage gebrad^t roerben, fid) onjufd^lielen an eine oerroanbte

©ruppe, um mit biefer gemeinfam eine Snnung ju bilben.

äöir fonftatiren in ^unft 2 ausbrüdlid), bafe ein 3roang

jum ©intritt in bie Snnung n\6)t fialtfinben fott.

2Bir rooHen in ^unft 3 alle biejenigen ©lemente ron

ber Snnung unb oon bem ©intritt in bie Snnung auS;

fc^liefeen, meieren bie Sntegrität ber ^erfon abgel^t. SDer

§ 83 ber ©eroerbeorbnung lä§t bies nur fafultatio ju, roir

roollen bie bispofitioe Seftimmung in baS ©efe^ aufgenommen
Ijaben, bafe fold)e ^erfonen bic 3Jlitgliebfd;oft nidjt erlangen

bürfen.

2)ie 2l)eilna!^me an ber Snnung fann oon 35orauS:

fe^ungen abhängig gemadljt roerben, bie baS ©talut ber Snnung
näl)er ausjufüt)ren ^at. Sie Sebingungen jum Seitritt finb

ja in ber ©eroerbeorbnung §§ 83—86 auf ein SRinimum

rebujirt. SBenn man qu(^ in biefer 3[3eäieljung bie

ootle Slutonomie ber ©eroerbetreibenben anerfenncn mu|,

fo ift es boc^ angejeigt, beftimmte 3^id)tfd)nuren aud^ l)ier ju

bejeidjnen, fie roerben baä Se^rlingS» unb ©efetlenoerf)ältni6

nbl)ängig matten fönnen oon einer geroiffen 3eitbauer unb

oon Prüfungen, fie roerben insbefonbere auc^ burd^ tt)re

©ttttuten bie aJ^eifterprüfungen roieber jur ©eltung bringen

fönnen.

5)Junft 5 ift in feinem erften ©a| tranfitorifd^er SRatur.

es ift felbftuerftäubli(^, roenn nad^ biefen ©runbfäfeen fid^

neue Innungen bilben, bafe man an fie n\6)t bie g^orberungen

ftetten fann, bie fpäter, roenn bie Singe jur praftifdf)en 3luS;

füljrung gefommen finb, an bie um bie aJlitgliebfd)aft fid^

33eroerbenben gefteHt roerben fönnen. Ser erfte ©al^ ift eine

Uebergangsbeftimmung. SDer ä^eite ©a^ bcl)anbelt nur ben

^a\l, roo ©croerbetrdbenbe umjiel^en aus einem Sejirt,

in bem feine Snnungen finb , in einen 33ejirf , in

bem fic^ Innungen befinben; biefen Umjie^enben

fann man ja bie ^yotberung nid^t ftetten, bafe fie fi(^ auS;

roeifen über bic aJJitgliebfd)aft bei einer Snnung ober über

bie 2JJeifterfdE)aft im innungSredjtlid^en ©inn; man roirb es

l)icr bem ©rmeffen ber Snnung überlaffen müffen, ob unb

inroieroeit fie oon folc^em Umäiel)enben eine Prüfung ober

einen fonftigen Jtadjroeis feiner 33efäl)igung oerlangen roill.

®er $unft 6 ftetjt je^t aui^ nidl)t in ber ©eroerbe»

orbnung. @s ift mit bemfelben ber ©runbfa^ auSgefprod)en,

ba§ bie Snnung attein jur SSertretung bes ©eroerbes beftimmt

fei, baB fie bie legitime 33ertreterin beffelben bilbe, unb in=

folge beffen il)r bie 2Ba^l bes ©d)iebsgericl)ts, bie 2ßaf)l

anberer geroerbsred)tli($er 5]ertretungsförper juftel^en müffe

;

ba§ an fie fid) bie 33el;örbe ju roenben ^abe, roenn fie über

baS ©eroerbe irgenb roelc^e Slusfunft roünfd)t.

®er ^U! ft 7 ift ganj neu; er räumt ben 3J?itgliebern

ber Snnung baS ausfc^liefelid^e 5?ed^t ein, Sel)rlinge jur

Slusbilbung nnjuneljmen. (Ss ift unferm SDafürljalten

bas bie notljroenbige g^olge ber ftaottic^cn Slnerfennung ber

Snnung als ber legitimen 33ertreterin bes ©eroerbes. SBenn

man ben Snnungen baS ganje ©rjieljungsroefen übergibt,

roenn fie allein berufen imb oerpflicfjtet finb, attes bas ju

beforgen, roas jur 2lusbilbung ber jungen Seute nötl)ig ift,

fo roirb man il)nen allein aud^ bie 3Seredf)tigung gufpred^cn

bürfen, Sel;rlinge ausjubilben.

©ine ganj anbore g^rage ift eS ja, ob biejenigen, roeld^e

ber Snnung nidjt beigetreten finb, aud^ junge SKenfd^en in

il)ren ©efd)äften annei)men bürfen. ©eroife roerben fie baS

naä) meinem Safürljolten tl;un fönnen, fie nehmen ober

biefe Sungen an als Arbeiter, fie fönnen fie oerroenben, ju

roos fte roollen, Sßorfd^riften für fie beftef)en nid)t, ober bod^
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nur inforoeit, al§ ber9leid)en für bic Slrbeitcr ertoffen roor*

ben finb. £)b bei bec 2lu§arbeitung beS ®efe^e§ bic 3JJög-

li^teit offen su laffen ifi, foldjen mn ^«ii^tinnungenütgUebetn

angenommenen jungen 9)ienf($en bie 3^ügli(^feit einju^

räumen, wenn fie fid) fpäter bei ber Snnung an--

melben, oielleic^t unter ^^orberung einer 3Jad)prüfung ober

fonft rcie in baö Snnungäleben nod; einjutreten unb fie erfi

fpäter ber S>ortl)eiIe ber Snnung tf)eiU;attig ju mad)en, ift

eine ©pejialitäl, über bie bei ber weiteren Serat^jung

rool^l reben Inffen mirb
;

id) meifc fie ni^t of)ne roeitereä oon

ber §anb. dermalen rcünfc^e id) nur, ba& anerfannt roirb,

ba§ im gen)erbred)tli($en forporatioen ©inne nur ^Jiitglieber

ber Snnung bie Sered^tigung {)aben, Sel)rlingc ausjubilben.

SDer ^unft 8 miH, bo^ üortommenben g^allö bie Snnung
eine 2Irt ef)rengerid)t bilben fann jur Se3af)rung beä Seroufet^

feinä ber ©tanbe§ef)re unter ben Seruf^genoffen, unter Um=
ftänben a\i6) ju biöjiplineüen 9)Ja§regeIn gegen biejenigen,

rcel^e bie ^flid)ten t)ernnd)Iäjrigt Ijaben, bie i^nen obliegen

gegenüber ben SebrUngett unb ©efetlen, if)re 9JJitmeiflern unb

gegenüber bem ^ublitum. ©iefelbe Seftimmung finbet fid^,

iä) glaube roörtlid^, oud) im SRiquelfc^en ©tatut.

2^er ^unft 9 umfa§t eine oon 33efugniffen, mlä)e

mir au§fd)licfelid) ben Snnungen jugeroiefen rciffen tooHen.

SDiefe 93efugniffe finb je^t in ber ©eroerbeorbnng nur ju

einem 2l;eile unb nur fafuttatio ber Snnung übertaffcn; mir

rcünfc^en, ba§ ba§ @efe^ pofitiü üorf^reibt : ben 3nnungen
allein fteljt bie 2Iuffid)t ju über 3=o(^fd)uten, roo folii^e üor«

Rauben finb; i^nen aöein fiel)t bie Siegelung bes Se^rlingä^

roefenä ju, bie 2Iuffi(J^t über ba§ ©efeUenroefen, bie iizxvoaU

tung ber ben Snnungen jugcl)örigen klaffen, bie^^ürforge für

bie Snoatiben.

2)er ^untt 10 Befc^äftigt fid^ mit ber ^roge, ob unb

in welchem Umfange ben ©efellen eine Stieilnalimc an ber

Snnung^oerraaltung einjuräumen fei. (S§ ift ganj unmöglid),

ben ©ebanfen ju »erfolgen, ber früher irgenbn30 einmal auf=

gefteHt morben mar, bo^ au§ bem 3nnung§roefen nid^tä

roerben fönntc, roenn niöjt alle ©efeHen oon §aufe au§ mit

ben SJJeifiern gleid^bered)tigte SnnungSmitglieber mären ; iann
ptten fie eben bie 2Ra}orität, bann mürbe eben bie ganje

£>rganifation eine rcefenllic^ anbere fein, als »on un§ erjlrebt

mirb. (S§ ift aber jugugeben, ba|^ben ©efeHen fiatutarifd)

bei allen ben g^ragen, bie fie Dorjugöraeife intereffiren, alfo

bei ber 3Sern)aUung ber für fie mit beftimmten Waffen, Diel;

leidet aui) bei ber ©efeöenprüfung, eine 2Intl;eilna^me an ber

SSerroaltung eingeräumt roerben mu§.
SDer $un!t il fi^rei'ot ba§ ©egent^eil von bem üor,

roa§ iefet in ber ©eroerbeorbnung beftimmt ift. SDie ©eroerbe=

orbnung fc^Uefet bie ej:efutiüifd^e ^Beitreibung in 3?eft ge=

lommener Snnungsbeiträge au§; roir überlaffen e§ ber SanbeS--

gefeßgebung, fdfmellc Suftig gegen biejenigen, vodä)e mit

Seiträgen reftiren, einjufüfiren.

Heber ben ^unft 12 ift roenig ober nid^tä ju fagcn;

bie 93eftimmungen finb je|t aud^ fd^on in ber ©eroerbe=

orbnung in ber §auptfadE)e eiitl;alten, unb ber ^JJunft 13
enblid) beborf rool;! au6) feiner befonberen 33egrünbung.

So üiel, meine §erren, jur gjlotiöirung unferer Einträge

im einjelnen.

SBir geljen, roenn i^ baS am <B6)ln^ noö) fagen barf,

baoon aus, bafe e§ gonj unoermeiblid) ift, im ©taate ©efe^e

üon 3eit ju 3eit ju reoibiren; e§ flel)t eben nidf)t in ber

2Radt)t ber ^iegierung, beä ^Parlaments, ber Partei, mag fie

I)ei§en, roie fie roill, unoeränbert anben®efe^en feftjul;alten,

roenn bie 3uftänbe ber bürgerlid)en ©efeßfdtiaft fi(^) oeränbert

liaben. SDer ©efefegeber ^at nid)t Sbenlen nadisujagen, er

mufe an ber §anb ber praftifd)en ©rfal)rungen basjenige be;

fd^lie§en unb jur 3Iu§füi)rung bringen, roas bringenb geboten

ift, roas fid^ beroäfirt ^at, roaä roar, roaö ift unb roas fein

roirb. SDaoon finb roir au6) im ootliegenben {^aHe auS;

gegangen. 2ßir empfel^len unfere Einträge ber SBerüdfid^tigung.

Uebet bie gorm ber S3e§anblung roill id^ mid^ jur 3eit

nid^t auslaffen; ba§ roirb ja bic roeiterc Debatte an bie

§anb geben.

(Sraoo! rcd^ts.)

«Ptäflbcnt: eröffne bie SDisfuffion unb ert^eile baS

2Bort bem §errn ^räfibenten beS 3^eidi)SfanileramtS ©taatS;

minifter §ofmann.

^räfibent be§ Sfteidisfanjtcramts ©taatsminificr 0ofs

mann: SJieinc Herren, ber §err 33orrebner fiat bereits bar;

auf ^ingeroiefen, ba| über bie g^ragen, roetdE)c ben ©egenftanb

beS üorliegenben StntragS bilben, aud^ im Greife ber oerbün;

beten Sfiegierungen fdE)on meljrfad^ Dcr^anbelt fei. 3d^ erlaube

mir, ol)nc auf bie 9)kteric felbft tiefer eingeben ju rooHen,

3ljnen über bie gefd^äftlid^c Sage ber oerfdE)iebencn f)icr er;

roät)nten g^ragen 9JJittl)eitung gu ma($en, roeil bies für ben

{Fortgang 3^rer 33erat()ung t)icllcidf)t oon 3ntereffe fein roirb.

®§ lianbelt fidl) junä^ft um bie g^rage, in roie roeit bic

^eftimmungen ber ©eroerbeorbnung über bie ^onjeffionSpflid^;

tigfeit ber ©ercerbe einer ©rgänjung unb ©rroeiterung bc;

bürfen. 3n biefer 9iid)tung roar bereits im vorigen 3al^rc

ein ©efe^entrourf an bas^aus gelangt; berfelbe ift injroifd^en

in feinen 9JJotioen roefentlid^ oeroollftänbigt roorben unb liegt

jur 3eit bem 23unbesratf) abermals jur 33efdt)lu§faffung cor.

3c^ jroeifle nid^t, ba§ ber 58unbeSratl; oud^ in biefem 3a^r
bas 33ebürfni& ancr!ennen roirb, bie §§ 30 unb 33 ber ©c;
roerbeorbnung ju oerfd^ärfen, unb ba| S^nen ber ©efe^ent;

rourf, oieöeictjt mit 33eroollftänbigungen aud^ in feinem biS;

pofitioen Si)eile, no(^ in biefer ©effion jugel^en roirb.

SDer jroeite ©egenftanb, auf roeldien fidf) ber Dorliegenbe

Stntrag bejieöt, finb bie SBanberlager unb bie SBaarenauftionen.

Ueber biefe g^rage ift bem §aufe in ber oorle^ten ©effion

eine ©enffd^rift mitget^eilt roorben, bie aud^ im SunbeSrat^

ju einer eingel^enben (Srroägung biefer ^^rage gefül;rt f)at. @s
liegt bas SebürfniB ja unsroeifelliaft cor, auf biefem ©ebict

Slenberungen eintreten ju laffen unb 2Banbel ba ju fd^affen, roo

bas praftifd^e Seben gejeigt §at, ba§ bie iefeigen 33eftimmun;

gen ber ©eroerbeorbnung nidfit l)inreid^cn, um Slusroüd^fcn un;

fereS fieutigen geroerblid)en unb fommerjieöen SebenS entgenjU;

treten. SDie 3Köglid)feit, bas ju t^un, liegt jum gro§en 2^eit

ouf bem ©ebiet ber ©efe^gebung. ©s roirb fid^ barum
l;anbeln, bie g^rage ber Söanbcrlager ju regeln im 3ufammcn;
l^ang mit einer Stecifion bes 2:it. 3 ber ©eroerbeorbnung,

roel^er ben ©eroerbebetrieb im Umlierjie^en überhaupt regelt.

3unä(^ft aber ift es im 33unbesratt) bie 2lbfid)t, roenigftens

biejenigen S5efd)lüffe ju faffen, roetd^e auf bem ©ebiet ber

23erroaltung geroiffen -JJJiBftänben entgegenroirten, bie fid^

bei ben 2Banberlagern unb ben Sßaarenauftionen gcjcigt

liaben. SDabei banbelt es fid^ namentlich anä) barum, eine

glei(|mä^igc Sluffaffung unter ben Sunbesregierungcn

über bos red^tlid)c ^ert)ältni§ biefer Slrt bes ©c;

roerbebetricbes f)erbeiäufüf)ren. (Ss roar bisl^er unter

ben »erbünbeten 9?egierungen 3meifel barü^er, unb es

roaren abroeid^enbc Stuffaffungen geltenb gemadlit über bic

g^rage, ob bie SBanberlager als ©eroerbebetrieb im Uml&er*

jielien ober als ftefienber ©eroerbebetrieb aufjufaffen feien.

SSon biefer Unterfdieibung aber f)ängt bie ganje SSe^anblung

biefer Slrt beS ©eroerbebetriebes in roefentlid^en Sejiel^ungen

ab. 6s ift nun, nad^bem ber betreffenbe SluSfc^u^ bes 33unbcS;

ratl;s fid^ mit ber g'rage befd)äftigt Ijat, mit großer SBal^r»

fd)einlid^feit, id^ barf fagen mit ©id^erfieit, anjunelimen, ba§

ber Sunbesratl; anerfennen roirb, es f)anbte ftd^ bei ben

SBanberlogern um einen ©eroerbebetrieb im Uml;erjiel)en unb

fie unterliegen allen ben Seftimmungen, roeld^e bie ©croerbc;

orbnung über ben ©eroerbebetrieb im Umlicrjiel^en aufßeUt.

gerner roar unter ben cerbünbeten 9?egierungen aud^ bic

grage jroeifel^aft, roie roeit bie SBanberlager ber Jlommunal*

befteuerung unterliegen. Stud^ baS ift ein ^untt, ben ber

C>err SSorrebner fd)on Jieroorgcl)oben ^lat. 2Bie id^ nad^ ben

bereits oorliegenben 2lusfd;uBanträgen annehmen barf, ge^t
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nun bic 2Inftct)t ber ocrbünbeten Sicgterungcn batiin, bafe na(^

§ 8 be§ greijügicifeitsgefefees allerbingä ein ^ieuanjielienber,

qUo auc^ bet 33efi^et eines SBanbetlagerö, ber fi(i^ nic^t btei

aJJonate in einer ©emeinbe Quft)ält, ju persönlichen ^ommunaU
abgaben nid)t l;erangcjogen werben fann, ba§ e§ aber ber

©emeinbc unbenommen ift, eine ©teuer, bie auf bem ©e^

roerbebetrieb al8 fold^em liegt, auc^ von bem Sn^obcr beä

SBanberlagers ju ergeben, obgleicä^ ber Stufent^alt bes Sn^a*

bers nic^t brei 3JJonate xoaf)ü.

(§ört, ^ört!)

2llfo auäi in biefer Sejie^ung roirb r)orau§fi(ähtU(| burc^

bie 33ef(J^luBfaffung ber »erbünbeten ^Regierungen eine 3Ibt)ilfe

ba geroät)rt werben, wo ber §etr SSorrcbner fie aud^ ge;

Toünfd^t J)ot.

(SBraoo! red^ts.)

®ine Sieoirton bes ganjen 2itel§ ber ©eroerbeorbnung über

ben ©eroer bebelrieb im Um^erjiefien ift aud) abgefe^en von

ben SSanberlagern , auä anberen ©rünben roünfd^enSroertt),

unb es roirb borüber, wenn aud^ nic^t met)r in ber gegen«

roärtigen ©effion, bod^ roa{)rf(^einUä) in ber nädjften eine

SSorlage an ©ie gelangen.

Ser britte fefjr roid^tige ^untt, auf roeld^en fic^ ber

oorliegenbe Slntrag bejie|)t, ift bic g^rage ber 3leubelebung

ber Innungen. S)er §err 33orrebner ^at bereits barauf Se;

jug genommen, ba§ oon ©eiten beä föniglid^ preufeifc^en

§anbel§minifters cor nid&t langer Seit ein 3irfular an bic

preufeifd^en SSejirfSregierungen ergangen ift, roeld^eS auffor?

bert, ba^in ju roirJen, ba§ auf ben ©runblo^en ber je^t be--

fte^enben 33eftimmungcn ber- ©eroerbeorbnung über ba§

5nnung§roefen eine ^ieubelebung ber Snnungen »erfud^t

werben möge. (S§ ift, um ba§ üorroeg ju nelimen, üon

biefem Sirfular be§ preu§if(^en §errn §anbelöminifter§ ben

fämmtlid^en beutfd^en 3tegicrungen 9J?ittl)eilung gemac()t, Tte

finb crfud^t werben, aud^ i^rerfeits bicfe gragc in Erwägung

ju jiet)en. ift barauf eine 9?cil)C oon Slefierungen ber

bcutfd^cn S^egierungen eingegangen, unb ic^ glaube fagen ju

bürfen, bafe nad^ bem ©inbrudfc, ben biefe

2lufeerungen l^erüorbringen , es bie 2lbfidE)t ber

Dcrbünbeten 3iegierungen nid^t ju fein fc^eint,

je^t f(^on bie SBeftimmungen ber ©eroerbeorbnung ju änbern,

e|e ber SSerfud^, ben ber preu^ifd^e §err ^anbelsminifter

gemacht ^at unb ber aud^ in anberen beutfd^en ©taaten

gemadtjt werben foH, gejeigt ^at, ob berfelbe ju einem 3iel,

einem nennenswert^en 3iefultat, fütiren wirb ober m(|t.

(©e^r rid^tig!)

£)b bas ber gall fein wirb, meine Herren, barüber fann

man ja red^t jroeifelliaft fein ; aber es f(|iene mir bodl) etwos

JU liart geurt^eilt, wenn man es »on üorn^erein als jweifel;

los anfe^en wottte, ba§ es unferem ©ewerbeftanb an ber

not^roenbigen ©elbftftänbig!eit unb an bem Ma^t von ©e=

meinfinn feHe, roeld^e nötljig finb, um auf ber ©runblagc

ber ie^t geltehben SBeftimmungen baS SnnungSwefen roieber

3u beleben. 3dE) meine, man foß baä nic^t oon »orn^erein

als jroeifeUos üorausfe^en.

(©clir gut!)

SBürbe ber eingeleitete aSerfud^ su biefer Uebcricugung

füfiren, fo wäre bas eben eine fe|r traurige ©rfa^rung, bic

wir matten, eine traurige ©rfalirung, bie bann wot)l unfere

©efe^gebung ueranlaffen lönnte, einjufdlireiten. Slber, meine

§erren, e^e biefe ©rfal)rung gema(^t ift — unb l)offen wir,

baB wir fie nid^t machen — el)e bas gef(^)eljen ift, foHte bic

©efefegebung nid^t ol)ne 3'iotl; an ben ^eftimmungen ber ©e=

werbeorbnung rütteln.

(©el^r wa^r! — Sraoo!)

'^tonbcttt : 5Der §err Slbgcorbnete SBiggers (^ard^im)

^at bas Söort.

Slbgeorbneter SBtggetS (Spard^im): SJleine §crren, gc*

ftatten ©ie mir einige äßorte über bie ©teöung, wetd^c bic

SKajorilät meiner graftion jU biefem Stntragc einnimmt.

SSir erfennen fe^r woljl an, bafe in biefem 2lntragc einzelne

fünfte entt;alten finb, weldje woljl bisfutirbar finb. 2Benn
wir aber tro|bem für bic 2lble^nung biefes Slntrages uns
erflären, unb aui5) bafür, ba§ bic Uebcrroeifung an eine

Slommiffion abgelelint wirb, fo will ic^ 5l)nen biefe ©rünbe,

wel(^e meine Ö^raftion ju biefer 3lnfidt)t beftimmt ^ot, aus*

einanberfe^en.

SDer ^crr 23orrebncr liat bereits auf bie Slnträgc ^n--

gewiefen, bie in großer 3a^l in ber ©effion bes Sleid^stagS

vom 3al)rc ]877 eingebradit roorben finb. 3Jieine §erren, es

ift 3l;nen befannt, bafe bamals bie ©ewerbeorbnung für

ade wirt^fd^aftUdlicn 9)ii§ftänbc »erantwortlidö gemad^t würbe,

wä^rcnb man augenblicElid^ auf bie 2Infid^t gefommen ifl,

bafe bic §anbelSDerträge baran fd^ulb gewefen finb. Sd^
braud^c wol)l nic^t barauf l)injuweifen, wie aufeerorbcntlid^

man bie ©erocrbegefei?gebung gegen bie liberale Partei aus=

gebeutet \)at, roel(|e boct) gar nid^t adein burd^ bic liberale

Partei, fonbern au^ burtf bie fonferoatioc Siegierung unb
burd^ bie ^onferoatioen juftanbe gefommen ift. @S war aber

bamals bic 3eit ber SBa^len, unb es ifi bal)er

fel)r eiflärlid^ , bafe biefe aKengc »on SInträgcn im
ainfange beS Sa^rcS 1877 l)icr eingegangen waren.

Unter biefen 2lnträgen war berjenige, weld^er am fd^ärfften

Umfe^r prebigte, ber Slntrag beS §etrn Slbgeorbneten ©rafen
©alen, SRitglieb bes 3entrumS, roeldf)er uns mitten in bic

3eit ber mittelalterlid^en 3ünfte wieber jurüdfü^ren wollte,

ä^on ©eiten ber beutfd)en 9Jeid^Spartei fam ein Slntrag, untere

fd^ricben oon §errn Sldermann, wenn id^ nid^t irre, unb
oon §errn Jitc^ter (3Jtei§en), ober oielme^r eine Snter--

pedation, roeld^e gerabeju baoon ausging, ba§ bie roirtl)fc^aft=

liefen äRifeftänbe auf ber ©eroerbeorbnung beruhten, unb in

weldjcr bie Stnfrage an bic 3tegierung geftedt warb, ob nidE)t

eine aSeränberung ber ©efe^gebung ju erwarten fei. ®s fam
bamals oon bem §crrn ^räfibenten bes 3^ei(^sfanjleramts

ein* fef)r befriebigenbc Slntroort, eine Stntroort, roeld^c oon
meiner Partei auf bas freubigfte begrübt rourbe. ?Der §crr
^räfibent bes 3iei(^sfanjleramts fagte nämlid^ am 12. 3JJär}

1877 in erwiberung oj>f bic eben genannte Sntcrpedation:

ba§ eine grunbföfelid^e SCenberung ber ©ewerbe-
orbnung nid)t in Slusfid^t fte^e. 3toor oertenntcn

bie ^Regierungen nxäjt baS Sebürfni§, bejüglid^ eins

jelner fünfte einer 2Ibänberung ber ©ewerbeorbnung
•näf)er ju treten, unb es fei bolier aud^ fd^on eine

©nquete über baS Se^rlingswefen unb bic {^raucn=

unb ^inberarbeit angeftedt; aber gerabe bie jc^ige

Seit einer roirtl;f($aftlidhen Grifts fei nii^t geeignet,

um eine foldE)e Jteform ber ©eroerbeorbnung einju^

führen, bic für ben Setrieb bes ©eroerbes ©r;

f(^roerungcn ober überhaupt eingreifenbe neue Stör;

men mit fid| bringen würbe, au6) liege bic ©efa^r
nal;e, bafe man unter bem SDrudfc ber fd^led^tcn

roirt^fd^oftlidfien Sage geneigt fein fönntc, in bem
falfd^en ©lauben, ber Rrifis abjul)elfen, Seftimmungen

JU treffen, bie bei einer normalen Sage ber JDinge

nic^t getroffen werben würben.

3Jicinc Herren, biefelben ©rünbe, bic bamals angeführt

würben, oon einer grunbfällid^en SIenberung ber ©eroerbCf

orbnung objufel)en, befte^en augcnblidlid^ no(^, bie ilrifis

ift noS) ni(^t oorüber, unb wir fönnen uns auä) jefet nod^

bie ©rünbc aneignen, bie ber §err ^röfibent bes Steid^Si

fanjlcramteS gegen eine totale 2lenbcrung ber ©ewerbeorbnung

angeführt l)at. 2Bir müffen uns meiner 3Reinung nad) aud^

befonbers baoor pten, in bem ©eroerbcftanbe bie Hoffnung

JU erweden, bafe i^m bur(^ eine ©efe^gebung geholfen werben

tönne. 9Bir müffen oiclme^r bat)in wirten, i^m bie lieber*

jeugung }u oerfd^affen, ba§ eine wirflid^e Sefeitigung ber
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SJlifeRänbe nur burcä^ feine eigene Strbeit, Sfiätigfeit, ©ef^Eiids

li^^feit unb ©parfamteit herbeigeführt werben fönne.

aJleinc §erren , bie erroö^nten Slnträge würben ba-

mals einer Äommiffion übergeben. ®ie ^ommiffion lehnte

ben SIntrag ©alen ab
;
bogegen ober überwies fie öde übrigen

Einträge an bic 3^egierung als 2Rateriot. S'olgc baoon

warb bic 9ioDelIe jur ©eroerbeorbnung von ber ^Regierung

Borgelegt. 2)er §err ^räfibent beg ^leichsfanjteramte iiat

fich audt) bei ber erfien 33eratJ)ung berfelben in fefir forretter

SBeife ausgefprod^en. 6r fagte nämlich in ber ©ifeung com
2. aJJärj 1878 über bie ©eroerbenooetle

:

2)a§ burd) bie frühere Serathung im §aufe über

bic erwähnten SJlbänberungSanträgc jur ©eroerbe^

orbnung e§ mÖQlxä) geworben fei, biejenigcn fünfte

flar ju ertennen, bei benen ein Sebürfni^ jur dit--

oifion berfelben oorliege.

®ic Sefchränfungen, weld^e fi(3h bic Jtegierungen aufers

legt habe, würben von ihm bamit erHärt, bafe er wörtlich

fagte

;

SDie arbeit ifi ein ciet ju werlhooUeä ®ut, al§

ba& man fie jum ©egenftanb gewagter e^perimente

auf bem ©ebiet ber ©efefegebung vxaö)tn bürfe.

3Jleine Herren, id^ wünf(^e, ba§ ©ic fich biefen weifen

3[usfpru(^ audh aneignen.

S3ei ber S3erothung über bie ©ewerbenoteHc haben alle

Parteien nadh ihren ^röften unb mit Suft unb Siebe mitgc^

wirft, unb wir hoffen audh, bafe ein SBer! ju ©tanbc ge;

fommen ifi, was bem ©ewerbeftanb jum ©egen gerei(|t.

2Iber, meine §erren, wir hatten auch erwartet, als es jum
2lbfchlu§ gefommen, bo^ man nun nicht ferner immer wieber

oufä neue ben ©ewerbeftanb beunruhigen, fonbern ba§ man
enblich einmal §alt machen unb erft fehen würbe, wie fi(äh

bcnn aUc biefc 2?eränbcrungcn, bic man vorgenommen hat/

in ber 2Bir!lichfeit ausnehmen würben. S(Sh habe mi(h leibcr

barin getäufd^t; "ouxä) %f)un Slntrag finbe idh immer mehr
bewahrheitet, obgleich es oon jener ©eitc geleugnet wirb, bafe

bie liberale Partei jefet bie eigentlich tonferoatioc Partei ift,

wetdbe ju fdhüfeen hat ben gegenwärtigen ©tanb ber
©efefegebung gegen bic ruhc= unb raftlofc 2lgitation
ber ßonferuatioen.

(©ehr ri(ihtig! Hnfs.)

3Jlcinc Herren, ber 2lntrag, ber ^tute eingebra(Jht iii,

ifi jo, wie aud) fd^on oon bem C»errn 33orrebner heroorgehoben

würbe, ein alter S3efannter com Sahrc 1878, ber bamals
ni^t mehr jur 33erhanblung fam. 3ch mu^ aud) aner-

lennnen, ba§ bis ouf einen einjigen ^ßunft im wefenttidhen

biefelbcn SBeftimmungen bort oorgefd)lagen würben, bie audh

hier Dorgefdhlagen finb, unb ba§ ber hauptfäd)lidhe Unterfdhieb

nur barin befteht, ba§ bamals ein ©efe^entwurf oorlag,

währenb bieö ein Stntrag ift, welcher beswecft, ba§ bic Sftcs

gierung eine Sßorlage madhen foH. 2lber, meine Herren,

biefer eine sjJunft, welcher in 9^r. 7 bes Slbfd^nitts IV bes

Antrags fich befinbet, ift oon fo großer 33ebeutung, ba§ meiner
3Keinung nadh baburd) ber ganje 3unftjraang, ben wir bc=

feitigt haben, wieber eingeführt wirb. ®er |>err 3Sorrebner

hat fich aUcrbings bagegen ocrwohrt. Sdh werbe aber nadhher nodh

für} auöeinonberfegen, bafe biefc 9ftummer bie ganje ©runbloge
unfercc erreichten ©ewerbefreiheit unö g^reijügigfeit untergräbt.

^Rm, meine Herren, gegen biefen Jßerfud^, bie alten 3ünftc wieber

einsuführen, müffen wir aufs cntfdhiebenftc protcftircn. ©o
weit bie Gräfte ber liberalen Partei reid^en, mu§ fie gegen=

über einem foldhen 2lnfinncn, in bie ©ewerbefreiheit unb
greijügigfeit einjugreifcn, alles einfefeen, um bies ju oerhin=

bem. 35teiner Slnficht nadh ift bic ©rünbung beS beutfien
3tcidhs nur baburdh möglich gewcfen, ba§ bas allgemeine

©taatsbürgerrccht fo weit erweitert würbe, ba§ jeber Sürger
eines beutfchen SunbesftaatS audh in jebem einjclnen 33un;

besftaat feinen 2Bohnfi^ nehmen unb fein ©eioerbc ausüben
fonntc. ©S ifi bies ein fo großer ©egen gewefcn für ben

Sßerhanblunflen befl beutfchen JReicJieiagö.

©cwcrbefianb, eine fo gro§e ©rrungenfd^aft, ba§ audh burdh

einjelne Seftimmungen, bie oieKeicht nodh ber Sieform be=

bürfen, ber ©lanj biefer großen ©rrungenfdhaft nid)t oerbun=

feit wirb, unb wirflidh wunberbar ift es, bafe ber ©ewerbcs

ftanb nidht allgemein anerfennt, welche ?^effeln ihm burch bic

©ewerbefreiheit unb bie greijügicifeit abgenommen finb. 2Bie

grofe ber ©egen biefer ©crungenfchaft ift, fann ich am beften

wiffen, ber idh aus einem fianbc flamme, welches bamals,

ehe bic ©ereerbeorbnung eingeführt würbe, noä) in ben

f(^werften Sunfifeffeln lag. Sd^ felbft weife aus meiner

praftif^en Erfahrung als Slboofat, weldhes (Slenb

aus ben bamaligen Suftönben entftanben ift, wie bie 3ünftc

ihr ©elb in ^ontraoentionSprojeffen unb in ^ompetenjftreitig=

feiten ausgaben, wie oft, ehe jemanb als 3J?eifter angenommen
würbe, es jehn; ober jwölfmaliger Petitionen bei ben 33e=

hörben beburfte, unb bas ganje Vermögen baran gefegt warb,

unb er hoä) oft fein3iel nidht eher erreidhte, als bis es ihm
gelang, eine 2jieifterswittwe ober eine 9J?eifterstodhter }u hei=

rathen, in welchem gatte ihm bie ©rlaubnife jur JJteberlaffung

gegeben würbe. 3a, meine §crren, wenn man weiß, welche

finanjicßc Saft auf bem ©ewerbeftanb ruhte, währenb er

biefc {Freiheit nodh nicht hatte, bonn mufe man banfbar ancr=

fennen, bafe es cnblidh foweit gefommen ifi, für ganj SDeutfch*

lanb eine einheitlidhc freie ©ewerbeorbnung p erhalten. 6s
ift hier fi^on einmal ousgefprochen worben, idh meine oon

meinem Kollegen §errn Samberg er, bafe es nur

ju bcbauern fei, ba| wir ©ewerbefreiheit unb g'rci^ügigfeit

nicht 80 Saht früher befommen hätten, wie bie granjofen,

unb i^ bin ber feften Ueberjeugung, bo§ einer ber ©rünbe,

warum g^ranfreidh uns in wirthfchaftlidher SBejichung theil;

weife überlegen ift, eben barin beruht, ba& es fchon fo oiet

früher bic ©ewerbefreiheit unb bie g^reijügigfcit errei(^t hatte.

(©ehr ridhtig!)

3lun, meine Herren, nadh ben @rflärungen, bie wir oon

bem §crrn ^räfiDenten bes S^eid^Sfanjleramts empfangen

haben, bin idh "^^^ Slnfidht, bafe wir ben gefteHten Stntrog ab=

lehnen müffen unb ihn auch nidht einer ^ommiffion über*

geben bürfen, ba uns über oerfdhicbenc fünfte beffelben

fcitenS ber S^eichSregierung ©efe^entwürfe oorgelegt werben

follen. 3dh begrübe es wieberum mit {^reuben, bafe ber §crr

^räfibent beS ^eichsfanjleramts fi(^ ähnlich wie früher, audh

biesmal wieber auSgefpro^cn hat. 3n Sejug auf baS 2lus»

fdhänfen oon Branntwein ift barnodh eine 2?orlage noch in

biefer ©effion ju erwarten. S)iefelbe würbe fdhon im oorigen

Sahr bem 9flci(|stag mitgetheilt, wie ber §err ^räfibent beS

Steid^stanjleramtS audh f<^'on angeführt hat, fam aber nicht

mehr jur Serathung. ©ic wirb jefet nodh mit einigen 2lbä

änberungen bem Sfieidhstag jugehen. 3Heine §erren, idh f^he

wirflidh nidht ein, warum wir uns in ber ^ommiffion 9)iühc

geben unb ben £opf jerbrechen fotten, ba wir t)o6) oon ber

Stegierung eine fold)c SBorlage ju erwarten haben unb bann

eine ^ommiffion ernennen fönnen, um bie Sßorlage ju prüfen.

@s ift ferner oom §crrn ^räfibenten bes Sfteichsfanjlers

amts gefagt, bap nodh eine anbere 33orlage unb jwar über

2Banberlagcr in ^Bearbeitung fei — eS ift aHerbings nidit

gefagt, bafe wir nodh in biefer ©effion 3Düttheilung baoon

befommen, ich glaube oerftanben ju haben, bafe eS nid)t ge=

flieht — aber, meine §erren, warum wir uns über SBanbers

lager abquälen unb bic 3eit oerlieren follen, währenb bie

S'tegierung mit biefer {^rage befdhäftigt iß unb uns eine 5ßor=

läge borüber madhen wirb, fehe idh wirflidh nidht ein. 3dh

will übrigens gleich bei biefer ©elegenheit erflären, ba§ idh

ben ©ebanfen, ber audh »on bem §errn ^räfibenten beS

S^cidhSfanjleramtS auSgefprodien würbe, bafe eine entfpred;enbe

Sefteuerung ber SBanbcrlagcr ftattfinbe, burdhaus billige

unb ba§ idh auch bafür bin, bafe eine ©emeinbefteuer auferlegt

werben fann. 5ch fann midh ferner bamit einoerftanben erflären,

ba§ ber § 8 bes greisügigfeitsgefefees baS auch fehr wohl

julä&t. aßenn man bie ©efefec ber freien ^onfurrenj frei
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rcalten laffen rcill, bann foll man au$ ©onne unb ©(Ratten

Qkiä) rertfieilen. ©§ ift eine Ungerec^tigfett, wenn, loie

QU(J) »ort bem §errn 2lbgeorbnetcn Sldermann ]^erüor=

geJioben routbe, bie fe^paften ©eroerbetteibenben bes

fteuert loerben, rcä^renb biejenigen, bie geilraeife fommen unb

von ber ©emeinbe profititen, ju ben Saften nid^t beitragen.

S)a§ in biefer S3eäieJ)ung eine ilorreftur ftottfinben mu§, er=

fennc iä) burd^auä an. 2lber, meine §erren, mir müffen

bo^ raarten unb machen uns üergeblidje Tlüi)t, benn bie

^Regierung ift felbft nod) m6)t fc^Iüffig, roie fic ba§ einrichten

roiü. ift nur eine Seitoerfii^wenbung, roenn rcir ie^t mit

Einträgen fommen unb bie 3?egierung aufforbern, ®efe|ent;

TOürfe rorjulegen, bie fie, roie fie erflört t)at, ja felbft ein=

bringen rcirb. SBegen ber (Srflärungen, bie ber §err ^xä--

fibent bes 9leich5fanjleramt§ abgegeben t)at, roiö ic^ mic^ auf

bie einjelnen fünfte be§ Stntragö ni^t genauer einlaffen,

iä) roill nur nod^ jroei Strogen beJianbetn; bie eine ift bie

S^eaterfrage, bie anbere bie g^rage roegen ber 3^ormatiD:

beftimmungen.

9)leine §erren, \^ freue m\ä), ba^ ber §err 2lbs

georbnete Stdermann uns fo roeit entgegengefommen ift, ba§

er bie Sebürfnifefragc in Sejug auf bie Sfieater nid)t er=

f)ebt; ba§ ift fd^on ein ©eroinn bem frü&eren 3uftanbe

gegenüber. 3m übrigen f(|eint mir hoä) ber gange Slnlrag

nic^t t)inIängU(äh überlegt gu fein. 3Kan roiQ tmä) biefen

Stntrag etroaä oeriiinbern, raa§ man aber im SSege ber ®c=
roerbegefe^ gebung gar nic^t »ermag, roenigftens ni^t in

ber Sßeife, roie e5 I)ier ausgefprod^en roorben ift. ®er §err

2lbgeorbnete 2ldermann oerlangt §erjenöbilbung unb ©eifte§=

bilbung für ben ©(^aufpielunternef)nier. 9)teine §erren,

TOoCen ©ie barüber ejaminiren ober fott bie ^olijei üießeid)t

anä) über bie ^erjenäbilbung SCuäfunft geben fönnen? ©ie

I)aben gar ni^t gefagt, wer berjenige fein foH, roelc^er

biefe Prüfung oornimmt. Ueberbies, meine §erren, legen

©ie ja bieä nur bem Unternehmer auf. ©er Unternel^mer

ift aber oieHeidit blofe 3nl;aber be§ S^eatergefdiöfts, unb ©ie

müßten toä) eigentli(^ an ben ©(^laufpielbireftor, ber bie

SBü^ne leitet, S^re g^orberung xiä)Un. Ser Unternefimer

unb SDireftor fönnen ja jroei rerf(ihiebene ^erfonen fein, ©ie
legen alfo bem UnterneJimer auf, roaä ©ie eigentli(5h bem
Seiter ber Sßü^m auflegen foEten. £)ber, roenn ber Unter=

ne^mer eine 2l!tiengefeIIf(Jhaft ift, foH bie SlftiengefeEfd^oft

ober beren SDireftor »ieHei^t auch einßjamen über ^erjenS;

bilbung unb ©eifteäbilbung befielen? fann mir nid^t

gut benfen, roie baä eingeri(^)tet roerben foü.

?iun fommt f)inju, meine Herren, ba^ iim mä)t gel)örig

unterfd)ieben roirb jroif(|en Sheßtergeroerbefrei^eit unb %^)^at^X'

frei^eit. %ä) l)abe neulid) einmal einen intereffanten 2lrtifel oon

*4iaul Sinbau in ber „©egenroart" gelefen, beffen Seftüreid^

31^"^" empfefile. SDarin ift ganj l;übf^ ber Unterfdliieb jroif^en

Slieatergeroerbefrei^eit, unb 2f)eaterfreil)eit mit 2Inroenbung

auf bie franjöfifdtien 33erhältniffe auöeinanbergefe^t. 6ä
eyiftirt in granfreicf) la liberte des theätres, b. 1;. bie

Sheatergeroerbefrei^eit; aber e§ ej:iftirt ba§ ©egentfieil »on

2|eaterfreiljeit, la liberte du theätre. @S fann jeber ein

Sweater aufrid^ten, roo unb wann er rciH; aber e§ finb 33e=

ftimmungen rorl^anben, roonach nur geroiffe Slrten oon

©tüden in ben »erfc^iebenen S^ljeatern gegeben roerben bürfen,

unb eä gibt au§erbem eine befonbere 3enfurbel)örbe, rcel($e

jebeS einjelne Sfieaterjtüd ju prüfen ^at.

SDiefe g^rage ber S^eaterfrei^eit, meine Herren, gehört

gar nicf)t in bie ©eroerbeorbnung. fragt fx(^, ob überhaupt

bie ^olijei bered^tigt ift, — g. 33. in ^ipreufeen — bie ©e=

uefimigung jur S(uffül)rung eine§ ©tüdeä gu oerfagen, roaä

t)ielleid)t im SBiberfprud^ mit ber Slufl)ebung ber 3enfur fteljt.

®er gegenroärtige Suftanb, roonadh jeber ^^JoUgeibireftor ba§

Stecht l)at, ein ©tüd gu »erbieten, ift, glaube id) , ber olIer=

f^lec^tefte, ber egifiiren fonn, roie roir ba§ ja gefe^en ^)ah^n

mit Segug auf bie Sluffüljrung ber gourd^ambaults in

©tettin, roo ja ber 3Kinifter beö 3nnern anberer 2Infi(^t ge*

roefen ift al§ ber preu^ifche^oligeibireftor, roeld^er bieSluffü^rung

be§ ©tüdeö rerboten Ijatte. 31u(5 im preufeifd^en Slbge^

orbnetenfiaufe ift über biefen ©egenftaub oer^anbelt roorben.

3(^ erinnere mi(^, ba§ College 5ffJiquel bort einen S3orfdt)lag

gemad^t tiat, von gemeinberocgen eine 33el)örbe eingufe^en,

bie barüber urtljeilen foH, ob ba§ ©tüd »ieUeic^t für junge

SJiäbdlien paffenb roiire unb bergleid^en me^r. 3^ roitt aber

auf biefe ?^rage nid)t roeiter eingeben, roeil fie offenbar gar

nid^t hierher gehört, unb nidl)t§ mit ber ©eroerbeorbnung gu

t^un i)at. SDie ®efaf)ren, bie 3f)nen au§ ber S^eatergeroerbe;

freit;eit gu entfpringen fd^einen, entfpringen in -ber Z^at au§

ber ooUftänbigen 2f)eaterfrei{)eit. Sllfo id^ bitte, biefen Unters

fd^ieb roof)l feflgulialten.

SBenn id^ nun fd)lieBlidh nod^ auf ben 2lbf(^nitt IV

fomme, fo mu| iS) bodi» roieberfiolen, baß idli ben ^aragropf) 7

bes aibfdinittä IV be§ Stntrogä nx6)t für fo unfc^ulbig f)olte,

roie ber §err ^lollege Stdermann i|n ausgegeben f)at S)er:

felbe fagt groar, er roolle niä)t bas frühere 3unftredf)t roieber

gurüdrufen. Slber, meine §erren, bur(^ § 7 roirb ba§ frühere

Sunftred^t ooEftänbig gurüdgerufen. (Ss i)d^t barin:

3n ben Segirfen, unb für biejenigen ©croerbe, für

roelc^e 3nnungen nadl) 9Ka§gabc biefer ©runbfä^e

gebilbet roorben finb, fönnen nur 3Jlitglieber ber

3nnung £el;rlinge gur Sluäbilbung annehmen.

Unb bann Reifet e§ rorfier in 9^r. 4:

®ie S^eilna^me an ber 3nnung fann oon ftatutarifdh

feftguftellenben SSorausfe^ungen , insbefonbere rüds

fid^tlidh ber Se^rlings = unb ©eieHenoerliältniffe,

foroie eines ©intrittsgelbes abhängig gemad^t,

audh bie Slblegung einer SJieifterprüfung geforbert

roetben.

3ch h^^be nun an fic^ gar nidf)t§ bagegen, roenn o^ne

3roang im 2Bege ber freien 3lffogiation ober auf bem 3!ßegc,

roeld^en bie ©eroerbeorbnung an bie §anb gibt, 3)?eifter=

Prüfungen eingeführt roerben ober bergleit^en. 2)aS fann ja

jebe Snnung beftimmen, aber fie barf nid^t oerlangen, ba§

einer in bie Snnung eintreten mu^. 3neine Herren, roenn

©ie bem 3J^eifter bas Siedit nel;men, ben Se^rling ausgubilben,

bann groingen"©ie itm inbireft, in bie in feinem Orte befinb;

liehe Snnung eingutreten, unb er mu§ bann atten ben 33e;

ftimnmngen, bie über 31{eifterprüfungen u. f. ro. ftatutarifdh

feftgefefet finb, fid) unterroerfen. 9Heine §erren, ba§ ift ein

fo großer 3roang, ba^ ich ©ie roarne, auf biefe 9Zr. 7 ein=

gugelh^n. 2Bir fehen, rooliin roir fommen mit ber 2lbbröde=

lung eingelner g^reiheiten. 3a, meine Herren, ba§ ift ben

Herren ber fonferoatioen Partei bie §auptfadhe, bie alle

3unft roieber einguführen unb bagu roirb mit biefem ^ara=

graphen ber erfte Slnfang gemadht.

(©ehr roahr! linfs.)

2Benn ©ie aber bie ©efalir fehen, meine Herren, bann

hüten ©ie fidh, audh im eingelnen gu roeit gu gehen unb

g^reiheiten ohne 9^oth aufgugeben. SBenn roir bie 2enbeng,

bie bisher oon ber red)ten ©eite noö) gar nidht ausgefpro(^)e^

roorben ift, bie ober hier ausbrüdlidh oerfünbet roirb, flar

oor uns fehen, bann, meine §erren, befinben roir uns mitten

in ber roirthfdhaflichen Steaftion, gerabe roie bie roirthfdhafts

lidhc 9leaftiou in 33egug auf bie 3oIIs unb ©teuergefe^gebung

augenbtidlidh gu Sage tritt.

9^un, meine §erren, glaube idh bamit hinlänglidh mo*

tioirt gu höben, roarum roir für bie 2lblehnung bcs ©efefees

finb. 3dh roollte nur noch hi"äwf"9e»/ meines (SradhtenS

roir bem ©eroerbeftanbe roeniger burdh neue ©efefee nüfeen,

als baburdh, bafe roir ihn gegen bie ©efahr fctiü^en, bafe feine

S^ahrung, feine ^leibung, feine2Bohnung,fein Steuer, feinSidht, fein

§anbroerfsgefdhirr, ba§ alle biefe SDinge höher befteuert unb bamit

oertheuert roerben. 3n ber %i)at, meine Herren, ber ©c=

roerbeftanb, namentlidh ber mittlere unb fleinere ©eroerbc-

unb §anbelsftanb, bas finb gerabe biejenigen, bie gu ben^
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ienigen Äonfumentcn gehören, bie für bic Ijöl^ere aSerjoßung

fein Slequiualent erhalten.

(©er;r richtig! tinf§.)

Unb bann, meine §erren, meine xd), eä mufe bod^ au(^)

ein gcroiffeä 3J?a§ roatten mit nnfeter geiftigen Slnfirengung.

fann 3§nen fagen — \6) rceiB jo nid)t, roie meine

§erren S^oHegen organifirt finb, ba|i e§ mir in biefem 2lugen=

blicE, wo es fi(ä^ um bie wichtige ©teuer= unb 3oIIgefe^^

gebung tionbelt, \e))t f(^roer gercorben ift, miä) mieber in bie

©croerbefad^en }u oertiefen, unb ic^ glaube, ba^ jeber üon

uns nur eine geroiffe geiftige ©laftijität l;at.

glaube aud^ niii^t, bafe es für ben ©ewerbeftanb

»ort^ieil^aft ift, ba§ in einer folc^en 3eit, m boc^ bie ®e=

müt^er meift auf einen ganj anberen ©egenftanb getici^tet

werben, ilire Sad^en Ijier jur ©prai^e fommen.

SDann, meine Herren, bitte \^ ©ie, hoä) awä) etroas

barauf 3iüdfi(!^t ju neljmen, bafe mir unfere Seit ju D^atl;e

galten muffen, ©ie wollen uns je|t rcieber oeranlaffen, eine

neue ^ommiffion einäufefeen. 2Bir Ijaben fd^on eine ^enge
5lommiffionen. 3n einer frülieren ©effion loarb ber üor=

liegenbe ©egenftanb als ©efefeentrourf eingebracht, fam aber

nid^t jur 23er^onblung. 5n biefer ©effion bringt man nun

benfelben ©efe^entrourf als Slntrag ein. 2öenn mir bann

über biefen Slntrag beratl;en l)aben, müffen mir nod; einmal

roieber bic in 2lusfid)t gefteHten ©efe^entroürfe ber Stegierung

beratl)en! MtxiK Herren, icE) meine, mir müffen bod^ aud)

unfere 3eit cinjutl^eilen oerftelien. Wan bringt ja gern grofee

£)pfer bem allgemeinen Seften, aber man fiel;t fid^ bod^ aud^

nidtit unnötl)ig »eranla^t, feine 3eit ju opfern.

SDaS finb bie ©rünbe, meine §erren, roe§l)alb id) S^nen
bic 2lblel;nung bes 2lntragS unb au^ ber Ueberraeifung beS;

felbcn an eine Slommiffion empfehle.

($8raöo! linfS.)

?Prttfibettt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 3^rci§err ron §ert=

Kng \)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. g^reilierr öon Bertling: 9)?einc

Herren, im llnterfdE)iebe üon bem legten §errn 33orrebner

l^abe ic^ S^nen im Flamen meiner politifd^en g^reunbe unfere

©pmpattiic ju bem mefentli(^en Sn^alt bes 2Introges aus=

julpred^en unb bic ooKc SSereitroilligfeit, auf eine forgfältige

Prüfung ber einjelnen SSorfd^läge einjugelien. 3dE) I)alte es

aber für roict)tig, bamit nidjt an unfere fpäterc §altung fid^

falfd^c (Srrcartungen unb bemnädjfl falf(^e SSeurl^eilungen

anfd^liefeen, auf eine furje ^räjifirung bes ©tanbpunttes

einäugelien, tjon bem aus mir biefe Prüfung Dorne^men

werben. Sd) f)alie bics barum für um fo mid^tiger, meil

fid^ im üorigen Sa^rc an bie Haltung, roeldlie id^ felbft unb

meldte einige meiner näheren g^reunbe bei ber 23e{)anblung

ber ©eroerbeorbnungSnouelle eingenommen fiaben, nad^träglid^

fe^ir fd^arfe Sßorraürfe von fonferoatioer ©eite gefnüpft Ijaben,

SSorroürfc, aus benen für mid^ fonferoatiDcr ©inn niä)t l^er^

»orging, — fonferoalioer ©inn, wie id) \l)n »erfte^e, ber fid^

barauf ridjtet, überall SRed^te ansuerfennen unb aus ber

Slnerfennung aller Siedete feine ^raft jiclit.

50leine §erren , wenn bie ©ntmicllung TOirtljfcf)aftli(^er

aSerl)ältniffe baju geführt \)at, alte ©c^ranfen nieberjulegen

unb alte £>tbnungen ju jerftören, wenn bann auf roeiten

©ebieten bes roirtl)fchafllidhen SebenS aSerroirrnng, Unorbnung
unb a3erfall eingetreten finb, wenn in golge baüon rielfa(^

bos SöerouBtfein fic^ geltenb gemadit l^at, bajs es nötliig fei,

mieberum neue £)rbnungen in bas roirtl)f(fiaftli(^e Seben ein^

jufü^iren, — fo werben fid^ für bic ©efe^gebung jwei ffiegc er;

öffnen, auf wel(^en fold^e 3teuorbnungen unb folc^e SReformeu

mögli(|erweife oorgenommen werben fönnen. 9Benn man Der

3JJeinung ift, ba§ äße aSerwirrung unb aller a3erfatt lebiglid^

jurüdEjufüljren fei auf bie 3?ieberwerfung jener ©rbnungen,

fo wirb man leidet auc| ju ber a3ermutl)ung fommen, ba| bie
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2Bicbererri(^tung berfelbenDrbnungcn an^ alsbalb jur Harmonie
unb Slüt^e bes wirt^fdEiaftlic^en Sebens füljren werbe. 3Jian

fann wo^l fagen, ba§ fid^ fi^on feit lange an bie ®ntwirf=

lung unferes gewcrbli(^en SebenS ber 9luf na^ ber §ilfe ber

^olijei angefdE)loffen f)at, bafe aus ben Greifen, bic fi(^ mit

melir ober weniger 9^ed)t burd) biefe ©ntwidtung gefd^äbigt

glauben, ber Jtuf laut geworben ift, il)nen mit |>ilfe bes

©taates biejenigen SSortlieile wiebcr äujuwcnbcn, bie fic frül)er

befeffen baben, unb mir fd^eint, ba| bie ©elinfu^t nad^ bem
alten -^oliseiRaat in ber gegenwärtigen 3eit üielfad^ mit be»

fonberm S^ad^brucE fierüortritt. Steine §erren, meine poli=

tif(^en g'rcunbc unb iä) werben niemals in ben
9^uf nach ^olijei^ilfc einftimmen unb werben
niemals biefe ©cf)nfu(^)t t^cilen. 2Bir finb ber

9)Ieinung, ba§ Ijier nur auf anberem Sßege üorgegangen wer^

ben fann. 2Bir glauben, ba§ fid^ Drbnungcn nid^t einfach

wiebcrl;erftcüen laffen, bic bur(^ bie ®ntwidlung ber 3eit gc;

faden finb, wir glauben ni($t, ba§ es gelingen wirb, fol^e

Drbnungen mit §ilfe ber ©efe^gebung einzuführen unb mit

§ilfc ber ^olijei aufrecht ju erljalten, bie nid)t getragen finb

üon bem üoßen fortfdireitenben Seben ber ©efeüfdhaft felbft.

2öir finb ber 3Jietnung, ba§ fol(^c ©dheinorganifationen nie=

mols ^raft jum Scben gewinnen werben, weil fie fein Stecht

jum Scben Ihaben.

mödhte bodh baran erinnern, ba§ fchon in früherer

Seit ber SScrfuch gemadht worben ift, auf bie alten g^ormen

jurüdäufommen. 3ch mödhte erinnern an bie preu§if^e ©c;

werbeorbnungSnoocQc con 1849, in welcher glei(^falls infolge

bes Stnbrängenä aus gewerblichen Greifen ber a3crfu(^ gemacht

würbe, SnnungSorganifationen, bie ben früljeren analog fein

foUten, wieberhersuftelien, aber ber ©rfolg war gleidh 3^u(I,

bie ©ewerbcräthe unb Snnungen beftanben üielfadh unb audh

in entwidelten gewerblichen 3entren lebigli(^ auf Rapier.

3^un begweiflc idh garnid)t, ba§ bic Bewegung feitbem

eine Diel ftärferc geworben ift, aber ich glaube, ba§ wir

jeberjeit im Sluge hflben müffen, nur ba oorjugehen, nur ba

2Ibhilfe ber ftaatlichen ©efefegebung eintreten ju laffen, wo
es fidh barum hanbelt, wirfli(^ oorhanbenc ^Reä)tt ju

f(^ü^cn, 9te(^tc ju fdhü^en, bie entweber a\x6) gegenüber

ber Sluflöfung attcr SSerlhöltniffe, bic bie moberne (Sntwicfelung

bes wirthfchaftlichen Sebens nadh fidh gejogen Ijat, flehen gc;

blieben finb, ober au6) foldhc JiedhtSücrlältniffe, bic neuers

bings gcbilbet liaben.

3dh barf wol)l jur Sßuftrirung biefes ©cbantens baran

erinnern, bafe oon ihm aus atte biejenigen SSorfchlägc

getragen waren, bic im üorigen 3ahrc meine g'rcunbc

unb idh bei ber Serathung ber j^abrifgefe^gebung

in bie ^ommiffion unb in bas l)ol)e §aus gu

bringen fidh erlaubt Ratten. 2öir waren bamals

weit entfernt, gu glauben, ba§ fi(^ bie großen

a3erhältniffe ber ^robuftion burd) j^aatli(|e ©efefegebung

regeln liefen. Sffiir waren weit entfernt baoon, Utopien ju

l)ulbigen als ob fidh tiwf ^6'" 2Bege ber ©efefegebung bie

©diranten äief)en liefen, wo bas freie unb frifdhe Seben pul=

firen mu§. Sluf ber anberen ©eite aber waren wir ber feften

Ueberjeugung, ba§ es gewiffc aSerliältniffe unb 9?e(^tc gibt,

bie au(^ gegenüber nCer weiteren ©ntwidelung beS wirtlhfdjaft:

liefen Sebens nothwenbig gefdhü^t werben müffen. 3nbiefem
©inn aßein brachten wir bamals bie Stnträge ein, bie ge=

richtet waren auf ben ©dhufe bes Sebens bes Slrbeiters, feines

geiftigen unb feines p^pfifdhen Seben§, bie gerid)tet waren

auf ben ©dhu^ bes §eiligt^ums ber {^amilie. S'tun ift

es ja of)nc ?^ragc richtig, bal es audh gewiffe 3le(^tc gibt,

bie ber ©efammtheit eigenen unb bic bie ©efammt=

^eit ju fchü^en ^at gegenüber ber Slusfdhreitung

unb gegenüber ben 3)liBbräudhen ©injelner. 2lber wenn biefer

©ebanfe bei ber ©cfefegebung maBgebenb wirb, bann ifi immer

eine grofee ©efalhr üorhanbcn, baf man bas, was man baS

Sntereffe ber ©efammtheit nennt unb was eben boch p leidht

nur bas befonbere Sntereffc ber einjelnen ma^gebenben Greife
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ift, mit erbrüdfenbem <B^mxQtm\ä)t auf bas freil^citli(^c

Seben ber ©injelnen legt.

(©e^c roal^r! im 3entrum.)

SSo ba'^er eine foI(|e ©riüägung bei ber ©efe^gebung ^ßtafe

greifen foH, ba ift meiner 9)^einung na^ überall bie größte

35orfidbt unb bie größte 3urüdf)altung geboten,

SBenn icf) nun mä) biefen oQgemeinen Semertungen

auf einige §auptpuntte be§ oorlicgenben 2lntvngs eingefie, fo

J)abe i^ gegen bie 3iffer I bie geringften Sebenfen ju äu§ern.

e§ ift ja maJir, ba§ eS geroiffe Unjuträglid^feit na(^

füt)ren Jann, wenn in bie §anb ber t)iellei(i^t untergeorb^

neten Sef)örbe bie Prüfung barüber gelegt werben foH,

ob ber betreffenbe ??ad)fu(i)enbe bie nötf)ige Silbung unb gar

bie Silbung bes ©eifteä unb be§ §erjen§ befifee, rcie ber §err

SlntragfteHer e§ genannt l^at. 2lber \6) bin ber aJZeinung,

ba§ ba§ Uebel, loas möglic^erroeife ^ier cntfteJien fönnte, gar

nid^t in S3etra(J^t fommt im 23erglei(i^ ju bem großen 9Jufeen,

ben eä gen)ä{)ren rcirb, raenn es gelingt, bem Unroefen, ba§

fic^ an bas Uebertianbne^men ber ©(^aufpiele anfnüpft, in

mirtfomer SSeife Slb^ilfe ju fc^affen.

2ßa§ ben groeiten ^unft betrifft, bie 33ef(5^ränfung ber

<B)ä)anh unb ©aftroirtl^fd^aften, fo ift bo§ Sebürfni^ nod)

biefer ©eite ja rco^l unbeftritten. ift feit langer 3eit

^lage gefü{)rt roorben, immer lautere ^lage, über ba§ Uebers

t)anbnet)inen ber ©(^anfmirt^fd^aften unb bo§ baran an=

fnüpfenbe Uebert)anbnet)men oon SJlüfeiggang unb Srunffuc^t.

S)er §err Slbgeorbnete Sldermann l^at fid^ ouöfütirlid) bc;

jogen auf bie in biefer S3eäiel)ung malgebenben 33erf)ältniffe

unb auf bie cerfii^iebenen Stnregungen, bie 5ur Stbänberung

ber ©efc^gebung nac^ biefer Stid^tung laut getoorben finb.

Sä) mar erftaunt, bafe ber §err College Stdermann nid^t er=

rcät)nt ^at, ba§ unter ben g^orberungen be§ 2lntragS ®alen

im Saläre 1877 aud^ entfallen mar bie einer „anberroeitigen

Siegelung ber gefe^li(if)en ^eftimmungen über bie ßonjeffionä^

pfti(^)t ber ©eroerbe, inäbefonbere bes Betriebes oon ®oft=

unb ©c^anfroirtljf^aften". 3JJeine §erren, roir rcaren un§

bamalö roo^l beroufet, bafe eine anberroeitige neue Siegelung,

bafe eine gefe^U(f^e 33ef(J^ränfung auf biefem ©ebiete not^»

roenbig fei, aber rcenn wir biefeä ^^ebürfnife nid)t leugnen

unb wenn wir bereit finb, biefen SBeg mit 3f)nen ju gef)en,

ben ©ie l)ier bejeif^net l)aben, fo finb mir auf ber anberen

©eite aud) ber äJJeinung, ba& ©orge getragen werben müffe,

bomit nid)t bie Stüdfe^r ju ber alten SBeftimmung, wonad)

jeberjeit auä) über bie ^ebürfnifefrage entfcf)ieben werben

mufe, bafe nx^t biefe SRücffelir ju ber alten 93eflimmung

aud^ Wieberum ein 9J?ittel werbe, ba§ ber polijeili(ien

6t)i!ane S^ür unb Sf)or öffnet. 3Keinc §erren, wir finb

nicbt fd^ulb baran, bafe bie @ntroidelung bes politifd^en

^arteiwefenä aud) in biefe ©eite be§ wirtl)fd^aftli(§en Sebent

Erbitterung unb aSerfeinbung l)inein getrogen l)at; wir

woüen ni^t, ba§ bie politif(^e ajii^liebigfeit ober SÖBol)U

gefätligfeit be§ 9'?ad^fu(i^enben ben Sluäfdilag gebe, ob er eine

2Birtf)fdtiaft eröffnen bürfe ober nid^t.

a3ielleiä)t bie geringfte ©pmpatl^ie erfüllt mid) perfönli(^

in 33e}ug auf bie 3iffer III. Sc^i l^ätte geglaubt, bo§ eä l^ier

wo^l am meiften bie ©oc^e ber einzelnen Kommunen, mel=

U\ä)t anä) bie ©acEie ber einjelnen Sanbe§bel)örben gemefen

wäre, bem \a ol)ne g'rage graffirenben Uebel ber SSanber*

lager unb ber SSaarenauftionen ju fteuern. ©oHte ba§ aber

nid^t äutreffen, foHte bie Sage ber ©efe^gebung ben ^om=
muuen nici)t au^reic^enbe aJJöglid^feit cerfd^affen, fid) felbft

auf biefem ©ebiet §ilfe ju fc^affen, fo bin id^ gern bereit,

aud^ nad) biefer ©eite ^in mit 3f)nen ben 2ßeg einer die--

üifion JU befd)reiten.

SDer wi(^tigfte S^^eil ift of)ne 3we{fel 3iffer IV, bie uon

ben Innungen |anbelt. 9lucl) t)ier barf idb baran erinnern,

baB mein üerel;rter greunb, ber ©raf oon ©alen, feiner 3eit

bereits bie ^^örberung forporatioer 25erbänbe oers

langt l)at. 2lflein, meine §erren, ber Slntragfteüer l)at bamals

fofort fic^i gegen ba§ »erwa^rt, was ber lefete §err aSorrebner

i)ier Wieberum l^at geltenb mad^en wollen, er ^at auäbrücElid^

betont, ba§ eö fid^ für uns nid)t fianbele um eine polijeilic^e

9tefonftruirung ber alten 3ünfte. 2Boä wir erftreben, ift oiel;

mel)r nur ba§, bafe fid^ innerljalb ber heutigen wirtl^fd^aft*

lid^en a3ert)ältniffe analoge formen bilben, wie fie ent^

fpred^enb ben frül)eren wirtt)fc^aftlid^en SSerl^öltniffen fid^ ,

in früheren Seiten gebilbet l^atten , unb wir finb
'\

namentlid^ ber SJJeinung, bofe es nid)t angebe, Innungen in

irgenb weld^erg^orm fünftlid^ ju fd^affen. SDic gro§e g^ragc

wirb immer bie fein: finb bie SSorausfe^ungen »or^anben, bie

allein ein folc^eä Stefonfiruiren alter Drganifationen ober

audf) bie j^örberung neuer Drganifationen, neuer Innungen,

möglich madt)en? ®afe bie SSerl^ältniffe ^eutc ganj anberä

liegen al§ ju jener 3eit, ba bie Snnungen cntftanben, brauche

id^ l)ier ni^t auSfül)rlid^ ju entwicfeln. 3a^llofe ÜJlomente

finb weggefallen, aus benen bamolö bie alten Innungen il^re

Seben§nal)rung jogen, jat;lreid^e 3J?omente, bie ^eute nid^t

mel^r jum Seben erwedt werben fönnen. barf baran

erinnern, ba§ namentlid^ ein3JJoment weggefallen ift, weldjeS

ben alten Innungen red^t eigentlid^ baö Sebensprinjip obgab,

ba§ ibeale, baö religiöfe 3Jloment, baS tönnen ©ie l)eute nid^t

mel)r betootiöubern.

es ift wieberl)olt ber ©riafe bes fönigli(^)en preu^ifd^en

^anbelsminifters com 4. Sanuar b. 3- erwäl^nt worben.

^JJan l)ätte t)ielleid)t ber 3Keinung fein fönnen, bafe eS beffer

märe, junäd^ft abzuwarten, weld^es bic ©cflebniffe ber oon

bem §errn §anbelSminifter angeregten ©rbebungen fein wer;

ben. (St)e wir ben 2öeg ber ©efe^gebung befd^reilen, wäre

es oljne 3roeifel fel^r nüßlid^, ju wiffen, weld^e 3lnfä6c tor*

poratioen SebenS ^eute noä) t)orl)anben finb. Slbet, meine
:

§erren, wir finb bereit, anä) fd^on je^t mit Sfmen in @rs

wägung barüber einjutreten, welche Littel bic ©efe^gebung

in bie §anb nel^men fann, um fold)en forporatioen ^ilbungen

förbernb entgegenjufommen. ©ie felbft l)aben nid^t bie

3J?einung, ba| es möglid^ fei, 3wang in biefer Se^

jie^ung einjufüliren , ©ie felbft l)aben ebenfo bie 3)iei=

nung , bafe eS nid^t auSrei(|e , ber ju bilbem

ben Snnung im allgemeinen bie Slufgabe jusuweifen, i

baö fie ben forporatioen ©eift beförbere. SDaS fann nid^t
'

bie erfte 2lufgabe fein, baS fann nur baS lefete ju erlioffenbe

Stefultat fein. 2llIeS alfo, wnS bie ©efefegebung in biefer

33ejiel)ung tl)un fann, wirb fein, ba§ fie ben aus ber freien

Snitiatioe l)erauS fid^ bilbenben Korporationen geroiffe a3or= J

tl)eUe juweift. §ierju ift obne 3weiiel bie ©cfe^ebung be= \

red^tigt, weil bie Silbung fold^er forporatioen aSerbänbc aud^

für bie ©efammtbeit mö) oielen 3tid)tungen l)in oon großem

9iu^en fein würbe. 2lu(^ in biefer ^ejie^ung finb oer*

fd^iebene ©ebanfen f(^on au§gefprod^en , bie id^ nid^t

wieber^olen will , aber o§ne grage würbe eine folc^e

SSilbung oon Korporationen beä §anbwerfs unter an=

beren aucf) ben großen aSortljeil bieten, ba& allein auf

biefem 2Bege eine ©onberung beS §onbroerfs unb ber ©roB=

inbuftrie möglid) wäre. 3ft überliaupt biefe ©onberung

möglich, gibt es überliaupt 3toeige beS §anbtoerfs, bie in

fic^ bie Kraft befi^en, bem 2lufgel)en in ben ©rofebetrieb auf

bie ®auer ^u wiberfleljen, fo wirb berSBeg forporatioer SSer^

einigungen ber einjige fein, ber bie betreffenben Kreife in wirf:

famer Beifc jum ©d;ufe i^rer Sntereffen gelangen lä^t.

(©e^r rid)tig!)

3n biefer 33ejiel^ung entljält nun bie Sßorlage oerfd^ie;

bene SBorfd^läge in D^r. 6, wo an bie Innungen gefnüpft

werben foH bie 2Bal)l ju gewiffen Körpern, bie bie aSertretung

ber Sntereffen bes §anbwerfs in bie C>anb }U nehmen l^aben.

aSon befonberer aSebeutung würbe eS in ber S^at fein, wenn

an bie Innungen fic^ fnüpfen würbe bie Sßal;l in bie ge=

werblid^en ©d^iebsgerid^te. @S ift ben §erren nod^ erinner:

lid^, ba§ im oorigen Satire bas ©efefe über bie ge:

werblid^en ©d^iiebsgerid^te jum Steile barum nid^t jur Sin*
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nal^mc gelangt ifi, tocU bic oerf(|tebcncn ^arteten be§

^aufes etnerfcits unb bie ^Regierung onbererfeitä fid) mi)i

borüber einigen fonnten, m{6)t% bet jroedentfpred^enbe 3JJobu§

bcr3ufomtnenfe^ung biejer ®erid)te jein TOütbe. 3c£) bin nid)t

jroeifeltiaft, bafe, toenn mir torporatioe SSerbänbe ber ©eroerbe^

treibenben J)ätten, wenn wir Snnungen mit roirflic^em Seben

befä§en, es boö tidjtige wäre, bicje Snnungen aud) ju be=

trauen mit ber 5ffia^t itirer $üertreter in bie ©(i)ieb§geri(J^te.

@anj äl)nlic^ »erhält eS fic^ bejügliti) be§ 5laffenroefenä.

®§ toirb jebenfaUs ju ben n)i($tigften unb fegcn§reid)ften

SHufgaben ber neu ju grünbenben Snnungen gef)ören, baä

ganjc Äaffenroejen ber ju it)rer Sranc^e geJ)örenben ^anb*

roerfägenoffen ju übernehmen.

Slud) bem spun!t mibcrftrebe i(§ ptinjipiett ni(^t, m
©ie bie Uebertragung ber ^oUjeigeroaU über bie betreffenben

ßreife auf bie Innungen iDoüen, Set) tann baran er«

innern, bafe, als mir im oorigen Sa^re bie grage

ber obligatorifd)en Slrbeitsbüd^er biätutirten, unb meine

politifc^en greunbe ber 2)kinung waren, ba& ber 23ors

fd^lag einer obligatorifd)en (Sinfü^rung ni(^t rechtfertigen lajfe,

oon mir \)m im §aufe erftärt toorben ift, wenn mir 3n=

nungcn befäfeen, wenn bie Segitimation§pfti(^t ber ©ercerbe»

treibenben nur beftänbe gegenüber ben Snnungäoorftänben,

ba& bann für mi(^ eine ganje iHeilje oon Sebenfen timifeg^

fallen mürbe. Slber audh ift '^^^ ©c^roterigfeit

nid)t ju überfe^en. SGBenn bie ^^olijeigeroatt in biefer SBeife

auf bic Snnungen übertragen rcirb, fo mirb fie fic^

erftredfen nid^t nur auf §anbroerfer, bie ber Sn=
nung tf)atfächli(^ beigetreten finb, fonbern fonfequent

auf alle ^anbroerftreibenbe. Db aber baä juläffig fei, ob

ba§ fo furjer §anb gefcf)ehen fönne, ift bod^ ßi« ©egenftanb

fe^r ernfter ©rroögung, bei bem33orfi(iht fetir mo^l am^piafee

fein mirb.

S)a§ ©ie ben Snnungen bic Sluffid^t über bie ^aS)--

fd^ulen, bic 2lbnat)mc ber ©efeflens unb ^JJeifterprüfungen

äuroeifen rooöen, halte i(^ aüerbingä für nottiroenbig, unb ich

glaube, bafe fidh bagegen ©inroenbungen oon großem ©eioii^t

nidht toerben erheben laffen. ^Dagegen ift, toic audh ber ^err

aSorrebner \)txwx\)oh, bie 3iffer 7 ron meittragenbfter 33e=

beutung. Sd^ mar erftaunt über bie etioaä abfchroädhenbe

©rflärung be§ §errn StcEermann; roenn es ben einer Snnung
nidht beigetretene« ©eroerbtreibenben erlaubt ift, ftatt ber

ßehrlinge jugenbUdhe 2lrbeiter anjunehmeu ohne jebc ©in=

fchräntung, bann, fürd^te idh, mad^en ©ie bie Sebeutung biefer

3iffer 7 ilIuforif(^, unb menn ©ie ba§ nidht moüen, menn ©ie

loirflidh 3iffer 7 im ganjen Umfang aufrecht erhalten wollen,

mie fie fich junädhft bem SSerftänbnife barfteHt, fo mei^

nicht, ob bic gegeniüärtige Sage be§ §anbroerf§ einen fo n)eit=

gehenben Eingriff ber ©efe^gebung geftattet. SSenigftenä

mödhtc ich in biefer Scjiehung mein Urtheil oorbehalteu.

3^odh allen biefen (Srroägungen refümire idh »"idh bahin,

ba§ ich 2)?einung bin, ber 2lntrag, ber uns hier oor»

gelegt ift, ift oon großer 33ebeutung, oon einem für rceitc

Greife Sluöfchlog gebenben Sntereffe, unb mir merben mohl
baran thun, bie einjelnen SSorfdhlägc in fommiffarifi^er Se^
rathung ernfthaft ju prüfen.

(Sraoo!)

Sdh beantrage bie Ueberroeifung beä Stntrags an eine

^ommiffion oon 21 3Kitgliebern.

(Sraoo! red^ts.)

^vofibeat: SDer §crr Slbgeorbnetc Dr. Sasfer hat bas

5öort.

2lbgeorbneter Dr. Soifet: Sm toefcntlidhen, meine Herren,

fdhliefec idh widh ben Slnfchauungen an, roelche oon bem §errn
QScrtreter ber S^iegierungen unb in einigen iBejichungen aud)

oom legten S^iebner entroidfelt roorben finb. gür einen n)idh=

tigen Sheil ber Slnträge hatte idh benjenigen, ber fich «"f ^ie

®afi= unb ©chanfioirthfd^aften bezieht, unb ba mir in biefer
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Sejtehung eine 9tegierung8oorlage ju erioarten haben, fo glaube

id), ba6 mir einen befinitioen ^efdhlu§ über bie 2lngelegen=

heit heute nidht faffen fönnen. Slber audh fad)lidh ift es rath*

fam, bie ©rroägung beS ganjen Eintrags einer ^ommiffion ju

überiocifcn, bie fpäter auch ben ©ntrourf ber S^cgierungen, fos

balb berfetbc in biefeS §aus gefommen ift, entgegennehmen

mag. Sebenfaüs mürbe es oorjeitig fein, heute einen befini*

tioen S3efdhlu§ ju faffen, ba mir über einen ernften ©egen*

ftanb beS 2lntrageS mit einer 9iegievungSoorlagc merben be»

fafet roerben.

Snhaltlidh anerfenne idh ooüftänbig, e§ ift ein aus bem
ganjen Sanbe bejeugter 2Ri§ftanb oorhanben, bafe bic©^anf=

toirthfdhoften ftd) ju fehr oermehren; anbererfeits bin idh

ber 3JJcinung, ba§ bie lebigli^e Einführung ber 33es

bürfnifeprüfung fehr roahrfcheinlich biefen klagen nidht wirb

Abhilfe oerfdhaffen fönnen. Sdh fpredhc mich

nidht bagegen aus, ba§ ber 33erfudh gemadht werbe; mir

haben ja biefen Sitdhtsjuftanb theilioeife in ^reu§en in Scj

jiehung auf alle mit ^ranntroeinausfdhanf oerbunbenen ©e*

werbe, unb idh glaube nicht, bafe bie 33ebürfni§prüfung ben

erftrebten S^u^en erreicht hat, ba in biefen Sanbestheilen bic

Etagen über bic Häufung ber ©d)anfwirthfdhaften nicht

oorwiegenb auf 35ier* unb SBeinwirthfdhaften fi(^ bejiehen,

bie in unferem 3^orben nicht fehr gefährlid^ finb, fonbern fie

bejiehen fich gerabe auf ben 33ertrieb oon SBranntroein, ob=

fdhon bas Sebürfnife geprüft wirb.

Sdh bin ber a}?einung, ba^ bic 2lnregung, bie \)m im
3fJeidhstag f(^on wieberholt gegeben worben ift, au(^) [für

biefen 3roed wirffam gemad)t werben fonnten. 6s war in

ber S^hat ber 3JJühe werth, biefe g^rage mit ber ©pirituS;

befteuerung in Sßerbinbung ju bringen. Söenn wir bicSiegics

rung oeranlaffen fönntcn, ben fehr wichtigen ©dhritt wegen

freigäbe beö inbuftrieUcn ©pirituS ju madhen, unb wenn
wir bann mit größerer ©tärfe uns auf bie ©etränfefteuer werfen,

ben gerabe ju ©etränfen gebraudhten ©pirituä höh^c befteuern,

fo liefec fi^ leidht ein 9J?obuS ber ^befteuerung einführen,

wcld^er bie ^^rüfung beS 33ebürfniffes jebem cinjelnen

©ewerbetreibenben baburdh auferlegt, bafe bic 58cs

grünbung eines foldhen ©ewerbebetriebs mit einem ents

fpredticnDcn ©teuerfa^ oerbunben wirb. SDiefes 9}Iittel würbe

wahrfdheinlidh oiel wirffamer fein, als bie blofee Prüfung beS

33ebürfniffes, SDies ift weit ausfehenb, namentli(^ wegen ber

erftcn widhtigen S3orauSfe^ung, ba^ ber ©piritus ju gewerbs

Ud^en 3roeden fteuerfrei gemadht werbe, unb es ift nidht

meine 2lbfidht, etwaige anberweitigc Slbhilfc burd) aSer*

weifung -auf bie 3ufunft oerjögern ju wollen. 3<^ fchlie§c

mich beShalb bem SBunfche an, baß audh biefer %i)z\{ be§ Sin;

trags ber Eommiffion jur (Srwägung gegeben werbe, bic

gleichjeilig bie Siegierungsoorlage prüfen wirb.

Sn 33e5ug auf bie SBanberlager bringt ber Slntrag ber

fonferoatioen *4^artei eine banfenSwerthe, bie ©eroerbefreiheit

gegen ben gegenwärtigen 3uftanb fchüljenbe SSeftimmung.

Sßenn id) bie Stegulirung, weldher bie Söanberlager -je^t unter*

worfen werben fönnen unb jum Shell unterraorfen werben,

mit bem Slntrag oergleie^e, wetdjen bie §erren oon ber fons

feroatioen Partei fteÖen, fo mu& ich fagen, in biefem 3^all ift

es ihnen gelungen, ju ©unftcn ber 2Banberlager bic £anbes=

gefe^c unb Slutonomie ber ©emeinben nü^lt(^ ju begrenjen.

SDenn bies ift mir außer febem 3ioeifel, baß bie ©ewerbe*

orbnung in feiner SBeife weber bie fiaatliche nodh bie fom*

munalc Sefteuerung in Sejug auf bie Sßanberlager befdhränft.

@s ift au(^ hiervon thatfäd^lidh in mehreren beutfdhen Säubern

©ebraudh gemadht, unb ich habe ni(^t gehört, baß ber

Sunbesrath eingef(^ritten wäre, weil bie 3lnorbnungcn gegen

bas 9^eidhsgefe| oerftießen.

(3uruf.)

— Sa, in cinjelnen ©taaten ift baoon ©ebraudh gemadht

worben.

(SBicberholter 3uruf: greijügigfeit !)
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— ^m, meine §erren, t)alfc e§ bur(j^au§ niiä^t für un«

geftattet; e§ ift nidit gegen bie j^'retjügigteit, ebenforoof)!

fönnte man iebe ©ctoerbefleuer für oerboten Jialten. §at
bie ©emeinbe freies Se^euerungärei^t, fo !ann fie biefeä

^eä)t innerl^alb ber von bcn ©efeßen il^r üorgejei^^neten

©renjen ausüben, unb e§ läfet ficf) nid^t einroenbcn, bafe

fdElon hüx^ bie Stuöübung biefeö §iiä)t^ bie g^reijügigfeit

beeinlrä(^)tigt raerbe. SDie g^teijügigfeit Jiat mä)t bie ^ebeu=

tung, bo^ jeber 3Jlenf(| an jebem Ort fleuerfrci jebes ©eroerbe

müffe betreiben fönnen.

(3uruf: ^oö) erft nai^ brei 3Jlonaten!)

— Stein. 2)ie allgemeine ©emeinbefteuer foll in ^reu§en erfl

na^ 3 SD^onaten 31ufent|alt erhoben werben, dagegen ift

es geftattet, ©eroerbebetriebe awä) unabhängig von ber ©e=

meinbeangebörigteit be§ ©eroerbetreibenben ju befteuern.

2luc^ ber 33ertreter ber 3fiegierung I)at, roie iö) glaube, in

glei($er SBeife untcrfd^ieben unb feine 2lnfi(^it entrctdelt.

S^atfädfilidE) finb foI(|e ©teuern in einjelnen Sunbeäftaaten

bereits eingeführt, unb eS ift feine 9?üge oon feiten berjenigen

Snftanj eingetreten, toeld^e t)erfaffung§mä§ig berufen ift, über

bie. finngemä^e Stusfü^rung ber 9?eid)§gefe§c ju roaiiien, unb
in einjelnen ©taoten ift fogar bie Sefteuerung fo hoch

normirt roorben, ba§ fie in 2öirftichfeit jur Umgehung beS

©efefees, jur förmli(^en Unterbrüdung b|r SBanberlager bient.

deshalb fage id), ba^ ber fonferoatioe 2(ntrag, inbem er ein

^Jiajimum feftfteÖt, fi(J^ ju ©unften ber SBanbertager hinfteöt,

unb i^ geftehe, mir ift ein folcher Slntrag con jener ©eitc

befonbers roiUfommen. Stud^ iö) habe bie Ueb'erjeugung ge;

rconnen, bur^ '^hä)x\ä)ttn, bie ju mir gebrungen finb, unb

benen ich nat^geforfi^t habe, ba^ ein fehr roeitgehenber Wi^--

Ixauä) mit 2ßanbeilagern gegenwärtig getrieben toirb. 3(ber

neben ben berechtigten 33efd)TOerben mirb allgemein im Sanbe

empfunben, bafe eine gänjlid)e Unterbrüdung biefer jeitroeifen

SKerföufe ben Sntereffen ber einjelnen ©emeinben miberfprechcn

unb jur freien @ntit)i(felung beä ©eroerbes unb bes §anbels

nid^t beitragen mürbe.

2(lfo mafeüoQ f)kv einzugreifen, rcie e§ ber fonferoatioc

Slntrag t)orf(^)Iägt, ift ein burdiauS liberaler ©runbfa^, ben

mir unferer Prüfung gern unterziehen. 2Ilfo au^h biefer ^unft
oerbient in einer ilommiffion erroogen ju rcerben.

SDie jraei anberen ©injelnheiten beä 2lntrag§, meiere

bie Stuttionatoren unb bie Theater betreffen, halte it^h mit bem
3Sertreter ber 9iegietung für ganj unroefentlid). Ueber bie

Sluftionatoren brauche iä) ni(ä)t oiel ju fagen. Db ba§ ©e»

f(häft be§ Sluftionators ganj frei ober fonjeffion§pflid)tig fei,

ba§ ift nicht üon erheblichem Sntereffe für ben SBerfehr. ^aä)
ber neueren ^rajis ber ©eridhte, mlä)^ jefet geroiffe £unft;

griffe bei ben Sluftionen unter ben 33egriff beS 33etruge§

bringen, ifi es bei einer aufmerffamen ^olijei, menn fie über

bie äuftionslofale gute 2IufficE)t übt, roohl möglii^, nament-

lid) biejenigen spraftifen ju untetbrüden, roeldie ber §errStbs

georbnete üldfermann als a)nMtanb h^i^oorgehoben
'

hat. ®ie
©rfenntniffe finb aus ber neueften Seit, unb ich freue mich,

boB bie Surisprubeuj jroar etroas langfam, aber bocih naä)-

gefommen ift, um mit ben aJlittetn ju halfen, meldte im
©trafgefe^hidh bereits gegeben finb.

3n Beziehung auf bie S^heater, meine Herren, ift roirfs

lid^ gleichgiltig, ob ©ic hinjufefeen, ba§ bie Sehörbe bie

Sitbung bes Unternehmens prüfen foH. Unb gar baoon ju

fpredhen, roie ber §err Slntragftetter ben Slntrag poetifd) be=

grünbet hat, bafe bie 33ilbung beS §erjens unb bes ©eiftes

geprüft rcerbe. ^cJh hotte cerftanben, ba^ bie Prüfung auf

bie äußeren ^enntniffe bes Unternehmens fic^ bejiehen foüte,

ob ber 3Kann fciireiben, lefen fann, ober noc| anbere ^ennt*

niffe befi^t, mel(|e für einzelne Sheaterunternehmungen tt)id)tig

erfcheinen mögen; eine folche ^^Jrüfung märe jroar con ge=

ringer 33ebeutung unb unter Umftönben fchroer, bod) märe
ein fo begrenztes Dbjeft raenigftens erfennbar. 2lber gar nid^t

nacä^Z^KJeifen bur^ eine Prüfung ber S3eru?altung5behörbe

ober bes aSermaltungsgerichts ift, ba§ Semanb einen höheren

33ilbungsgrab , ober gar Silbung bes §erzens ober beS

©eiftes befifee. Ungemein \ä)rotx zu erfennen ifl eine nid^t

an beftimmte ^^riterien gebunbeue Silbung. 3leu§erc glatte

g^ormen tann jeber fich angewöhnen, aber fie geroährleiftcn

feinertei S3ilbung. Sdh ha^'c 9JJenfchen fennen gelernt, bie

in ihren Umgangsformen au^erorbentUc^ gemaubt waren,

höflicih bei jeber ©elegenheit, aber fobalb es eine nidht cor;

gebad)te ©elegenheit gab, ftellte fidh ber abfolut ungebilbete

Tlen\Ö) heraus, ©ine folcähe Prüfung einzuführen, fefet bas

©efefe unb bie Sehörbe ber ©efahr aus, ficih lädherlidh Z"

macJhen, unb bas wünfc^e icäh nicj^t.

2öir \)ahen beim ©rlafe ber ©ewerbcocbnung bie g^rage

erwogen, ob n\ä)t bie äufeere Silbung einer Prüfung unter=

worfen werben füllte, aber wir oerftanben banmter geroiffe

^enntniffe, bie man allgemein im Seben für nothwenbig er*

achtet, ©amals würben uns aber eine Slnjahl Sheaterunter;

nehmer genannt, bie ohne baS geringfügige 9)Ja§ elementarer

^enntniffe ihre Unternehmungen ganz t)orzüglic!h leiteten;

barunter einer, ber ein Sheater hier in 33erlin gegrünbet Ijat,

welches über ein halbes Sahrhunbert, glaube idh, geblüht, gut

gewirft hat, ber weber fcfhreiben, noiih lefen tonnte. ÜJlehrere

fold^er Flamen fönnte \ä) nennen, ich unterlaffe es nur, weil

es heutzutage wiber bie ©h^e geht, nicht fdhreiben unb lefen

zu fönnen, unb ba es ficih "«^ wadere aJiönner hanbelt, fo

braucht ihr Slnbenfen niciht fo getennzeichnet zu werben. ©3

ift bies in ber Z\)at eine bea(|tenswerthe ®rfdheinung, ba§

ein fo fchwieriges ©ewerbe, wie baS eines Sheaterunternehmcrs,

nid^t öon ben äu§eren ^enntniffen abhängt, fonbern ba§ eine

2lnzahl anberer ®rforberniffe entfcheibenb finb, bie nicäht unter

ben herfömmlichen Segriff üon ^enntni§ ober 33ilbung fallen.

3c3^ fpred)c nur von ber gegenwärtigen Rührung eines

Sheaters.

SBenn aber ber §err Slbgeorbnetc Siefermann gar be=

hauptet, baB bie a3erf(f^lec^)terung ber ©tüde auf bem $Eheater,

ber 2lbhub, wie ber §err 2lbgeorbnete fagte, ber franzöfifcihen

Dramaturgie, burc^ bie gewerbliche Freiheit ber Theater ein=

geführt worben fei, fo fciheint er wenige Erfahrungen an ben

§of= unb prioilegirten Sheatern gemacJht Z" haben. Slucäh

bort trifft er biefen „SIbhub", fogar in feiner eigenen SSater=

ftabt, unb zuteilen oon einer 2lrt, bafe nidht nur junge

ajJäbchen, fonbern am^ gereifte 9)iänner Stnlafe finben, fid) Z"

entfernen, wenn fie in ein folc^es ©tücif hineingerathen.

(£)h, oh!)

9Kir pcrfönlii^h ift es fo gegangen unb ii^ ha^'e es audh im

fönigli^en ^oftheater in SDreSben erlebt, ©in ^jJrioilegium

gibt gar feinen ©chu^ bagegen. SDie heutigen Sheateroer*

hältniffe finb leiber fo, ba§, wenn ein gutes ©tüd gegeben

wirb, welches fein 3ugftüd ift, ber Sntenbant, welcihet boch

audh an gefüllte Waffen benfen mu&, foldie ©tüde oon ge=

ringem SBerth heroorfucilit.

^i6)t bie ©(ihaufpieler unb bie ©cJhaufpielbireftoren bc=

wirfen bies, ber ©ejdhmad bcs ^ublifums oerbirbt bas

Sheater, unb biefen Suftanb werben ©ie nicht oerhüten fön-

nen burcih tleine gewerbtidie ®infd)ränfungen , namentlicäh

mit ber oon Shnen oorgefdhlagenen ©infiihränfung ift nicäits

geleiftet. ©s ift fdhon mit Stecht gefagt worben, nidht ber

Unternehmer ift entfdieibenb, fonbern bie ©c^aufpieler, welche

ber Unternehmet finbet, um fein Sheater zufammenzuftellen.

SDer blo^e 3ufa^, ba§ bie Sehörbe auch bie Silbung beS ge=

werblid)en Unternehmers prüfe, ift an fid) zu unbebeutenb, um ba*

oon eine Steform bes S^heaterwefens einzuleiten unb bie §off=

nung zu erweden, man werbe baburch etwas zur SSerbeffe'ä

rung bes beutfciien SheaterS beitragen. 5DaS heiBt, mit ben

geringfügigften 3Jiitteln gegen ungemein fcihwere ©chäbenoor=

gehen, beren Teilung auf ganz anberen ©ebieten zu fuchen^i|l.

Snbefe, meine Herren, alle biefe Slnträge finb blo§ ^rä«

lubien. ©as wicJhtigfte ift bie ©ruppe oon Anträgen, welcJhe

bie ©tärfung bes Snnungswefens bewirfen will. 3ch bin ber
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3?Jeinutig, bQ§ bic S^egterungcn fel^r ri(i)tig l^anbeln, wenn

tlire 25ertreter l^eute qI§ i^re Sibfidit befunbet ^aben, erp; ju

erörtern unb lt)atfäd)lid^ ju prüfen, ob unb iniDieroeit bie be=

^ef;enbe ©efe^gebung au§rei(^t, um bie Snnungen ju beleben.

Äeinc geringere Slutorität al§ ber preu6ifd)e §anbctsminifter

ifi ber 9)ieinung, ba§ ba§ gegenwärtige ®efe^ bereits qu§=

reid)t, ba§ nur nicf)t baüon genügenb ®ebrau(5 gemacS^t it)or=

ben ift, unb bQ§ bieä in 3utunft beffer gefc^el;e, baju ift eine

SInregung gegeben. SDogegen roirb geltenb gemacht, ^ wenn
n\6)t irre, f)Qt ber ^err Slbgeorbnete 2I(iermann bies auä=

g?iül)rt, — bag l^elfe gar ni^^t§, bie ^anbroerfer feien von

ju geringer ©nergie, unb, bafe bie ©efe^gebung nid)t unter

bem ©d^ufe biefes fd^timmen Urtl;eil§ frei ait§get)C,

wirb i^r oorgeroorfen, ba§ bie §anbroerfer bixxä)

bie neue ©efe^gebung an iljrer ©nergie gef(^roä(^t raorben

unb um beäroißen nicfit im ©tanbe feien, ft(§ aufjufd)roingen.

Time §erren, roenn roirflid^ fo raenig ©nergie bei bem §anb=

roerferftanb »orl^anben rcdre, würbe ljö(J^ftenS ber 3nnung§=

jroang Reifen fönnen; eine blo§e 33erftürEung ber Snnungä;

rechte roürbc nicE)t ousreid^en, fofern biefe 9ie(^te nid^t materiell

jum SnnungsjTOang fül^ren. ©ie Iiaben nun mit Sßorten er:

llärt, bafe ®ie ben 5nnung§äroang nic^t tüoßen. 3d) ^abe

freilid^ beim ®urä)Iefen ber 2lnträge gefunben, ba§ ü)x ©e^

fammtin^alt ben 3nnung§äroang nur umf(^reibt, unb raie bieS

bei aller aSerljeimlic^ung gel)t, fo cerbinben au(^ biefe 33or=

fd^läge mit bem SnnungSjroang nod^ gro§e S^ac^itljeile, iüel(^e

über ben ausgefprod^enen 3nnungö3roang l^inauäge^en mürben.

S)er ^Qerr Slbgeorbnete 2lcEermann l^at ju bem in ben 2In:

trägen entljaltenen Sßorfdjlag, ba§ nur ein 3nnung§=

mcifter bered^tigt fein foß, einen Sel^rling an=

june^men, bie ©rläuterung gegeben: bem anberen SJleifter

fott bic Slufnaljme oon Se^rlingen nid)t oerboten

werben, nur müffen bie Selirlinge als junge Slrbeiter ein=

treten. 2U?eine §erren, mürben mir nid^t bamit bie größte

2Bol)ltf)ot, bie mir burc^ bie ©eroerbsnooelle im oorigen 5al)r

für bie 6rjiel;ung ber Sugenb glauben berairft gu liaben, für

einen großen S^eil ber Sugenb roieber oerloren geben? SDie

jur Snnung ni(|t gehörigen 9Keifter mürben obenbrein ben

S3ortt;eil l^aben, ba^ fie ben in Dielen Sejiel^ungen für fie

läftigen Sßorfd^riften ni^t untertoorfen mären, mel^e mir im
Sntereffe ber Sugenb jur 5Rcgulirung beä Se^rlingSraefenä er=

laffen Ijaben. SBoHen ©ie bie §älfte ber Strbeit raieber auf=

trennen, bie mir im tjorigen Sahire fo mütjfam juftanbe ge;

brod^t ^aben ? 6el)en ©ie benn nic^t, ba§, inbem ©ie einen

geroiffen SunftpecE oerfolgen, bamit ein großer Sf)eil ber ju

crjiel^enben Station mieber gef^äbigt mirb? SDaS ift bie g^olge,

menn man einen ©runbgebanfen oerfolgt unb i^n boc^ nid^t

ganj auäfprec^en roill, au^ nic^t gong burd^jufül^ren raagt,

fonbern mit einer ^onjeffton an ben entgegengefefeten ©e»
banfen fid^ abfinbet.

gaffen ©ie mid^ bie B^olgen weiter entroideln. 2Benn
biefer junge 3J?ann nac^ ber Stnraeifung feiner ©Item ober

feiner SSormünber unb burd^ bie SSerleitung be§ ©efe^eä bei

einem nid^t jünftigen 9Jieifier erjogen roirb, fo ift er für fein

gonjes Seben nid^t me^r befäl)igt, berjenigen SBo^lt^at tl;eil=

|aftig 8u werben, bie ©ie mit ber innungömäBigen Siegelung

beö ^anbwerfä oerbunben wiffen wollen. SDenn er ift nid^t

orbentlidfier £el;rling gewefen, er fann nid)t orbentlii^er ©e=
feHe werben, er fann nid^t orbentlid^er 2Reifter werben, ber

Snnung nid^t beitreten, ttufeer wenn ©ie noc^ einmal mit

einer neuen ^onjeffion nac^l)elfen unb fagen, oud^ biefen

Sel^rling, ben wir nic|t als Seljrting anerfannt ^aben, er=

fennen wir boc^ wieber al§ gelernten 3Jlann an, fofern er

fid^ einer Prüfung unterwirft, ©o fommen ©ie ju Unmög=
iic^feiten oerfd^iebener älrt.

aber, meine §erren, grunbfäfelid) weiche id^ oon S^rer

Sluffaffung ob, unb id^ glaube in biefem fünfte mit §errn
oon Bertling übereinjuftimmen. 3'liemalä werben ©ie
mit ben ©efe^en SD^enfd^en, bie träge finb unb
nid^t in fic^ felbfi bie ^raft fiaben, lebenSooöe

Drganifationen ju fi^iaffen, ju fol(^cn bewegen.

3d^ bin nid^t ber 9Jleinung, baß Srägljeit ben beutf(|en

^anbweiterftanb bur(§weg bel)errfd&t. Sin einjelnen Drten

fel)len 2lnla§ unb Energie ju Örganifationen. 2Bo ba§

9JJenf^enmaterial unb jugleid) bie gewerblicl)en SBer^ättniffe

baju angetlian finb, ba& fic^ lebenbigc Korporationen ent=

wtdeln fönnen, ba werben unter genügenber 3lnregung lebens=

fällige Snnungen entfteljen. Sin anberen Drten werben ouf

©runb oon ^rioilegien au^ Snnungen entfielien, aber nur

5^arrifaturen oon Snnungen, e§ wirb feine allgemeine 2^cil=

noi^me fein, unb id) will mir bie Snnungen erfl anfeljen,

benen id^ widE)tigc Slufgaben überweife, ©ie wollen im ©e;

fe^ auöfpredlien, bafe aUeä, woä fid^ Snnung nennt, bie oon

Sinen bejeic^neten 9fted)te jugewiefen erljalten, unb

unter biefen befinben fid^ fogar oöHig unannehmbare

SSorfd^läge, rote beifpiel§weife, ba& bie Snnungen
entfd^eiben fotten über bie 2Iuflöfung beä Se^r*

lingSoertragS. 2Benn ©ic aber felbfi mit §ilfe gefeilterer

Seftimmungen jene traurigen giguren, wie l;eut bic ocr=

faHenen Snnungen finb, wieber neu in§ Seben rufen wollen,

wollen ©ie benen aße jene 33orred^te geben? ©efefet, es

würbe oon ben iQanbwerfern einer ©tabt nur ber fleinerc

Sljeil fic^ JU Snnungen geflalten, wä^renb ber freie SSetrieb

ben bei weitem größten ^Ijeil ber §anbwerfer umfaffen würbe,

üieüeic^t örtlit^er SSerpltniffe wegen, unb e§ würbe fid^ bei

bem fleineren 2f)eil ber Snnungämeiftcr boä bloße {Jormwefen

melir entwicteln, als ber Snljalt, fotten au6) bann biefen

Snnungen jene oon S^nen oorgefd^lagenen ^rioitegien unb

^ed^te beigelegt werben, wel(|e als 33efcE)ränEung be§ übrigen

§anbwerfs wirfen? ®a§ wäre nii^t in bem ©inn gebanbelt,

welcher bie ^^rei^eit ber ©ewerbeorbnung mit ber förberlic^en

33ewegung eines lebenäootten Korporationäwefens ju ocr«

einigen ftrebt.

$Da§ neue unb lieutc nod^ bered^tigte Korporatiof^ifiem

fud)e idl) barin, boß bie Korporationen, weld^c oottin^altlid^

alä foldtie fid^ bewähren, entfprec^enbe SRe(^te ausüben. Sd^

bin bereit ju ber gefefeU^en 33eftimmung, bie atterbingö nur

ein allgemeines SJ^ormatio wäre, ju ber SBeftimmung, baß bic

Snnungen oer^ältnißmäßig betlieiligt werben, je m6) bem
©rabe ilirer (Sntwidelung, fowo^t bei ber Sluffid^t über bas

Selirlingswefen, roie bei ber Slufftettung oon ©c^iebsgericEiten,

bei ber 33ertretung bes §onbwerfers. Sm SSer^ältniß fotten

fie bet^eiligt werben. Sas roirb jur ?Jolgc liabcn, baß bo,

wo fie fi(^ oottfräftig entwideln unb ben ©(|iwerpunft beS

§anbwerEs in fic^ tragen, fie in atten biefen Slngelegen^eiten

entfc^eibenb eingreifen. 2Bo bagegen baS freie ©eroerbe

einen fo großen Umfang unb oielteicl)t nod^ ein tüd)j

tigereä Seben als ba§ forpbrirte §anbwerf angenommen
l;at, werben fiä) bic beiben Steile mit einanber oergleic^en müffen.

Dber ein anberes SBeifpiel: SBarum fottte in einer großen

©tabt, wo JU einem §anbwerf taufenbe oon felbjlftänbigen

^anbwerfern geprcn, notliroenbigerweife nur eine Snnung
befielen müffen, bie gar nid^t im ©tanbe wäre, eine fo große

aJiaffe äufammenjulialten, bie fd^on wegen ifirer 93iel§eit ben

Keim jur SDesorganifation ober äur Slusartung in bloßes

gormwefen in fid) felbft trägt? SBarum fotten ni^t mehrere

Snnungen beffelben ^anbwerts fid^ bilbcn, bic einjelnen oon
folcE)er 3Jlitglieberjal)l, baß no^ eine fräftige §anbl^abung
möglid^ ift, unb warum fottte bann nic^t baS 3Jlaß ber 33c:

tl^eiligung mit bem Umfange ober bem ©eroi^t ber einjelnen

Snnungen jugemeffen werben?

Slud^ unfer ©treben ift es, im §onbwerfc lebenbigc unb
roirfungsfäliige Korporationen ju unterftü^en unb ^eroors

jurufen, wo bie liierju fälligen Kräfte im SJolfe oor^anben

finb. Sn biefer §offnung unb aSorausfe^ung ^aben wir

bie ©ewerbeorbnung feiner 3eit gegeben. Slber in ben erften

Saliren nact) bem ©rlaß ber ©ewerbeorbnung glaubte atte

Sßelt, unb ber Srrt^um würbe au^ gefliffenttid^ oerbreitet,

baß bic ©ewerbeorbnung nid£)ts weiter entliielte, ols S3e=

freiungen. S)ic pofitioen Keime, bic mir in bic ©ewcrbcs
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orbnung I)ineingelcgt Ijaben, blieben letber mUa^ttt: bte

nütU(i^en £eiine für bic SBübung üon §ülföfaffen; bte nüfe:

lid^en ^eimc für bie S3ilbung oon ©d)tebögerid)ten, unb fogar

mit ber toeitgetienben Slutononiie, bafe biefe ©(|iebögeri^te

unter ber natürlid^en 2luffi(i^t ber ©emeinbc bie Statuten

fetbft feftfe^en bürfe; bic nü^li(3^en Äeime jur Silbung neuer

Snnungen. <Bo lange ber getoerbtid^e 3luff(^)tDung in

SDeutfd)Ianb bauerte, ber fc^on oon 1870 angefangen

l^atte unb bnxd) bcn ^rieg nur unterbro(ä^en rourbe, unb

na(3^ ber gtüdtidien 33eenbigung be§ Krieges fic^ fort'

fe^te, bad)te fein SWenfc^i an biefe §ilfämittel,

badite fein 9jlenf(J^ baran. 2lEe3 ging oon felbfl, jeber roar

mit fid^ jufrieben ober f)ö(J^ftenö im ©treit äroif(i^en 2lrbeit*

gebern unb 2Irbeitnel;mern befangen. 2In eine Drganifation

bo(^te niemanb. 3lm, ba bie fd)Ied^ten Seiten gefommen

finb, t;ört man oon aßen ©eiten ben 9^uf, ©cf)utb baran fei

auc^ ba§ f^e^len ber Korporationen ; bie ©eroerbeorbnung t)abe

nur {^reiJ)citen gebrad)t, feinen S3oben für neue ©eftaltungen,

rodö)^ bcm neuen Suftanb entfprec^en. Stu^erorbentli^

überrafd^enb flang eä ben ^anbroerfsmeiftern, toenn man if)ncn

bartl)at, ba§ bie ©etoerbeorbnung '\ä)on bie nü^Iic^c §anb=

fiabe böte, fol(ie Silöungen, als fie anPrebten, roenigs

ftenä ju üerfuctien, um an ber §anb ber (Srfalirung ju

urtlieilcn, raie loeit man fonimen fann. Seifpiele fol(i^er

Ueberrafd^ungen liabe id^ felbft erlebt, ©ine 33er;

tretung oon meljr alä liunbert ^anbtoerfern, mit benen

i(^ eingel^enb ben ©egenftanb erörterte, artifulirtc nur

il;re 2lnfprüd;e, unb fie traren fel^r überrofc^t, alä x6) iljnen

mittlieiltc, baB für einzelne il)rer §auptforberungen, rcie bei?

fpielstoeife für ©d^ieb§geri(^te, rcir feineärcegä bie ®efe^=

gebung anjugel^en braudien. S)ie fommunale 23ertretung in

fleinen ©labten pflegt gu einem großen S^eil au§ ber 3al)l ber

elirbarften §anbroerter ju befielen, bie mit ßeid^tigfeit bie auto=

nome Seroegung in Kraft fe^en fönnen, um ©d^iebsgerid^te,

um Innungen ju f(^iaffen. SDennod^, meine Herren, bin id^

nic^t abgeneigt, ouc^ biefen S^eit be§ 2lntragö einer Kom=
miffion jur grünbli(|en (Sriüägung ju überroeifen, unb fo

fel;r erfreut i(| bin oon bem 3eugni§ be§ preu§ifcf)en ^^errn

§anbcl§minifter§, unb bieä3eugni§ ift rcaljrlid^ feine geringe

©enugtl)uung, ba§ bie ©eroerbeorbnung für bie ©ntfaltung

ber ©ercerbe ba§ ©enügenbe entlialte, fo bin id^ bod) gern

bereit, auc^ biefen 2f)eil be§ Slntragö einer Kommiffion ju

übergeben, jebod^ ju bcm BroecE, meldten iä) beutli(^ l)en)or=

l;eben mu§, bafe unterfud)t rcerbe, raaä ift in ben Stnträgen

ber Herren oon ber fonferuatioen Partei enthalten, in SBa^r^

l^eit als ein Keim bes Snnunggäioangs unb nur bem $Jiamen

nad^ mit ber freien Snnung cereinbar, benn biefer 2f)eil

mu§ meiner SReinung nad^ auögefd^ieben roerben, unb id^

l^abe bie 2[nfid)t beä §errn Slbgeorbneten Don Bertling

auf meiner ©eite; i^ tDünf(fe aber bie Unter;

fud^ung aud^ barauf erftredt, ba& bie Kommiffion
an ben S3orfd)riftcn ber ©eroerbeorbnung prüfe, n)a§,

roenn man ben Snnungsjtcang nid^t toiü, etroa no6) notl;»

raenbig fei jur ©rgänjung, ober ob nid^t üielmelir bie Se?

ftimmungen ber ©eroerbeorbnung auörei(^en, um baS

Snnungäioefen ju förbern, ol^ne ben 3roang ju begünftigen

ober JU geftatten.

2Beil nun ber Stntrag eine Slnregung ju einer folc^en

Unterfuc^ung gibt, unb roeit mir überbieä aud^ jurßntgegen;

na^me ber oon ber S^egierung in 2Iu§fid)t gefteüten 33orlagc

unö in einer Kommiffion mit geuierblid^en 3lngelegenl)eiten

befd^äftigen roerben, fo glaube id) bieä ju ©unften ber

Uebertoeifung be§ ganjeu Slntrags fogcn ju bürfen: ber 2ln=

trag ber §erren oon ber fonferoatioen Partei ift einerfeitö

mit großem fad^lid^en ©rnji jufammengcfteHt unb anbererfeits

ein erfreulid}e§ 3eugni§, ou§ unbeftimmten 33orn)ürfen gegen

bie ©eroerbeorbnung nur biejenigen fünfte l^erauöjugreifen,

bei benen entrocber SBüufd^e ober a)?i§ftänbe als im Sanbe
Borljanben anerfannt finb ; biefem Sn^alt gegenüber tl^un roir gut,

of)ne jebeä SSorurtljeil unb mit ber Slbfid^t, in eine grünb*

li(^c unb unbefangene (Srroägung einjugel^cn, bie Prüfung ber

2tnträge einer Kommiffion ju überroeifen.

(Sraoo !)

^töfibent: ®cr §err 2lbgeorbnetc ©üntfier (©ad^fen)

l)at baS SBort.

Slbgeorbneter ©unt^et (©ad^fen): ÜKeine §crren, in

ber legten 3eit l)ahm uns bie Kämpfe um bic g^rage, ob

bem beutfdf)en ©eroerbebetrieb für fein ©ebei'^en ein größerer

©d^ufe nad) außen notl)roenbig fei, oiclfadl) beroegt, unb c§

ift mit ©idlierlicit oorauäjufet)en, baß biefer Kampf noc^ fe^r

große ©imenfionen annet)men roirb. ®S l)anbelte fic^ jugleic^

um bie {^rage, ob ein ©d^u^ für ba§ ©eroerbc nad^ außen

aud^ baju bienen foQ, bem 9ieid)e bie notl)roenbigen ®inna^=

men ju fdf)affen, roeld)e auf anbere SBcife fd^roer ju erjielen

finb. §eute, meine §erren, roerben roir burd^

bie unä oorliegenben Slnträge baju ermatjnt,

JU erroägen, ob es nic^t für baß ©ebcilien bes

beutfd^en ©eroerbebetriebä not^roenbig fei, 3Kaßregeln nad^

innen }u treffen, 3J?aßregeln nic^t allein für bic ©id^er^eit

bc§ ©rroerbö, fonbern aud^ für bie Konfolibation geioerbli(|er

Sntereffen unb bic ©tärfung ber ftaatli(^en drbnung.

SOieinc §erren, bic ©pmpatliien, roeld^e 2lnträgc biefer

2lrt in ber neuern Seit in immer roeitern Kreifen finbcn,

unb bic ©rfd^einung, baß ät)nlid^e Slnträge oon ben Bcr=

fdtiiebenften ©eiten oentilirt, aud^ bem 3?cidf)§tage unterbreitet

roerben, (i^ roiE nur an ba§ 2Bud^ergefefe erinnern, ba§ un§

näd^fter Sage befd^äftigen roirb) fd^einen benn bod^ unroiber«

legli(§ äu beroeifen, baß eben fo roenig roie auf politifd^em

fo aud^ auf geroerblid^em ©ebiet baS ©pftcm fii^ beroä^rt ^at,

baß bie üoUftänbigftc 3=reil)eit baö aüein rid^tige ^rinjip fei.

(©e§r rid^tig!)

9Jleine §crren, id^ l^abc ja einc3eit erlebt, roo e§ aud^

in biefem ^ofen §oufe als eine 2lrt Kuriofum ober al§ ein

33eroeiö antibiluüianifd^er ©efinnung gegolten Ijättc, roenn

ainträgc, roie bie, roeldfie un§ im gegenroärtigen Slugcnblide

befdE)äftigen, gefteKt roorben roären. ^eute, meine Herren,

ift bie ©a(|lage benn bo(^ felir roefentlidt) anberö unb l^eutc

finb bie ^mtn, roeld^e für bie Doüftänbig freie Konfurrenj

unb für bie möglid)fte Sefd^ränfung aller ftaatlid^en ©eroalt

fd)roärmen, roie mir fd^eint, ftarf auf bie SDefenftoe befd^ränft.

SJleinc Herren, rceiß bie 3cit, roo man neben ber freien

Konfurrenj, bie al§ alleinige^ Heilmittel galt, fid^ »oUftänbig

negatio oerliielt gegen bie bringenben Sitten unfercä ©eroerbe;

ftanbes, ber in Petitionen mit taufenb unb aber taufenb Un*

terf(^riften fid^ an un§ roanbte, unb roo man für ba§ beutfd^c

©eroerbc, baä man f(^u^lo§ l)inau§trieb in neue SSer^ältniffc,

nid^tä JU fügen mußte, al§: eä ^anble fic^ nur um
einen Uebergang, man roerbe fid^ fd^on an baä ?ieuc geroö^nen,

roo man für baä ©eroerbc nid^tä liatte alä ben amcrifanifd^en 3uruf

:

§ilf SDir felbft! mit feiner ganjen Siroftlofigteit. 3Jieine

|»erren, bic 2lnl)änger ber politif(|en 9tidE)tung, ber id^ an=

gehöre, l)aben bie ©enugtl)uung, baß bie Slnic^auungen, bie

fie feit einer langen Steifie oon Saljren, anfänglid^ mit fe^r

roenig Seifaß unb ©lüd, oertraten, nad^ unb nad^ mcljr jur

©eltung fommen, unb ic^ glaube, meine Herren, baß auc^

©ie immer mel)r erfennen, roie baä ©^ftem, roelc^icä ein fe|)r

großer ^^\[ oon 5l)ncn biäfier alä baä allein ^eilbringcnbc

erfannte, biefe ©igenfd^aft nidjt l^at.

3Jieine §erren, meine politifd^en ^reunbe unb id^ flehen

^cutc in 33ejug auf bic geroerblidl)en fragen genau auf bem=

felben ©tanbpunft, roie biälier, roir finb unenblidb roeit ent=

fernt baoon, abgelebte Snftitulionen oergangener 3al)rf)unbcrtc

inä Seben rufen ju rooHen unb ic^ fann bem §errn 2lbgc;

orbneten SBiggerä oerficEiern, baß roir nid^t im entfernteften

baran benfen, ®inrid)tungen ju fd^affen, roie fie in 9Jiedlenburg unb

anberrcärtä früher beftanben l)abcn, unb roie er fie oorl)in in fo

braftifd^er SBeife gefd^ilbert ^at. 2Bir finb anä) booon roeit
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entfernt, ben ©ercerbebetrieb ber ^^otijetroillfür fäiu^Ioä unb

fcJ^onungMoä preiSjugeben unb fijinpattiifiren in biejer dHä)-

tnng üottftänbig mit bem §errn 31bgcorbneten von Bertling,

aber, meine §erren, mir finb aHerbingö ber 3!J?einung, ba§

im 3ntere[fe beä ©erocrbebetriebä roic im Sntereffe beö ©toats

eine größere ftaQtIi($e Drbnung unb eine größere ^onfolibation

ber getuerblici^en 33erf)ättni[ie notf)roenbig finb, unb bafe biefe

Sßereinigung unb Kräftigung be§ ©eroerbes Iierjuftellen ift

unter 5Kitroirfung be§ ©taatä, fo roeit fie in 3Infprud^ ge?

nommen wirb, in ber §auptfad)e aber burdfi bie @eiDerbe=

treibenben felbfi.

(©el)r ri(^)tig!)

9Jleine J^erren, öon biefem ©tanbpunft au§ begrüben

toir bie oon §errn oon ©egbetin^ unb feinen g^reunben ge^

fieOten Stnträge mit ©t)nipotl)ie. ©ie entfpre(|en jum Sfjeil

Slntrögen, bie roir ]ä)on früt)er gebracht, unb ©runbfä^en, bie

roir bei frü(;eren 33eratf)ungen geroerblic^er 2lngelegenl)eiten

in biefem ©aal oertreten ^aben.

2ßa8 nun bie einjelnen biefer 3lnträge betrifft, fo untere

fc^eiben roir jroeierlei, nämU(i) biejenigen, oon benen roir

glauben, baf} fie o^ne 2Beitereä unb o^ne 33orberatf)ung in

ber Kommiffion in biefem (joben §»aafe jur ©rlebigung ge=

langen fönnen, unb anbere, für roeld)C aÜerbingS eine 33cr=

beratt)ung in ber Kommiffion notl^roenbig fein roirb. 3u öen

erfteren geboren bie Einträge sub I unb II. SBir glauben,

bafe bie 23eratf)ung roegen SSeränberung bc§ ©diaufpieU

fonjeffionäroefenä unb über bie ©d)anfroirtl)fcf)aften rec£)t root)l

^ier ftaltfinben fönntc, ol^ne yorl;ergegangene roeitläufige

^ommiffion§beratl)ung.

3Jieine §erren, roa§ nun junäc^ft ben erften 3Intrag in

Sejug auf bie ©d)aufpiele betrifft, fo f)äfte man eigentlicJ^

glauben foQen, ba§ bie ibcale j^reit)eit, bie man für ben aßei-

iiigen Seitftern ber neuen 3eit gel^alten Ijat, roenigftenS

beroä^ren roürbe im ©ebiet ber ibealen Runft. 2lber, meine

Herren, ebenforoenig roie bie materielle 2ßett, ebenforoenig

l)oben bie Fretter, roeld)e bie Söelt bebeuten, biefe ^^rei^eit

uertragen fönnen. 3a, meine Herren, auf bem ©ebtet ber

f^aufpielerifcben Kunft finb burc^ bie jefeige ©efe^gebung
3ufiänbe entflanben, roel^c für alle ^etbeiligten , na*

mentUc^ auc^ für baä ^ijJubifum, in Ijo^em ©rabe gu be»

Hagen finb, unb ic^ tljeile in bie, er 33ejie^ung nid)t

bie Stnfd)auungen be§ §errn Slbgeorbneten Sa§fer,

ba§ bie gegenroärtige ©efefegebung an biefen 3uftäuben feinen

2lnt^eil ^abe. glaube nietmeljr, meine §erren, ©ie
roerben \i6) um bie Kunft, um bie Künftler unb um baä
^ublifum groBe 33erbienfte erroerben, roenn ©ie bie be:

fd^ränfenben Seftimmungcn annehmen
,

roelcJ^e S^nen Ijier

üorgefd^tagen rootben finb. Ijanbelt fid) aud) gar nid)t

barum, roie ber ^>err Slbgeorbnete Saxler erflärte, bie geiftige

unb moralifd)e 33ilbung ber einjelnen ^lonjeffionsfudienben

forgfältig gu erforfc^en, fonbern ber fe^t »orliegenbe 33or:

fd)lag lautet: eä ift bie Konjeffiou ju oerfagen,

roenn bie Seljörbe auf ©runb oon Stjatfadien bie Ueber«

jeugung getoonnen fjat, ba§ bie nöt{)ige SBilbung unb 3uoer=
läffigfeit nic^t oorljanben ift. SDaö fdjliefet burc^auä ni^t
au§, ba5 in einjelnen pllen oie[(eid()t nid)t bie nöt^ige

buna, aber boc^ bie nöt^ige 3uoerfid)llidjfeit oorf)anben ift,

roie ba§ in ben g=äUen geroefen fein mag, bie ber §err 3lb:

georbnete Sasfer im ©inne Ijat. Scbenfadä aber, meine
Herren, fdieint eä ratf)fam, bcfdtiränfenbe 33eftimmungcn ein=

äufü[)ren.

©eßatten ©ie mir nun, meine Herren, eine ganj fleine

Slbfd^roeifung roegen einer 33emerfung beä §errn 2lbgeorb=

neten Saefer, ber bem SDreäbner Sl)eater na(J^gefagt ^at, bafe

cä fid^ roenigftenä tl)eilroeife in gnoolitäten beroegc, unb bafe

er bort eine ober mel)rere SjorftcHungen gefet)en, oon benen
er eö für richtiger l)ielte, bafe fie oon jungen 3Kabc^en ni6)t

befu(|t roürben, unb ba§ biefe ©tüdfe oud) älteren ^:|)erfonen

nic^t 5U empfehlen roären. ^6) tarn natürlii^ nic^t rciffen,

Sßet^anWungen beS beutfc^en SReic^Stagö.

ml^z aSorftellungcn bas geroefen finb, aber ic^ fann bem
^errn 2lbgeorbneten Saöfer oerfidiern , ba§ ba§ SDreäbner

Sbeater beinafie au§fd)Ue§li(J^ flaffifd)e ©tüde gibt, ja, meine

§erren, bafe eä eine beinal;e ju ttaffifd)e Siiditung oerfolgt,

(^eiterfeit)

unb barunter leibet natürlid^ unfer Si^eaterbefuii^ einiger^

maßen. ©5 finb ja bie ©d^iHerfdien, ©oetbefdien unb
©^afefpearefd^en ©tücCe geroi§ oon außerorbentlid^er 33ebeus

tung, aber ©ie roerben, roie {)ier in 23erlin, fo überall, bic

©rfal^tung gemacht fiaben, ba§ biefe ©lüde meiftens nid)t

überfüllt finb unb baß ba§ ^ublifum auc^ anbere S)arftelluni

gen roünfd)t. 3d) möd^te übrigens aud^ barauf aufmerffam

ma(^)cn, ba§ mandbe aU ftaffifd^ geltenben ©d^aufpiele unb
Dpern nad^ ber 3iic^tung, bie ber §err 3lbgeorbnete Saäfer

gerügt l)at, nid)t überall ftrengen 2lnfprüdE)en genügen, unb
eä roürbe mir gar nid^t unbenfbar fein, bafe baä Sl^eaterftüd,

beffen 3nt)alt ben §errn Ibgeorbneten Sasfer fo fet)r oerlcßt

f)at, oienei(^t bie ^od^jeit bes ?^igaro geroefen roäre.

(D^! §eiterfeit.)

2Bieberljolt fann ic^ nur oerficEiern, ba§ ba§ ®re§bner

§oftl)eater fooiel als nur irgenb möglii^ eine ernfle unb
fiaffifd^e 9lidi)tung oerfolgt, unb ba§ id^ mid^ nur ganj roent=

ger ^ädc erinnere, roo eine a^üge auä bem ^^ublifum roegen

leichtfertiger Senbenj eines ©tüds erfolgt ift.

aJJeine Herren, roa§ nun ben jroeiten Slntrag betrifft,

bie ©rlaubnife jum Setrieb oon ®aftroirtl)f^aften, fo glaube

id), baß auf aßen ©eiten bes §aufe§ Uebereinftimmung über

bie Slot^roenbigfeit oon Sefc^ränfungen l)errfd)t, unb ba nun
auch oon ©eiten ber 3^egierung erflärt roorben ift, baß man
mit einer fold^en SReoifion befd^äftigt unb geneigt fei, auf

Sefc^ränfungen einjuge^en, fo glaube i^ nid^t, baß eS roeiterer

SlommiffionSberatljungen bebarf, fonbern baß roir füglich Ffet

fdion in ber jraeiten ßefung ©ntfci)ließung faffen fönnen. 3dh
glaube, e§ roirb fidh bies audh fel;r gut oereinbaren laffen

mit ben ©rflärungen ber S^egierung, eine neue Sßorlage ge=

roähren ju rooQen. glaube, es läßt beibeS redht füg-

lich oereinigen, ©ine oorhergehenbe genaue KommiffionS=

berathung ift glfo meiner Stnficht nadh nidht mel;r nothroenbig.

SBaS bagegcn bie 2lnträge bezüglich ber SBanöerlagec

unb Sluftionen betrifft, fo bin idh atterbings ber SK^inung,

baß eine Kommiffionsberati)ung nid)t ju umgeljen ift. ®ie
©rünbe bafür finb bereits oon anberer ©eite fo ausführlich

entruidelt roorben, baß iä) ©ie nid)t mit SSieberholungen be=

heßigen roiß.

3dh glaube, roir müffen namentlich auf ben Umftanb
9iüdfict)t nehmen, baß bie ^Regierung nadh forgfältiger Prüfung
bcs ganzen 9Jtnterials gerobe je^t mit ber ©ntroerfung oon
bieefaßfigen ©efe^en bef(^äftigt ift, unb xä) glaube, baß bie

Hommiffionsberathungen über biefen ©egenftanb aui^ für bie

a^egierung bei ber Ausarbeitung biefer ©efe^e ni^t ohne
33eöeutung fein roürben, baß es aber oerfrüht erfdheinen

müßte, roenn roir fdhon jefet, ohne biefe ©ntroüvfe abproarten,

mit beftimmt formulirten ©ntfi^ließungen oorgehen rooßten.

%a^t tiodh mehr, meine ^»erren, gilt baS oonjSit. 4, ber

oon ben Snnungen lianbelt. Sludh hier, roo ja audh feitens ber

§erren Slntragfteßer nidht ganj beftimmtc formulirte ^ara=
graphen in aSorfdhlag gebradht roorben finb, halte ich bie 33er=

roeifungan eineStommiffion fm: roünfchensroerth uubhabeimaßge*
meinen nur ju erflären, baß idh unb meine g'reunbe geneigt

finb, bie Kräftigung bes Snnungsroefens ju unterftü^en, fooiel

als es nur irgenb mögtid) ift, baß roir nid)t bem unbebingten

3roang juneigen, baß roir uns aber aud) nidht fdheuen roerben,

ber 9tegierui:g für bie ©urdhführung ber Innungen eine

etroaS größere ©eioalt ju geben, als fie gcgenroärtig hat.

©S ift ja in i)ol)zm ©rabe oeroienftlicb, baß

unfer früherer Koßege, .*perr ä3ürgermeifter 9}iiquet, es

möglidh gemacht l)at, auf ©runb ber gegenwärtigen

©efefee ein Snnungsftatut auSjuarbeiten. ©s ift aui^ mög=
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liä), bafe mit bcmfclbcn bi§ ju einem geraiffen ©rabc ausju«

{ommen fein loirb. Slber, meine §erren, roer ben ftütieren

SSerat^ungen beigetootint j)Qt, roirb rciffen, bafe bamalö eine

grofee Kräftigung ber Snnungen burä)au§ nicE)t in ber 2Ibfid^t

ber ^Kajorität lag, imb roenn nunmeljr bie Innungen me^r

als feit^er jur ©eltung Jommen fotten, fo werben roir nx^t

havot jurüdfc^recfen, wenn einige gefe^Ucfie 33eftimmungen

geänbert rcerben müffen.

3m allgemeinen empfehlen wir alfo bie 33ern)eifung an

bie Äommiffion für bie beiben legten ^aragrapl)en, für bie

beiben erfien 33orfd^läge glaube ic^ aber, ba§ bieä nx^t

nöt^ig ift.

^abe bem §errn 2tbgeorbneten Saöfer nod^ in Sejug

auf feine SSorfd^läge bejügticC) be§ Stmungsroefenö bie ^es

merfung ju moc^en, bafe roir un§ buri^ fernen ©inroaub nicE)t

werben abl)alten laffen, unferem ©tanbpunJt treu ju bleiben,

©er §err Slbgeorbnete Saöfer fagt, man fi3nne Innungen
nidbt größere geben, beüor man m6)t gefel)en, raa§ [xi

leiften. 3Keine §erren, beoor toir ben Snnvmgen nid)t

größere geben, raerben fie aber ju Seiftungen ni(^t

gelangen, fie werben öielfa(^ überl)aupt md)t 5u ©tanbe

fommen. (Ss ift, glaube xä), ein Kreiä, in bem fid^ ber §err

3lbgeorbnete Saßfer bewegt, — aud) biefe grage wirb fid^

aber in ber ^Eommiffion üielleic^t beffer löfen laffen, alä in

biefem SlugenblidE.

(a3eifall re(J^t3.)

5P«ajibent: SDer §err Slbgeorbncte 33aue£ l^at bo§

SBort.

2Ibgeorbneter Saucv: Time §erren, c§ ift ja f(|on

crwäl)nt worben, bafe eä t)eute anerfannt ift, baß bie ©eroerbes

orbnung reformirt, gebeffert, ja jum 2l;dl neugeflültet werben

mufe, hodi) wir bürfen babei uns nict)t ju fetjr oon bem ^tid

nac^ aufeen leiten laffen, fonbern wir foßen oon innen ^erauä

baffelbe tl)un. 9iict)t S)eutfd)lanb nur, fonbern aud^ Defter^

reidf) unb granfreid), befinben fiel in einem fortwäl)renben

9iingen, um auä bem Sebürfnife t)erouö ©efe^e ju f(^affen,

wellte ben gewerblicl)en ^JJifeftänben 2lb^ilfe gewät)ren. Sßenn

man nic^t auc^ bort wie l)ier enbli^ mit ber Sogi! ber

SBiffenfd^aft anä) bie Sogif ber 2l)atfacbe bes praftifc^en

Sebenö oerbinbet, wirb man feinem yjefultat fommen.

Sei uns ift ber 2Beg jum 2l)eil \ä)on bef(iritten. @ine

t)orf)ergel)enbe SegiSlaturperiobe Ijat ein §ilfäfaffengefe^ 0e=

fc^affen, ferner t)at man im oorigen Satire bie Sefferung be§

Se^rlingäwefens, beä gabrifwefenä u. f. w. jum ©egenftanb

ber ©efefeesberat^ung gemad^t unb auä) ©rfpriefelidies ge=

leiftet. äber bem allen müfete, wenn eä wirfen foH, bie

Slorporation bes ©eroerbes tiinjugefügt werben, wenn man
baS ni^t will, waä üorljin üon einer ©eite gefagt ift, bie

^olijeil)anbf)abe. Sluci) bie Segilimation bis jum 21. Saljr,

weld^e beliebt worben ift, glaube ict), wirb nic^t genügen.

Tlan wirb entweber ganj barauf rerjic^ten müffen, oDer bie=

felbe allgemein auöbe^nen müffen. SDaS Kaffenwefen würbe

fct)on eine wirffame §anb^obe nai^ ber 9^ic^tung l)in abgeben

fönnen. — ©s ift bebauerli(|, ba§ bie23orloge, betreffenb bie

©ewerbegericbte rxx6)t gur Sl)atfadt)e geworben ift, bod; nelmte

iä) an , ba§ »on ber Sfiegierung biefe ©ac^e nid)t

auBer 2lc^t gelaffen wirb, unb bafe wol)l recf)t balb bie

3ufunft nac^ biefer SRid^tung ^)xn neue SSorlagen bringen

wirb, bie bann l^offentlid^ ju einem günftigen SiefuUat führen

werben.

3J?eine §erren, fcE)on bei ber ©Raffung ber $Reuorbnung

ber SDinge famen aus bem §anbwerferftanb fieraus bie Se=

fc^werben; jaljllofe Petitionen mit iliren jai^ilofen Unter=

fdiriften l^aben bas jur ©enüge bewiefen, unb bie Koffanbra^

rufe lieben fid^ gum 2:t)eil beftätigt. S[u(^ bejüglid^ ber

£)rganifation t)erfud^t man nun etwas ju fdiaffen. ®s würbe

fd^on im Salirc 1874 »on ber fogenannten freien Kommiffion

in Hamburg eine SDenffc^rift ausgearbeitet über bie Suftänbe

im ©ewcrbe, ein Jlormalftatut für Innungen, beftel^enb

aus felbftftänbigen ©eroerbetreibenben unb aud^ für Innungen,
befteljenb aus felbftftänbigen unb imfelbftftänbigen ©ewerbe=
treibenben. Stber, meine §crren, es ift atteS oergebens

gewefcn. — §eute, wenn es wieber an uns lierantritt, wirb

es oieUeid^t einen ©rfotg ^aben.

S)ann f)aben wir in neuefter Seit bie $E^atfa(^e gu üer=

geicEinen, ba§ man ouf ©runb ber beftel)enben ©ewerbeorb=

nung in ösnabrücE ben 23erfud^ gemacht l)at, Innungen gu

fd^affen. 3a, es ift bel;auptet worben, l)ier fei ber beweis
geliefert, bafi auf ©runö ber ©ewerbegefe^gebung baS mög=
lid^ ift. 3d) befiaupte, eS fann nid)t braftifc^er iöuftrirt

werben, bii^ gerabe bie ©eroerbeorbnung, wie fie beftebt, ber

Stenberung bebarf, als wie burdf) biefes DSnabrücEer 9Jlufter=

ftatut, wetd()cS ja bie Unterfd^rift ber Sanbbroftei trägt unb

Don bem preuf3ifd)en SJJinifter für .§anbel unb ©ewerbe
empfof)len wirb. ®er § 3 fann fc^on gang bebenflid) wer=

ben, wenn baS 33ereinSgefe^ nac^ biefer S^idjtung Ijin inter=

pretirt wirb. 3d) glaube aber, ba§ es bei gadboerbinbungen

feine Stnwenbung finben fann. Slber bie nädjften ^ara^
grapl;en cerftofeen gerabeju gegen § 83 unb 84 ber ©eroerbe=

orbnung. ©benfo ber § 7 b, lautenb:

diejenigen, welct)e \xä) in i^rem ©efeQenfianbe eines

red)tSwiDrigen 5lontraftbru(^s fc^ulbig gemadfit

l)aben, falls nic^t ber $8orftanb annimmt, ba^ unter

ben befonberen Umflänben bes gallS fein SJiafel

me^r auf ben ß^arafter bes StntragfteHers l;aftet.

SDiefc foHen nämlid) oon ber Stufnabme in ber 3nnung
auSgefd[)loffen fein. Sllfo auä) ^ier ift bie bcfte^enbe ©efe|=

gebung bem ©tatut entgegen. ?fim nomentli(| erft ber § 24,

ber bie Eintreibung ber 93eiträge gu ber 3nnung betrifft. ®a
ift ausgeipioc^en, ba§ bie ^Beiträge ei'efutorifd) eingetrieben

werben follen. ®er § 91 ber Ijeutigen ©ewerbeorbnung oer^

bietet baS gang ousbrüdlid). Tlan mü§te alfo, wenn man
biefes ©tatut niöglid) madjen wollte unb bis gum 3uli

biefes 3at)res Seridite über bie ©infüljrungen biefer Snnungen
erwarten will, bie entgegenftebenben gefe^Udien Söeftimmungen

fi^leunigft nbänbern.

3Jleine §erren, x^ will furg auf bie Einträge felbft ein=

gelten, ©er erfte 2f)eil ift ja burd^ bie nielen Erörterungen

erlebigt, — id^ wiH ouf ben legten Sf)eil fommen. 3c^ fte^e

auf bem S3oben, ba§ bie freie 3lrbeit gewalirt werben unb

fein Stoang für bie 3nnungen ftattfinben, ba§ babiird^ fein

atrbeitsmonopol gefd)affen werben foH. 2lber wenn i(^ aud)

bie {^^reigügigfeit anertenne, fo möcbte id^ bas bod^ anbeuten,

ba§ biefe Snnungen einen guten iffieg bieten würben, um
neben ber greigügigfeit bas §eimatsred^t wieber gu entwicfeln.

SBaS bie aJleifterprüfung in 3^r. 5 betrifft, fo möd^te id^

wünfd^en, ba& bem gugeftimmt wirb, bttfe bie qualitatice 33e=

fc^affeiil;eit unb Eigenfdjaften bes SlntrogfteUers, ber in eine

Snnung aufgenommen wirb, maBgebenb fein mögen, unb ba§

bie 2Iufnabme in einer Snnung r\x6)t auf ©runb beS felbft=

flänbigen ©ewerbebetriebs fdbon in gang furger 3eit ergwungen

werben fann. aJJan fann für ben %aü, bafe bereits felbft=

ftänbige ©ewerbetreibenbe burd) il)ren längeren felbft^

flänbigen ©ewerbebetrieb bie öualififationen bart^un, üon

biefen Sebingungen ber Erfüllung beftimmter g^orberungen,

3)Jeifterprüfung 2c. abfegen, unb burd^ bie Snnung in einer

©eneraloerfammlung S)ispenS ertf)eilen. 2Iud) gebe id) gu,

bafe man in großen ©täbten, wie g. S. 33erlin, neben ber

einen nocf) eine anbere gleid^e Snnung begirflic^ getrennt erri(^)ten

fonn, bod^ mu& im allgemeinen unbebingt barauf gefe^en

werben, ba^ an einem £)xt fic^ nid^t gleidfje Snnungen bils

ben, fonft fommen wir gu einem ©ettenwefen, wooon ©e;

meinbe unb ©taat nur ©d)aben unb feinen 9^u^en f)at. Um
bie Snnungen red^t lebenSfräftig gu machen, mü&te in erfter

Sinie ben Snnungen bie ©ewerbefammer unb baS ©ewerbe»

gerid^t gur ©eite gefteUt werben. ®em legieren finb bie

©d^lidl)tungen ber ©treitigfeiten bes SnnungswefenS gu über»

weifen, weil man fonft boc^ md;t gang gefid^ert
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tfl, bog bei oielen biefcr Stngelegenl^eiten Iei(^t

jcmanb !Ri(3^ter in eigner ©a(ä)e fein würbe, unb ba§ ntu§

cor Odern rermieben werben.
.

aJJeine §erren, roenn ber 2Intrng an eine ßominilfion

»erit)i£fen wirb, wofür an^ \^ ftimnie, fo glaube iä), bo^

es un§ gelingen wirb, nod) biefer 9fii(i)tung etwas ju f(3^affen,

was jum ©egen nnferer gewerbli(ä)en ©ntwid'elung gereicht,

benn ic^ glaube, bie Slotljwenbigfeit wirb oon feiner ©eite

geleugnet werben. 9)}an follte ober oor oEen ®ingen erft

bei ben 93etl)eiUgten felbft anfragen unb iljren S^iatl^ l;ören.

2Benn nun uon einer onberen ©eite gefogt worben ift, ba^

bei ben ©ewerbtreibenben baä öebürfniß ber Stenberung ber

©ewerbeorbnung nic^t oortjonben ifi, ba§ man i{;nen nur 3eit

loffen fon, bis fic fid) gewö()nt I;aben, bie üorl^anbenen g^reis

Reiten ju genießen, fo glaube ic^, bofe biefer 2lnnal;me

wenig ficute aus bem ©ewerbeftanbe äufiimmen; fo »iel

mir befonnt, ift im gonjen ©ewerbeftanbe !ein 83ertrauen

mel)r auf bie ^rinüpien ber gortfctirittspartei, unb wirb

biefe 2tnf(^auung fid) ben §errcn jur ©enüge burd) bie 2lb=

nolime ber SBa^len für il)re Partei fül)lbar gemacht l)aben.

®enn man l)ot im ©ewerbeftanb wo^l erfannt, ba§ man
n\ä)t naö) 3lrt bes babr)lonif(^en 2l)urmbaues, wenn man
mä) fc^önen ^ringipien ©efe^esftein ouf ©efe^esftein fügt,

in ben §immel fommen fonn, fonbern ber irbif(^e Cammer
bleibt uns, unb nur an ber§anb ber praftifd)en Sebürfniffe

unb bei ber 3lnerfennung beS dii6)t^ auf aßen Seiten fonn

man etwas gutes fc^affen.

(33raüo! recf)ts.)

?J«öfibcnt: ©s ift ber <B6)h\% ber S)isfuffion beantragt

oon ben §erren Slbgeorbneten Dr. aSölf, Dr. 3inn unb
©(^miebet.

3c^ erfudie bicjenigen §erren, welche ben ©(^lu^ontrag

unterftü|en wollen, fi^ ju erljeben.

(©efc^ie^t.)

Sie Unterflü^ung reid)t aus.

3^ erfu(^e biejenigen §erren, aufjufiel^en refpeftioe

fiefien ju bleiben, welche ben ©c^lu§ ber ©isfuffion be=

f^lie^en wollen.

(©efd^ie^t.)

SDoS ift bie a}?e{)rl;eit ; bie ©isfuffion ifl gefc^loffen.

3u einer perfönliä)en Semerfung ert^ieile id) baS 2Bort

bem ^errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer.

Slbgeotbneter Dr. Saslcr: ©egenüber bem §errn ?Ib=

georbiieten ©üntljer liabe iä) mel)rere SJJifeoerftäubniffe p
wiberlcgen. Sd) l)abe ni^t gefagt, bo^ ic^ bie Unjuüerlaffig;

feit bei ber Prüfung beS 5lonäeffionSgefu(|eS um ©rridjtung

eines 3.E)eQterä auSgefd)loffen l)aben will, fonbern baS gegen=

wärtige ©efe^ geftattet bereits bie SSerfogung ber ^onjejfion

wegen Unüuoerläffigfeit.

3n Setreff ber Innungen Ijabe iä) n\d)t gefagt, boB
man warten müffe, bis bie einjelncn Snnungen ins Scben
getreten feien, um i^nen gewiffe 9kd)te ju getnäljren, fonbern

id) Ijabe ben ©ebanfen entroidelt, bafe ben Snnungen ^eäjk
ju gewähren feien nad) 9}JaBgabe il;rer örllid)en Sebeutung im
a]ert)ältni6 gu bem gefammten §anbwerf. 5Dies will id) in

bem ©efe|e ausbrüden.

(Snbli^ f)abe ici^ meine SSemerfung wegen beS Sweaters
gegen il)n in ©c^ufe ju nel)men. 3d) Ijabe baS ©reäbener
§oft^eater beswegen erwähnt, weil ber §err Sldermonn,
welker über bie freien 2;t)eater tnbignirt fid) auSfpro^,
aus SDresben ift, unb id) bie genauere 5lenntnife ber

bortigen Sljeaterüer^öltniffe bei il)m üorousfeten mufete.

§err ©ünll^er barf überjeugt fein, ba§ xi) „bie §od)äeit beS

gigaro" nid)t gemeint Ijobe, id) ^obe gebod)t an bie £)ffen=

bad)iaben, bie im Sresbener §oft^eater üor ber Sljeaterfrei^eit

ttufgefül)rt worben finb unb an bie „9^ofa--S)ominos", bie
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mä) ber S^eaterfrei^eit im SDresbener ^oft^eatcr aufgeführt

worben finb.

^räfibent: 3fJamcnä ber Slntrogftetter l^at baS SBort

ber §err Slbgeorbnetc non §ellborff'93ebra.

Stbgeorbneter üon ^cIIborff^JBcbro: 3Keinc §erren, iS)

mu§ um bie ®rlaubni& bitten, r\oä) auf eine furjeSeit 3!^re

Slufmertfamfeit in 2lnfpru(5^ gu nel)men; fo weitf(^id)tig an6)

bog St)ema ift, fo werbe i(| boc^ oerfu(|en, es fc^neE ju be;

wältigen.

3m aögemeinen bürfen wir es ja mit g^reuben begrüßen,

ba§ mzi)V unb me^r nic^t blo§ broufeen im Sonbe, fonbern

ü\iä) f)ier im §aufe bas 33ebürfni§ einer S^eform oerf(|iebcner

2t)eile ber ©eroerbeorbnung unb fpejieß beS fo wid)tigen

S^eilS ber Snnungsfrage, anerfannt wirb. SDies jeigt eine

9^eif)e bem §oufe je^t oorliegenber Petitionen unb ni^t

minber ein uns öden befonntes ©reignife, bofe ift bie ®m=
pfel)lung bes ÖSnobrüder ©tatuts, beffen S3erfaffer ja lange

l)ier im 3?eidE)Stag war, ein entfd)iebenes 3eugni6 bafür,

ba§ man ou^ auf biefer liberalen ©eite bes

§aufes ein 93ebürfni6 ju einer 9ieform anerfennt.

3lnx ouf einer ©eite moc^t man eine 2luSnaf)me. SDcr §err

Slbgeorbnete 2Biggers l)at namens feiner g^reube ertlört, bofe

ein Sebürfnife ju einer 3ieform nic^t Dorliege, er l^ot fid^

auf eine frühere ©rftörung ber S^egierung berufen, bie ouf

bie Grifts in unferem ganjen wirtf)f(i^aftli(^)en Seben SSejug

nal)m, unb er gloubt, bofe wir aud) l)eute nod) mit 9iü(ffid)t

auf biefc fortbouernbe ^rifis nid)t an biefer ©o^e rütteln

fottten.

mö(^te boc^ bie Herren frogen: was l^ot biefe ^rifis

in unferem wirtl)f^oftlid)en Seben ju tf)un mit ber junef)*

menben 33erwilberung unferer 2el)rlinge, mit bor flor cor

Slugen liegenben 33erf(|led)terung im ted)nifc^en Setriebe

unferes §anbwerfs? §err 3BiggerS oerlangt, man foQe toä)

oi)m ?iot^ ben ©ewerbeftonb nic^t beunrul)igen, mon foUe

il)n fd)ü^en cor ben roftlofen Slgitotionen ber itonferoatioen

auf biefem ©ebiet.

SReine f)erren, wie fonn man bos fogen gegenüber bem
allgemeinen §iotl;fd)rei bes §anbwerfeS nod^ 3?eformen ouf

bieföm ©ebiet, ber für Seben flar wirb, ber einen SlicE in

bie treffe wirft unb irgenbwie im öffentlid^en Seben oer=

feljrt. 2Bas ift boS für eine 3Irt beS o^ompfes, ben ©ie

immer mit 2Binbmüf)len fämpfen ! ©ie fprec^en oon uns,

als wollten wir bie erworbenen {^reü^eiten obbrödeln unb an

il^re ©teße fe^en oQe jene alten ejflufioen unb Sannre(^le

ber Innungen. Saoon ift in feiner 5H5eife bie 3iebe. ®s
ift bies aHetbingS biefelbe 2lrt unb SBeife bes Slompfes, bie

wir oon S^nen gewöl;nt finb, bie überall gegen uns bcs

trieben wirb.

?lun, meine §erren, \^ tomme 3unä(5fl: auf ben erften

©egeufionb, auf bie %taQt ber ©d)aufpielunternef)mer, bie be;

anlrogte Sßerönberuiig bes § 32 ber ©eroerbeorbnung. @S
ift wirflid) nid)t unfere Ibfii^t geroefen, mit biefer Seftim=

mung unferem 2l)eater ben oerlorenen ©efd)ma(f wieber

geben, baoon finb wir febr weit entfernt geroefen. SDer erfte

Slnlafe ju unferem 33orfd)log ift ber SJJißbrauc^ geroefen, ber

mit bem je^igeu paragrapl)en getrieben roirb im 3ntereffe

jener niebertiöditigen SorfteQungen, bie wir unter bem 91amen

ber „2;ingeltongel" unb berglei^en fennen. ©rfunbigen ©ie
fic^ bei jebem ^olijeioerwalter, bei bem ^otiäetpräi'ibenten

jeber größeren ©tobt ; er i)at bie ©rfal^rung gemacht, ba§

biefer ^arograpl; benu|t wirb, um bie SJlad^t ber ^ßolijei

unroirffam ju maä)tn. ®S liegt nämlic^ ganj einfocJ^: ben

t)aufirenben unb t)erumjief)enben ©öngern unb ©d)aufpielern

fann bie 33orftelIung unterfogt werben, baju l)ot bie

^olijei biefe Sefugnife, aber fie fann nicbt l)inbern, baß fid^

fleine Sühnen bilben, unb bofe ein gonj un^ebilbeter, unbe=

fäl)igter SJJenfd^ unter bem Sütel einer „Stjeaterfonjeffion"

fi4 bie Sefugniß erwirbt, berortige ©djauftettungen geroerbS;
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niä§ig bei fi(5 ju ^lalten. 2)a5 ifl ein Qanj tüefentU(J§e§

3Koment bei ber ©acJ^e unb erfotbert bringenb eine Slenbe=

rung ber befte!^enben SBefiimmungen.

Uebrtgen^, meine Herren, roiH bo(^ r\o6) anfül^ren,

bafe au(^ bie größeren S3üf)nen unb i^re Stngeljörigen fid^

red)t Iebt)Qft für unfere 3lnträ0e intereffirt t)aben, 3^ fann

üerfii^ern, bafe uns au§ t)eti'(3^iebenen SE)eiten ®eutfd)lanbs

fofortSufc^riften oon ®d)aufpielern, von ^Serbinbungen 33ü^nen=

angetiörigerjugegangen finb, bie biefen Stntragfreubig begrüßten.

35iefe §etren oertangeu jogar noc^ iceit meljr als rcir, fie

»erlangen nämlid) buri^igeljenbä eine Äonjeffion, xodö)e ni(j)t

blo§ bie artiftifd^e, fonbern au^ bie finanjiede 33efä|igung

ber Sfieaterunternelimer prüft, ©ie j^litbern in braftifdjer

Sßeife bie 9^ot^, in bie gegeniDdrtig in golge ber 2f)eaters

freiJieit unfer gerammtes Sül;nenperfonal gerallien ift. @ä
ift mir unter anberem ein fingerbi(ieä §eft oon ©ammlungen,
jum 23eifpiel qu§ ber „3eitfd)rift ber ©enoffenfdiaft ber

beutfd^en SSü^nenangeprii^en", gugefanbt roorben, in ber ge=

flagt roirb über bie ©umme oon SSanferotten ber S^tjeater^

bireftoren, über bas ©lenb ber ©ngagirten, bie ni($t einmal

für eine ©aifon mit ber nöt[;igen ®age »erfe^en werben

iönnen, ben betrug be§ ^publifums tinä) erf(^annbelte 2lbonne=

ment§ unb bergleic^en met)r. 3JJan »erlangt bort allgemein

eine Prüfung ber 33efä|igung ber Sf)eaterunternef)mer, ^rü;

fung nid^t nur il^rer artiftifcfien Sefäfjigung, auc^ ber 3us

»erläffigfeit unb ber finanjieüen Gräfte.

aJJeine jg»erren, fo rceit getjen roir nic^t, aber id) l^abc

ba§ auöbrüdlic^ anführen rooHen, gegenüber bem, iraä |>err

Dr. Saäfcr fagte, ba§ mir mögUc^erroeife in ber -^ra^iä mit

biefem Slnlrag un§ Iä($erlid) macfien !önnten. ®ie Prüfung
ber unerläf]U(^en 23ilbung eines 2(jeaterunterne(;merö in

biefem ©inn, bei bereu 2Ranget bie SSefugnife jur Unter=

fagung in bie §anb ber ^^olijei ju legen rcäre, roirb wal)X''

l^aftig fein fo fii^toeres Unternel;men fein ;
biefe Slufgabe roirb

bie ^oligeibefiörbe roflftäiibig ju löfen roiffen.

?lun, meine Herren, fomme ic^ ju bem jrceiten ©egen^

ftanb, ben ©c^anfroirt^fd^often. 2)ie ©tatifti! betfelben ift ja

»or^in fif^on berüt)rt roorben; bie ©rgebniffe finb in ber 2(jat

aufeerorbentlid^ auffallenb. ®os 2Bad)St[;um — id^ roitt es

nur in ^rojenten ausbrüden, roeit bas ba§ allein ©d)lagenbe

ift, — bas 2Bad^st{)um ber ©(^)anfroirtt)fd)aft in ^reufeen

beträgt feit 1869 bei ®afin3irtt)fcf)af{en 44 ^rojent, bei

©dt)anfn3irtt)fd)aften 11 ^rojent, in S3at)ern 34 ^rojent bei

beiben, in Saben 28 ^rojent. (Ss fommen 178 ©eelen in

^reufeen auf eine ©i^anf; unb @aftroirtt)fc^aft.

(§ört! ^ört!)

meine, ba§ befonbcrs biefe 3a§l bie Sage iffuftrirt. —
Sn SSaben fommen auf eine ®aftn3irt!)fcöaft nur 158 ©eeten.

Ueberau g^raucn unb Siinber 2c. mitgereiJ)net

!

3JJeiiie §erren, ict) bin ber 9JJeinung, ba§ baS ©(^anf=

gercerbe eigentU(^ mit Unredjt aus benfelben ©efidEitSpunften

beljonbelt lüorben ift, roie bie onberen ©eroerbebetriebe. (Ss

Iianbelt fic^ Ijier nid)t um ein ©eroerbe, rccld^es irgenb eine

erfjaltensroertEie ^robuftion liefert, es ift in geroiffem ©inn
unprobuftiü, i^ mödjfe fogar fagen bie ^rotuhion oer=

nid^tenb; es fodten bei feiner SJcurtlieilung bie poliäeilic^.en

3{üdfi(^ten in ben 33orbergrunb treten, ©s ift ^um Seifpiel

ganj unerläfelidf), tcenn Drbnung auf biefem ©ebiet eri^olten

roerben foH, ba§ bie Sßirtljc felbft eine gerciffe £!ualififation

l^aben, ba§ fic in ibrem Sofal Drbnung ju crljalten nerftefien,

bafe fie eine geroiffe Strt üon 2lutorität l)aben. ©igent=

lid^ müfete ber ©ebanfe !onfequent bal;in führen, ba§

mir überljaupt noc^ eine weitere Oualififation bei

ber ^onjeffion forbern, als je^t bie ©eroerbeorbnung

tljut. ®ie ^ra^'is roeife fic^ ja in ber 3?egel ju l^elfen, aber

mand^mal mit einer Stuslegung ber ©efe^e, bie cor ftrenger

Prüfung nidjt befteljen lonn.

3)?eine §erren, bas S3ebürfni§ gefefeli(^er Slenberung

wirb ja faft allgemein anerfannt, unb ic§ roerbe fein weiteres

äßort barüber oerlieren, id) will nur noc^ auf einige Zi)aU

fad^en aufmerffam madien. (Ss ift neuerbings roiebertjolt

i)ingeroiefen worben auf ben entjen 3ufammen^ang ber 3u=
nat)me ber Srunffud^t mit ber 3unal)me ber 33erbred£)en, unb
es ift uod) neuerlich eine t)öd)ft intereffante ftatiftifd^e

3ufammenfte(Iung von einem ^iefigen ©efängnifearjt bcar=

beitet worben, aus ber fic^ nac^roeifen läfet, ba& bie 3al)l

ber 33erbrec^er, wel(^e infolge oon Jrunffud)t unb mit Srunf=

\n6)t beljaftet eingeliefert würben, in ber legten 3eit ganj

gewaltig an 3al)l gerood^fen ift. (£s ift bies alfo ein pofitioer 33e>

weis ber 3unal)me ber Srunffud^t. 2öer überhaupt brausen in

ber ^rojis fielet, wer oiel mit Seuten braußen ju t^un

^at, fann fid^ ber 2Ba^rneljniung garnic£)t oerfc^liefeen,

bafe in biefer 33eäiel)ung unfere ©ntroidelung feine günftigc

gewefen ift, unb namentlid) ber SBeobact)tung, ba& gerabe in

ben jüngeren Stltersllaffen gegenwärtig bic aSößerei unb baSlüber=

lid^e SBefen in einer entfd)iebenen 3una^me begriffen ift.

Unter ben jüngeren Seuten bis in bas mittlere 3)?anneSalter

l)inein finben fidf) jefet oictfodt) wieber jene Srunfenbolbe, bie

wir .oor längerer 3eit eigentlid) nur in ber alten abftcrbem

ben ©eneration ju finben geivoljnt waren. 9)^eine Herren,

eine ©attnng — bas will idf) boc^ nebenbei bemerfeu —
ber 33erfaufsftätten oon 33ranntwein ift in biefer ^ejieljung

bie aßergefä[;rlicf)fte , bas finb bie ^lein^anblungen. 2)er

Eleinlianbel ift bie ollergefäf)rlic^fte ©ebitfteüe, unb wenn
man für biefe befonbere, fd)ärfere Seftimmungen treffen

fönnte, fo würbe id^ bas für rid)tig galten.

SBir l;aben SSorfcbläge gemad^t, bie über bie 93orf(^läge

ber 3fJegierung, bie wir im 33oriQl)r erl)ielten, l)innusge]^en

unb wirt'famer fein werben. 3(| fann aber bennoi^ ben

Sbeen, bie ber §err 2lbgeorbnete Sasfer oor^in ausfprad^,

oöllftänbig beitreten. 3d) fann bas um fo mel)r, ba id) felbft

fcbon oon biefer ©teile aus bereits im oorigen Sal^r auSge=

fül)rt labe, bafe eines ber roirffamften ^iJittel, biefeii Uebel=

ftänben entgegenjutreten, eine gel)öiige ©d)anffteuer wäre, unb
\<i) bin ooüftänbig ficber, fie würbe auf biefer ©eite (red^ts) bie

ooüfte Unterftüfeung finben. 6s ift barouf ^ingeroiefen worben,

ba§ man mit Siefen oerfd^ärften SBeftimmungen, mit ber aH=

gemeinen ®infübrung ber 33ebürfni6frage ber ^oliäeiroiflfür

wiebcr %i)m unb 2f)or öffne. 9Keiiie Herren, ©ie wiffen

alle, bafe wir in ^reu§en jefet bie 33erwaltungsorganifotion

burd^gefüljrt l;abcn, ba§ überaß bie ©ntfd^eibung über ^on=

jeffionen n\ä)t meljr in ber f)anb ©injelner liegt, fonbern in

ber §anb gewählter SBertretungen, ober wenigftenS unter 3Kit;

wirfnng geroäl)lter Sßertretungen ftattfinbet, ba& wir überall

einen ^e^tsweg eröffnet ^aben, ber alfo wirflii^) in felir

auSgebel)ntem ^a^e gegen SS^ittfür fiebert, unb iä) glaube, es

ift faft in allen beutfd)en ©taaten fo.

3d) fomme ju ben S5>anberlagern. ^labe mi(^ fel^r

gefreut, ba^ oon Seiten bcs §errn ^röfibenten bes SJeic^s^

faujleramtes bas 33ebürfni§, auf biefem ©ebiete einjufdjreiten,

anerfannt, unb uns eine SSorlage in S(uSfidE)t gefteflt worben

ift. ®ie 2)enffcf)rift, weld)e uns in ber oorigen ©effion über

bie 2Banberlager jugegangen ift, bietet wirtlic^ beS 5nteref=

fanten oiel, unb es fann fein Tlen\ä) bel)aupten, ba§ fie mit

einer 33oreingenominenl)cit gegen bie 2B:nberlager ausgearbeitet

^ei. ©ie regiftrirt oielmel)r mit großer ©orgfalt aud^ aües

bas, was fi^ p ©unften ber 2öanbertager anfül)ren läfet.

Sn ber S)enffd)rift finben fidj einige fünfte, auf bie id) nod^

Ijinweifen möchte.

einmal alfo lätt fid) fonftatiren, bafe eine 3una|me
bes wanbernben §anbcläDerfel)rs, unter anberem aud^ eine

3nna|me ber §anbelsreifenben nad) (Sn^anation ber @ewerbe=

orbnung unb im Saufe ber legten 3al;re in einem 2JJa&e ftattge=

funben l)at, bie wirflicl) äjefremben erregt. 5Dann läfet fid^

fonftatiren, bo& bie SBaaren, auf bie es bei bem 33ertriebe

burd^ 2BanberIager anfommt, faft überall ju ben Kategorien

geljören, bie ber ©efd)äftsmann als Siamfd^^ unb ©^unb=
waare be3eic£)net. ©s wirb auf eine ljod^bebenflidf)e ®r=

fdf)einung Ijingewiefen , ba§ wir uömlid^ im wa^fenben
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3J?a& gabrifationsjtoeige befi^en, bte es jum 3roecf

machen, folc^e ©d^unbioaaren ju liefern, ba& roir 33efnebä=

ftättcn befi|en, oon benen berartige SBaoten, unb jroar unter

SSenugnng ber Sßaorcntager unb ber Sffiaarenauflionen im

fianbe oerlrieben werben. ©5 ift ja ricEitig, ol^ne bie 3fiei9ung

beö ^^ublihniiS, billiget unb nur gut au§fel;enbe§ ju taufen,

würbe bieg ©efdiöft niä)t lohnen; aber wir f)aben geiuife

feine Urfad)e, biefe SMgung beä ^ublifumä ju förbern. 5Daä

aber ift meineö ©rad)tenä unsroeifell}aft, baß wir, ba§ aller

foUber aSerfeOr ein großes Snlereffe baran l^at, biefem Un^

tnefen entgegen5Utreten unb ^ier ba§ 3Red)t§beroufetfein, ba§

Sewufetfein beffen, rcaS roirlliti) folibe ift, ju ftätfen. Sc^

fürd)te babci faft, nad) bcm, raal wir Don bem §errn 33er=

Ireter ber uerbünbeten 9legierungen gebort l)aben, bafe man
biefe grage etroaä ju fanft onfaffen fönnte. 2Bir ge^en ja

nid^t fo weit, SBanberlager überhaupt oerbieten ju wollen,

wir wollen if)nen aber ernftlidje §inbermffe in ben 2Beg legen

unb fie nur ba julaffen, wo fie eö wirIli(J^ oerbieuen, wo fie

ein SBebürfnife finb.

3JJeine Herren, ba§ f^wierigfie unb längftc Kapitel, waä
wir tjkx in Slnregung gebrad^t |aben, ift baä ber Snnung.

e§ ift gerabe bie @mpfel)lung beö in £)§nabrüd von bem
§errn Dberbütgermeifter 3)Jiquel entworfenen ©tatutg bur^
ben §errn §anbel§minifter eineö ber wi(^tigften 2lnerfennt=

niffe beffen, ba§ auf biefem ©ebiet etwas gefd^e^en mu§;
aber lä) bin bo(^ nid^t bet 3J?einung, ba& wir bes^alb ben

(Srfolg biefer @nipfel;lung in aller SRul)e abwarten füllen. 3c^

fonn mxä) md)t bem ©ebanfen l^ingeben, ba§ biefe Slnregung

ber 33et)örben, bie 33UDung oon Snnungen auf biefem ©ebiet

JU förbern, einen witflid) burc^fd)lagenbcn @rfolg liaben follte.

aSergegenroärtigen wir imS bie brängenbe 'SloU) ber

3eit, bie 9lott)fd^reie aus atten Sntereffentenfreifen. S^un,

meine §erren, bie 3)^otiue, bie bie ^eroorgcpre^t l^oben, finb

mäd^tiger als biefe ülnregung ber SSeIjörbe. 3d) jweifle fe^r,

bafe biefe allein liinreicS^enben ©rfolg erjielen fönnen. 3)er

§err Slbgeorbnetc ßasfer l)at gefagt: bie ^eime ju ber ©nt<

wicfelung ber Snnung liegen » Öftänbig in ber ^ewerbe=

orbnung. SJJeine Herren, eS finb jefet beinaljs jel^n Satire

l)er feit bereu ©rla§, es fdfieint bo^, ba§ bie ^eime we=

nigftenS aufeerorbentlid^ tief gelegeti ^aben ober etwas un=

frud)tbar gewefen finb. §err ßaSfer will nur benjenigen

Korporationen iHed^te ertljeilen, bie fi(^ erft bewälirt ^aben;

er will fie nid^t ertl;eilt wiffen an foldie, bie möglidierweife nur
Karrifaturen von Innungen finb. 3a, meine §erren, ^arrilaturen

von Innungen wollen wir biefe Siechte geioi^ nxd)t ertljeilen,

baüor fc^ü^t einfa(^ 9?r. 12 unferes SlntragS, nad^bem wir

bie Seftätigung ber ©tatuten oon ber ©ene^migung ber S3e=

l)örben abl;ängig machen wollen. SDaS ift gaiij flar, bafe

wir diid)k nur als geeignet anerfannten ^orporotionen ein^

räumen föimten. §err Sasfer bewegt fic^ in einem 3irfel,

wenn er erft abwarten wiH, ob bie beftel^enben Snnungen
[lä) bewäl)ren. S)ie Singe liegen je^t fo: fönnen wir Tla^-

regeln fd^affen, um überl;aupt foldje Korporationen wieber

ins Seben 5U rufen, unb was müffen wir tl)un, um fie auf

bicfen 2Beg ju bringen? 6s ift oorl)in eine 2len§erung, bic^err
Sldermann getl)an ^at in Sejug ber Sebensfä^igfeit ber

Snnungen ber je^igen ^anbwerfsmeifter , offenbar au§er»

orbentlid) mifeoerftanben worben. Sd) muB bies gegenüber

bcm, was ber §err ^räfibcnt be§ ^Reicbsfanaleramts gefagt

^at, ausbrüdlid) f)en?orl)eben, §err Sld^rmann l)at nur ge:

fagt: bie $anbwerfer befi^en eben auc^ nid)t mefir Energie

unb ©emeinfinn wie anbere ©terblid^e. 2)ie ©cfe^gebung
i)at alles SJJöglii^e getban, um ben ©emeinfinn f(jöwinben ju

laffen, um bas SBewufetfein ju ftärfen. SDie Cualififation ift

fein befonberer SSorjug met)r unb wirb bux^ baS ©efe^ niä)t

me^r als folcf)cS anerfannt. 5DaS, meine §erren, finb feine

2Borte, unb biefe ©ö|e treffen rollftänbig basSnnerfte ber©ad^e.
SBoHen wir örgonifationen wieber ^eroorrufen, wollen wir
bie Silbung lebenSfräftiger ^nriungen förbern, fo müffen
wir i^nen öffentliche ^efugniffe geben, wir müffen ben

Witgliebern ber Innungen 93ortbeilc gewähren, bie e§ wün^

fdienswert^ ma(|en, einer Innung an5ugel)ören, unb in biefem

©inne mufe id) no^ auf baS fommen, was wir unter 5Zr. 7

unferes Eintrages für bie Snnungen »erlangen, nämlid^

baS 9?ed)t, allein £el)rlinge auejubilben.

ÜJieine §erren, bie Slusbilbung Jjer £el)rlingc, baS ifl

nidit eine ©aclie oon rein prioaten Sntereffen, fonbern ein

©egenftanb üon bem größten öffentlid)en Sntereffe, baS finb

Sntereffen, welche nid^t nur ein ©ebiet betreffen, fonbern

bie ganje Snbuftrie. S)ie ganjc grofee Snbuftrie fann nidbt

befleißen ol)ne bie im ^anbwerf auSgebilbeten Gräfte unb fie

liat baS ljöd)fte Sntereffe baran unb mit it)r ber ganje ©taat,

bie ganje ®efeüfd)aft, ba§ wir biefe Slusbilbung fidler fiellen.

Unb id^ fage: wollen wir baS ti)\m, fo müffen wir bie

Snftanj fdjaffen, bie barüber wadien fann, unb baS ift

eitijig unb allein bie Serufsforporation. Unb wollen

wir biefe liaben, fo müffen wir if)t ditö^t

geben, unb id^ fage ganj offen, was wir in S^r. 7 wollen,

baS finb fol(^c SRed^te, bic mittelbar einen 3roang üben, bie

es jebeiu ^anbwerfsmeifter wünfi^enswertf», notf)wenbig

maö)m foQen, fid^ einer Snnung anjufd^liefeen.

Unfer Entwurf ift oon bcm §errn Slbgeorbneten oon

Bertling cntfc^ieben mifeoerftanben worben. 6r l^at ben ©in«

gang bei 3lx. 4, bie Snnungen finb ju bilben, fo oerftanben,

als foHten nun jwangsweife überall jefet Snnungen gebilbet

werben. SDaS ift bamit n\6)t gemeint, baS wiberlegt fid^ ein;

fad^ aus S^r. 2 baraus, bafe wir niemonben nöt^igcn woHcn,

in eine Snnung einjutreten. SKber wir oerlangen, wenn
Snnungen gebilbet werben — unb id^ fioffe eS — ba§ bic

33el)örben bie Silbung förbern, fie nai| biefen ©runbfäfeen

gebilbet werben, unb wir l)offen, ba§ in biefe Snnungen ber

§>anbwerf^ftanb fid^ gufammenfd^aarc, unb er wirb es

tl;un, wenn eS gel)crig angeregt wirb unb wenn

fi^ in ber Snnung jeigt, ba§ bie 9}titgliebfc^aft etwas werl^ ift.

S)esl)Qlb bitte idf) ©ie, fid) oor ben Seftimmungen, bie wir

proponirt liaben in Ta. 7, nid)t gu fcbeuen. ®a§ oieQeid^t

einiges noi) not|)wenbig ift, um l)ier abjumilbern ober Ueber=

gangsjuftönbe ju erleid^tern, ift feil ftoerftänblid^ unb bem

fann bei ber weitern SBe^anblung S^edbnung getragen werben.

Sd^ möd^te aud^ barauf l)inweifen, bafe wir in 9Zr. 5

unferer 93orf(^läge für bie Snnungen einen 3wang fonfti=

tuiren, 9)^itglieber aufjune^men, bic nid)t einer Prüfung fid^

unterworfen ^»oben ober nidöt ben flatutenmäfeigen 33e=

bingungcn entfpred^en, onbererfeits aber aud^ bie ^efugni^

ert^eilen, allein fie^rlinge auSjubilben. 2ßenn ©ic bic 33er=

l)ältniffe beiber Seftimmungen erwägen, werben ©ie fel)en, ba§

es fiel) l)ier um einen felir wol^l überlegten unb fonfequcnten

©ebanfen l;anbelt.

3Reinc §erren, ic^ fomme nun jum ©dfilufe. S(5 bin

mit ber 33el)anblung ber O^rage in einer ^ommiffion oollftän;

big einoerftanben unb id) glaube, ba§ es aud^ jwedinäfeig ift,

anö) ben erften Sljeil unferer Einträge einfai^ ber ^ommiffiou

mit JU überweifen. 5DaS, was §err SBiggerS oorfd^lägt, ba§

man einfadb über biefe jur S^ageSorbnung l)inweggel)t, weil

wir eine ©efe^esoorlagc erwarten, bie baffelbc bringt, würbe

einen 2lusbrud bes 2öillenS bes Kaufes nid^t geben. SDie

^ommiffion wirb baS fdf)on formuliren.

ajieine §erren, id) mufe baran erinnern, bafe bie ganjc

grage, bie wir l)ier angeregt l)aben — unb i$ t^ue bas ge=

rabe einer Sleufeerung bes §errn Slbgeorbnetcn 3Biggers gegen=

über, ber fidf) barüber beflogt, bafe wir bie befd^ränfte 3eit

bes Steid^stags l^ier in Slnfprud^ nel)men — id^ witt baran

erinnern, baB bic ganjc j^rage in tiefem 3ufammenl)ang ftel)t

mit ber gragc ber ©ogialbemofratie, mit ber gangen

©tellung, bic wir biefer ?5rage gegenüber im

oorigen Sal)re eingenommen f)abcn, unb ba^ es

nur eine ^onfegucnj ift, bie wir l)ier auf ber redeten ©eite

bcs §aufes jielien, wenn wir biefen 2Intrag bringen, wenn

wir entgegentretenb ber june^menben 33erwilberung, bem gu=

nel^menben SSagabonbent^um, bas S«edf)t§bewu^tfein ju ftärfen
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fu(|en, roenn voix an ©teQe bes Ungebunbcnfeinä bic Orga=
nifation ju fteßen ^u^en. Sllle bie jefet gema(ä)ten SSorfditäge,

ba§ SButlergefet, bie aSorfd^täge, bie ber §err 2lbgeorbnete

©tumm gemad^t J)at, bie 33orf(^läge auf bem ©ebiete ber

©eroerbeorbuung ge^en auf bieö 3tel IjinauS, imb in bem
©inn bitte ©ie, uns ju unterftügen.

^Proflbcnt : 3)ieinc Herren, roir fommen jur SIbftimmung.

^ä) fd^Iagc »or, juüöiberft abjuftimmen übet ben 2lntrag,

bcn ganjen ootliegenben Slntrag jur ferneren SSorberatEiung an
eine ^ommiffion von 21 ^Jlitgliebern ju oerraeifen. Sßirb

biefer Eintrag angenommen, fo fallen ade übrigen 2lbftinimun=

gen; roirb biefer Slntrag abgeletmt, fo »erbe ic^ frogen: foll

ber Sintrag mit Slusna|me ber 3^ummern I unb II an eine

^ommiffion jjerroiefen roerben, — bie id& ebenfalls auf bie

3o{)l Don 21 SJiitgliebern normire. 3Bürbe nur biefer Stntrag

ongenommen, fo toürbe bann aüerbingä nod^ eine SIbftimmung

über I unb II je^t fofort ju erfolgen I)ttben, ©oUte aber

Qud^ ber Slntrag abgeroorfen werben, fo müfete auc^ über

3ir. III, unb jtcar über bie einjelnen 3f?ummern unb Unter=

nummern getrennt, abgeftimmt werben.

©egen bie grageftellung rairb ein SBiberfpruc^ n\6)t er=

f)öbtn; mix ftimmen alfo fo, wie i6) rorgefdilagen, ab, unb
id^ erfuc^e biejenigen §erren, n)el(^e ben ganjen 2lntrag ber

§erren Slbgeorbneten von ©epberci^, oon §enborff:33ebra unb
ädfermann an eine ^omnuffion üon 21 3Jiitgliebern jur

loeiteren 33eratl)ung überroeifen motten, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

2)a5 ift eine fe|r er^ebli(^)e 3J?aioritöt; ber Stntrag ift

angenommen, unb e§ faUen bamit atte übrigen Slbflims

mungen.

2Bir gefien über ju "Sit. 4 ber Sageöorbnung

:

Stnttag bev S(bgeotbnetett S(^neegan§, 9lovt^,

Dr. JRttrf, Sorcttc anf ©rrtcijtung ciuev fclbfts

ftänbtgen IKegievung in (Slfo^-Sottjringen 0lx. 37

ber S)iucEfad^en).

3ut)örbcrfi erttieile i6) baö SBort pr SSegrünbung feines

2lntrags bem §errn 2lbgeorbneten ©d^neeganä.

Slbgeorbneter Si^^nccganS : 3Keine §erren, aU in ber

©effion üom Sa^re 1878 ba§ ©tefloertretungögefefe oor bem
Steic^ätag fam, brad^ten meine fpejietten Kollegen au§ ©Ifafe;

Sott)ringen unb i6) einen Stntrag »or baä l)Ot;e §au§, ba£)in

ge^enb:

in ben ©efelentrourf einen 3ufa^ einjufdfialten,

roeld^er erflärte, ba^ ber ©tettoertreter beä Steid^ä;

fanjlerä für (llfa§=Sotf)ringen feinen Slmtsfi^ in

©trafeburg l^abe.

SDte ©c^roierigfeiten, bic bamaU gegen bie 2Innat)me

unb felbft gegen bie eingef)enbe ©iäfnffion biefes Stntragä

beftanben, oer^eblten mir uns nid£)t, mir burften aber bie

Gelegenheit, bie fic^ un§ barbot, unferen ©tanbpunft flar ju

legen, nid^t üorübergelien laffen. 2Bir mufeten gum norauä

ber Slble^nung unfereä Eintrags geroärtig fein; mir burften

aber aud^ nad) ben ©rfldrungen met)rerer 3iet)ner biefe eoeii^

lueHe 2lblet)nung ba()in »erfte^en, mie id^ midt) bamnlä unter

3uftimmung bes tjoljen §aufeS ausbrüdfte, „ni^t ba§ bas

^o^e §aus prinjipiett gegen ben ©ebanfen biefes Eintrags

jiimme, fonbern bafe es beute, biefer 21ntrag fei nid^t formett

in jener ©efe^eSüorlage bered^tigt."

©iefer Slnfc^auung trat auä) ber %ixx\t 3^eid)5fanjler

bei, inbem er feinerfeits im ?iamen ber a^egierungen folgenbc

©rflärung ttjat:

S)er §err SSorrebner l^at nottfommen SRed^t, menn
er annimmt, ba§ bie ©timpat^ien nidf)t nur be§

Kaufes, fonbern aud^ ber oeibünbeten Siegierungen

bem oon iljm beförberten Seftreben ber ©Ifafe^

Sot^ringer, ju einer felbftftänbigen S^egierung im

eigenen Sanbe ju gelangen, jur ©eite ftel^en, unb

roeiin id^ baS f)of)e §aus bitte, bas Stmenbement an

biefer ©teile n\ä)t anjuneljmen unb nid^t ben 33erfud^

JU matten, biefe l)eterogene g^rage an biefer ©teile

unb bei biefer ®elegenf)eit ju erlebigen, fo gefdhiel)t

es feineSmegs aus 2lbneigung gegen bie Senbenj,

bie fid) in biefem Stmenbement ausfprid^t, fonbern

nur aus bem ©runbe, roeil fidt) eine g^rage con

biefer S^ragroeite nid^t fo nebenl^er erlebigen läßt.

Unb am ®nbe biefer -Diebe, in roeld^er mir mit g^reuben

unb SDanf ben 2lusbrucf ber roo^liooQenben ©efinnung bes

{dürften 9?eidt)&fanälerS unferem Sanbe unb unferen 33e=

flrebungen gegenüber begrüßten, betonte ber §err 9?eid^S=

fanjlcr nodl) einmal feinen unferen SBünfcfien prinjipiett nid^t

entgegenfteljenben ©tanbpunft, inbem er fagte, bofe „ber

©runb, roarum er überhaupt in biefer ^yrage, obfd^on er vox-

fieroon ber Slnnal^mebeS Slmenbcments abgeratlien l^abe, baS

SBort nä^me, fei, roeil ber ^err SSorrebner einen SIppell an

ben 3iegierung5tif(i) gerid^tet, fidb barüber ju äußern, unb

weil er für feine ^erfon in ber Sage fei, mei)x eine er*

mut^igenbe ols ab!el)nenbe 2lntn)ort in ber ©a(|e ju geben,

roenn er anä) in ber %oxm, xok fie »orliege, fic ^ier jurücE=

raeifen müffe.

3J?eine Herren, an bie ©rmutl)igung bes g^ürften 9ieic^§!anjler,

an bie (Srmut^igung, bie oon ma§gebenben Greifen in biefem

l)ol)en §aufe felbft uns jutlieil raurbe, unb roeldjem roir in

ber jüngften 3eit in bcmfelben SJJafee begegnet finb, fnüpfen

roir t)eute an, inbem roir in präjiferer %oun jenen 2tntrag

roieber oor bas Parlament bringen unb ben Sieic^sfanjler

bitten, er möge ba^in mitten, „baß ©Ifafe^Solliringen eine

felbftftänbige im Sanbe befinbti(^)e Stegierung ert^alte."

6t)e idl) JU ber eigentUd[)en Segrünbung biefes SlntragS

übergebe unb bie oielfad^en, mit jebem 3at)re tiefer gel)en=

ben 9jiängel unb Unjuträglic^ feiten ber jefeigen ©ad^lage

beleu(ä)te, mu§ eS mir geftattet fein, jum befferen a3erflänbni&

bes 5L^orfdt)lagS in turjen SBorten bie je^t beftel)enbe

Drganifation bes 9ieidl)SlanbS auSeinanberjufe^en, unb aus

biefer ^larlegung unferer organifc^en S5erl)ältniffe roirb fic^

boffentti(^ für bas Ijo^e §aus unb bie 9teic^Sregierung bie

3^ott)roenbigfeit einer ^Reform oon felbft ergeben; benn fd^on

aus ber Jietapitulation ber oerfd^iebenen aSerroaltungsinftanjen,

bie über unb neben einanber liegen, bie einanber in bie

§änbe arbeiten fottten, bie fid^ aber oielmel^r gegmfeitig

neutrolifiren unb beren äufeerfte ^omplijirt^eit eine gebeit;lid()e

Giitroidlung el)er l)emmt als förbert, mu§ für ben ob-

jeftioen S5eoba{|ler ebenfo roie für bie S3etf)eiligten bas

©efül)l l)eröori]el)en, ba§, fott @ifa§ - Sotl^ringen aus bem
mit ber 5Berfumpfung bes öffentli(^en SebenS brot;enben

^effimismus gehoben roerben, fott baS 3?ei(i)Slanb eine ge--

funbe normale, für baS 3iei^ roie für baS Sanb gleicl) ers

roünfcbte ©ntroicEelung oolljielien, eS unumgänglich nott)toenbig

ift, baburd) 2lbl)ilfe ju fdiaffen, ba§ bie Sßerroaltung oer;

einfadt)t, ba§ ber ©(^roerpunft nai^ ©Irafeburg oetlegt,

ba§ ben bie SSeootferung oertretenben Korporationen weiter^

ge^enbe 93efugniffe eingeräumt roerben, ba§ fomit auf bem
SBcge ber 3Regierung int Sanbe unb burch baS Sanb ein bc=

beutenbet ©dtjritt na6) oorroärts getl)an roirb.

9)Jeine §erren, in §§ 3 unb 4 beS ©efefees, be=

treffenb bie ^Bereinigung oon ®lfa§'Sotl)ringen mit bem

beutfd^en S^eic^e, finb bic ©taatsgeroalten bes SfJeidhslanbes or;

ganifirt. § 3 fagt: S)ie ©taatsgeroalt in ®tfa& unb Sotljrin;

gen übt ber 5laifer aus (im JJamen ber oerbünbeten SRegics

rungen) unb § 4: ®ie 2lnorbnungen unb SSerfügungen beS

^aiferS bebürfen jur ©iltigteit bie ©egcnjeid^nung beS 3iei(^S-

fanjlerS, ber baburd^ bie ^^erantroortlid^feit übernimmt. ©ou=
oerän oon (Slfa6=Sot{)ringen ift fomit baS ditxä), oertreten

burdh ©eine aJlajefiät ben Mfer, unb ber oerantroortlidhe

a)Unifter ift ber $Reicl)Sfanjler. §ier aber ftofeen roir

fdhon auf ben erften 2Rifeftanb biefer Drganifation.

es mü^te nämlidh na6) atten Gegriffen eines g^unben



SDeutf^er SReic^stag. — 24. ©ifeung am 21. Slllärs 1879. 557

SßerroaltunQäprinjips ber imtüeranttoortlicfie aJlinifier im Sanbe

felbfl, ba§ er ju regieren t)Qt, n3oI)nen. 3n geroöfinUdieu

Seiten, in normaler Sage, ift bieä fcbon notljiuenbig. 5lönnte

man in ^>reu§en, in 33ai;ern, in (Sa(i)fen, in S5aben einen

3uftanb gutf)eifeen, in roeldiembie betreffenben oerantroortli(^en

aninifier anberSroo al§ in 23erlin, SJiihK^en, ©reiben unb

Äarlöruf)e il^ren Slmtöfi^ I;ätten? 5JJiemanb roirb bieä be=

^oupten. 2lber in eyseptioneder Sage, für eine eroberte

unb gegen if)ren SSillen einem ©taatSroefen einoerteibten

^rooinj fc[}eint biefe S^ott^roenbigfeit, bie Siegierung in biefem

ßanbc fclbft ju führen, noc^ riet größer ju fein. SBenn mir

her 3Keinung lebten, meine §erren, ba§ bie ^Bereinigung

@lfafe:2otf)ringen§ mit bem beutfd)en did6)t nur eine üor=

überge^enbe fei, fo roärc eä un§ nx<5)t erlaubt, unä auf biefem

©ebiet ber Slrgumentation }u beroegen.

(§ört!)

yiaä) aüen menf(^^li(]Öen Segriffen ift bem ober nid^t fo, unb

fomit liegt un§, ben SSertretern »on @lfafe=Sotl)ringen, bie

*Pflic^t ob, auf bem 33oben be§ burc^i ben g^ranffurter 3^rie=

benöoertrag gefc^affenen ©efe^eä unferem Sanbe unb unierer

SJeüölferung ju lielfen, eine Sad)lage ju fii^affen, bie ®lfa§=

Sott)ringen erlaubt, aus bem brücEenben 3uftanbe eines er =

oberten Sanbes fi(ä) t)erauöjuf(ä)roingen jum 9i e d) t § juftanbe

eineä ben übrigen beutf(^en Säubern glei(|bere(^tigten ©taatä=

roefenä.

(SBraoo
!)

Zä) betone biefe unfere ^flic^t. 6§ mag beren ®r;

füHung oielen unter un§ in Stnbetrac^t ber (Slfa|=£otl)ringen

liebgeroorbenen unb liebgebliebenen 33ergangenl^eit fcibroer faOen,

e§ erl)eifd)t aber bie Siebe, bie rcir unferem 9)iutterlanbe,

©lfa§:Sot^ringen, barbringen, von un§ allen, ba& tüir jenen

©efül)len, bie ©ie jo, meine §erren, el)ren müffen, unb beren

^Berechtigung ©eine SRajeftät ber ^aifer bei feiner erften yieife

nad^ 6lfa§=Sotl)ringen anerfannte, nicbt erlauben, unfern $8licf

in bic 3ufunft ju trüben, ba§ mir im ©egentl)eil mit füljler

flaatsmännift^er SSernunft bie gegebenen 3[5erL)ältniffe on=

erfennen unb §anb in §anb mit ber 33ertretung be§

SReid^ä an eine Drganifirung beö 9?ei(!^ötanbä l^erantreten,

meldte unferen Seootferungen, ol;ne ben ©efammtftaat p
fd^äbigen, eine gebeit)lid^e, politifd^e, roirtfifc^aftlid^e unb gefeilt

fd^aftU^e ©ntroidelung, bie ber Silbung, bem ©elbftberou^t^

fein, ber feinem anbern 33olfc na^ftef)eiiben SnteHigenä unb

Slrbeitsfraft ber ©lfa§=Sotl^ringer entfpredje, fiebere. 3d) mar
eä unfern 3)iitbürgern unb un§ felbft, meine Herren,

fc^ulbig, biefe iBemerfung üorau§3ufcI)ic!en, benn id) möchte

weber l^ier noc^ in ©tfafe=Sot(;ringen fc^ledit »erftanben rcer;

ben. %m\ liegt unä ber ©ebanfe, bei bem herantreten ber

£)rganifirung beä Sanbes in irgenb rceld^er SBeife bie ?ßietät

JU »erleben, bie mir unferm früf)ern 33aterlanbe fd)ulbig

finb! — fern aber aud^ ber ©ebanfe, als ob mir bie inter;

nationale burc^ ben gronffitrter {^riebenSoertrag gefdjaffene

Sage oon ©lia§=Sot£)ringen nic^t als bie einjig giltige gefe^=

li(^c S3afiä unferer roeiteren ©ntroidelung anerfcnnten.

(Sraro!)

ÜKcine §erren, id^ fomme nun ju ber burc^ biefe SSor^

bemerfung unterbrod^ene 2lrgumentirung jurüdE, ju ber '^Roti)-

menbigfeit, bie 5){egierung eines eroberten Sanbes nidbt au§er,

fonbern in biefem Sanbe ju füfjren. ©iner ber größten unb

folgli(^ aud^ ber beft »erläumbeten ©taatsmänner, S'iacdfiiaüeüi,

|at übet bie ^olitif, meldte in biefer ^inftc^t einem erober;

ten Sanb gegenüber ju oerfolgen ift, einige 2Borte gefcbrie^

ben, beren gro§c 9Ba()rt)eit unb tiefen ©inn bie ©Ifafe^

Sot^ringer auf ©runb i^rer ad^tjä^rigen ©rfa^rung ju mür^

bigen in ber Soge finb unb mi<i)e id) ber l;ot)en Regierung,

foroie bem f)of)en §aufe jur 33e^er5igung empfehlen möchte.

Söenn ein j^ürft,

— fagt 3Hacd^iaDelli —

^roDinjen crroirbt, bic eine oon feinem ©taate

oerfd^iebene .... ©ittc unb Drganifotion ^aben,

fo be(^egnet er ©d^raierigfeiten, benen er mit oiel

©efdf)idlid^feit entgegentreten mu§. ©ines ber beflcn

unb mirffamften 3Jiittel ift bas : in baö Sanb jie^en

unb bort roobnen SDenn roenn man an Ort
unb ©teße ifi, fo fiefit man bie Urfa(^)en ber Un«
ru^en flein entftelien unb fonn if)nen abhelfen; ifl

man bagegen in ber %exm, fo fennt man fic crfi^

menn fie gro§ finb. 2lu&crbem
— unb id) bitte ©ie, meine §erren, bicfcn^offus befonbcrS

ju beliergigen —
aufeerbem fann ber g^ürft bic ^anblungStoeifc feiner

^Beamten prüfen, unb feine Unterttianen finb glüdf;

lid), menn fie bie SJlöglid^feit l)aben, rafd^ bem
gürften ifir Slnliegen oorbringen ju fönnen; fic

^aben beslialb guten ©runb, i^n ju lieben, roenn

fie lo^ol finb, i|n ju fürd^ten, faQä fie i^m m-
treu finb.

3BaS SJiacd^iaoeHi oon bem g'ürften fagt, bas finbet bei

uns feine Slnroenbung auf ben oerantroortli^en 3Jiinifter für

©Ifafe^Sotöringen. ©iefer SRinifier — ift aber ber i^ürft

9fiei(^Sfanjler. 2)a§ ber 3ieid£)öfan3tet als fold^er feinen ©ife

in Serlin l)aben mu§, ift anbererfeits unbeftreitbar ; bo§ bie

3iei(^sgef(^äftc l)öl;er liegen als bie ©efc^äfte ber Siegierung

beS Steid^slanbes, — bem roirb aud^ niemanb roiberfprec^en.

2)a§ aber ba§ 9^ei(^slanb babei ju turj fommt, meine §erren,

liegt au(^ auf ber §anb, unb ©ie roerben es natürli^ finben,

ba| für bie (Slfa^^Sotl^ringer gerabe biefcs SKoment befonberä

fd)toer in bie Sßagfd^ale fäHt. ®ie S^eic^Sregierung unb bas

Parlament l^aben fi(| aud^ ben aJiifeftänben, roeldt)e aus biefer

©ad)lagc entfpringen, nicbt oerfd^liefeen fönnen unb l^abcn

banad^ geftrebt, baS 9J?i§oerl)ältniB fo gut als mögliil ju

milbern. ^m6) ba§ ©efe^ oom 30. ©ejember 1871, bic

Sanbesoerroaltung betreffenb, rourbc ber Dberpräfibcnt, mit

bem Slmtsfi^ in ©trafeburg, als unmittelbare unter bem
9^eid^sEanäter ftel^enbe obeifte Sanbesbetiörbe eingefefet unb

berielbe bur(5 33erorbnung oom 29.'Sanuar 1872 mit ge;

raiffen minifteri eilen 33efugniffen betraut. Slnbererfeits ober

mar ber Steid^sfanjler ber burc^ bie organif(^en ©efefee i^m
auferlegten 3SeranttDortlid)feit nic^t entl)oben, mu&te alfo ba*

nad) trad^ten, bie oberfte Seitung ber ©efd)äfte niemals aus

ber §aub ju geben, mu^te audf), um biefe ©efd^äfte ju überroad^en,

ein fpe^ielles S3üreau unb fpejieHe Beamte in Berlin fiaben,

meldte als eine Slrt oon abminiftratioem SranSmiffionSfabet

ben oeranttoortlidjen 3Jlinifter in fortroö^renber SSerbinbung

mit ben il;m bireft untergegebenen Beamten in ©trafeburg

erl^ielten. ©o erftanb im 3fieid^sfanjleramt bie britte Stb«

tljeilung, roeld^c bann fpäter bas 9^eid)Sfan3leramt für ®lfa§»

Sot^ringen rourbe, ein ^üreau, baS, tiein pr SBelt getommen,

fidf) na^ unb nad) in togifdjer ^onfequenj entfaltete unb
l)eute unfere gan^e elfa&=lotbringifd)e Sßerroaltung, roenn nid^t

bem S^amen, aber jebenfatls bem 9Befen na^, als elfai-

lott)ringifä)eS 9}tinifterium in 33erlin überragt.

®s fann mir ni(^t in ben ©inn fommen, meine Herren,

auf irgenb eine 2Beife einen SSorrourf gegen bie Seiter ober

bie Beamten biefes S^eid^sfanjleramts für (älfo6;Sotf)ringcn

boraus folgern ju roollen, ba^ fic in geroiffenl)after StuSübung

it)rer ^il\6)t ben if)nen burd^ ®efe§ übertragenen ®ienft bis

über feine ©renjc ausbe^nten, innerfjalb roeld)er nur roir ^Ifa^*

Sot^ringer in bem 93eftel)en biefes Slmtes feine SDrol^ung unb
©efal)r ber Sentralifation unferer ©efd^äfte in Serlin er*

bliden tonnten, 3d^ ergreife im©egent^eil biefe ©elegenl^eit,

um l)ier ausbrüdlic^ ju erflären, bafe roeber in ber prinjtpiellen

^ritif, bie id^ biefem Stint gegenüber auszuüben bie ^flid^t

unb bas '3ieä)t l)abe, no6) in ben anbere 3roeige ber SSer^

roaltung ober ^Regierung betreffenben 2luseinanberfe&ungen

irgenb ein perfönlicl)es 2Roment mit in bie ©ad^c ^ineinfpielt,

unb id^ möct)te oon oornl^erein 3]erroaf)rung einlegen gegen

alle berartige Eonfequenjen, bie man oieUeid^t auf ber« einen
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ober onberen Seite ocrfu(3^en fönntc, ou§ biejen meinen rein

jad^U(äben Slu^fül^rungen folgern gu rooüen.

2Bie bie ©inge liegen, l)at baä efiemalige 33üreau

bcs S^eidjöfanjlers, bie oorraolige britte 2lbtl)eilung jum eigent»

liefen 3JJinifierium für eifa6=£otl)ringen ausgebitbet, unb burd^

baö ©teHoertretergefel finb roit ba^in gelangt, bafe nid^t

me^r ber ber 33erantn)ortU(i^feit bo(i) nid^t über|obene 9ieic^Ss

fanjler, fonbern ber o^ne tonftitutioneüe SSerontroortUd^feit

fungirenbe ^räfibent beä aieid^sfanjleramtä für eifQfe=£ot^ringen

ba§ §aupt unferer Sanbeäregierung bilbet. ^o6) oielmeljr

aber: baS §aupt ber SanbeSoertDaltung ift in Serlin, bie

3Jiinifterialbefugniile üerbleiben aber bennodl) bem £>ber:

präfibenten in ©trapurg. "Slx^t ber ©teßoertreter

bes 9^ei(5äfanjter§ , fonbern ber biefem ©tetlüertreter

untergeorbnete Dberpräfibent befi|t baS 3ied^t, ben fogenannten

Sbiftaturparagroplien ju ^anbl;aben. ^tid^t neben bem Obers

I)aupt ber SSerroaltung, fonbern 200 ©timben von bem Si$

biefer 23ern)altung neben bem £)berpräfibium tagt bie £anbe§»

Vertretung, unb bie 9ftegierung§oorlagen, bie ©efe^e, bie 6tat§

raerben burd) baS Dberpräfibium nur al5 $ßermittelung§glieb

mä) fd^roerfäßiger äroifc^en Berlin unb Strasburg fi(^ be:

roegenber 2lrbeit mit ben Slbgeorbneten im Sanbeäauäfd^u^

berattien. ^Reben bem ©tefloertreter be§ ^an^lerä tagt feine

SSerfammlung, uor n)eldf)er biefer oberfte 33ern)altung§d^ef

!Re(^enidt)aft abjulegen Ijdtte; benn ber 9ieid^ätag §at burd^

bQ§ ©efefe öon 1872 ba§ 33ubget unb bas gefetjgeberif^ie

3ied^t an ben Sanbe§auäfct)u§ abgetreten. 2iae Stäbevroerte

biefeä feltfamen SD^ed^aniärnuS finb fomit »erfd^obcn. @s

mögen bie au§gejeid()netften SSerroaltungsfapajitäten forco^l

on ber Spi|c beä 3^eict)§fanjleramts für (Slfa6=£ol^ringen,

als an bem ©trafeburger Dberpräfibium fid^ befinbcn, fo mären

fic nid^t in ber Sage, bie üon einem organifd^en Uebel l)ers

fiammenben ©d^mierigfeiten ju überroinben. 3l\maU, meine

§erren, fo lange ber ie|ige 3uftanb bauert, wirb man oon

einem elfafe.-lot^ringifd^en 33eamten fagen fönnen, mas bei

ben ©nglänbern ber l)öd^fte Sluäbrudf ber SSefriebigung ift:

„the right man at the right place" — ber redE)te ^ann
an ber redeten ©teQe! SRed^te 9JIänner fönnten ©ie fct)on

nad^ ®lfaB=Sotl)ringen abfd^icfen, aber bic redl)te ©teile ift

nod^ nic^t gefdliaffen.

3)ieine §erren, auf biefen Suftanb, auf bie ©oppet*

rcgierung in Serlin unb ©tro^urg finbet ein Sßort beS

§errn 3^eid^öfanäler§ Slnroenbung, ein 2Bort, bo§ gefpro(^en

rourbe, um bie Unöerträgli(^feiten, bie jtDifd^en bem 3^eid)ä=

fanjleramt unb bem preu|ifdt)en 3JJinifterium beftanbcn,

(^arafterifiren.

SDiefe beiben 3Jlinifterialförper —
fagte ber igerr Steic^äfanjter in ber ©ifeung be§ S^eic^StagS

Dom 5. 3Jlär5 1878, —
Ijaben mir fd^liefelid^ ben ©inbrucE uon iioei Sofo<

motioen gemadf)t, bie fidl) auf bemfelbeu ©eleife

befinben unb fid) roeber au§K)eid£)en, nod^ an einanbcr

oorbeifommen fonnten, unb feine fä^rt rücfwärts,

um ber anberen ^la^ ju mad)tn. ©te fiatten i^re

unabpngige Ueberjeugung, i^re unabhängigen 9tefforts

bereä)tigungen, unb je nad()bem bie £otalität unb

bie Umftänbe ben einen begünftigten, gog fid^ ber

anbere in einer geroiffen SJerftimmung jurüd , bie

eigentlid^ nid^t ber ©od^e pttcn gelten fotten,

. fonbern me^r im perfönli(^en Slnfefien lag. Snbeffen

mir bleiben oHe SOIenfd^en, unb roenn man babei

bic §inberniffe nid^t auä bem 2Bege räumt, fo

tommt man nid^t gu einer SSerftänbigung.

3J?eine §erren, mo§ ber %üx\t Jieid^öfanjler üon ^reu§en

unb bem Sfteid^ötan^leramt fagte, bas fagen mir oon ©lfa6=

2otf)ringen unb bem 9teicl)§fan5teramt für @lfafe » Sot^ringen.

3u einer SSerftänbigung müffen mir fommen. ift je

me^r unb me^r eine Sebenäfrage für bas 3^ei(^älanb, bas

§inberni& mufe au§ bem SBeg geräumt raerben, unb idf)

roerbe wir erlauben, bem lio^en §au5 unb ber 9tegierung

bie praftif(^en 93orfcE)läge, bie unferer Slnfid^t na;^ geeignet

mären, bie Söfuug biefer jjrage ^erbeigufüliren, uorjulegen.

93eüor id^ aber on biefe praftifd^en a3orfdE)lägc ^er«

antrete, mu§ id^ nod) jum befferen ober allgemeinen $ßers

ftänbnife unferer Sage eingel)enb bie junäd^ft au§ fenen

organifdien 9Ki6üerI)ältniffen, foroie anbererfeitä au§ ber elfafe*

lott)ringifd^en SßerroaltungSprafiö l^eroortretenben Uebelftänbe,

bie mit febem 3af)r fid) unerträglid^er geftaltenben unb alle

Greife ber 33eöölterung in 2JJilletbenfd^aft jie^enben gefe^lid^en

unb abminiftratioen ^^öngel befpred^en.

2Benn in einem ßanbe ber eigentlid)e, im magren ©innc
be§ 2Bort§ ftaatömännifc^e 9tegierung§gebanfe fd^lummert,

fo tritt an ©teQe einer polilif(^en Regierung ber 33üreau=

fraliömus. ©eit bem Jage, an rceldjem ber 3fteid^äfanjler

burd^ bie il)m obliegenben anberroeiten 9ieid)§gefd^äfte »ers

t)inbert ift, unfere 2lngelegenl)eiten ju leiten, lebt @lfa6=

Sot^ringcn unter bem ©riid beö SSüreaufratiSmuS, unb
mürben bie $Dinge länger fo bleiben, fo roürbc @lfa6=

Sot^ringen binnen furjem unter ber 23üreautratie erftiden.

©^enfen ©ie ben ©timmen ©el)ör, meine ^erren, bic aus

bem 9ieid^§lanö ju 3f)nen lierüberElingen ! @s finb bie ©timmen
berer, bic gleid^ »on Slnfang an in fd)meren 3eiten unter

mandierlei Sebrängniffen unb nur, um if)rem Sanbe roieber

aufjutielfen, fid^ oljne dlMijalt unb o^ne §intergebanfen auf

ben ^öobcn bcS f^'riebenäoertragä gefteßt Ijaben, um mit

3t)nen, mit ber 5Reid)§tegierung, ben burd^ ben Erieg fdf)mer=

geprüften Seüölterungen unter bie 2lrme ju greifen unb an

©teile beS burdf) bie (Sreigniffc üon 1871 für uns jerftörten

Kaufes ein neues, ben je^igen 3uftänben angepaßtes §auS
JU errid^ten. SDiefe 9JJänner fmb eS, meine Herren, beren

klagen, beren Hilferufe mir S^nen übermitteln,

S)ie ©efü|lc , meine §erren , bie unfere gefammtc
Seoölferung befeelen, |at in ber »orjälirigen ©effion beS

2Iusf^uffeS einer unferer unerfd)roctenften S3ortämpfer, einer

ber beftoerleumbeten 9)?änner aus eifa§ =£otl)ringen, bem
aber je^t fdl)on bie ©tunbe ber Slnerfennung gefd^lagcn l)at,

ber frühere Sürgermeifter von ©traßburg, ber fe^igc ^räfi;

bent bes unterelfa§i[d^en Sejirfstags , §err 5^lein, beffen

3=reunb ju fein id^ mir jur großen (lt)re red^ne, in folgenben

berebten 2Borten 3lusbrucE gegeben:

6s ift bie golge bes bemütl)igenben ©efü^ls bei

ben eifafe'Sot^ringern, n\ä)t bie ^Bürger eines Sanbes,

fonbern bie 33etDot)ner eines ücrroalteten ^Territoriums

ju fein, ba§ ein großer S^eil lebenbtger 5lraft t)er=

fümmert rairb, bol eine 3)fenge @inraot)ner oon ben

©efd^äften ^iä) fern f)alten unb ba§ babur^ felbft

biejenigen entmuttjigt roerben, roeldf)e, nur bem ©ebot

ber ^flid^t folgenb, einjig unb allein jum 3lü^m
itirer 9JJitbürger Slemter übernommen §aben.

SDiefes ©efü^l ber ©ntmutliigung, meine §erren, greift

immer rceiter um fid^. ®s ^at fid) bie Sage in golge ber büreau*

fratifd^en SSerraaltung nidf)t gebeffert, fonbern oerfd^limmert,

unb bic Slnjeid^en liegen oor, bafe, rocnn ber S^eid^Stag unb

bie Siegicrung nid)t Slbljilfe fd)affen, raenn jenes 23erroaltungSs

gebiet, in beffen innere lofale 3lngelegen^eiten ber SSürger;

meifter »on 33remen fiineinjureben me^r S^ed^t ^at, als bic

eigenen Bürger bes Sanbes, nx6)t ju einem lebenbigen ©taats«

raefen umgeroanbelt mirb, baß aud) biejenigen Gräfte erfd^laffen,

bic bis jefet mitgearbeitet i^ahtn unb meldte einjig unb allein

ben ^rriftaßifationspunft für eine gefunbc Sieubilbung unb
einen ftaatlic^en Stufbau (Slfafe=Sotf)ringenS ju bilben im
©tanbc finb.

S'reten ©ie, meine Herren, mit uns in bie nätjcrc 33eä

fpred^ung unferer gefe|li(|en unb abminiftratioen aSer^ältniffc,

unb es roirb ©ie ein ©taunen überfaßen ob ber patriotifd^en

3äf)igfeit unb ber Ijingebenben, fo mandierlei fd^toeren, oon

aßen ©eiten auf fie l^ereinbred^enben Prüfungen Srofe bieten^

ben Unerfi^rocfcni)eit berjenigen, bie feit ad^t ^a^i^ß"

gead^tet ber ungerecf)ten Singriffe einer 2lnäatjl i^rer 3Jlit;

bürger, ungeadf)tet ber gegen fic auftretenben, latenten, 151^=
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ntenbcn, alles gcbeitjlic^c ©d^offcn untergrabenbcn £)ppofition

geioiffer ültbeutj'd^er Seanitenfreifc, benno^ ouf bet Srefc^e Qt-

blieben finb unb ^eute noä) ftanbliaft bie %af)m ber elfa^=

Iotf)rinfiif^en 2Iutonomte l^olten.

2Be(c^es fmb biefe SSer^öltniffe ? SBic jle^t es um unfcre

©efe^gcbung? SBie roitb bie SSetroattung ge^anbJjabt? 2ßic

arbeiten in geroiffen 23errcaltungäfreifen bie Beamten an ber

SBefänftigung ber ©eniülf)er? SBie uerftelien fie es,

bic bcm 9leic^ bod^ notl^roenbige ©gmpatl^ic jener

SBeoöIterung ju geroinnen? 5Die ©t)mpatf)ie! Steine

§erren, faji mö(3^tc es fd^einen, als ob man an

biefc (Sroberung gar r\xä)t gebadet l)ätte, unb ob bort

in unferem Sanbc jenes SBort bie Carole geworben roäre,

bas ein liol^er Beamter einer Deputation con angelesenen

^Bürgern gegenüber ausfprad^, unb aus roelc^en n\ä)t bie ^lug=

^eit eines ©taatsnianns, fonbern bas flirren eines ©äbels

ju uns lierüberflingt. „©pmpatliien/' fo fagte biefer 33eamte,

„©r)mpatljien hxa\i6)m mit überl^aupt feine, fonbern ®el)or=

fam." ©efiorfam, meine §crren, l)aben bie SSerroaltungen

immer bei uns gefunben
; unferc 33ei)ölferungen finb ben ®e=

fe^en untertf)on, <Bk finben in 6lfa§=Sotl)ringen roeber ®m=
pörer nod^ 33erfd^roörer. SIber roas fott aus einem

ßanbe roerbcn, rool)in fott eine Seoolferung fommen,
roenn aus bem 9)?unb« ber SSerroaltung fold^e Plegie:

rungSmajimen fatten? Unb n)el(|e 3ufunft eröffnet fid^

biefem unferem Sanbe unb bem JReid^e felbft, roenn

bas SBolf fid^ in ben ©lauben l^ineinleben fonn, ba§ biefe

S^egierungSmapimen ber 3lusbrudE bcs ^öd^ften SWegierungSs

gebanfens finb?

2lls ©oetl^e feinen ©rafen ©gmont jene berül^mte Unter«

rebung mit bem §erjog SItba pflegen läfet, (roobei id^ mi^
ousbrürflic^ gegen irgenbeine Unterfd^iebung oon einer mir

frembliegenben SInfpielung roal^ren möchte) — legte er bem
nieberlänbifd^en ©rafen folgenben Slusfprud^ in ben 3Jiunb:

£eidE)t !ann ber §irt eine ganje §eerbe ©cE)afe oor

fid^ l^er treiben, ber «Stier jief)t feinen ^ftug ol)ne

SBiber^anb, aber bem eblen ^ferbe, bas bu reiten

roittp, mufet bu feine ©ebanfen ablernen, bu mufet

nid^ts unfluges, nid^ts unflug von xl)m oerlongen.

©troas unfluges l^at jener Beamte ron ben ©lfafe=£otl)ringern

»erlangt, als er ber (Srroerbung ber S^mpat^ien burc^ eine

roeife unb taftootte SWegierungSroeife flummen ©e^orfam mx-
jog; unflug rourbe »ou benjenigen gel^anbelt, roeld^e in 2ln=

roenbung biefes SluSfprud^s bem eblen ^ferbe, bos fie reiten

TOoÜteii, feine ©ebanfen nid^t abjulernen fud^ten, unb roelc^e

l^eutc nod^ ben ^o^en unb Ijöcliften ©eroalten, bie uns regle«

ren, bic SKeinung beijubringen fid^ befleißigen, nur biea^ili«

tar= ober 3iüilbittatur, nur ber ben ftarren ©cfiorfam in fei=

nem ©efolge jie^enbe SBüreaufratismus fei für eifa6=Sot^rin=

gen bas paffenbe 9tegime. 5Dleinc §erren, folc^en ©taotSs

t^eovicn begegnen roir nur ju oft, unb in neueftcr 3eit

nod^ l)aben fie fid^ in ^Blättern breit gemacht, bie ben 2ln=

fprud^ erl)eben, nid^t o|ne Sejie^ungen ju ben leitenben

S3eamtenfreifen ju fein. Sie Ur|eber unb SSerbreiter biefer

2)oftrin rciffen aber nid^t, roeld^en ©d^aben fie bei uns gerabe

bur^ folc^e SBorfd^läge bem guten Klange bes beutfd^en

3^amens unb bem SRuf ber beutfd^en i^ultur antlmn.

©e^en roir nun ab üon biefen fo feltfam mittelalterlid^

in unfer ©taatsleben l^iueinragenben IHegierungSmapimen,

benen roir benn bcd^ ber l)öl)eren S^egierung SDeutfd^lonbS gu

ß^ren nur eine perfönli^e Sebeutung jumeffen fönnen, unb
ge^en roir über ju ber eigentlichen SSerroaltungsprasis, fo

ftofeen roir auf 3uftänbe, bic uns in eifaBsßot^ringen auf

bas fiöd^ftc in ©rftaunen fefeen, bie aber auä), merben fie ge=

fannt, in 2lltbeutfd)lanb auf baS peinlic^fie berühren

müffen. 33ier SSerroaltungsinftanjen liegen in ®lfafe=

ßotl)ringen übereinanber, juroeilen ineinanber. SDic ^reis=

bireftion, bie Sejirfspröfibenten, bas Dberpräfibium, baS

SReid^sfanjleramt für ©tfafe^Sotliringen, unb über biefen 4 5n=
jianjen fte^t nod^ ber SunbeSrat^, b. ^. bie SSertretung ber

SSerl^anblungtn beS beutfc^en Sieic^etasS.

gefammten beutf^en 33unbesregicrungen, ba§ über uns §u be»

fd^lieien ^at, roie ber etjemalige ^etoetifd^e 33unb über bie

üon i^m oerrooltetcn fd^roeijer Jlantone, unb ber über unfere

aingelegenlieiten befd^liefet, o^ne uns felbft gehört ju ^aben. 2)a§

biefer SufUS ber Snftanjen eine 33erfci)leppung, eine ©rfd^rocrung

ber©efd^äftemitfich jieSt,broucötnid^t befonbers betont juroerben

;

es liegt in ber 9^atur ber ©ad^e, ©in anberer Uebelftanb

aber, ber uns noc^ »ertiöngnifeüoßer erfd^eint unb unter beffen

(folgen bos Sanb auf bas empfinblid^fte leibet, tritt babei jur

©rf^einung. 6ä fel^lt unferer 33erroaltung ®ant ber früfjer

fd^on l^eröorgel)obenen 33erf(§robenl^eit ber cerfdtiiebenen Sn«
ftanjen an ber ridfitigen einf)eitli(i)en SDireftioe. SDie 5Diref=

tion liegt nid^t in bem Dberpräfibium, fonbern fie liegt

in Serlin, oon Berlin aus ift es aber fattifd^ unmögltil,

eine SSerroaltung, bie 200 ©tunben entfernt liegt, ju führen.

S)tefe ©a(^lage fü^rt ju Sieibungen ber Snftanjen , biefe

erfd)einen als ein 9?äberroerf, roeldfies nid^t ineinonber;

greift, beffen einjelne oielmeljr gegen einanber

arbeiten, ©ine ein^eitlidie Se^anblung ber ©efc^öfte,

meine Herren, geprt ju ben ©elten^eiten
; x6) braudEie nur

an bie Selianblung ber Dptantenfrage ju erinnern, in roeld^er

bie SDireftioe fo »oüftänbig fel)lte, baß nid)t nur bie oerfi^ie:

benen Äreisbireftionen nac^ oerfd^iebenen ?lormen l)anbelten,

fonbern bafe felbft £onflifte jroif(|en ber 3}iilitäroerroaltung,

ber 3iüilDerroaltung unb felbft ber Suftij lieroortraten. ®s
entfielt baraus eine 23erroirrung im Sanbe unb eine Stec^tSi

unftd^ertieit, roel^e bic 33eoölferung in ^)o^)^m ©rabc beun«

ru^igt unb nid^t roenig baju beiträgt, bie ©eifter in eroiger

unb unlieilooQer SZeroofilöt ju erhalten, ©iefer 3}?angel an

SDireftioc jiet)t aber nod^ anbere Uebelftönbe nad^ fiel), ni^t

nur, ba§ bie Sßerroaltung als fol(i)C barunter leibet, ba§

jroifc^en ben ^reisbireftoren, ben SejirtSpräfibenten unb ben

Dberpräfibenten baS richtige Disjiplinoertjältniß nic^t aufredet

erhalten roerben fonn. 2ßir fielen auä) nod^ oor einer voi-

ftänbigen £alimlegung ber gonjen gefe^geberifdfien unb ber

orgonifirenben ©eroolt. ©s muß bies nö^er befprod^en unb
erläutert roerben.

SBeld^es roor bie gefe^lid^c Sage na^ ber SlnncEion unb

welches ift fie je^t? 9iodS bem Kriege unb roäljrenb ber erften

Drganifationsperiobe l)ieß es in ©lfaß;Sotl)ringen: bie frans

jöfifd^en ©efe^e befi^en feine ©iltigfeit me^r; fpäter erfonnte

man bic 9iot|roenbigfeit, biefe ©efe^gebung bennodl) aufredet

JU erliolten. 3ugleid^ ober rourbe bei uns eine 2tnjal)l von
beutfd^en SReid^sgefegen eingefülirt unb jroar in einer 3eit,

roo nod^ feine berotlienbc ober bef^licßcnbe, aus 2Eßal)len l)er=

vorgetretenen ^örperfd^often beftanben, roas jur g^olgc liottc,

bofe melirerc oon ben beutfc^en ©efefeen mit unferen SSer*

^öltniffen unb 93ebürfniffen nid^t im@inftang fielicn, fonbern

im ©egent^eil unfere Sntereffen auf bas cmpfinblid^ftc

fd^äbigen. §cutc nun liegen bie 2)ingc fo, baß roir

neben ber alten frongöfifd^en ©efe^gebung nod^ bic

beutfc^c 3ieii^Sgefc^gebung befi^en, roeld^c ober beibe nid^t

JU einanber paffen, roel(|e öfter mit einanber toßibiren unb
beren unnotürlid^c 3Jii|dSung einen gefcfelid^en SBirrroor

^eroorruft, roic man ifm fid^ nii^t peinlid^er benfen fonn.

©s mögen einige 33eifpiele folgen. 5n ^reßongclegenlieiten

finb roir unterroorfen bem franjöfifd^cn ^reßgefe^ unb bem
beutfdtien ©trofgefefebuc^. 3lun ift es oorgefommen, baß ein

33lott auf ©runb beS franjöfifd^en ^reßgefe^es in ber ^erfon

feines ©ironten ju einem 3Jionat ?Jeftung rerurtl^eilt rcorben

ift unb juglcid^ ouf ©runb beS beutfc^en ©trofgefe^bud^S in

ber ^erfon bes 33er foffers ju einem meiteren 3Konat j^eftung.

hätten roir nur baS beutfd^e ©trofgefe^buc^ gel)obt, fo roöre

b«r ©irant nid^t beftroft roorben, hätten roir nur bas fron*

jöfifcl)c ^reßgefe^ gel)abt, fo roöre ber S3erfaffer mit l)eiler

§aut baüongefommen ; roir liaben ober beibes jufommcn,

mußten alfo besrocgen boppelte ©trofc leiben.

(§eitcrfeit.)

3luf bcm ©ebiet ber ©d^ule beftel^en ebcnfottö bic alten
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franjoftfci^en ©efefee; bie beutf($en besiel^entUi^ preuBifc^en

SSerorbnungen beftet)cn aber banebcn, unb ba§ biefe leiteten

ni(|t ju ben erftercn paffen, liegt auf ber §anb. Stt einer

ftäbtifd^en 9?eolf(3^uIe würbe auf ©runb ber beutf^en 33erorb=

nungen ein au§ bem beutf(^)en 6(|uln)efen bur(ä^auä ^olben

2IIt:®Ifäffern beftelienbeä Kuratorium eingerichtet, baS ber

®6)üU x)orftef)en foßte. Stis aber biefeä Kuratorium mit

^ineinrebcn moHte in bie Ernennung ber Seigrer — unb i6)

füge bas ausbrüdlic^ ^inju, fofern c§ fic^ bal^in ausfprad^, ba§,

um eine 3Injaf)l altbeutfc^er fet)r au§gejei(^neter ßel^rer in ber

ainftatt ju er|alten, man beren pefuniäre ©tettungoerbeffern foHte,

— ba nalim bie obere Sanbeäöerroaltung fofort bie franjöfif(ä)e

©(^ulgefeigebung jur §anb, erflärte, bie fogenannte „Ueber*

roa^ungäfommiffion", ju welcher biefeö beutf(^c Kuratorium

nun umgeftempelt rcurbe, ^attc gar fein 9te(^t, mit l^inein=

jurcben, fte l^ätte nur bas Siecht, ben Sortier ber ©(Jaulen

JU ernennen. SBaä mar bie Ö'olgc? 5Da§ mefirere TliU

glieber biefeö Kuratoriums i^re ©emiffion einreichten. Unter

iJinen befanb ficf) ber ^räfibent bes nieberetfäfftf^en Sejirfs»

tages, aJiitglieb be§ Sanbesausfc^uffes, §err Klein.

3Jieine §erren, es ift fo rceit geJommen bei uns, ba§

bie Seoölferung ^i^ fagt: ®a, mo bie franjöfifc^e ©efefes

gebung ber Sßerroaltung beffer pa§t, roenbet fie biefe an, ba,

too bie beutfd^e beffer pafet, raenbet fie bie beutf(Jhe an.

©ie rcerben nun fragen, meine §erren, ob fi(i) bcnu in

ben berat^enben unb bef<^lie^enbcn Körperfd^aften in ®lfaf;s

Sotljringen feine ©timmen erfieben, um ju begehren, ba§ biefem

SieditSlüirrroar ein @nbe gemacht rcerbe, ob es benn notl)=

roenbig fei, mit biefen Klagen |ier cor bas ^otie ^cm^ ?u

treten. %ttHxä), meine Herren, ergeben fid^ ©timmen in ben

Sejirtstagcn, im £anbesausf(^u§, in anberen erwählten nid^t

politifchen aSerfammlungen. 2lber roas gef(|ie|(t? ©er Sanbes^

ausfchu§ begehrte im »origen Sahire bie (Sinfe^ung einer bc;

xat^tn'Qin Körperf(ihaft, wie ber frühere franjöfif^e conseil

snperieur de rinstruction publique, um mit ber SSerroaU

tung bie ©c^ulfragen ju befprec^en. S)er Dberpräfibent »er«

fpradh au(^ öffentlich, ba§ eine fol(Jhe Körperfd^aft eingefe^t

werben würbe, aber bis auf ben heutigen Sag ift nichts gc*

f^efien.

"tSlodi) fd^limmer ifi c§ einem »on einer anberen 33ers

fammlung ausgefproc^enen SBunfdhe ergangen, unb mag biefes

Seifpiel ganj befonbers baju angethan fein, biefem hohen

§aufe einen ©inblicE in unfere 3uftänbe gu geftatten. ®s
befiehl in ©trafeburg eine üon ber proteftantifchen 33eüölferung

erwählte 33erfammlung, baS proteftantifdhe Oberfonfiftorium,

wel(|5m bas altfranjöftf^e ©efefe bas Stecht juerfannt iiat,

bie früheren proteftantifdhen ©chulen, insbefonbere bas ©tro&«

burger ©timnafium, ju überwachen. ®as ©berfonfiftorium

na^m im »origen 3ahre mit großer 3Jiaiorität einen 33e:

f^luB an, bahin gehenb, bie Stegierung ju bitten, mit

bem Sanbesausf(ihu§ ein neues Unterrichtsgefe| ausjnarbeiten.

2Bas war gefe^lidher, was war ber gemeinfamen ©adhe för^

berlidher, als biefer 2Bunf(h ? unb foßte nidht eine S^egierung

in einem eroberten fianbe fidh glüdlidh fühlen, ba^ bie Söerj

treter ber Beoölferung einen 3Bunfch naä) 2luSarbeitung

eines ©efefees ausfpre^en? SBei uns aber liegen bie S)ingc

anbers. ®er Sßerwaltung fdheint biefer 33ef(;hlu| nii^t genehm

gewefen ju fein, fie erinnert fidh, ba§ ein franjöfifches ©efe^

Don 1804 bem ^räfeften bas die^t gibt, bem Dberfon--

fiftorium ju erlauben ober ju oerbieten, feine ^rotofoQe

brucEen ju laffen. 33on biefem 9iedht liatte unter fransöfifciher

§errfdhaft bie SSerwaltung in fiebenjigjähriger ^ro^is nur
einmal, unb jwar im Salire 1841 wegen eines g^orm^

fehlers ©ebraud) gemacht; bie beutfdhe 33erwaltung f)at

aber nach fiebenjährigem S3efife üon ©Ifafe = Sothringen

auf biefeS !Redht jurücEgegriffen unb hat bem proteftantifchen

Dberfonfiftorium oerboten, feinen SBunfjh nadh 2luSarbeitung

eines ©efefees im ^rotofoß ju oeröffentlichen. Sch fe^ehinju,

bafe bas proteftantifche öberfonfiftorium, wie in ber legten

©effion berfelben ausbrüdlich oon einem 3Jiitgliebe

heroorgehoben würbe, bie einjige Körpcrfchaft ifl,

welche nach bem Kriege im 2lmte oerbleiben ju motten

erflärte, ba§ fich aus feiner 9Kitte niemals eine friftematifd^

feinbfeligc ©timme erhoben hat, ba& biefe Sßerfammlung bie

aus bem grantfurter {^riebensoertrag entfpringenben ©reigniffe

niemals angegriffen hat. 2)iefe ruhigen, ber 91 gierung unb

bem 3leidh ergebenen 3Känner hat aber bie elfafe^lothringifchc

SBcrwaltuiig für gut befunben, auf biefe SBeife oor ben Kopf ju

ftofeen, als ob fie mit biefen Elementen fich ni^t ju geniren

brauche. Sßas ifi wieberum bie g^olge baoon ? 3Jleine §erren,

bic j^olge ifi bie, ba§ unfere SRitbürger ju bem ©efüht ge=

langen, um etwas oon ber 33erwaltung ju erlangen, müffe

man ihr feinerfeits oor ben Kopf flogen, um oon ben aSer^

tretern bes SJeidhs in ®lfaB=£othringen angefefien ju werben,

müffe man gegen baS 3leich opponircn, ba ja biejenigen, bic

nicht alfo hmbeln, bie fich onf ^en Soben bes g'riebensoer:

trags ftetten unb ouf biefem gefefelichen 33oben bie $Ber:

befferung ber ie^igen 3uftänbe anftreben, wie ^^einbc be=

hanbelt unb am ©nbe nodh oon ben 33eamten als ehrgeizige,

oppofitionsfüchtige ober ftettenlufiige ©treber bejei^net

werben.

Sch fönnte noch ^'iete folcher 93eifpiele oorführen, meine

Herren, um bie unheilootte Sage unferer ©efe^gebung ju

iHuftriren, es würbe mich bies aber ju weit führen. Sfbens

fatts finb wir jU ber Ueberjeugung gelangt, bafe, um aus

biefem Söirrwar herauSjufommen, nur ein 2Beg offen fie^t,

nämlich bie SSerlegung bes ©ifees ber S^egierung nadh ©tra&=

bürg unb bie 33erroaltung bes Sanbes im Sanbe unb mit

bem 2anbe. Sitte unfere 2lusführungen oor biefem hohen

§aufe, was fie fonft betreffen mögen, ©chulgefefegcbung,

Strt. 1 0, SDiftaturparagraph, ^re§gefe^ u. f. w., werben ohne

praftifdhen ©rfolg bleiben; bei bem 2lnfange mu§ angefangen

werben. SDas Parlament bes beutfchen ^Reichs fann fidh mit

unferen ©etailfragen nicht befchäftigen ; ber 3^eichsregierung

unb bem SBunbesrath fönnen wir nicht jumuthen, biefer

SCngelegenheit eine ftänbige Stufmerffamfeit ju wibmen, atte

biefe 9?eichsgeioalten fönnen wir aber bitten, wie es heute ge*

fchieht, uns in ben ©attel ju heben, ba§ wir, ftatt mühfam
fortgefchleppt p werben, jum Sieiten gelangen,

®ine gro^e gefe^geberifche Slrbeit liegt uns ob in6lfa&=

Sothringen, unb fie ift unmöglich gemacht burch ben je^igen

3uftanb. SBir müffen unfer §auS neu aufbauen, wir müffen

bie 9JiQuern unb SBänbe mit bem ©runbftein in S3erbinbung

fefeen. Sluf bem ©ebiet ber®euieinbegefe^gebung, ber ^rooinjials

orbnung, ber ©chulgefe^gebung, ber ©elbftoerwaltung übers

haupt muß (Einheit unb Klarheit gefchaffen werben. SDieweit

©IfaB s Lothringen an SDeutfchlanb gefommen ift, gebe uns

SDeutfchlanb auch, was es ©utes auf biefen ©ebieten hot,

was wir oon jeher ju würbigen wußten, was aber bis jefet

noch nidht bei uns eingeführt worben ift. SBir finb jwar

SDeutfche geworben, erfütten auch bie Pflichten, bie aßen 5Deuts

fchen obliegen, wir finb aber nod) SDeutfche jweiter Klaffe,

etliche fagen fogar, ^reu^en britter Klaffe; mochen ©ie aus

uns $Deutf(he erfter Klaffe, bas helfet mit ben anberen ©leichs

gefteßte, ©leichberechtigte

!

Um aber, meine Herren, biefe oor attem nothwenbigc

3?eform unferer aSerhältniffe oorjunehmen, um unfere ®cs

fe^gebung auf eine fefte, einheitliche 33afis ju legen unb bas

Sanb in einen ruhigen 3ufianb ju fefeen, müffen wir eine

wirflich einheitliihe, mit fonftitutioneßen Sefugniffen auSs

gerüftete, in ©tra|burg refibirenbe, mit ben a3ertretern ber

Seoölferung oerwaltenbe S^iegierung ^abm. ©s ifi nicht

möglich, bofe unfer Sanb länger burdh bie einfache Süreau*

fratie regiert werbe. S)ie SSüreaufrotie fott in einem georbs

neten ©taatswefen bas 2CBerfjeug bes leitcnben politifdhcn

©ebanfens fein, ber emfige 3lrbeiter, welcher bie oon oben,

oon ber ©taatsweisheit ausgebachten ^rojefte oerwirftidht >'

es barf aber nicht ber Strbeiter jum aJleifter werben, unb bos

wäre ber %aü., wenn burch bie äbwefenheit eines regiercnbcn

©ebanfens in ber aSerwaltung fich, "J^e es je|t fdhon



gefcä^ie^t, aus biefer untergeorbneten 9loIIc eine 2lrt von

büreaufratifd^er S^egterung frtjftaüifiren foEte.

3)feine getreu, bofe bie jc^ige ©iluotion in ©Ifa^s

Sotl^ringen eine befinitioe fei, ift niemolä behauptet rcorben,

e§ würbe im @egentl)eil Qkxä) von Slnfang ertlärt, eä fei

bieä lebigli^ ein 33etfuc^. 3n biefem ©inn fprad^ fi(^ ber

gürfi Steid^sfanjter in ber ©ifeung bes 9^eid^§tag5 am 2. 3){ai

1871 aus.

6s ift bas, raas wir S^nen oorlegen — fagte g^ürft

93iSmardf — ein SSerfuä), ben ri(J^tigen Slnfang einer

f8ai)n ju finben, über beren ©nbe wir felbft no^
ber Sele^rung burd^ bie ©ntroicfelung, bur(3^ bie

Erfahrungen, bie wir mad^en werben, bebürftig

fmb. würbe ©ie bitten, fic^ bei biefen fdt-

ratJ)ungen nid^t auf biefen ©tanbpunft ju ftellen,

bafe ©ie etwas für bie ®wigteit gültiges fd^affen

werben. 3d^ möd^te bringenb bitten, fparen ©ie

ebenfo, wie es bie tjcrbünbeten ^Regierungen machen,

bos Urtf)eil über bie ©eftaltung, wie fie befinitiü

einmal werben fann, nod^ auf.

©in Uebergangsftabium nennt ein Eierüorragenber ©d^rift=

fteöer, ?ßrofeffor Sabanb, biefe ©ituation. (Sin UebergangS;

fiabium, aber was? ©nlweber ju einer S(bforbirung ©Ifafe:

Sotl)ringcns, fei es in einem ber beulfd[)en ©taalen, fei es in

bem jentralifirten SReic^, ober ju einer felbftftänbigen ®eftal=

tung in bem S^atimen bes jefeigen Sunbes. ©inen brüten

SBeg gibt es niS)t SDer 2lnfc^Iu§ ©Ifafe-'Sot^ringenS an

einen anberen ©taat würbe im Saläre 1871 bisfutirt; er wäre

bamats oiefleidit möglid) gewefen, er fd^eint es jebenfaUs l^eute

riel weniger ju fein. ®ie Stbforbirung ©Ifafe^Sot^ringens in

einem jentralifirten S^eicfie ift fd^on baburct) unmöglid^, weit

bas 9?eid^ nid^t als ein jentralifirtes ©taatäwefen beftel)t, unb

man to6) n\6)t von 6lfaB--Sot]^ringen »erlangen fann, ba§ es

als ein ©tüd ©in^eitsftaat, als bie'3Konabe einer fünftigen

jebenfaßs nod^ fe|r problematifdljen S^eid^sjentralifation in

einem S3unbesftaate lebe. 9Bas bleibt alfo übrig? ©ine ®nt=

widelung auf ber iefeigen Safts im ©inne ber Slutonomie,

ber ©ejentralifation, ber ©elbftoerwaltung, — bas 2Bort tl)ut

nichts jur ©ad^e, benn nur auf t)ie ©ad^e fommt es an.

2)at)in bürfen wir aber aud^ anneljmen, ba§ ber l)o|e 3^egie=

rungSgebanfe bes 3fleid^s I;infteuere.

3n ber SReid^StagSfi^jung com 2. 3Kai 1871 erflärte ber

§err %üx\t Sieid^sfanjler : er fei überjeugt, ba§ man ber

Seoölferung beS ©Ifafe auf bem ©ebiete ber ©elbftoerwatlung

ol^ne ©ct)aben für bas gefammte 9teic^ einen erljeblid^en freien

©pielraum laffen fönnte, ber allmäf)li(^ fo erweitert würbe,

bafe jebes Snbioibium, jeber engere Heinere ilreis baS SRafe

»on grei^eit befifee, weld^es überliaupt mit ber Orbnung beS

©efammtwefens oerträglic^ ift. Siefen 3wed£ ju erreid^en

fei feiner Slnfid^t nad^ bie ^flic^t jeber »ernünftigen poli=

tifdjen SBiffenfd^aft.

Sn ber folgenben ©i^ung vom 25. SJiai brängte ber

|)err 2lbgeorbnete £ame^ auf ©infül^rung bes ^rinjipS ber

©elbfioerwaltung, worauf ber §err gürft ?teic^sfanjter baS

SGBort ergriff unb fagte:

§ier lanbelt es fic^ gerabe barum, eine ©elbft=

ftänbigfeit ju entwideln, bie bisl^ct unter bem ftarfen

S)rudE einer 3entralifation gelitten l^at.

3n bemfelben ©inn fprec^en fid^ aud^ bie aKotioe

aus bes Drganifalionsgefe^es »om 30. SDejember 1871.

Sie ©infe^ung bes SanbeSauSfc^uffes, bie norjroei Salären

oon biefem bolien §aufe befd^loffene Erweiterung ber 33efug-

niffe biefer ^örpeif^aft bejeid^nen weitere prattifd^e gort«

fc^ritle, weld£)e in biefer 3lid^tung gemad^t würben, obwofil

ju gleid^er Seit unb aus ben oben angefüf)rten ©rünben, aus
ber faftifc|en Unmöglid^feit, in welker fid^ ber aud^ als oer^

antwortlid^er 3JJinifter für ©lfa§=£otf)ringen fungirenbe 3teid^§=

fanjler befanb, unfere ©efc^äftc ju leiten, — eine ^Bewegung
in entgegengefeiter S^lid^tung fid^ befunbete. ®iefe entwicfe=

lung im ©inn ber ©elbftoerwaltung, ber Slutonomie ift
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nun anbererfeits aud^ biejenige, bie im Sanbc felbft unb

jwar feit 1871 befürwortet würbe. Zä) fann l^ier nid^t alle

2Bünfd)e unb Steu^erungen wiebergeben, bie oon jenem 3af)rc

an bis auf ben heutigen Sag »on unferen gewählten Körper:

fd^aften an bie ^Regierung gerietet würben ; benn bie Sa^l biefer

aJIeinungsäu^erungen ift eine gro|e. ©s mu§ genügen,

wenn id^ in furjen 3Borten ^inweife 3unä(|ft auf

bie in ben ^rotofoöen ber am 24. 3Rärj 1871 in ©olmar

unb am 16. Slpril 1871 in ©trafeburg jufammengetrelcnen

SBerfammlungen ber 33ürgermeifter unb a^otablen meberge=

fc^riebcnen SJünfd^e:

Sas ©lfa§ müffe eine bem ©rabe feiner 3vou
lifation entfpred^enbe, bie 33cfugni§ jur ©elbfloer^

waltung ent^altenbe Slutonomie betommen. SGBenn

id^ ferner baran erinnere, ba§ bie Sejirfstage feit

bem 2age il)rer ©infefeung, ber Sanbesausfd^ufe in

jeber feiner ©effionen, biefen SBunfd^ auf bas nad^s

brüdlid^fte wieberfiolten.

Unb:
Ser ©taat ©tfa§:£ot|ringen beanfprud^t eine

möglicE)ft ausgebe^nte Slutonomie, feine 33ertretung

bei ben großen politifd^en Stutoritäten, 9lcid^Stag unb

SBunbeSrat^, eine SBertretung mit üiel ausgebefinteren

SßolImacEiten, als biejenigen ber ®eneralrät|e ber

Departements waren.

93or wenigen Sagen nod^, am 7. Tlixxi 1879, l^at ber

elfa§4otl)ringif^e £anbesausf(ä)u| biefe g^rage wieber in ben

Sereid^ feiner Seratfiungen gejogen, unb folgenbes ift ber

2Bortlaut bes SBunfc^es, ber aus ber 3Jiitte biefer 33erfamm=

lung fa|t einftimmig an bie l^ol^e 9ieid^Sregierung in Berlin

gefd^idft würbe:

S)er Sanbesausfc^ufe, in Erwägung, ba§ es fe^r

wünfd^ensroertl) ift, ba| ®lfaB=£otl)ringen eine fonfti=

tutioneüe 9^epräfentatioregierung unb für feine Sanbes=

Vertretung bas $Red^t ber parlamentarif($en Snitiatioc

erlange, fprid^t ben 2Bunf(§ aus, es möge Elfa^^

Solliringen eine eigene SSerfaffung als 33unbesftaat

mit bem ©i^e ber 9iegierung in Strasburg unb
beren SSertretung im Sunbesrat^ gewährt werben.

Siefe 2Bünf(^e, meine §erren, bejeid^nen in großen Um;
riffen bas Enbätel, ju welchem wir liinfteuern, nämli(^:

1. Sie ©infe^ung einer felbftftänbigen, in ©trafeburg rc=

fibirenben, mit 23oÖma(^t ausgerüfteten unb im 9^amen ©einer

DJiajeftät bes ilaifers bie oberfte ßeitung mit oerantworllid^en

3Riniftern fül^renben Siegierung.

2. Sie Einberufung eines elfaB^lot^ringifd^en Sanbtagcs

mit benfelben 3iedf)ten, bie ben oertretenben ßörperf^iaften

aller anberen Sunbesftaaten ^uftel^en.

3. bie SSertretung ElfaB^Sot^ringcns im SBunbeSrat^ unb
©leid^fteöung mit ben anberen ^unbesftaatcn.

£)b bas Parlament unb bie Steid^sregierung bie jefeigc

Sage als eine fold^e anfe^en werben, weld^e ilinen erlaubt,

|eute fd^on aUe biefe {Jorberungen in bem weitgelienbjlen

3)JaBe JU erfüQen, fann icE) nic^t entfd^eiben. Sas 3Jiini:

mum aber ber unumgängli^ not|)wenbigen unb ber©ad^lagc

entfpred^enben 3^eform, bie aud^ jebenfaEs o^ne irgenbwel(|c

©efa^r für bas didö) eingeführt werben fönnte unb fottte,

wiß id^ in folgenbem feftfteöcn:

1. Sie 23crlegung ber, wie eben gefagt würbe, mit 33olls

mad^ten ausgerüfteten 23erwaltung naä) ©trafeburg.

2. Sie Erweiterung ber Sefugniffe bes SanbeSausfd^uffes,

namentlid^ bie 33erleil)ung beS Sflec^ts ber Snitiatioe an biefe

^örperfd^aften unb bie SBerme^rung ber Sa^l i^rer 3Jiitglieber.

3. Eine Sßertretung im Sunbesratl), welche in allen

S^eic^Si unb 3Serfaffungsangetegen|eiten eine rein fonfultatioe

wäre unb bemnad^ bas beftel^enbe ©timmenoerl;ä(tni§ ber

Sunbesftaaten nidE)t erfd^üttern, nid^t neränbern würbe.

betone l;ier biefe 3Rinimalforberung, meine §erren, weil

wir l^eutc wie am erften Sage unferes Eintritts in bas

Parlament einem leitenben taftif^en ^rinjip ge§ord§en, wel=
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$es un§ fügt, bo§ ©nbjiet müfyc man immer im Sluge be=

lialten; fönnc man ober x\\(S)t mit einem 3JlaIc bie§ mögtid^

malten, fo erl)eif(^e bie politifd^e Elugljcit, bafe man ©(^ritt

für Schritt oorge^c, bafe man ober niemals ft(i) rüctroärts

bewege, unb bann ber gortf(^ritt, wenn au^ juroeiten ein

langfamer, aber boc^ immer ein fteter fei.

2llä \ä) jum erften 3J?al im Saläre 1877 cor biefer l^ol^cn

aSerfammlung berief \ä) mxä) in biefer §infic^t auf bas

Sßorbilb ?^ranj 2)ea{§. roieberijolc e§ (;eut unb fe^e, mi^
an bie 3^eic^§regiecung rcenbenb, Jiinjit, bo§ mir, roenn mir

biefe SJ^inimalforberung fteHen, oon il^r, con bem Parlament

unb bem S^iei^ m6)ti unfluges unb aber auä) nid^t§ unflug

»erlangen. modele benen, bie toeitergel^enbe Slnforberungcn

ju fieUen geneigt fein fönnten, unb bie mit bem einen ober

anberen ^>unft niä)t eincerftanben loären, jurufen: begnügen

mir un§ junäti^ft, ba§ ^rinjip ber ©elbflxjerroaltung im Sanbc

unb mit bem Sanbe ju roatiren; oereinigen mir uns auf

biefem oQen ©Ifa^^Sot^ringern gemeinfamen ^rinjip; beulen

mir an ba§, mas uns einigt, was uns einigen foÖ, unbni(J^t

an bas, was uns trennt! 3n biefem Sinn ^aben mir aud^

ben SBortlaut unferes Slntrags in ber allgemeinen unb gene^

reden 3^orm feftgefteQt, in ber er 5f)nen oorliegt.

3Jleine §erren, neljmen ©ie unferen Slntrag an; glaubt

bie 5Reid^sregierung unb ber Sunbesratl^, biefem iliren S3cs

f(|Iu§ golge leiften ju fönnen , unb bemnä(^ift eine auf

Eonftituirung unferes SanbeS bejüglid^e ©efefeesoorloge auS;

arbeiten ju laffen, fo toirb bies fegenSüoH roirfen, nid)t nur

in eifa§5ßotl;ringen, fonbern auc^ für bas ditiä) unb für bie

internationalen Sejtel^ungen 3JJitteleuropaS felbft.

SDurd^ bie ©etoä^rung einer ©elbftftänbigteit rcirb eifa§

in allen ben Elementen, bie, wenn axiä) jur 3eil noä^ unent=

f(^loffen ober 5urücEl)altenb ober auä) »erbittert, bod^ niäjt

ju ben prinjipieH »erneinenben gel^ören, jufriebengefteHt,

berul^igt unb auf eine normale ©ntroiclelung unb Sf)ätig>-

feit lingetöief en, bie für bie 3ufunft nur förbernb unb ^eilfom

roirlen tann. Soffen ©ie ben @lfa§=£ot^ringern einen größeren

©pietroum in i^ren lotalen 2lngclegenl)eiten , unb eS

rcirb fid) ber oltelfäffifdie ©inn in ber liebecoKen

33e^onblung ber elfäffifd^en Sntereffen auf biefem ®e=

biete oon ben SHufionen einer in ^iä) felber bis je^t feinen

§alt unb feine Sefc^äftigung finbenöen unb folgliii) auf

roeiteren ©ebieten abfc^rceifenben 2lrbeitsluft unb 3lrbeitstraft

mieber beioäl)ren unb bie alte Siebe unb Eingebung ju bem
3JJutterlanbe ®lfo& roieber ermod^en. 3n biefem (Srroadfien

unferes alten ©eniuS, in bem ©rfräften unferes üor longen

3ol)rf)unberten fd^on nad) ©elbflftänbigfeit ringenben unb im
16,Sal)r]^unbert äufol)ot)erunb föftlid^erSlüteemporgerood^fenen

elfäffifd^en ©innes, liegt einjig unb oßein ber ^eim einer befferen

3ufunft. $ßon lieute auf morgen fönnen ©ie bie ©Ifäffer, bie

geftern nod^ j^ranjofen roaren, nic^t in aSoHblutbeutfd^e oermonbeln,

©Iföffer fönnen ©ie ober l)eule fdjon aus ilmen mod^en,

menn ©ie Sl)"en erlauben, i^r elfäffifd^es §aus ju befteüen.

SBos bas Steid^ anbetrifft, beffen ©d^äbigung roir oermeis
ben rooUen, unb gegen beffen 3Jiod)tbefugni6 wir nid^t an=

fämpfen — fo fonn eS oon ber »on uns erfirebten Sfteform

nur fieilfome g^olgen ertoarten; bleibt bas 3teid^ nii^t in

ollen militörifd^en unb biplomotifd^en Slngelegen^eiten in ber=

felben Sage, in ber fid^ je^t eifofe=Sotl)ringen befinbet? 58er=

bleiben nidt)t bie ^ol^eitsred^te morgen mie fieute bei ©einer
aJlajeftät bem ^aifer? 2Birb irgenbroie baron gebod^t, bie

einlieitlid^en ®inrid^tungen, bie Suftij, bas ^oft» unb -Teles

grap^enroefen u. f. ro. onjutaften? Slnbererfeits mu§ ober

bas 3ie\^ mit Sefriebigung eine 3ufunft fid^ eröffnen felien,

roetdfie bie elfäffifct)4ott)ringif(^en Slngelegenieiten in eine Slera

rul)iger unb normaler (SntrDicfelung fü|rt, bie@emüt^er ineifafe«

Sot^ringenbefänftigt unbfieous unfrud^tborem unb unlieilooHem

©rübeln nadt) SBieberaufbou ber burd^ ben 3=ranffurter ^^riebcn

für uns jerftörten ©taatsongeliörigfeit ju einem ©c^offen

unb SBirfen auf ber Sofis bes griebensoertrages fü^rt.

Setrad^ten roir enblid^ bie SDinge Don einem ^ö^iercn

internationalen ©tanbpuntt, fo fagc id^ folgcnbes: bcmSlfafes

Sotliringen als ©reuje liegt feit langen 3af)rl)ünberten bie «Pflid^t

ob, bie 3iöilifation ber beiben Äulturoölfer ©uropos, 2)eutfd^s

lanbs unb {^ranfreid^S, mit einonber ju oerbinben; — bie

33orjüge ber einen auf bie 2lnberen ju übertragen, bas lebenbigc,

immerroirfenbe, niemals ermattenbc SSerbinbungSorgan ber

beiben SSölfer, ber beiben 5lulturen ju fein. 9Jidöt roie eine

©d^eiberoanb foU boS ©Ifofe jtoifd^en 2)eutf^lanb unb
g^ranfreid^ erl)eben. ©ine 33rüdEe foß unfer Sonb fein, auf

mlä)tx t\6) beibe 93ölfer bie ^awb jum frieblid^en unb gc»

meinfamen SBitfen reidEjen.

Slls ©trofeburg noä) eine beutfd^e freie 5Rei(^sjlobt war,

bo füllte fid) beffen großer ©teHmeifter ©türm oon ©turmed,

unfer crl)abenes SSorbilb, geelirl, ber greunb ber franjöfifd^en

Könige, ber Seraunberer beS fronjöfif^en ©enius, ber SSers

mittler jioifd^en franjöfifd^er unb beutfd^er Kultur ju fein.

Slls bas ®lfa6 ein fronjöfifd^es ©renjlanb würbe, füllte

es geel)rt, ber beutfd^en ^t)ilofop|)ie, ber beutfd^en Siteratur,

bem beutfd^en ©eifte in ^oris bas 2ßort ju reben. 3n
©trafeburg log ber d^emifd^e ^r^ftaOifationSpuntt ber greunb^

fd^aft 2)eutfc^lonbs unb g^ranfreid^s,

(Unruöe — §eiterfeit)

unb ^ier mu§ es ausgefprod^en werben, ba§ aus bem
eifa& im Sa^re 1867 unb im Sa^re 1870 ber cnergifd^fie

5ßrotcft gegen ein blutiges 3ufammentreffen ber beiben SSölfer

fid^ erf)ob.

SBälirenb bes Krieges, meine J^erren, l^aben roir @lfäffer

unfere ^^f(idl)t erfüllt als treue ©ölme unferes Sanbes, roie

©ie bie S^rige erfüllten; roie ein Sruberfrieg aber mu§tc

fenes ©reignife uns berüf)ren, uns, bie roir bie Srobition

unferer Sßäter nid^t oerläugnet ^aben, bie roir, ob auf

fronjöfifd^er, ob auf beutfd^er 33afiS in g^reunbfd^oft unb boS

frieblid^e 3ufommenrcirfen ber beiben S'^od^barüölfer als bie

eigentliche 33ürgfct)aft ber gonjen mitteleuropäifd^en ^umanita*

rifd^en ©ntroidfelung betrod^ten.

§eute nun, meine §erren, unb obgleid^ ber ©ieg fid^

ni(^t JU ben con uns »ertt^eibigten galinen juroenbete, ftelien

roie auf bemfetben ©tanbpunft roie frülier, unb bie S^rabition

unferer 3Sorfal)ren ift l)eute noä) bie unfrige. Um aber bem

@lfa§ JU erlauben, biefe 33ermittelungSv biefe 23erftänbigungSi,

biefe gricbenSaufgobe ju erfüllen, borf es nid|t als ein unter*

georbnetes nod^ nac^ (Sroberungsmojimen uerroaltetes ober

nur unfertig geftoltetes unb unter Seoormunbung gefteQteS

©taatsroefen be^onbelt werben. ©Ifofe bebarf, um bie

SCrobition wieber onjufnüpfen, einer {^reifjeit ber inneren

Bewegung unb ©ntroidfelung, bie iljm l^eute noä) fel^lt;

geben ©ie il)m biefe f^reitieit, fo roerben ©ie erfennen,

ba§ biejenigen, bie Ijeute ror ©ie treten unb ben 2ln=

trog ouf ©elbftftänbigfteQung unferer Stegierung unb
Sonbesoertretung oerttieibigen, nid)t nur an einem SSerfc

ber lofalen SonbeSreform, fonbern nod^ oielme^r an einem

SBerfe ber internotionolen 33erföl^nung, an einem rieb enSs

roerf im üoUften ©inn bes SBortes arbeiten, unb in biefem

©inn aüä), meine §erren, bitte id^ ©ie, unferem SHntrag

beijuftimmen.

Eßijepröfibent g'reiljerr ®<^enl toon ©touffenBerg: 3d^

eröffne bie SDisfuffion unb gebe in berfelben bas SBort bem
§errn 2lbgeorbneten ilable.

SIbgeorbneter ^abU: aWeinc Herren, bie Sefc^roerbeu

von @lfa§=2ot]^ringen finb Sinnen fd^on mefirmols burd^ bic

^Partei, gu ber id^ bie ß^re l;abe ju gel)ören, oorgetragen

roorben. ©ie l^aben oud) bie ©(^)ilberung ber 3uftänbe im

jefeigen SlugenblicE ge||ört. 3(§ roitl bes^olb aud^ bic SCuf*

merffomfeit beS ^ofien §oufes nid^t länger in Slnfprudt) ne^=

men. Z6) werbe mid^ barauf bcfd^ränfen, 3l)nen eine ®r=

flärung objugeben, wel(^)e id^ beauftragt bin im 9iomen

meiner politifdien ^reunbe unb in meinem ^i^omen ju madden.
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©egcn einen Slntrag, welket bem 'sEBortlaut r\a6) bic

(Selbfiflänbigfeit »on eifafe^Sot^ringcn bearoeden foll, fönnen

bie gewällten Vertreter be§ Sanbeö, roeld^e beffen gebrüdtc

Sage tief empfinben, nid^t eine oble^nenbe ©teüung einnelimen.

2)Q§ bic ^Regierung im Sanbe felbft i{)ren <B\^ loben

m\x^, wenn baä Sanb felbftftänbig fein foQ, liegt auf ber

§anb. (SrHärungen in biefem ©inne finb roieberliolt aus

unferet SWitte ^etoorgegangen.

2Bir finb aber ebenfo ber feften Ueberjeugung, baB nichts

gebeipd^es für eifa§=ßotljringen gefd^eljen fann of)ne bic

aJiitrcirfung einer aus allgemeinen unb bireften 2ßal)len |ers

vorgegangenen unb mit ben juftel^enben tonftitutioneHen Se^

fugniffen auSgefiatteten gefe^gebcnben SanbeSoertretung.

S)ie ^Berufung einer folii^cn Sanbeöoertretung |oben roit

fd^on früher beantragt. SDiefelbc erfd^eint uns als bie notl^-

roenbige Safis einer wahren ©elbf^ftänbigfeit.

^it bem 23orbel)alt, ben mir burd^ biefc @rflärung auSj

fprcd^en, werben roir für ben Slntrag ©d^neeganä unb ©e=

noffen jiimmen.

3n 33ejug auf bie in Slusfid^t genommenen aSorfd^Iäge

ber Slegietung erflären wir, bo§ mir cor Sefd^lüffcn fielen,

bcren 3nl;alt unb Sragtoeite uns abfotut unbefannt finb,

unb üon benen gleid^too^l bas ©d^idfal unferes Sanbes ab;

pngcn foH.

©oroo^l unfcrc *PfIic|t als 2Ibgeorbnetc bes Sanbes, als

bic e^rc von eifo6=2otl)ringen gebieten, ba§ mir in fold^er

Sage uns abtuartenb Dcr^alten unb aüe Siedete unferes

Sanbes ausbrüdtlid; unb feierlid^ »erroafiren.

33i}cpräribent g^reil^err Sd^cnl öott ©tauffenficrg : S)aS

SSort l^at ber §err SReic^sfanjler.

Sieid^sfanjler g^ürfi bon JBtStttotitf: gtoubc, es wirb

bic 2)iäfufrton erleid^tern unb flären, menn ic^ jefet fc^on baS

SEBort ergreife, nad^bem mir ein %üv unb ein nid^t colles

2)an)iber aus bem 9ieidt)5lanbe gehört |aben.

tanxx n\6)t leugnen, bo& bie ganje (SntroidEelung bes

erfien §errn SRebners überroiegenb mo^ltliuenb auf mid^ ge?

mirft l)at unb es mä) met)r getrau l^aben mürbe, roenn er

CS l^ättc unterlaffen fönnen, am ©^lufe feiner 31ebc einen

gejoiffen SIppeü nad^ ^aris ^)\n ju rid^ten, ber l^ier fein ©d^o

^nbcn fann,

(fe^r rid^tig!)

toenn er es l^ättc unterlaffen fönnen, in biefem Zf)t\i feiner

JRebc feine §eimat als ein fünftig neutrales Sanb barju=

gellen, auf bem bie franjöfifd^en ©pmpot^ien gleic^bered^tigt

mit ben beutfd^en fein mürben.

(©el^r rid^tig!)

2)tcfe get^ciltc Siebe, meine §erren, fönnen mir nid^t an--

nehmen.

35er §crr aSorrebner l§at an bie me]^rfa(^en 2leu§erungen

erinnert, mit benen id^ im Safire 1871 ben outonomen

SBünfd^en, bie je^t funbgeben, entgegengefommen bin, in

ber Hoffnung bamals, ba§ fie [\6) früher fd^on jumSluSbrucE

bringen mürben in biefer SSerfammtung. Sd| fann fagen, fie

lommen fpät, aber fie fommen, unb mir perfönli(| finb fie

roiQfommen. %6) bin ja nid^t bercd^tigt, in meiner (Sigen*

fd^aft als S^eid^stanjlcr l)ier ju fpred^en, id^ fpre(^c in ber

eines a^inifters üon (Slfa6=Sot[;ringen, aber iä) fprec^e bo(| im prin=

jipielleneinocrftänbniö mit ©einer 3Jiaieftätbem ^aifer, fo meites

(Slfafe^Sot^ringcn anbelangt, unb mürbe mid^ nic^t fpejiellinber

©ad^e äu|ern fönnen, roenn id^ mi^ baoon nid^t »ergeroiffert

l^ättc. 2)iefes ®inoerftänbnife ©einer 3Jlaieftät, in biefem ^aU
meines territorialen Sanbes^errn, genügt aber nic^t, um bem,

mos idE) fpätcrljin über bie 3ufunft, über bie minimalen 33 e=

bingungen, bie ber erftc §err Stebner formulirt |at, fagen

roerbe, »oHe autentifd^c Äraft ju gemä^ren. S)aju ift er;

forbcrUd^ eine gcmeinfamc Sifiätigfeit ber gefefegebenben ^af;

toren, unb jroar cor aQem ber oerbünbeten 3flegicrungen im
Sunbesratl). 3c£) fann nur baS l^ier fagen, roaS \6) bei

©einer aJZajeftät bem ^aifer, roie id^ gtoube, mit ©rfolg unb
bei ben oerbünbeten 3?egierungen mit Hoffnung, befürworten

ro'iH; id^ glaube, ba| ber erfte §err 9?ebner barin

ein weites ©ntgegcnfommcn finben wirb. SBenn id^

nid^t melir gans auf bem fünfte, \6) fönnte fagen,

meiner erften Sugenbliebe ju ben SReic^Slanben fie^e, nid^t

me^r ganj auf bem für mein bamaliges Stlter f(^on faum
anwenbbaren StusbrucE einer begeifterten Hoffnung, bic

id^ baran fnüpfte, itf ber glüdflid^en ©mp^nbung, biefc

alten 3ieid|Slonbe wiebergewonnen ju feigen, fo ift bas

bod| wol)l erflärlid^ nac| ben Seiten, bie mir

injwif4ien erlebt l^aben. 3d^ fann |ier auf aQc

©lemcnte, bie ju meiner ©ntmut^igung mitgcroirft

laben, nid|t eingeben, ber ^errSSorrebner lat fie, jum 2t)eil

in übertriebener ^orm, erwähnt ;
id^ roiH nur baS eine nennen.

SDer erfte 3)?el)ltl)ou, ber auf meine Hoffnungen fiel, baS

waren bie erften 2ßa|len in eifa6;Sot]|ringen, bie ©rinncrung

an ben $roteft, ben mir l)ier im JZamen, angebli(^ im 9lamen

ber ganzen SBeoölferung, aus bem a)iunbe bes §errn Seulfd^

unb unter 3ufiimmung feiner fämmtli(^en bamaligen Kollegen

lören mußten. 6s mar bas biefelbc Sonart, wie wir fic

noc| Icutc aus bem aJlunbe ber geiftlid|cn $8crtreter biefes

Sanbes, ber Herren SBinterer, ©imonis unb ©uerber, ju

lören befommen, unb bie bod| unter i^ren SSä|lern jallreicl

rertreten fein mu§. SBir fönnen annehmen, ba6 biefc geift;

liefen Herren uns bic ©timmung, roeld|c fic ju oertreten

laben, bod| gelöutert burd| d|riftlid^e 3Kilbe, bie bem ©eifl;

lic|en eigen ifi,

(Heiterfeit)

|ier oorgetragen |aben. SBir müffen alfo befürd|ten, ba§

bie 2öä|ler ben laien|aften 3orn, ber bem ©eifilid|en not|;

wenbig fe|lt, ben ^rieftern ber a3erfö|nung unb bes g^riebens,

in biefem ^aü\t fd|ärfer jum SlusbrudE bringen würben, als

bie ©eiftli^cn, bie priefterlid|en Sßertretcr, es i|rer Kleiber

unb i|rer SBürbe unb i|rer d^riftlic|en 3JJiffion angemeffen

finben. SBenn id| barauf jurücEge|e, wenn id| mir biefc

©timmung oergegenroärtige, wenn id| mir oergegenwärtige,

bafe fie im Sanbc t)or|anben fein mufe, unb noc| immer
t)or|anben fein mufe, fonft |ätten bic Herren nic|t geroä|lt

werben fönnen, beren 2lbneigung gegen jebe 2lnnä|erung bod|

bic ©renjc, bie ftcl ber jweite Herr SRebner jog, unb bic für

feinen ©tanbpunft f(^on ein er|eblid|es ©ntgegentommen

bilbet, weit |inter fid^ jurüdEläfet. 2Bir werben ba|er bod|

immer alles, roas wir biefem Sanb an Slutonomie

fonjebiren, alles, was id| im 3a|r 1871 nad^ lusroeis

meiner bamaligen öffentlid|en 9^ebe bereit war ju fonjebiren,

immer unter bem ®efic|t§punft betrad^ten müffen, ob es mit

ber ©id^cr|eit ber 9^eic|slanbe, ob es mit ber ©id|er|eit beS

SJeidles ü\x6) in weniger frieblid|en Seilen, wie fie im SCugen;

btidE t)or|anben unb in ben nä(^ften Saljren ju |offen finb,

oerträgli^ fein wirb. 3d| bin ganj bereit, bei ben oerbün^

beten 3tegierungen ju befürworten, ba§ wir ben 9teid|§lanben

bas |öc|fte 3Ka§ oon ©elbftftänbigfeit gewä|ren, wos mit

ber militärifc|en ©id)cr|eit beS ^ieicls auf biefer ©eite oer;

träglidl ifi. ®aS ift ein orafel|afteS SBort, was in

fic^ felbft feine ©renjen oeränbern fann, was aber bod|

baS ^rinjip ausbrücEt, nad^ bem wir aßein |anbeln fönnen

unb lanbeln müffen — unfere Urt|eile über bos 3Ra& beffen

wos wir geben woEen, fönnen ja fe|r ocrf(^ieben fein. 3d|

lobe bomals unter bem (SinbrucC ber S[bfü|lung, bie ic| burd|

bos 2Iuftreten ber oor|in bejcid|neten ^roteftobgeorbneten er;

fu|r, midi weiter oon ben ©efc|äften beS ®lfa§ jurüdEgejogen

unb bin mir felbft bebenflid| geworben, ob es riditig wor,

bafe ic| als SReid|äfanjler ju ben onberen 2Iufgaben, bic id|

lotte, ju ben allgemeinen oud^ bie eines oHeinigen unb regie;

renben 3J?inifterS eines SonbeS oon Qnbert|alb

aJiißionen @inwo|nern überna|m, unb jwar eines

*
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Sanbes, bas, wie ber ctfte §err Slebner tiä^-

t\Q bemerfte, ha'omä) bie SSertoaltuiig erfd^roert, bafe eö fo

weit »on bem ©ifee be§ ©ouoeränö unb bcä 9^ei(^§fanjlerä

abliegt. 2Bir !)aben unö jiierft geJiolfen but^ Slbbürbung

eines X^eilä ber minifteriellen Sefugniftc auf ben £)ber;

präfibenten, aber ber SJJangel ifl aüerbingä ber, bafe bie £ei=

tung unb bie Hauptleitung ber bortigen ^olitif einem 33eamten

anheimfällt, ber nic^t felbftflänbig ber »erantroortUc^ie S3ertreter

feinet ^onblungen ift, auf bem bie minifterieÖe a3erant=

iDortli(3hfeit nic^t ruJ)t, fonbern ber ^^eidEiSfanjler trägt fie für

il^n, unb bie ©(ä^roicrigfeiten, bie ein fol(Jheä bualiftif(j^eä 33er=

fiältnife bietet, |at \a ber erfte §err Stebner braftif(Jher ciels

Iei(|t, als für ben 3roed ber Stnnö^erung nötf)ig tuar,

(§eiterfeit)

9ef(3^ilbert. Zä) bin nid^t berufen, l)ier öffentlii^ in bie

ßinjellieiten feiner 5lriftif einjugelien; »ieUeii^t roirb ba§

mein College neben mir in einem fpäteren (Stabium ber

S3erathung tl^un ; i6) roill m\6) ^ier nid^t mit ber SSergangcn^

l^eit, ni^t mit ber Sßiberlegung von Siefriminationen, fonbern

mel)r mit ber 3ufunft bef(|äfttgen,

Tia^ bem entmutl)igenben ©efü^le, mit bem iä) biefcr

ganjen Slufgabe, für mi^ als 3^ei(|öfanjler bod^ notl^roenbig

?Jebenoufgabe, gegenüberftanb, l)abe id) mic^ gefreut, auf bem
SGBege bes ©telloertretungSgefe^es bie SBerautroortli^feit von

mir abbürben ju fönnen, unb i6) möcf)te in biefem

^unJte ben erften §errn S^ebner beri(J)tigen — es ftel)t

in ©eftalt beä m\6) üertretenben Jteffortc^efö fein

unt)erantroortli(^er, fonbern ein oer.antm örtlicher
3Jlinifter gegenüber, bie 3Serantroortli(^feit gel)t mit ber

©telloertretung auf bie §erren über, bie mid^ oertreten, fonft

rcürbe es feine SSertretung fein. 2lber es bleibt ja rid^tig,

bafe bie 200 ©tunben, raie ber ^err 33orrebner fagt, bie

pifd^en ber i^iefigen 23ermaltung unb eifa§=£otf)ringen liegen,

bie 2l)eilung, bie 3roifdE)en ber SJtinifterialbefugni^ unb ber

Dberpräfibialbefugni^ fo gemadtit ift, ba§ bie §auptat'jente

ber ©ef(^)äfte bo^ fdf)on jefet mel^r in Strasburg liegen als

l^ier in Berlin, — fo gemad^t ift, ba^ nac^ ben mir aus

ben aiften geicotbenen 9Jlittf)eilungen faum einige 100 ?iummern
aus ber ganzen SSerroaltung jä^rlic^ überliaupt l^ier jur @nt=

fdt)eibung gelangen, — ba| biefe Sfieilung feine ri(|tige ift

unb ba§ berjenige, ber bie Sßerantroortlid^feit trägt, au(| ben

©efd^äften näl)er fielen foQle. SDamit fonjebire \^ f^on eins

ber liauptfäc^lid^ften ^^rinjipien für meine ^erfon, bie ber

§err $8orrebner angeregt ^at. ^^ür mid^, für meine ©tetlung

als ^Reid^sfanjler roerbe ic^ ja nat^^er bie ^rage rid^ten : rcirb

bie Trennung eine roUftänbige, ober bleibe \6) bis ju einem

gerciffen 9J2a|e nod^ oerantroortlid^? SÜJir märe es erraünfc^t,

roenn fie ooUftänbig wäre; benn id^ tann eine 5Ber=

antroortung für Singe, bie id^ ni(^t fontroliren

fann, unb für ^^erfonen, bie id^ boä) nic^t

ad nutum reoojiren fann in ilirer Ernennung, auf bie SDauer

nidlit tragen. SDie ©efd^äfte liaben mitunter eine SBenbung
genommen, bie id^ nid)t änbern fonnte, obfc^on ic^ fie nid^t

billige, unb beslialb raöre es mir am liebften, id^ roürbe

»on jeber SBejiel^ung ju biefem mit meinen fonftigen 3fJeid^S=

gefi^äften eigentlid^ mä)t not^roenbig in 33erbinbung fte^enben

9Jebenamt befreit, ©s fodte biefeS 3lmt eben fein 3Jebenamt fein.

9Ber 3J?inifter biefes Sanbes fein roiH, ber mu§ es meines
©rad^tens als Hauptamt unb als einjiges Slmt l)aben.

(©efir rid^tig!)

Sd^ bitte bie Herren um 33erjeif)ung, roenn id^ mit etroas

(Srmattung fpred^e. SBSie fo oiele »on S^nen, bin auä) i6)

fe^r unter ©rtältung leibenb; unb rcenn es mir biefe ©ad^e

gerabe nidlit jum 3roang gema<i)t l)ättc, fo roürbe i^ oorgcs

jogen fiaben, i^eute nidE)t unter 3f)nen ju erfd^einen. ®esl)alb

bitte i^ um 9tadhfidt)t, rcenn id^ nid^t mit ooßer ©eläufigfeit

mein Sfiema be^errfd^e.

Sc^ fommc ju^bem, was ber §ett 23orrebner bie

9JJinimalbebingung nannte, unb i6) l^abe fd^on ermälint, ba§

idf) mit bem miä) als elfäffifdtier 3Kinifter in ber f>auptfad^e

unb prinjipieE einoerftanben ju crflären bcre(^tigt bin unb
es auch i^w. S(§ '^aU ben rerbünbeten ^Regierungen bie

fragen, bie fiel) baran tnüpfen, »orgelegt. SDie ^eit ift aber

gu furj, feitbem bies gefdE)ei)en ift, als ba§ fd^on eine 5öer=

ftänbigung barüber erfolgt fein fönnte.

3dh hatte mir vorgenommen, überhaupt biefen g^ragen

nidht ef)er näher ju treten, als bis fie ous bem
ßanbe felbft angeregt mürben. S)aS ifi jefet gefdhehen; unb
idt; ^ahe feitbem erft ben rerbünbeten JRegierungen

meine 2lnfidht mit ©enehmigung ©einer ^Diaieftät bes

S^aifers mitgetheilt. SDie SSefdhlüffe finb ju erwarten, unb

iä) werbe bafür thätig fein, ba^ fie im ©inne bes ^planes

ausfallen, ben idh im ©feiet barlege.

es ift gunä(^)ft ber grage näher getreten, ob es ridhtig

geroefen ift unb ob eg nüfelidh ift, babei ju oerharren, ba§

®lfafe unb ßothringen ein £anb unb eine gemeinfame 23er»

roaltung bilbe. 3^ fehe biefe grage als eine offene an.

es ift bie Homogenität ber Sanbfchaft n)efentli(^ oer^

minbert baburdh, ba^ fie beibe oerfdhmoljen finb. @s ift

möglidh, bafe @lfafe an fi(§ unb gefonbert fdhneHer unb fcfter

fid) fonfolibiren fönnte, als wenn eS mit bem heterogenen

©tement Lothringen gefuppelt bleibt, unb es ift ja bie

3riögli(^)feit n\ä)t ausgefdhloffen, für jeben biefer beiben Sanbes»

theile eine gefonberte ^Regierung einguridl)ten. Sdh

mufe inbeffen geftehen, bafe idh biefer {Jragc, bie

forgfältige politifche unb militärifd&e ©rtoägungen erforbert,

eine ©teEung nidht ju nehmen beabfidhtigc in biefem 2Iugen=

blicEe unb namentlidh nidht, beoor idh »»eife/ "'ie oerbün-

beten Sfiegierungen fidh barüber ausfpredhen.

2lnbers liegt es mit ben anberroeiten SBünfdhen, benen ber

SSerlegung ber Stegierung in ber ^auptfadhe nadh ©trafeburg,

ber Snitiatioe bes Sanbtags, ber aSerftärfung beffelben unb

ber fonfultatioen ©teßung im Sunbesrath-

SBaS pnädhft eine5ßerlegung ber 9iegierung oon Berlin nadh

©trafeburg betrifft, berSlegierung, bie heut juSage inberoermögc

bes ©teHoertretungSgefc^es felbftftänbigen, oerantroortlidien 2lb=

theilung bes 9^ei(|sfanjleramt5, bie ben ?iamen nadh (Slfa§;

Lothringen führt, befteht, fo ift biethatfädhli(^)leidht möglidh. SDiefc

ooüftänbig getrennte, in ihrer 23erantioortlid)feit unabhängige

Sehörbe fann einfai^ nodh ©trafeburg oerfefet werben. 3dh

beoorroorte, baB unter bem, was i(| anführen toerbe, nach

ber Sage ber ©efe^gebung für bie 9iei(^slanbe faum eine

einjige 3Ra§regel fein wirb, bie ohne einen Slft ber 3leidhS--

gefe^gebung oolljogen werben fönnte. 5Die ©efe|gebung ijl

eine fo mannigfaltige unb beruht fo fehr auf ben einjetnen

a3orausfe^ungen, bie je^t ejiftent finb, bafe wahrfdheinlidh für

bie faiferti(ä)e Sßerorbnung in allen ben g^ragen, bie i^ er:

wähnen werbe, fein ©pielraum fein wirb, fonbern ba§ ©anje

wirb ein 2lft ber ©efefegebung fein müfjen.

Sllfo bie aSerlegung ber burdh bie ©teöoertretung felbfl=

ftänbigen Slbtheitung für ©Ifafe^Sothringen wäre gefe|li(^

lei(J)t ju madhen. 3^ glaube aber aus ©rünben, bie wir in

ber weiteren a3«rhanblung ber ©efe^gebung prüfen werben,

nidht, ba§ es thunlidh ift, bie fo ju fagen fohle Slbtheilung

bahin ju fdhiden. 3dh glaube, wir müffen ihr eine ©pi^e

üon giöfecrem ©ewidht geben, wir müffen einen ©tatt=

halter bort einridhten, worunter idh n^t eine felbftfiänbigc

fürftlidhe ©Eiftenj, fonbern einfadh, was baS SBort befagt:

einen ©tatthalter oerftehe, auf ben aber ein ^heil audh ber

3iedhte, bie nadh franjöfifdhem ©efe^ bem Sanbesherrn ju:

flehen, übertragen werben fann. 2)as franjöfi|'(§e 3^edht er=

forbert betanntlidh baS perföntidhe ©infdhreiten beS Sanbes«

herrn, feine eigene Unterfdhrift in fehr oiel weiterer 2IuS;

behnung, wie irgenb eine analoge beutfdhe ©inridhtung, unb

idh glaube, ba§ ein großer Shell ber monard^ifchen Siedete,

fo wie fie nadh franjöfifdhem '3tei)k liegen, in ber 3IuS:

Übung ohne ©dhaben einem ©tatthalter übertragen werben

fann.
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l^attc c§ au(5 für bringfnb iiot^roenbtg, ba§ bie

Sanbest^eilc, mag man ba§ ©Ifafe allein ober eifa§ unb

Sotl^ringcn meinen, einen befiimmten, feften fo5iaIen unb

politifd^en 9)?ittelpunft l^aben unb eine Sel)örbe mit me^r

aikd^tüoflfommcnlieit al§ ber Dberpräfibent, bie unter Um=
ftönben mefir ju geben unb ju nel^men im ©tanbe, im Sanbe

fei unb im bireften SSerfe^r von aJiann ju 3J?ann

mit ben ©inrao^nern [tel^e unb rebe — mit

mberen SBorten: \6) ftimme für bie §erfteflung

einer ©talt^olterei mit einem oerantroottlid^en SJliniftcrium,

)a« brei bis üier Slbt^eilungen fioben fann, ol^ne bo§ e§

jerabe brei bi§ oier Beamte mit 3J?inifterrang ju Iiaben

brau^^t, fonbern ä^nli(^ tcie ein ©roBf)erjogt§um mit analoger

Srö^e, mit 3JlinifieriaIbirettoren, bie bort roo^nen.

Sic fc^roierigc 2tufgabe ift bie 33erbinbung biefer £)rga:

tiifation mit bem Sanbes^errn, ber feine S^efibenj batiin ni^t oer^

legen fann, roenigftenö nur fe^r t)orüberget)enb. ®a roirb e§ alfo

.mabroeisUd^ fein, ba& bei bemSanbeSfierrn fid^ minbeftenS ein

Robinetsratl) befinbet, ber ben 33ortrag tiot unb bie Unter=

[cEiriften l^erbeifüfirt, fo roeit faiferU(|e Unterfd^riften erforber;

:id^ finb, S)ie ^^rage ift nun: foll biefer ^obinetsrat^ in

fgenb eine Sejie^ung ju bem 9let(^§Ean3ler treten ober ni^t?

5^ fann barin eine 3Jieinung nx^t beftimmt äußern, fonbern

lur fagen, bQ§ ber 2Bunfd^ ©einer aJtajeftät beä ^aiferä fein

üürbe, ben 9?eic^sfanjter nid^t abfolut auSgefd^Ioffen p fe^en,

bnbern fid^ bie 3Köglic^feit ju roatiren, über bie 3n)ecEmä§ig*

eit3[IIerf)öd)fier33o(ljie^ungen mit bem 3?ei(^§fanjler in 93erbin=

)ung ju treten. Snbeffen, e§ fann baö ja aud^ eine rein perföntit^e

öejielung fein, unb iä) l^abe meinerfeitä nid^ts baroiber, fo

oeit ©eine 3Jtaiejlät ber ^aifer e§ befeJilen mürbe, aus ber

Stellung eines 9?eic{)§tan3lers in bie eines ^abinetsrat^s

)ber eines Slbjutanten jurüdfjutretcn.

(§eiterfeU.)

6inc amtlid^e Sllarlegung biefes ?ßunftes märe faum
itforberlic^ unb für mid^ faum ermünfc^t, roeit bann bod^ bie

Berantroortlid^teit fd^liefeUd() immer roicber fd^roerer auf mid^

inrüdEen mürbe, unb id^ möcf)tc mi(^ fo roeit baoon abfteUen,

Die id^ roiQ, — es roürbe immer bleiben, ba§ post equitem

iedet atra cura, fie roürbe mir folgen.

3)ic jroeite grage ift bie, bie ber erfte §err Siebner gc»

ieUt l^at, bie ber Snitiatioe bes SonbeSouSfd^uffeS, eine g^rage,

)ie id^ unbebenflic^ ju bejal^en bereit bin, ebenfo roie bie ber

Berftörfung beS 2lu§fc^uffeS. ©s ift nur bie g^rage, roie

liefe 93erRärfung ju gerainnen fein roirb, ob burdt) 3ufammen=
ie^ung ber 2 ober 3 Sejirfsoertretungen, ober ob bur(^

ine ®rgänjung ous einem anberen 2Ba^ImobuS, fei es aus

ten Kreistagen ober roie fonft. 2lber im ^rinjip, um
leffcn Ktarlegung es ft(^ ^eute bod^ nur fianbelt, ^abe ic^ fein

9ebcnfen an biefen beiben fünften ber Snitiatioc unb
)er 33erftärfung. ©^e roir ben SDetailS näl^er treten, roürben

a formuUrte ^Jaragrapl^en, gefaxte gefefegeberifd^e SSorlagen

tn ben 93unbesrat^ treten müffen.

©ine ber fd^roierigften fragen ift bie Stellung bes S^eic^S;

anbes jum Sunbesratf). 3ebe Berechtigung für bas 3?eidE)S=

anb, §?itglieber bes Sunbesrat^s ju ernennen, roenn fie

benfo ausgeübt roerben foH roie für bie übrigen Seftonbt^eile beS

fteictisgebiets, roürbe in le^ter Snftanj nid^ts roeiter fein als

ine S3erme^rung ber preufeifd^en Stimmen oon 17 auf 19
iber 20, je nad^bem man 2 ober 3' nimmt, benn ©eine
iJlajeftät ber Äaifer fann unmöglid^ bie bunbesrättitid^e 33er*

retung für bie Jieic^slanbe perfönli(^ anberS fonftruiren

poHen, ols bie für bas Königreich ^rcufeen, unb für beibe be=

u^t bie 33eftimmung fdhlie§li(^ auf bem perfönli(|en 2BiIIen

mb ber perfönlidEien (SntfdE)eibung beS 3JlonardE)en, fie mag
lurdh minifterieße a3erontroortli^feit gebecEt ober getragen

ein, roie fie roolle. SDte preufeifd^en unb bie elfäffifc^en 23ertreter

m Söunbesrathe roürben nic^t gegen einanber ftimmen fönnen.

©ine aUerfd^iebung ber jei^gen ©timmoerhältniffe im
3unbe8tath roäre eine roefentUd|e aSerfaffungSänberung, unb

idh mag für beren Snitiatiüe bie SSerantroortung nid^t auf

midh nehmen, \^ glaube, fie roürbe aud^ roenig 2lu§fid^t auf

©rfolg höben; unb üon ben preufeifc^en 17 ©timmen einige

an bie S'leichslanbe objutreten, roürbe eben ja nur rein g^orm«

fad^e fein, ba fie bodh nicht anbers inftruirt roerben fönnen,

als bie übrigen 15 ober 14 ©timmen, unb ba fdhon jefet ber

5laifer inftruirt, unb babei in feiner ©igenfdhaft, als Snhaber
ber tanbesherrlichen 9le(^te be» 6lfa§, boc^ ouch ben Beruf
in fidh fühlen roirb, bie Sntereffen ber ©Ifäffer roahrjunehmen.

©timmberechtigte a)iitglieber beS BunbeSraths aber oon
©eiten bes Sanbesausfdhuffes jur Vertretung beSSanbesintereffen

ernennen ju laffen, roürbe in ben BunbeSrath ein neues

©lement hi"ci"j''^i"gßn, ju bem idh 1871 oielleicht nodh

©lauben unb Vertrauen gehabt hätte, benen aber, angefichts

ber Vertreter, bie roir heute in ber 9}iehrheit nodh haben, unb

bie idh oorher namentlich genannt l)ahi, idh nxä)t ben üJluth

haben roürbe, ein ©eroicht im ©enat ber beutf^en 33unbcs=

genoffen einjuräumen.

©troas anberes ift aber bie S'rage ber SOZöglidhfeit, bic

Sntereffen bes Sanbes im ©dhofee bes Bunbesraths geltenb

5U madhen, mit anberen SBorten, es befdhäftigt midh bie g'ragc

fehr lebhaft, ob unb unter roel(^en f^otmen es möglidh

fein roirb, bem Sieidhslonbe , alfo ber Sanbesoertretung

bas 9te^t ju geben, baji fie l)m eine fonfultatioe Ver*

tretung im Vunbesrathe ausübt. ®af; es in ber afiöglichfeit

liegt, bie SBünfdhe bes Sanbes anä) bei ber Vorberathung ber

©efefee im ©tabium bes SunbeSrathS mit ber 2lutorität ber

öffentlidhen 3J?einung ober ber ©timmung ber Sanbesoer^-

tretung im Söunbesrathe geltenb ju machen, — foroeit i^

überhaupt in ber Sage bin, mxä) über bie g^rage, bic uns
befdhäftigt, ju äußern, crflärc ich, i<l «"(^h biefem

Slnfpruche juftimmen roürbe; xä) gebe anä) bic

Hoffnung nidht ouf, obfchon bas eine grofea ocr--

faffungSmäBige Steuerung ift, ba§ er audh im
Vunbesratl) bei ben oerbünbeten Siegicrungen 2lnflong finben

roürbe, benn im©runbe liegt barin eine Sheilung berSötodht,

bie bisher ber Kaifer tanbesherrli(i) allein ousübtc mit bem
Vunbesrath. ©s liegt barin bic 3ulaffung eines ©influffes

ber übrigen rerbünbeten ©taaten audh in ^»6" oorberathenben

©tabien ber Verroaltung unb ©efe^gebung, es liegt barin bic

^erfteHung einer, roenn man roiH, Vef(|roerbeinftans gegen

bie Sanbesregierung, benn bie Vertreter bes elfaffer Sttnbe§=

ausf(^uffes würben in bem glatte fein, jeber 3eit eine Anregung
jeber g=rage im Vunbesrath roenigftens herbeisuführen, es

roürbe eine fehr roirffame Vefdhroerbeinftanj fein, bei ber bie

Vefdhroerbe fofort an eine gro^c unb amtlidhc ©locEc

gehängt roerben fann. SluBerbem roärc es »ieHeidht

nü^licl, ba& bie Sanbesoertretung einen — i^
fönnte fagen, biplomatifdhen Vertreter beim Kaifcr ^in
l)ätte, mag es pfammenfallenb mit bem Vunbesrath
fein, mögen es jroei fein, aber ich meine, bic beiben müßten

fich theilen ober müßten gemeinfdhaftlidh ausüben bas 3ledht

bes Appells, ber Vcfd^roerbe, ber Snitiatioe, bes Eintrags bei

bem ilaifer als Sanbesherrn, unb bei bem Siepräfentanten

ber ©efammtfouocränetät, bem Vunbesrath- 3n roelcher SBeife

bie 3Jlitgliebfdhaft für biefes berathenbe ober biefc beiben

berathenben 3)litglieber im Vunbesratt) fonftatirt roirb amtli(^

unb falenbermäßig, bas ift eine g^rogc ber g^orm, über bic

man leidht hinroegtommen roirb.

2Bcnn es überhaupt gelingt, biefes Programm, roie xä) e0

hier fehr unjufammenhängenb unb fdhled)t ftilifirt augenblicElidh

ffiäjire, aber bodh oerftänblidh — roenn es gelingt, bie 3uftim=
mung ber Slegierung unb biefes Ihohen fiaufes ju geroinnen, fo

glaube idh, baß barin ein erhebli^es ©ntgegenfommen liegen

roirb. 3dh roürbe biefc tonjeffion meinerfeits ohne Veforg=

niß für bic ©id&erbcit bes 3?eicheS madhen, roeil bic

militärifdhen Verhältniffe in ber §anb bes 3leidhes

unb beS oberften Kriegsherrn bleiben unb auch übrigen

fiaatlichen Slttributionen, unb roeil idh, ©adhe fidh

nidht bcroöhrt, bie Konjeffion nidht als eine unroiberruflidhc
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betraute; auf bemfelbcn 3Begc ber ©efefegcbung, auf bem fic

9ef(i^affen toitb, fann fie, roenn fic fi(3^ n\ä)t bcmötiren fottte,

roieber aufgeiioben, unb wenn fic fi(^ beroäfirt, retüottftänbigt

unb cnoeitert werben, unb iä) t)offe, baß bas testete in bem

aHa^c bet fein roirb, in tüelc^cm fid^ im 6lfa§ ber gefunbe

©inn berSSeüölferung üon unten herauf burt^arbeitet unb fic^ ber

§errfd^aft bemä(i^tigt im ©egenfafe ju einer großen 2InjaI)l

von ^arifern, m'öd)U \ä) fagen, bic im ©Ifafe geblieben finb

— nic^t g^ranjofen, benn jroiföien granjofen unb ^arifern

unterf(3^eibe \^ erfabrung§mä§ig fel^r f(J^arf — ber ©lemente,

bic bort in ben gebilbeteren klaffen ju ^au^t finb ober bo(^

in biefen allein il;ren 2lu§gang§punft unb iljren §alt ^ahen.

2IIIc meine 5Ra(i)rid)ten flimmen barin überein, ba§ in ber^IKaffens

beoöüeriing, namentlid^ aber in ber länblicfien, bie für un§ 23ers

trauen erTOe(ienbe©eftaItun9ber2)inge n)efentU(i)im2Ba(^fenunb

im 3unet)men begriffen ift, aud^ namentlich bur^ bie beginnenbe

unb roerbenbc 2Birfung, mel^c bie aügemeinc 2ßet)rpflic^t

ausübt auf biejenigen, roel^e it)ren 3Kilitärbienft burdEigema^t

l^aben unb in i^re §eimat jurüdfe^ren, unb \ä) bin über^

jeugt, ba§ unfer guter SBiHc, ber ja unoerminbert ift, rcenn

anä) beimirtüenigften§ber3Jlutf)unb bie Hoffnung auf bie 3ufunft

nidit berfelbe ift roie 1871 — bafe unfer unoerminberter guter

SBillc mit ber 3eit bie ©pröbigfeit ber Greife, bic un5

bisher miberftreben, überrcinben wirb, wenn mir fic rul)ig bei

iJirer Arbeit taffcn. 3c^ möchte, bafe mir e§ über uns ge--

toinnen, fic nid^t ju fe^r }u ftören, roeber burd^ ©inroirfung

unferer gefe^gebenben ^örpcrfd)aften, nod^ burd| ©inrcirtung

unferer SBüreauJratie. Sd^ ^abe nod^ l^eute $8eitrauen

JU bem beutfc^en ^eim, ber unjerftört, roenn au^ über=

loud^ert üon bem glanjenben girnii ber franjöfifc^en f)unbert=

jährigen 2ln9el;örigEeit, bod^ unjerftört üoriianben ift, unb

glaube, baß bie früher franaöfifdf) gejogenc, oon uns frif^

geftu^te beutfd^e ©idfie, fräftig roieber ausf(^)lagen wirb, roenn mir

diu^t unb ©ebulb J)aben, unb roenn es uns gelingt, bic gel)lcr

unferes eigenen 6^ara!ters — am 3uüiclregieren, möd^te id^

fagen, jurücfju^alten unb ju mäßigen unb uns ber ruliigcn

S3eobad^tung beS SBa(^stf)umS me^r ^injugeben als bem ^t--

bürfnife, an ber ^flanje ju mobein unb ju fd^neiben.

Zä) toerbe es banfbar erfennen, roenn »on ben t)crfd^ie=

benen ©tanbpunften aus, bie im 3ieid^stag vertreten finb,

ben erften 3been, bic id^ l)iermit 5t)rer Eritif unterbreite,

beleud^tcnb nä^er getreten roirb, unb roerbc fe^r gern bereit

fein, ba, roo id^ ju unooUftänbig, lücfen^aft unb unjuj

fammen^ängenb geroefen bin, naljcrc äusfunft geben.

(Seb^aftes Söraoo.)

5(Jräfibetit: (Ss ifi ein Slntrag auf Sßertagung ber ©ifeung

eingereid^t oon bem §errn Slbgeorbneten gürften ju ßarolatl^.

erfud^c biejenigen Herren, roeld^e ben SSertagungSantrag

unterftü^en rooHen, fic^ ju ertieben.

(©efd^ic^t.)

2)ie Unterfiüfeung reid^t aus.

3^unmel)r erfud^e id^ biejenigen Herren, ftetien ju bleiben

refpehioc fid^ ju ergeben, roeldic bic ©i^ung »ertagen rooQen.

(©efd^ie^t.)

SDas ift bic gWc^r^eit; bic ^ßertagung ber ©ifeung ifi bc^

fd^loffen.

3ur ©efd^äftsorbnung ert^eite id^ bas SSort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fct: (Ss ift oon 3JZitglicbcrn vtt'

fdl)iebcner ^arteten ein 2lntrag eingebrad^t, ber auf baS Subget

S3ejug b«t/ uämlic^ auf bie ®rböl)ung ber ©el)älter ber S^ätlie

unb ber 5teidl)Sanroätle am Steid^sgerid^t. SDiefer 2lntrag, ber fe^r

lurj ift, roirb jebenfalls an bie Subgettommiffion ge^en müffen,

unb es ift besfialb meine Sitte an ben §errn ^räfibenten,

ob es iljm belieben möd^tc, bas §aus ju befragen, ob fein

SBiberfprud^ bagcgcn entftefit, bo| biefcr 3Intrag oI;ne uor*

^erige SSerljanbtung im Penum xur SSorberat^ung an bie

33ubgetfommiffion gegeben roerben barf.

^roflbent: 5Weinc Herren, ber Eintrag ift eingebrad^t

unb im 2Iugenblidt jum 2)rucE gefd^riebc-n; er ^at einen au6er=

orbentli(^ furjen 3n|alt: es |anbclt fid^ um bic ©rl^öfiung

einjelner 9ii(|terge^älter beim 9ieict)§geridE)t, — roenigftcns

l)abe ic^ ben Eintrag fo aufgefaßt, ©r müßte junädbft l;icr im
Stenum jurSScrljanblunggebradbt roerben. ®s empfiet)lt fid) aber,

unb ic^ roürbc es im Sntereffe beS {Fortgangs ber ©efc^äfte

bringenb roünfd^en, roenn ber 5Äntrag, e^e er |ier im Plenum
beratt)en roirb, fofort an bie Subgetfommiffion ge^cn fönntc.

®S ift bas oUerbings eine 2Ibroeidt)ung üon ber ©efd^äftsorb=

nung, unb roenn auö) nur ein 3Kitglieb roiberfprid^t, fönntc

id^ bem Slntragc bes §errn Slbgeorbncten Dr. Safifer nid^t

ftattgcben.

(«PaufO

e§ roirb nic^t TOiberfpro(^en
;

id^ roerbc alfo ben SJtntrag

otinc rociteres ber Sßubgetfommiffion jur 23orberat|ung über=

roeifen.

9)?eine Herren, id^ roürbe »orfdblagen, bic nad^flc ©ifeung

?Wontag SSormittag 11 U^r abjul)alten, unb fdaläge als

SageSorbnung oor:

1. gortfefeung ber l^eute oertagten 5Disfuffion;

2. fämmttidf)C Subgetberid^tc, bie bis je^t r>on ber

®tatSfommiffion crftattet finb, nämlid^:

münblic^ier 33eric^t ber Äommiffion für ben

S^eid^lauslialtsetat über bie berfelbcn jur aSor^

beratbung überroicfenen $l|eitc bes ®tats ber

SRei(^Spofi= unb Sclcgrapl^enoerroaltung

;

münblid^er Seric^t ber SBubgetfommiffion über

bas berfelbcn jur SSorberatfiung überroiefene Sia'

pitcl ber einmaligen Slusgaben bes SieidEis^auSs

^altsetats für baS (Statsjaljr 187 9; 80, ®tat bc5

3?eid^Sfan}leramtS

;

münblid^er SBerid^t ber Subgetfommiffion übet

bie berfelbcn jur aSorberatbung überroicfenen

Steile bes ©tats für bas 9lei(h§f<|a^amt

;

münblid^cr Serid^t ber Subgetfommiffion über

bas berfelbcn jur a3orberatbung überroiefene

Äapitel 9a ber einmaligen 2luSgaben bes 3leic^S;

§ausf)altsetats, ©tat beS Slcid^SeifenbobnamtS;

münblic^er SBcridbt ber Subgetfommiffion über

bie berfelbcn jur aSorberat^ung überroicfenen

S:^eile bes ©tats für bie Sleidbsjufiijoerrooltung

;

münblid^er a3eridt)t ber SBubgetfommiffion über

bas berfelbcn jur SSorbcratbung überroiefene Äap. 3

ber einmaligen SluSgaben bes 9ieid^Sl)auSl^altsctatS,

etat bes ausroärtigen 2lmts.

2)ann roürbe id^ mir oom l;o^em §aufe bic ©rmäd^:

tigung erbitten, fämmtlid^e 33eric^te, bie in SBcjug auf ben

etat nod^ bis jum SJtontag einfommen foHten, nod^ mit auf

bie S^agcSorbnung für 3)Zontag ju bringen. 2)ie Sage ber

®ingc ift nämlid^ bie, baß, roenn roir nidbt bis jum
28. b. ailts. in britter Sefung ben etat abfd^licßcn, er übcr^

|aupt meiner 2luffaffung ni^t rcd^tjcitig am 1. 3lpril

publijirt roerben fann. ©s roürbc bal^er bie jrocitc Seratbung

bes etats om aJlontag, fpäteftens am SKittrood^, abgefdbloffen

roerben müffen, bamit roir am SDonnerftag refpeftioe g'reitag

in bie brüte Scratl^ung bes ©tots eintreten fönnten.

3ur ©cf^äftsorbnung ^at ber §err Slbgeorbncte 2Binbt«

l^orfi bas SCBort.

SIbgeorbneter SÖßitibt^otft: Sd^ mödbte ben §errn ^räs

fibenten bitten, bie j^ortfefeung ber Seratbung über bie

elfäffifd^e O'rage nicbt auf bie aJlontagsfi^ung, fonbern auf

bic 9Jiittroo(^sfi|ung ju rertogen. SDiefer Slntrag roirb oon

mir geftellt mit 9lücffid^t auf bic Sntention bes §crrn *Ptä:

fibenten, bic SBubgctbcrat^ungen möglidbft ju befd^leunigcn
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unb jum Slbfd^tufe ju bringen; benn ic^ bin ber

Slnpc^t, boö biefe Sntention beä §errn ^räftbenten
burd^auä jutteffenb ift. S)er ^^ei(^)ätag mufe bafür forgen,

ba& ju redetet 3eit bas Subget erlebigt wirb, unb
xö) 'S)abt bie Ueberjeugung, bofe bie a)?ontag§fi|ung üottftänbig

mit biefen 3JJaterien auögefüßt werben roirb. ^Daneben aber
glaube id) barauf aufmerffom mad^en ju bürfen, ba§ bie Sage
ber aSer^ältniffe eine groBe 3a^l aJJitglieber not^roenbig t)er=

anlaßt, am SKontag woä) m6)t loieber I;ier[)er fommen ju fönnen,
unb iä) glaube bod;, ba§ nad^ ben Ijodjroid^tigen ©rflärungen,
bie rcir ^eute von bem §errn 3teic^äfansier gef)ört l;aben, eä

bringenb roünfc^enärcert^) ift, ba§ bie eliäffif(|e 2lngelcgen^eit

in einem möglid^ft üoQen §aufe bcrott;en werbe. Sebenfaüö
gefd^ie^t ber ©adje fein ®introg, unb ic^ l;offe auc^, ba§ ber
§err 3^eid^§fanäler am SJiittrcod^ fidlerer ^ergefteHt fein rairb

als am aiJontag.

^Pröfibcni: 3Keine Herren, e§ ^lat immer etioa§ bebenf=
lid^cs, eine bereits begonnene Debatte mel^rere 2:age ooQ:
ftänbig ju »ertagen, unb eä fc^ien mir, id) mö^te fngen,
eine geroiffc 9flüdEfic§tna§me gegen bie Slntragftetter ju be-

bingen, bafe id^ bie einmal oertagte Debatte fc^on am 2Ron-
tag auf bie 2:age§orbnung bro(|te. Slber oieKeidit erfennt
ber §err Slntragfteaer ©^neegans bie 3Jtotiüe, roetd^e ^ier
eben angegeben morben finb, unb bie ic^ minbeftenä jum
S^eil als rid^tig anerfennen mu§, an unb erflärt fid^ feiner^

feitS bamit einoerftanben, nic^t am 3Kontag, aber bann fi(^er

on einem ber näd^ften Sage bie g^ortfe^ung ber l;eute vertagten
Seratljung auf bie Sageöorbnung ju fe^en.

®er §err Slbgeorbnete ©d;neeganä l;at baä Sßort jur
©efd^äftäorbnung.

2Ibgeorbneter ©(^neegattS : s)3erfönlid^, meine Herren,
bin id^ ganj mit bem einoerfianben, roaä ber §err ^räfibent
eben gefagt ^at. 3d^ wei^ nur nicE)t, in welchem 2Ka6e id^

bas d{t6)t ^abe, über meine 3)litantragfl eller ju biäponiren.

(^aufe.)

Siefe §erren erflären fii^ aud^ einocrfianben.

«Pröfibent: 3Keine Herren, bann würbe alfo bie erftc
oon mir üorgefct)lagene ^^ummer von ber Sagesorbnung ieben=
falls auäfc^eiben,

2)er §err oon Sennigfen ^at baä 9Bort.

9lbgeorbneter tion JBcntttafen: roottte ben Slntrag
unterftü^en unb nur noc^ mittl;eiten, ba§ l)eute 3Ibenb eine
mel;rftünbige ©ifeung ber Subgetfommiffion ftattfinbet, infolge
beren wir alfo in ber Sage fein raerb'en, noc^ einige Slnträge
an ben ^errn ^räfibenten gelangen ju laffen. ©obann
^aben wir bie 3lbfic^t, am 2Kontag Slbenb bie le^te ©igung
JU galten, fo ba§ am aJtittrood^ bie am aJiontag 2lbenb oer--

^anbelten Slnträge burd^ ba§ $lenum werben ge^en fönnen.

?Pröfibettt: ®er §crr abgeorbnete" von 33enmgfen er=

flärt fid; aud) mit ber Slbfe^ung oon ber S^ageSorbnung ein:

ijerftanben, wenn id^ i^n richtig »erftanben l^abe.

(3uftimmung beffelben.)

2llfo bann bleibt es bei beut 9ieft ber üon mir t)or=

gefd^tagenen Sageäorbnung ; ber erfte ©egenftanb f^eibet aus,
unb id| erhalte bie 93efugni6, wenn noi) 58erid)te ber «Bubget»
fommiffon einfommen, überhaupt atte Serid^te in Sejug auf
bas Subget am 3Kontag auf bie 2:agesorbnung ju fe^en.
3c^ bemerfe, ba§ ber ©efammtoorfianb bes 9^eic^stags ben
etat für ben 9ieic^stag nod) oor^ulegen ^at, unb ba& bie

2lbfic^t ift, aud^ biefen auf bie SageSorbnung ju bringen.

SSiberfpruc^ ift je^t nid^t me^r oorl;anben; es finbet

alfo bie näc^fie 5ßtenarft|ung SKontag Sßormittag 11 U^r ftatt.

3d^ fd£)lie§e bie ©i^ung.

(©c^lu§ ber ©i^ung 4 U^r 35 3Jtinuten.)

SSerl&anbrunflen beö beutf(i&en gtet^etage.

SDruä unb SBerlag ber SSud^bruderet ber 5Tiorbb, Mam. Seitung.
Söerltn, Sötl^elrnfttage 32.

^tnbter.
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am 2J?ontag, ben 24. SJJärs 1879.
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gortfe^uiifl ber awetten Seratl&ung beS 9tci(J>?]&aug^aItgetart für

ba« (StalSia^t 1879/80:

1. ?)o|t» unb SEelegrapBeneertoaltung, ©rtraotbinarium

(Einträge ber Subgetforntniffton in vir. 66 bet Sin«

lagen) 569
2. Stctcbefanäleramt, (5j:traorbinaitum(@efunb5eit8amt)

(Anträge bec Subgetfornmiff^on in SRr. 68 bet Ein-

lagen) 584
3. ©fljafeamt (Anträge ber SSubgetfontmiffton in SRr. 69

b« Einlagen) 588

4. (Sifenba^namt, (äytraorbinartum (Einträge ber Subget»

fontmtjfton in SRr. 71 ber Anlagen) ...... 589

5. 3uftiäeeth5altung, fortbauernbe EluSgaBen (SieiiS«

geriebt) (Einträge bet SSubgetfommifßon in 3Rr. 72

ber Einlagen) 589

2)ic ©ifeung toitb um 11 U^r 35 9)]inuten burd^i bcn

^räfibcnten Dr. oon gordfcnbecf eröffnet.

^töfibcnt: 3)ie ©ifeung ifl eröffnet.

®as ^rotofott ber lefeten ©ifeung liegt jur (Stnfic^t auf

bem Süreau offen.

©eit ber legten ^lenarfifeung ift in bas §qus neu
eingetreten unb jugelooj^ roorben:

ber 3. 2lbtf)eilung ber §err Slbgeorbnete 33oIja.

Äraft meiner 23efugm§ ^obe id) Urtaub ert^eilt: bem
§errn 2lbgeorbneten Älofe bis jum 27. b. SD^. rcegen einer

bringenben 3?eife in g^amilienangelegentjeiten ; — bem §errn

3lbgeorbneten von ©e^beroife für üier Sage, bem |)errn

3lbgeorbneten U!^ben für t)ier bis fünf Sage, bem |>errn

Stbgeorbneten grci^errn »on SJJinnigerobe für fe(^5 Sage wegen

bringenber ©efc^äfte; — bem §errn 2lbgeorbneten ©onnemann
für a6)t Sage, bem §errn SlbgeorDneten von ©(ijencE^Äaroencjtin

für ad^t Sage, bem §errn Slbgorbneten von 5larborff für

a^t Sage, bem §errn 2lbgeorbneten oon SDeioi^ für ad^t

Sage, bem §errn ©rafen oon {Krautenberg für ad^t Sage,

bem §errn Slbgcorbneten Dr. von Sreitfc^fe für a6)t Sage,

fämmtUd^en ebenfalls wegen bringenber ©efd^äfte, jum St)eil

2lmt5gef(|äfte.

2)er §err Slbgeorbnete Sölfe fud^t für »ierjel^n Sage

Urlaub nod^ roegen ^ranf^eit; — ebenfo ber §err 2lb--

georbnete ©raf oon » ^lcift=©d^men}in für fernere oierjeJm

Sage loegen ^ranf{)eit.— SBiberfprud^ gegen bie SeroiHigung

biefer beiben UrlaubSgefud^e roirb ni^t erhoben; fie finb

baJ)er beroilligt.

@ntf d^ulbigt finb für l^eute: ber §err Slbgeorbnete

Dr. S^ileniuS locgen einer $Reife in j^amilienangelegenfieiten

unb ber §err Slbgeorbnete 5Rarcarb wegen Unroo^lfeins.

S)er §err 3^ eic^sf analer jeigt mittelft ©d^ reiben §

oom 22. SDiärj b. 3. an, ba§ ber ©enat ber freien unb

§anfeftabt 2übtd ben ©enator Dr. ^leffing jum fte(Ioertreten=

ben SSeooHmäd^tigten jum Simbesratl^ ernannt l^at.

SSerl^anblungen beS beutf($en dtexfS)6taiS.

2)cr §err Slbgeorbnete oon ©d^endf^Äaroencjpn
bittet aus ber 8. ilommiffion— es ift baS bie Rommiffion

für ben Slntrag ©tumm — austreten ju bürfen. — ©8
wirb nic^t wiberfprod^en: ber 3icid^stag genefimigt balier, ba§

ber §err Slbgeorbnete oon ©c^endE^ilawencjgn bas 3)ianbat

als §?itglieb btr 8. ^ommiffion nieberlegt. SDie 7. Slb^

tlieilung ^at bemsufolge ein neues äRitglieb für biefe 5lom=

miffion ju wählen.

6s ift ferner oor gelegt worben:

ber (Sntwurf eines ©efefees wegen Slbänberung bes

©efefees oom 10. Sunt 1869, betreffenb bie SBed^feU

ftempelfteuer.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein:

gortfe^ung ber jtocttcn JBcrot^uög be§ (Befe^^

entmuvfä, betreffenb bie g-eftfteUung be§ fHtiä^Q'

^auS^altscttttS für btt§ (^iat^a^)v 1879/80 (9lr. 9

ber SDrucEfad^en),

unb swar juerft

tttünbli^er fÖttiä^t ber ^ommiffiott für beu 9tei(i^§:

^ia1X^a^t^t^(lt über bie berfelbeu jur $or6eratt)ung

übertoiefenen X^eilt be§ @tat§ ber tKetd^g^oft-

unb ^elegro^^entiertoaltuug auf ba§ fötat^ia^r

1879/80 (3ir. 66 ber S)rucrfad^en).

Seric^terftatler ift ber §err Slbgeorbnete Dr. §ammad^er»

3c^ erfud^e benfelben, feinen Seriell ju erftatten, unb er«

t^eile i^m ju biefem 3wedE bas SBort.

33eri(|terftatter Slbgeorbneter Dr. $o«tmtt<^er: 3c^ würbe

ben ^ixnx ^räfibenten bitten, gleid^jeitig mit Sit. 49 aud^

ben Sit. 50 jur Debatte ju fteHen.

^räfibent: 6s wirb mö)t wiberfprod^en ; es finb alfo

beibe Sitel jur Debatte geficHt.

5d^ erfuc^c ben ^errn Serid^terpatter, über beibe Sitel

jugleid^ 93eri(^t ju erftatten.

S3eri(^terjiatter Slbgeorbneter Dr. ^ammaäitv: 33efannti

lid^ Ijat früher bie ^ofts unb Selegrapl^enoerwaltung ben i^r

für bauUd^e 3we(fe bewiUtgten ©ispofitionsfonbs uneinge«

f(^ränft auf bie §ö{)e ber aSerwenbung in jebcm einjetnen

3^aC[ benußt unb o^ne SBiberfpruc^ bes !Reid^ötagS oerwattet.

3m oorigen 3a|r würbe bie SCufmerffamfeit ber Subget^

fommiffion unb bes Sleid^stags auf bicfc grunbfäfeli(^e ^e-
lianblung beS SiSpofitiousfonbs gelenft unb baS Sebenfen

erhoben, ob baS beäfaflfige 33erfa^ren mit rid^tigen (ätats»

grunbfä^en in (Sinflang ju bringen fei. (Ss fam in ^^olge

beffen eine aSerftänbigung jroifd^en bem 9?eid^Stag unb ber

5tei(^soerwaltung bal^in ju ©tanbe, ba§ aus ben für bas

gegenwärtige @tatgja|r unter Sit. 50 bewilligten SDis^

pofitionsfummen nur fold^e Serwenbungen erfolgen fönnten,

bie fic^, was bcn einmaligen SSerwenbungSjwecE anbetrifft,

innerhalb einer äRaEimalgrenje oon 100000 SKarf bewegten,
— unb jwar mit folgenben aJtobififationen. 3m allgemeinen

foHe unter bem Sitel „(Erweiterungsbauten, bejie^ungsweife

@rwerb oon ©runbftüden" nur über einjelne ©ummen bis

30 000 aJJart oerfügt werben fönnen; wenn es fidl» aber um
Slufroenbungen in ber g)öl)e oon 30 000 bis 100000 Ttaxt

l^anbett, fo foüe bie 9ieid[)Soerwaltung ben a3ertocnbungS3wecE

unb benOrt, wo bie äJerwenbung erfolgen foße, im ©tattitel

bejeid^nen. SSerwenbungen über 100 000 3Karf foUen nur
auf ©runb oon fpejieüen Bewilligungen ftatt^aft fein. SDie

9leic^Spoft= unb Selegrap^enoerwaltung ertlärte bei ben a3er=

l;anblungen über bies Slbfommen, bafe fte ben 33erfud^ maä)en

woUe, ob fie o^ne ©d^äbigung ber ilirer SSerwaltung anoer»

trauten 3ntereffen fid^ innerhalb biefer ©renjen werbe be«

wegen fönnen. 3m gegenwärtigen (Stat oerlangt fie nun ben

„©ispofitionäfoubs für (Srweiterungöbouten unD ©runbftüdE^

erwerbungen" mit ber 3Kobififation, ba§ fie baraus über«
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I^Qupt einjelne aSertoenbungen bis ju 100 000 9J?arf ma(f)tn

tarn. 3n ber;]i Subgetfommiffion fanb biefeä 23erlangen

feine Unterftüfeung. SDie 3iei(^sregierung erftärte, e§ liaOe fic^

im gegenwärtigen aSerroaltungöjal^re aU iBebiitfnife J)erau3=

geftcHt, bafe bie SSerrcaltung jerceitig ©tnjelbeträge au(| über

30000 3JiarI ^inauä für ^Bauten unb ©runbftüctsfäufe t)er=

toenbe, n)el(ä^e bei äluffteHung beö ©tatä noc^ nicf)t ^aben

oorausgefcljen, alfo im @tat felbft no(^ nid^t l)Qben bejei^nct

tüerben fönnen. 2)ic Subgetfommiffion meinte iebod), bafe

bie (Srfal^rungen eines 3al;re§ nod) nic^t Quöreic|enb feien,

um für bie 3^ei^Spoft= unb ^EelegrapJienoerroaltung fc^on je^t

anbere ©tatsnormen ju treffen; fie t)ielt e§ »ielmeiir ebenfo

n)ie im üorigen 3af)re für noti^raenbig, bafe, foroeit ©injel;

üerroenbungen über 30 000 3JZarf in ©pra(^e fämen, £)rt

unb SJerroenbungSjroecE felbft im ©tat auöbrücEUd^ bejeic^net

werben. <Bo, meine Herren, ift ber Slntrag ber SBubget;

fommiffion entftanben, ber 3t)nen bei Sit. 50 eine Slenberung

in ber {Raffung ber 3^egierungööorlage oorfci^Iägt.

Ueber einen ^unft fanb no^ eine Debatte in ber

Subgetfommiffion jiatt. SBä^renb nämli(f^ mö) bem ©tat

bes vorigen Soljreö bie $Diöpofitionöfreii)eit ber 9ieicl)§Der=

roattung bis pr §öf)c oon 30 000 "iSlaxt auäfd)lie6=

lid) befd)ränft war auf ©runbftücEserroerbungen ,
—

ober t)ielmef)r, um miä) ju beri(^tlgen, — roätirenb man im
oorigen 3al)re feflfefete, ba§ bie SDiSpofitionSbefugnife »on

ao 000 bis 100 000 5marf fic^ lebigliii^ auf ^ersuftettenbe

©ebäube bejieben foQc, unb ba^ baoon ber SInfauf üon ®runb=

ftüden ausgefd^loffen fei, überjeugte bie Steid^soerroaltung bie

Subgetfommiffion, ba§ für ben näd^ften @tat bas Sebürfnife

befiele, fie in ben ©tanb ju fe^en, auä) ©runbftütfe jwifti^en

30 000 bis 100 000 Wlaxl SBertJ) aus bem ©iSpofitionSfonbä

ju faufcn, wenn fie, ebenfo roie bejüglid^ ber ©ebäube auc^

bie betreffenben ©runbftüde refp. bie £)rte, mo fie liegen, im
©tattitel felbft bejei(^ne. 9iad^ biefen Erläuterungen f)abe

i(^ beibe (StatStitet bem |o^en 3iei(i^Stage jur 2lnnal;me ju

empfel)len.

Slu^erbem mu§ \6) no6) einen SDrudfeliler oberSrrt^um
bcri(^)tigen, ber ficb 3eile 3 beS Sinnen »orliegenben Eintrags

ber Subgetfommiffion befinbct. SDaS ©runbftücE in ber

£iranienburgerftraBe in 33erün, auf bem ein ©rroeiterungsbau

mit einem ^oftenaufmanbe »on 30 000 bis 100 000 maxt
auägefü£)rt werben foß, wirb nämlidb bejeidmet mit 3lx. 35
unb 36. SDaS ift falfi^. ®s ^anbelt fiel) um ein poftatifd^eS

©ebäube in ber Dranienburgerftrafee unter ber 9ir. 70. 2)er

3rrtl)um ift um fo mel^r auf ber §anb liegenb, als für ben

2lusbau bes ©ebäubes auf ber Dranienburgerftrafee '^x. 35

unb 36 ein fpejieller Krebit ecforbcrt ift. SÖiit biefen Ttobu

fiJationen empfehle ic^ alfo beibe Sitel jur älnna^me.

?Präfibetit: eröffne bie SDisfuffion über 2it. 49 unb
50 bes £ap. 3.

5Der §err- ©eneralpofimeifter ^at bas 2Bort.

SBeooümäii^tigter jum Sunbesrat^i ©cneralpoftmeifter Dr.

Sie^^on: ®s ift meine 2lbfi(^t, gegen ben Slntrag ber SSubget*

fommiffion ju fpred^en, id^ l^alte miä) nur für »erpflid^tet,

einen Sorbel^alt ju wteberf)olen, ben ic^ bereits im üorigen

3a§re bei biefem Site! gemaci^t fiatte. @s befielet wie

x)or für bie SSerwaltung baS 5ßebürfni§, auä) über ©ummen
oon 30 000, unb jwar bis jur ©renje non 100 000 3JJarf

l)in ©runbftücfe im £aufe bes ©tatsjalircs ju erwerben, »on
benen fie md)t tjor^er gewufet l)at, bafe ber %a\L iljrer ®r=

Werbung eintreten würbe, als ber ©tatsentwurf aufgefteßt

würbe.

SDie aSerwaltung ift ferner nac^ wie »or ber 2tnfi($t,

bo§ ein fo wichtiges ^rinjip, weldies bas gefammte ©tatsred^t

nät)er berül)rt, nic^t im 2Bege ber ^^eftfe^ung in ben einjelnen

©tats eingefül^rt werben fann; fie begnügt fid) aber mit ber

g^eftfefeung für biefes 3al)r in 3tücl[ic^t barauf, bafe bei einem

anbeten 2itel, auf ben wir fpäter nod^ fommen werben, ber

aSerwaltung in SGBürbigung ber »on i^r in ber Subget^

fommiffion bargetegten ©rünbe ein ©jtraorbinarium im Se=

trage oon 150 000 Maxt für biefe imoor^ergefc^enen j^älle

jur 33erfiigung gefteßt f)at.

^räflbcitt: 35er §err 2lbgeorbnete Dr. 33ä^r (Gaffel)

^at bas 2Bort.

2lbgeorbneler Dr. JBö^r (Raffel): 3-u Sit. 50 fpejieü.

«Pröflbent: 3)er ift mit jur SDisfuffion gefteUt.

2Ibgeorbneter Dr. fB^v (Slaffel): 3d) wollte mir er=

lauben, ben §eirn ©eneralpoftmeifter barauf aufmerffam p
madien, ba^ in ber ©tabt Raffel ein bringenbeä Sebürfni§

beftel)t für eine weitere ^oftannat)mefteQc unb jwar in bem

unteren, feljr gcwerbreic^en S^eil ber ©tabt. 3ur 3eit l)at

Raffel, eine ©tabt con 53 000 ©inwo^nern, 2 ^oftannal)me=

fteüen, bie eine ift im §auptpoftamte, bie anbere in bem

a3af)n^ofögebäube. 2)iefe beiben finb aber fo na{)e bciein=

anber, bafe bas 58ebürfni§ baburci^ nid^t ausreidienb befriebigt

wirb, ©s bat ba^er fowol)l bie §anbelsfammer in Raffel,

als aud^ ber §anbels= unb ©ewerbeoerein bas Sebüifnife

nad^ 3^euerrid^tung einer fold)en ©teüe bringenb betont. 2iu(|

liegt mir eine ftatiftiftbe 3ufammenfteOung cor, woraus fidl)

ergibt, ba§ anbere ©täbte im SSerbältni^ ju itjrer ©in^

wolinersabl unb ibrem *J>oftDerfebr in 33ejug auf bie 3abl

ber ^5oftanno^mefteüen in ber 2f)at günftiger gefteöt finb als

Raffel. 3d) glaube audt) nid^t, ba§ burc^i eine folc^e ©rrid^^

tung erf)eblid)e Roften entfteben werben, ©s ift ja aögemein

banfbar anerfannt, wie bereitwiüig ber §err ©eneralpoft;

meifter 2Bünfd)en unb 33ebürfniffen in Sejug auf bie ©r^

leid^terung bes ^ublifums entgegenfommt unb es wirb ba^er

nur ber Slufmerffammac^ung auf biefen $unft bebürfen, um
ibn JU oeranlaffen, fobalb als t^unlic^ auc^ biefem Sebiirf;

niffe 3ied§nung ju tragen.

^röftbcnt : 2)er igerr ©eneralpoflmcifier fiat baS 2Bort.

Seooßmäd^tigter jum Sunbesrat^ ©eneralpoftmeifter

Dr. Bttpffan: 3jleinc §erren, es ift eine ber angeneljmften

^ftic^ten ber ^oftoerwaltung, für bie ^eförberung bes iBer-

febrs JU forgen, woju bie aSerme^rung ber Stnnalimefteßen

tn großen £)rten geljört, »orjugSweifc in Drten, bie feit ber

SBieberaufridbtung bes beutf^en 3^eidt)S einen fo bebeutenben

unb erfreulii^en 2luffd)wung genommen \)ahin, wie gerabe

Raffel. 3c^ glaube, ba| bie g^ürforge für baS S^erfelirSroefen

oon ber SSerwaltung in neuefter 3eit nod^ bahnxä) betbätigt

ift, ba§ umfaffenbe 9^eubauten für baS ^oft= unb Selegrapben^

wefen in Raffel auSgefübrt werben. 3m gegenwärtigen

5IJioment fann id) nic^t überfeljen, ob es tliunlid^ fein wirb,

gerabe in Raffel nod^ eine j^iliale mel)r einjuridbtcn, weil

audb auf anbere £)rte, j. 93. g^ranffurt a. 3Jt. unb 2iBies=

baben, bie in äl)nli(^er 2Beife ein 33ebürfni§ geltenb gemacht

baben, aßeroings mit mebr ober weniger 3ied)t, namentlid^

aSiesbaben mit weniger, S^üdEfid^t ju nebmen fein wirb;

id^ bin aber gern bereit, bie ©ad^e in ©rwägung gu jieben,

aßerbing§ barf id^ in ber jefeigen Sage nid^t ganj ber 3^üdE=

fid^t auf bie ginanjen mid^ entfct)lagen.

^rfifibcöt; See §err 2lbgeorbnete oon 33enba liat baS

SBort.

2lbgeorbnetcr öon JBcnba: 3)Zeine §erren, idb gebe bem

§errn ©eneralpoftmeifter roßfommen 9iecbt, ba§ es fef)r bes

bauerlidb ift, boB wir baS ©tatsrec^t immer bei ©elegenbeit

bes ©tats unb nur für ein 3af)r madien, aber bie ©d)ulb

liegt in ber %t)at m6)t an bem Oteid^stag. Sßeber im oori-

gen 3abre ift uns ein ©cfefe über Das ©tatsrec^t oorgelegt

worben unb es fd^eint, wir ^aben auä) in biefem 3a^re feine
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Susfid^t barau'^. würbe böiger bcm §etrn ©cneralpoft*

nieifter empfehlen, ba§ et feinen ©influ^ barauf ausübt, ba§

ein fol(§e§ ©efe^ balb ju ©tanbe fommt.

?Pröfibent: 2)a§ SBort roirb ni^t toeiter geroünfd^t; id)

f(3^lic§e bie SDiäfuft'ion.

SBibc-rlprucf) gegen ben 2Intrag ber ^ubgetfommiffion ift

mä)t erI)oben ; id) fann bal^er rooljl Jonftotiren, meine §erten,

bafe 2;it. 49 genefimigt ifi, unb bo& Sit. 50 in ber {Raffung

ber 33ubgetfommif[ion unb mit ber ^orreftur ftatt ,ßtx. 35

unb 36" „mv. 70" beroittigt ift.

2Bir ge^en über ju Sit. 51. eröffne bie ©isfuffion

unb frage, ob ber §err 93eri^terftatter bas SBort verlangt.

(«Paufe.)

2)et §err Seric^terftatter üerji(^tet auf ba§ SEßort. —
toirb ani) fonft baö 2Bort nic^t ocriangt; Sit. 51 bes

ilap. 3 ift beroilligt.

2Bic gef)en über ju Äap. 4, orbentU^^er ©tat, unb i^

frage, ob ber §trr Söerid^terftatter ju bem Stntrag ber SSubget^

fommiffion Sit. 1 biö 10 ba§ 2Bott »erlangt.

3d) eröffne bie 2)i§fuffton; ber §err SBetidjterftatter Ijat

baö 2Bort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ^atnmai^et : Steine

Herren, gef^atten ©ie mir, tiier eine allgemeine ?^rage ju

berühren. Sm oorigen Sa^re t)ot ber Siei^stag ben Sefcf)Iu^

gefofet,

ben §errn 9?et(i)§!anjler oufjuforbcrn, ber 6tat§auf=

fieUung ber ^oft= unb SeIegra^)l^enDern)aUung fünftig

eine ^erec^nung ber 2lu§gaben für Selegrapljen=

anlagen unb be§ unberoeglic^en SlnlagefapitalS ber

^ojl= unb Selegraptienoertoaltung beizufügen.

®os ift befanntUc!^ gef(i^el)en. ©ie finben 2InIoge

jum ©tat eine Sere(^nung ber feit^erigen Slufroenbungen für

bas immobile 3Sermögen ber ^oft= unb Selegrap]^enoern)ol=

tung unb ber Soften, bie feitfier auf bie unter; unb ober=

irbifdien Selcgrap^en oerroenbet finb.

3n ber 53ubget!ommiffion f)at man bie 3iffern einer

fritifdien sjjrüfung ni^^t unterroorfen. S)al)ingegen tlieilte bie

3tei(^spofti unb Selegroptienoerrcaltung ber ^lommiffton einige

intereffante »ergleic^enbe 3lngaben über bie gleidiarttgen 2lu5=

gaben anberer Sänber mit, bie für meine ^flid)t Ijaltc,

aud^ }ur Äenntnife be§ ^ol^en 3ieid)Stag§ ju bringen.

SBaä bie im 9iei(^e feitljer aufgeroenbeten Stnlagefoften

betrifft, fo ift ber SBertl) ber 3^ei(^§poft= unb Selegropfien'

grunbftücEe unb ©ebäube nad) ber Stntoge ju bem ©tat auf

runb 47 üKittionen SRarf ermittelt roorben. Stuf ^erfteHung

oon ober = unb unterirbifc^en Selegraplienleilungen forcic

auf bie 5Rol)rpoftanlogen in ^Berlin finb runb 36 HHidionen

Tlaxt jur ^Berroenbung gelangt. S)ie lefetere ©umme jerlegt

fid) in bie 3lu§gaben für oberirbifd^e Selegrapfien in §öl)e

oon 22700000 3Karf, für unterirbifdie üon runb 12 Mionen
•>Slaxt unb für bie 9io^rpoft mit 1 400 000 Wlaxl'

33erglei(^)en mir bie ©efammtfumme oon 36 SJUdionen

3Jiarf im beutfd^en 'Steiä) mit ben gleichartigen Slufroenbungen

in anberen ßulturlänbern, fo ergibt fid), bafe ©nglanb 6nbe
1876 bereits 193 SJtißionen aJJorf auf biefelben 3rocde t)er=

roenbet l)atte. SDie Slufroenbung im 5laiferrei(^ 9tu|lanb

mirb nad) bem „Journal telegraphique" unb nad) ben

aKitt^)eilungen bes §errn ©eneralpoftmeifterS auf 61 äRiöionen

aJlarf runb üeranf(|lagt; bic älufroenbungen in granfreiii^ be-

trugen ungefäl)r 30 SKiüionen Tlaxt , in Defterreid)

27 ^Kimonen SHart u. f. m.

3JJeine §erren, hieraus ergibt fi^, ba§ mir im beut=

fd^en SJeicpe feitt)er für Selegrap^enanlagen eine nic^t cr^eblii^

größere ©iimme aufgeroenbel l^aben, als j^ranfreici^, eine er?

l)ebli(^ niebrigere ©umme aber als ©nglanb. 9^un bitte id^

©ie, n)ol)l ju bead^ten, bafe SDeutfif^lanb, mas bie ©ntroide;

lung unb ben Slusbau feines Selegrapl)enfpftemS betrifft.
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einen ganj erl^eblic^en 3Sorfprung in ber2Inlage unterirbifd^er

Selcgrapt)enlinien oor aßen anberen Sänbern geroonnen l^at

unb bafe wir im beutfd^en ^e\6)e bereits eine ©umme oon
met)r als 12 3)ZilIioncn 3Jtarf grabe auf ben Umbau ber

Selegrap^enlinien oertoenbet i^aben. 2öirb bas in Setrad^t

gejogen, fo erfd^eint in ber Sf)at bie ©umme, bie feitf)er im
beutfcl)en diexä) für bie Selegrapl)cnlinien oerioenbet rourbe,

geringer als in g^ranfreid^.

3cf) glaube, bafe biefe SDaten ni(^t unroefentlid) finb für

bie entfd)lie§ungen über bie bcmnöd)fiigen ^Irebitpofitioncn,

bie mir ju betätigen l)aben roerben.

1)räflbent: S)er §err 2Ibgeorbnete @raf oon 2lrnim=

Soifeenburg ^at bas SGBort.

2lbgeorbneter ®raf öon S(rtttttt:SBot^ett6ttrg: 3)ieine

Herren, id) l;abe nur eine furje 2lnfrage an ben §errn ©enerals

poftmeifter ju rid^ten unb groar in Sejug auf bie poftalif(^en

S3erljältniffe in 5Reu=9iuppin. S}ort befinbet ftd^ bie ^oft

untergebrad^t in einem gemietl)eten ©ebäube, loeld^es möglid^er*

meife oor 20 Sotjren ben Sebürfniffen entfprodE)en l;at, augens

blidlic^ aber jebenfatt« ganj unjulänglic^ erfc^eint. Sc^ füllte

nur an, bafe ein einfenftriges 3immer für ben ganjen ^oft=

oerfel)r beS *|}ublitums genügen mu& unb ba§ jum Seifpiel

für bie Slnnal)me unb SluSgabe oon ©elbern unb (Sffeften

nur ein ©d^alter fid^ oorfinbet: baS finb Uebelflänbe, meldte

ben SBunfc^ Ijeroorrufen mußten, fobalb als möglid^ benfelben

abjul)elfen.

SDie 9teicf)Spoftoerroaltung ergriff bie Snitiatioe unb trat

in 3Ser{)anblung mit bem 5D^agiftrat in ^Jieu^S'iuppin, um ben=

felben ju oeranlaffen, ein ©runbftüd ju erroerben, auf roeldbem

ein ijpofts unb Selegrapl)engebäube erridE)tet werben fönnte.

®er aJiagiftrat f)at fi(^) ber ©ad^e fofort mit ©ifer ange=

nommen unb fd^on im 3at)re 1876 einen 33aupla| ber ^oft

jur ©ispofition gefieHt an einem au^erorbentlic^ geeigneten

fd^önen ^la§ unb jroar 1040 3Jieter für ben SKinimalpreis

oon 3000 3)tart. ®er SJZagiftrat in S«eu=3iuppin unb bie

ganje ©inmol^nerf^aft gaben fic^ ber Hoffnung t)in, ba& nun
mit ber ©rrid^tung eines ?ßoft= unb Selegrapl^engebäubes in aller=

näd^fter 3eit oorgegangen loerben toürbe. 3um Sebauern

ber ganjen ®inTOol)nerfdhaft ift aber bis jefet an bie Qv-

rid^tung eines fold^en ©ebäubes nod^ nidE)t gegangen roorben.

3tDar gab ein Sefd^eib bes §errn ©eneralpofimeifters oom
3af)re 1878 nod^ Hoffnung, ba§ im biesiä^rigen ©tat mtU
leidet eine g^orberung aufgenommen roerben fönnte §ur ©r»

ridf)tung eines foldt)en ©ebäubes. 2Iber mir oermiffen fie in

biefcm ©tat, unb e§ t)at grofee 33eforgniffe erregt, ba§ in

biefem Sai^re nod^ eine ^ermietf)ung ber 3^äumlid)teiten,

roeld^e auf bem betreffenben ©runbftüd fi(^ befinben, oon

neuem bis jum 3a§re 1882 ftattgefunben l)at, fo ba§ bie

©tabtbeoölferung befürd^ten mu§, ba& no4 m«^rere Salire

]^inbur(| ber ie^t faft unerträglidde 3ufianb erhalten bleiben

roirb.

2Benn man no(^ ^injure(^net, meine §erren, ba§ in

biefem 3al)re ein £anbgeri(^t in 9iuppin errid^tet werben

roirb, ba§ überljoupt eine ©tabt oon 13 000 ©in;

roo^nern, roeld^e einen täglichen SSerfe^r oon über

2000 ^poftfenbungen f)in unb ^er ^at, bod) laum in

folctien anormalen 3Serl)ältniffen belaffen roerben fann, fo

möä)te \6) mir erlauben, bie g^rage an ben §errn ©enerol;

poftmeifter ju tid)ten, ob ni(|t roenigftenS bie aJJöglid^feit

üorljanben ift, im nä(^)ftjä'hrigen ©tat eine ©umme in ben

©tat einjufteHen, bamit ber 53au angefangen roerben fann,

ber ol;nel)in no6) mel^rere 3al)re bis jur SSottenbung bauern

roirb, roäl)renb roeld^er 3eit bic Uebelftänbe nad^ roie oor

fortbeftel^en roerben.

^Pröfibent: $Der §err ©eneralpoftmeifler ^at bas 9Bort.

S3eoollmädhtigter jum 33unbesrat^ ©eneralpoftmeifler

Dr. @tc^>t|on: 3Keine Herren, idl) mufe anertennen, bafe bic
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©(^ilbcrung, btc ber §err Stbgcorbnete (Srof ron Strntm in

S3ejie^ung auf baö ^ofttiaus in :)ieu-9tuppin unb bie oh
TOoltenbcn Uebelftänbc gemaö)! 'f)at, ooHfornmen ben tfiatfäd)«

\i6)m aSer^ältniffen entfprt(^t. fann \i)m au6) in ber

Slnetfcnnung beipf(i(^ten, bie er ber ©tabtbeprbe in ^ew
9tuppin {)at ju Sfieil roerben laufen in Sejug auf bie fel^r

billige g^orberung, mlä)e [ie für ben SSauplafe in ?leu;9^uppin

gefteQt ^at. ®ä ift bas einmal ein ^aff, bem \6) red^t oiele

3la(i^a^mcr roünf(^e, too üon ©eiten einer Äommunalbe^örbe

n\ä)t auf ben großen ©elbbeutel beä S^eidiS fpefuUrt roorben

ift. Um fo me[)r empfinben wir, abgefe^en von bem oor^

liegenben materiellen SebürfniB be§ 33erfet)rs, bie moraUf(^e

S3erpf[i(^tung, ben Sau iu ?ieu=3iuppin balbigft ju beginnen.

@S roar ju biefem Stoed oon ber ^oftuerroaltung anö)

in 2lu§fid^t genommen, im ©tat bereits bie erfte diaU bafür

oufäune^men. Sei ben 33ert)anbtungcn mit ber ginanjüer=

roaltung aber, bie ja belanntlid^ ber befinitiocn g^eftfteQung

beS ©tatentrourfs, roeli^er bem Sunbeäratl^ unb bem ^Jeic^ö^

tag Dorgetegt roirb, üorange^cn, l^aben mir un§ ho^ über:

jeugen müffen, bafe bie ginanjiage bringenb gebietet, bie

{^orberungen für Sauten auf ba§ atleräufeerfte Sebürfnife ein;

jufc^ränten unb bei biefer ®elegent)eit ^at aUerbing« barauf

rerjid^tet merben müffen, f^on bieämal eine 9tote für 9ieu»

Sluppin in ben ©tat einjufe^en.

. 3<l Jann aber in Sejug auf bie Stnregungen, bie ber

§err Slbgeorbnete gegeben l^ot, it)m bie 3Serfi(J^erung ertfieilen,

bafe bei ben näd^ftjä^rigen ©tatäberat^ungen feitenä ber Sers

roaltung aQes gefc^eEien roirb, um ben Sau balb jur SIuSj

fü'^rung ju bringen unb bamit bem mirtlic^ t)or|anbencn

Sebürfnife 2tb|ilfe ju fc^affen.

^rSflbcöt: fd^lie^c bie ©isfuffton.

2)er §err Seri(i^terftatter l^at baß SBort.

Scri(ä^terftatter 2lbgcorbneter Dr. ^atnma^et: 3}leinc

§erren, bem von bem 9?ei(^)ätag in ber üorigen ©effion ge^

faxten Sefcfelufe gemä§ ert|eilt bie 3tei(^)St)erroaltung in ben

©rläuterungen ju ben einjelnen Sautiteln überall 2(u§funft

barüber, ob unb toel(^)C SDienftroo^nungen in ben p erbauen;

ben ^oft; unb $Eelegrapt)engebäuben eingeri(^tet roerbcn follen.

©0 finben ©ie anä) jefet bei bem Sit. 11 — crfte 9?atc für

ein neues SDienftgebäube in Stnnaberg — eingaben über bic

S5ienftn)o^nungen. ©s fieifet, es foll eine SDienftroo^nung für

ben ^oftamtsoorftefier, einen na^georbneten Seamten
unb einen Unterbeamten eingeri^tet roerben. 3m ©inoer*

ftänbnife mit ber 3^ei(ä)St)erroaItung l^obe xä) ju erflären, ba§

es auf einem 3rrtt)um beruht, wenn t)ier oon ber 5Dienft;

roofinung für einen „nac^georbneten Seamten" bie S^ebe ift.

©S befielt n\6)t bie ^ttbfid^t, für i^n eine S)ienftroo^nung eins

Juristen. 5E)a bie Subgetfommiffion gerabc ber g^rage ber

5Dienftit)o§nungen befonbere 2Iufmerffamfeit jumenbet, fo ^alte

ic^ es a\i6) materiell nx^t für unri(i^tig, bem flogen $Reic^S;

tag baoon Äcnntni§ ju geben, bo§ es fit^ bei bem SDienjit=

gcbäube in Stnnaberg um bie ©rrid^tung oon Sienftrootinun;

gen in geroö^nIi(S^er 3aJ)I l^anbelt.

^räfibeiit: 2Biberfpru(3^ gegen bie SeroiHtgung ber

Sütel 1 bis 10 nac^ bem 2lntrag ber Subgetfommiffion

iji nic^t erl)oben roorben
;
x^ fonftatire bie 2lnna^me beS 2ln;

trags ber Subgetfommiffion, bie SeroiHigung ber Sitel 1 bis 10

Äap. 4 bes orbentlic^en ©tats.

2Bir ge^en über ju bem ferneren SIntrag ber Subget;

fommiffion

:

2:it. 11 bis 20 mit ben bei ben einjelnen Sitein in

2lnfa^ gebrachten ©ummen ju beroißigen.

Sc^ eröffne bie ©isfuffion unb ert^eile bas SBort bem
§errn Serid^terftatter.

Seri($terftattcr SCbgcorbneter Dr. ^ammaiSitv: Sc^ ^abc

nur eine furje Semerfung ju mad^en. ©eitlier rourben bie

Stusgaben für bic SJJietl^c oon Sofalien roä^renb ber S)ouer

bes Umbaues ober 9^eubaues eines ^opt= ober Selcgrapl)en=

gebäubes oon ber Sieid^soerroaltung aus bem im ©tat bc*

roittigten j^^onbs für 3JZietf)en beitritten. 3n bem biesjä^rigcn

©tat erf(Jheinen aber bie besfattfigen Slusgaben bei jum erften

Tlale oorfommenben Sauten fämmtli(f) auf ben Sautitetn.

©0 l^ier bei Sit. 16 „©rioerbung eines ©runbftüds unb

§erftellung eines SDienftgebäubeS in Soc^um." ©s wirb atfo

ber Saufonbs um ben Setrag berjcnigen 2Riet|en met)r be=

laftet, ml6)z baburd^ entftel)en, bafe roälirenb beS Saucs bic

^oft= unb Selegrapbenoermaltung in gemiet^eten ^Räumen

untergebracht roerben muf;. SDie Subgetfommiffion ift mit

ber SWeichSoerroaltung übercinftimmenb barin, ba§ bies eine

rid^tigere Slrt ber Setianblung biefer 2luSgaben für 2Rietf)en

ift als bie feitl^ctige- ben Setrag berjcnigen 2lusgaben,

bie bie Serroaltung ju mod^cn ^at, um mätirenb bes Saucs
bie Sermaltung anberrocitig unterjubringen, erfd^einen bic

2lusgaben bes S^ieuboueS l)öf)er. ©s ift bas re(i)tli(^ unb

te(^nifc^, wie bie Subgetfommiffion glaubt, bie rid^tige 2luf»

faffung.

?Präflbent: S)as SBort loirb ni(^t geroünfdht; ich fdhtiefec

bie ©isfuffion.

(Segen ben Stntrag ber Subgetfommiffion, Sit. 11 bis

20 im ilap. 4 bes orbenlli(^)en ©tats ju betoittigen, ift

Söibcrfprudh nicht erhoben, — es roirb eine 3lbftimmung auö)

nidht oerlangt; idh fonftatire bic Seroilligung ber Sitel 11

bis 20.

2öir Qtf)en über ju bem ferneren Stntrag ber Subget;

fommiffion, Sit. 21. 3ch eröffne bic SDisfuffion.

5Der §err Scri(^tcrftattcr liat baS SSort.

Seridhterftattcr Slbgcorbneler Dr. ^ommod^ct : ©ie

Ihicr oorgef(^lagenc Sitetänberung berul)t auf einem SBunfdh

ber 9^eidhsocrroaltung, bic ber Subgetfommiffion mittheilte,

ba§ es im Sntereffe bes ju erridhtenben 5Reubaues liege, baS

Serrain, worauf bas ©ebäubc erri^itet roerben foll, burd)

einen 2lnfauf ju arronbiren.

^Präflbcnt: 2lu(^ ^xa nimmt niemanb baS 2Bort; idh

fdhliefec bic SDiöfuffion unb fonftatire bie Sinnahme bes Sin;

trags ber Subgetfommiffion, alfo bie Seroittigung beS Sit. 21

mit ber anberroeitigen Scjcidhnung, roeldhc bie Subgct;

fommiffion oorfdhlägt.

j^ernerer Stntrag ber Subgetfommiffion, Sit. 22 unb 23

ju beroißigen. Sdh frage, ob ber §crr Seridhterftattcr baS

SB ort roünfi^t. — ®er §err Scri^terftattcr ocrjidhtet auf

bas 3Bort. — ©s roirb audh \onft bas 2Bort nidht genommen.

S)ie Sitel 22 unb 23 finb nacj) bem Slntrag ber Subgct;

fommiffion bcroiüigt.

Sit. 24. — 3dh eröffne bic SDisfuffion unb ert^eile bas

SBort bem §errn Seridhterfiatter.

Seridhterfiotter Stbgeorbncter Dr. ^amma^etr : 3)^einc

Herren, bas Sebürfni§ eines D^eubaues für ein ^oft; unb

Selegrophcngebäube in Shorn roirb, roic ©ie aus ben ®r;

läutcrungen entnehmen, feitens ber S^eidhsoerroaltung burch

ben §inrocis barauf gered^tfertigt, bafe jur 3cit bie Selc;

graplienoerroaltung in gemietheten ^Räumen fi(^ befinbet. SDcr

Selegraphenbicnft in ber ©tabt Shorn ift ein niä^t unbc;

beutenber, er hat ben telcgraphif(^cn Serfehr jroifdhcn SDcutfdh;

lanb unb S^uBlanb ju oermitteln; bie Slnftalt fclbft ift mit

22 Slpparatcn ausgerüjlet, unb es ift eine große Slnja^t oon

Setegraphenbeamten bei bcrfelbcn thätig. 3)icinc §crrcn,

biefer Umftanb attein fönnte aber nach ber 3Kcinung ber

Subgetfommiffion es nidht redhtfertigen, fdhon jefet ben Sftcu; ober

©rroeiterungsbau, roeldhcr oorgef^lagen ift, ju beroißigen.

Sie Steic^Soerroaltung fügt aber einen jroeiten ©efidhtspunft

jur Unterftü^ung ihrer ^^orberung hin}"; fie roeifi nämlich

barauf hin, ba§, roic es aus ben fpäter ju beratlh^nben Sheilen
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be§ 6tQl5 l)etvoxQe% in ilirer 2lbfi(^t liege, ein unter*
trbif(if)e§ S^elegrapfienfabel von SSerlin über SJZünfterberg

unb ^ofen mö) 2{)orn jur Stusfütirung ju bringen, unb bofe,

fobalb biefeS unterirbifdEie ^abel nad) Söorn fommt,

bas fernere 33erblciben be§ 3;etegrapl)cnainte§ in ge*

mietl^eten 3?äumen abfolut unjuläffig fei. 3n biefer

Sejie{)ung ntufe man, glaube ber 3^ei(^§-

rerrooltung juftimmen; e& raiirbe nic^t angängig fein, ba§

man unterirbifdie Selegrapl^enfabet in anberen at§ in rei(J^ä=

eigenen ©ebäuben auömünben lie&e.

9Zun f)at aber ble SSubgelfcmmiffion, roie ©ie au§ ben

gcbrucften 2lnträgen entnommen I;aben werben, ben 3Sorf(^lag

gema(|t, ben von ber 9?eid)öregierung in §ö{)e üon 1 800 000
3Kart geforberten 5lrebit für bic ©rroeiterung beö unterirbi=

fd^en 2:eIegrop^enfabelft)fiemä in bem norböftUdien Sbeile beä

beutfc^en 9?eid)e§ nur in §ö^e oon einer SJiiHion Tlaxt ju

bcroißigen, unb e§ bamit inbireft abgeleJmt, fö)on jefet ba§

unterirbifd^c Selegrapf^nfabel bis na^ S:f;orn auääufüjjren.

S)a fonac^ ber rcefentU^fte ®runb, ber im ©inne ber9^eicf)S=

oerroaltung baju gefüfirt ^at, uns ben 5?rebit für ben 5Reu=

bau eines 2elegrap^en= unb ^oftgebäubes in S^^orn ab}ufor=

bem, entfallen ifi, glaubt bie Subgetfommiffion, bie 93en)illi=

gung biefer ^ofition nid^t befürworten ju fönnen.

^töfibent: SDer §err ©eneralpoftmeifter l^at ba§ 2Bort.

SeüoHmäd^tigter jum 33unbe§rat^ ©eneralpoftmeifter

Dr. 8te|)]^ttn: Tltm |>erren, bie ^Regierung erflärt fid) mit

biefem 2Intrage einoerftanben.

^röflbent: SDer §crr 2lbgcorbnete oon ©cjaniecfi l^at

bas 2Bort.

Slbgcorbncter bon Gcjanifcfi: 3<J^ bin in ber fel^r un*
angenel^men Sage, gegen bie S3orf(i^läge ber 5lommiffion unb
gegen bie jefet eingenommene Stellung ber Siegierung ju

bem 93orfd^Iage mic^ auöfpredöen ju müffen. Sd^ roo^ne in

ber 9?öl)e von S^orn unb Ijabe öfter ©elegentieit, alle bie

Unbequemlid)feiten ber bortigen ^ofträume auSäuEoften. 3d^
mu§ freilid^ jugeben, ba§ bie £)berpoftbel;örbe attes mögliche
getl^an Ijat, um ben 9iücEfid)ten für baö ^ubÜEum
geredet 3U rcerben, aber ic^ muß botfi fonftatiren, bafe

bie bortigen SJäumlid^feiten feineSroegä au§rei(^en unb
ba§ beren 33enu^ung fogar mit SebenSgefa^r
oerbunben ift. ©5 ift in 2:horn ein jiemlic^ reger ^oft=
roagenoerfetir unb ber finbet ftatt bur<^ baS nämlicJ^e 2t)or,

burd^ ba§ baS ^ublifum ju ben SHäumen ber ^oftanftalt

feinen 3utritt ^at. Slufeerbem l^abe id^ bie Sfiatfadöe ju fon=

ftatiren, bafe bie fräftigften 2mU roäfirenb ber SBinterjeit

unb bei Stegenroetter ouf bem abfdbüffigen 33orterrain l)in=

ftüraen, babei ift ber gef^idtefte ^oftifton gar nid^t im ©taube,
rcenti er hinausfährt, bas g^otten ber fc^roeren «poftfutfdEie

ttufäu^alten, fö^rt er aber hinauf, fo mufe er fidfi bis ju
einem polijeircibrigen Sempo oerfteigen, um baS §inberni§
ju überroinben. (gs ift t^atfächlid^ oor nicht langer 3eit, vox einem
ober jroei Sahren, eine^^rau überfahren roorben, bie an ben g^olgen

biefes Unglüdsfatles geftorben ift. ®aS fann nid^t nur fd;road)en

f^rauen gefchehen, fonbern auch bem lebensfräftigften 3J?enfchen.

2Benn ©ic aber bebenfen, meine -^erren, ba§ ber Sßertehr

fidh nodh fortroährenb fteigert unb bei ber road^fenben S3e=

beutung ber ©tabt unb bem lebhaften ©renjoerfehr immer
nodh fteigern muB, fo rcerben ©ie jugeben, ba§ biefe 9^äum=
lidhfeiten, bie heute jur Sßerfügung ftehen, nidht ausreichen
unb roenn ©ie bem üon mir beregten aJiifeftatibe burch eine

irgenbroo etroa angebrachte ^üxe abhelfen rooQen, baburdj

auf einer anberen ©eite neue aJJiiftänbe heroortreten roerben,

benn es fönnte bies nur auf iloften ber, roie \ä)on gefagt,

unausfömmlichen Sofalitäten gefdhehen.

2luBerbent ift nodh P erroägen, bafe mit ber »erhöltnife*

möBig «einen SluSgabeoon 174 000 3Kar! eine fortrcälirenbeer^

fparnife von ungefähr 2100 9Karf jährtidh, bie heute für bie

33enu^ung »on ^riüatgebäuben für bie Selegraphenoerroal*

tung ausgegeben roerben, herbeigeführt roirb. 3df) empfehle

alfo bie Slnnahma br.s urfpiünglid^en ©tatstitels.

?Pröfibcnt: SDer §err ©eneratpoftmeifter hat baS SBort.

SeooHmädhtigter jum SBunbesrath ©eneralpoftmeifier

Dr. Sttp\]an: SJJeine Herren, ich fann bem §errn 3lbgeorb=

neten »ollfommen in feiner ©diilDerung ber ä^erhältniffe oon

2horn beipflidE)ten. SDer a>erfehrsumfang bes '$>oft: unb

Seiegraphenamts bort ift in ber Shat ein ungeroöhnlich be=

beutenber. ©S finb 51 33eamte bafelbft in Shätigfeit unb

eine fehr grofee Stnjahl von Selegraphenlinien münbet bort

ein, roeil Shorn einen roichtigen S?notenpunft bilbet für ben

33erfehr mit ^olen unb einen Zi)exl von 9lufelanb, fo ba&

bort fehr roi(^tigc internationale Sinien ju oerfehen finb. SDic

einnahmen haben im Sahre 1875 — baS ift bie leu-te 3ahl,

bie id) hier oorliegen habe — bereits 160 000 ^iar!

betragen unb ber reine Ueberfchuis 60 000 aJiarf. Slus biefen

©rünben unb mit Stüdfii^t auf bie ©(^lilberung, bie ber^yerr

2Ibgeorbnete gegeben hat unb bie gerabe beroeift, mit meiner

©orgfatt unb Surüdfialtung bie ^oftoerroaltung ihre '^ot-

berungen für 9^eubauten aufftellt, nämlich nur bann, roenn

roirflid^ ein äufeerft bringen^es JöebürfniB Dorhanben ift
—

mit3?üdfidht barauf roerbe ich im nächften Sahr bie ^^orberung

roieber aufnehmen; unb id) mödhte jur 23orbeugung eines

3JJi§DerftänbniffeS gteidh h^er bemerfen, bafe bie S^egierung fidh

einoerftanben erflärt hat mit ber Slbfe^ung biefes ^oftens

nur in ber gegrünbeten Hoffnung, ba§ im nächften Sahre,

roenn bie fiabeöeitung bort ju ©taube fommen foßtc, bie 33c=

roittigung biefes ^oftens feinen 2lnftanb finbet.

*Pfäfiöent: SDer §err 2lbgeorbncte von ©jarlinSfi hat

bas SBort.

Slbgeorbneter öon ^^avümti: !Dleine -Herren, auch

bin mir nid)t unberoufet ber fchroierigen 3Iufgabc, bie fich

berjenige fteEt, ber ©ie ju beroegen fu(|t, gegen einen Stom»

mijfionSbefdhlu§ ju ftimmen; nid^tsbeftoroeniger roid id) boch

rerfuc^en, meinen SloHegen oon ©scaniecfi ju imterftü^en,

um ©ie oon ber Jlothroenbigfeit ber Seroittigung biefer

^ofition ju überjeugen. ©ie roerben erfehen haben, bafe in

ber Shat hier ein bringenbes 33ebürfni§ oorliegt. SDie 9Zicht=

betüilligung biefer oerlangten ©umme heifet fo oiet, raic bic

lebhafte Slorrefponbenj ju unterfagen. 3dh habe felbft

12 Sahre lang biefes Snftitut bcnu^t, unb roar froh, ba§

i(^ oon bort fortgefommen bin , benn es ift mir

fehr oft paffirt, ba§ ber Sote unoerrichteter ©ad)e jurüdge*

fommen ift, unb id) fann 3hnen oerfidhern, bafe bas

nod) faft atte Sage paffirt. aibenbs 8 Uhr, roenn bas ^oft=

gebäube gef(^)Ioffen roirb, fteht oft nodh eine Unmaffe oon

SJienfdhen oor bemfelben, bie unoerri(^teter ©a(he nad) §aufe

gehen mufe. 6s ift ein altes, fleines, einftödigeS ©ebäube,

roetd^es ju ßebjeiten unferes Eoperniluä wohl auSs

reidhenb geroefen fein mag, aber heut ift es feinenfaUs. SDas

ift mir alles fehr roohl beroufet, unb fann ben §erren

nur nodh ben 2lusfprudh eines alten Shorncr Bürgers mits

theilen, bafe früher jur 2Beihna(^tSjeit nid^t ein fo großer

2Inbrang jur ^oft roar, roie je^t tagtäglidh. 3Keine §erren,

roenn ©ie audh an bem fonft guten ©parfamfeitsfr)ftem feft*

halten rooHen, fo mufe ich bod) barauf aufmerffam madhen,

ba§ überaß bie ©parfamfeit nx<i)t angebradht ift. 3Jian fagt

groar: les extremes se touchent! mit iJiüdfidht barauf, ba§

früher auf einmal fehr oiel gebaut rourbe unb baö man je|t

nidht einmal bem bringenben 33ebürfni§ Siedhnung trägt.

3Keinc Herren, idh glaube aber, ba§ ift in ber Shat ni^t

richtig, unb id) fann ©ie nur bitten, bewilligen ©ie ent=

gegen bem ^ommiffionsbefdE)luB bie 9iegierungSforbcrung.
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*Proflbcttt: 3)as Sßort roirb m(3^t roeiter getrünjc^t; ii^i

fd^Itefee bie ®i§fuffion.'

Ser §err S3crt(i^tcr[tQtter l^at ba§ SBort.

33ert(^teri^Qtter Slbgeorbneter Dr. •öanimaii^er : Sa, meine

§erren, nQ(^bem ber §etr ©enetalpoftmeiftet ben £rebit, ber

I)ier geforbert ift, jurücfgejogen Jjat, roirb, toie t(i^ nic^t

jroeifle, ber Jteicftstag gerabeju in bet Unmöglid^feit ^ein, ben

SBünfi^en ber Herren Kollegen aus bem @rofet;erjogt§um

^ofen entgegen ju fonmien.

mö(^te übrigens boc^ eins bemerfen, bamit ni(^)t bie

©teUung, roeliiie bie Subgetfommiffion ju ber gegenwärtigen

^rage eingenommen Ij^t, einer falfdjen 23eurtf)eilung nnter=

liegt. 2Benn nämli(^ beibe Herren 93orrebner aus bem
©rofe^erjogtfium ^;)3ofen barauf Ijinroeifen, e§ fei

n)ünf(i)cn§roerll;, ja bringlid), in Sfiorn ein neues ^oft= unb

Selegrapfiengebäuöe ju I)aben, bann, glaube \6), haben fie

etwas beE)auptet, mas fei)r riete anberc 3JlitgUeber bes l^otien

§aufes ron iönen betannten ^o]U unb Selegrap^engebäuben

in anbern Sfjeilen beS 3^eic^es mit eben fo oiel ©runb fagen

fönnen. Unter anberem liegt uns t^eute ein Stntrag bes

§errn 2lbgeorbneten Töpfer aus SRann^eim oor, unb es ift

mir feitens bes §errn ^räfibenten ber 313ubgetfommiffion

eine biefen 2Intrag betreffenbe Petition ber ©tabt 9JJannf)eim

mitgel[;eiU. 3" ber le^teren wirb in ber atterbringUdiften

2ßeife, ja mit garbentönen, bie nod^ etraag greüer ftnb, wie

bie üon ben §erren Kollegen ju ©unften Stjorns aufge-=

tragenen, ljert)orge{)oben
, bafe ber $Ri(!^lbau eines neuen ^oft;

«nb Sielegrapl^engebäubes in SJJannl^eim gerabeju eine grobe

SSernac^täffigung aller gef(J^äftU($en unb fonftigen Siüdfic^ten

auf bie SBebürfniffe ber ©tabt 2Rann{)eim tnooloire.

Sd) sroeifle feinen 2lugenblid, meine §erren, ba§ in ber

©tobt 2:f)orn ber Sau eines neuen ^oft= unb 2eIegrQp{)en=

gebäubes bringlid^ unb roünfdjenSroert^ ift; aber, öa biefelben

Sebürfniffe im ganjen beutf(ä)en dizi6)e no6) me\)x\aä) befielen,

ba mir uns baran gemö^nen müffen unb baran geroötmt

l^aben, Jioffentlid) aud^ bauernb an ber ©eroö^nimg feftf)alten

werben, in ber 33en)iC[iöung ber ©elbmittel für biefe Se=

bürfniffe in mä&igem Sempo üorjugefien, fo erfdjeint es ge*

reä)tfettigt, gemöB bem S3ef(i^Iufe ber Subgetfommiffion unb
in Uebereiiiftimmung mit bem §errn ©eneralpoftmeifter bie

^ofition objulel^nen.

5Pröflbent: Slieine Herren, id) glaube, ba^ id) benSitet

boc^ jur Slbftimmung bringen mu§, ba ber 'ilntrng beS

^errn Slbgeorbneten, il^n ju beroiCiigen, oorliegt, unb über*

bies eine formelle 3urü(fjietiung bes S3orfd)lags , meiner

Ueberjeugung nad), naä) ber ©rflärung beS §errn ®enerttl=

poftmeifters nic^t norfianben tfi, fonbern blofe bie (Srflärung:

i^ bin mit bem 33otum ber 33ubgetfommiffion einoerftanben.

2Bir fommen bal^er jur Slbftimmung.

Sd^ erfu(J^e biejenigen §erren, rocld^e, entgegen bem
2Introg ber Subgetfommiffion auf ©trei(ä^ung:

Sit. 24, „lum Um= unb ©rroeiterungsbau beS ^ofi:

unb Selegraptienbienftgebäubes in 2:t)orn, erfte 3iate

80 000 mxt" JU f^reid^en,

biefen S^itel beroilligen wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)a§ ift bie 9JJinber^eit ; bie Bewilligung ift abgelehnt.

2Bir gelten über lu bem ferneren ^ilntrag ber Subgetj

fommiffion, 2:it. 25 unoerönbcrt gu bewilligen.

SDer §err Seric^terftatter nimmt nid)t bas SBort, — es

wirb and) weiter bas 2Bort nid^t genommen; idt) tonftatirc

bie SewiOigung bes Zxt. 25.

5lop. 4a, au§erorbentlid^er ©tat, ©eite 40 bis 45 bes.

§auptetot§. ©rfter Slntrag ber 33ubgetfommiffion }u

Sit. 1 unb 2.

frage, ob ber §err SJerid^terfiatter bas SBort

nimmt. — SDer §err 39eri(^terftotter Derjidtitet .auf bas 2Bort.

— Sas 2Bort wirb \nä)t gewitnfd^t; xä) fonflatire bie 93e«

wiQigung ber Sitel 1 unb 2.

Sit. 3. Stntrag ber 33ubget!ommiffion ,
jugleic^ ber

Stntrag bes §errn Slbgcorbneten ©rafen 35etl)uft):§uc, 3lx. 84

ber Srudffadjen, ber mit jur SDisfuffion ftel)t.

3d) eröffne bie 5)isfufrion unb crtlieile bem §crrn Se«

rid^terftatter baö 2öott.

S3erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. ^ammot^cv: Steine

Herren, na^bem ©ie fo eben sii Sitel 1 eine ©u^mme oon

2 866 000 9JJar! für bie ^erfteüung unterirbifdlier Selegrap|en=

linien oon Hamburg über Bremen bis (Smben, fowie für bie

Sinie oon ^öln unb .^oblcnj bcäief)ungsweife ^D^ainj bis 3Jle^

bewilligt l)aben, ift bie Steidisoerroaltung in ben SBefife aQer

nolliroenbigen ©elbmittel gefegt roorben, um i^ren ^lan bes

Umbaues ber ^aupttetegraplen in unterirbifd^e Jlabellinien,

fo weit bobei ber weftli(^)e Sljeil bes beutfd^en

9leid)es in 33etrad)t fommt, ju ooQenben. Unter Sit. 3

wirb je^t ein 5lrebit oon 1 800000 3Jiarf geforbert, um baf=

felbe ©ijftem an6) auf ben öftlid^en unb norböftlid)en Streit

bes beutfdtien 5Rei(^es ju übertragen. 3n ber BubgctEommif;

fion fanb bie 2lnfid^t ber 3iei(^Sregierung, ba& es im 3nteteffc

bes Sieic^es liege, in bem je^t geroünfd^ten unb oorge=

f(^lagenen Umfange mit bem Umbau unferes Selegrap^en^

fijftems wä^renb bes nädf)ften ©tatsja^res oorjuge^en, ebenfo

lebl)afte Vertretung als aud^ bie aJleinung, bafe jur 3eit

ot)ne ©d£)ät)igung erl)ebli(^er Sntereffen bie geforberte Erebit;

fumme l)erabgefe^t werben fönne. S)ie lefetere SJteinung er=

langte bie SJiajorität, unb baraus ging ber 2lntrag ber

Bubgetfommiffion lieroor, anftatt ber geforberten 1 830 000

nur 1 3JJiQion Ttaxt su bewittigen.

ÜJJeine §erren, für bie SJJajorität ber Bubgetfommiffion

war bie S^üdfid^t auf bie bermalige finanjieüe unb ©tatslage

entfd^eibenb; man l)atte ben lebljaften SBunfd^, bie ©teuer*

Javier bes Sanbes jur 3eit möglidlift wenig ju belaflen,

bie 3Katrifularumlogeii auf ein möglid^ft geringes 9JJafe surüd^u*

fül)ren, bejie^ungsroeife ben Betrag ber für bie 2lusgaben bes

nädiften Satjres ju negojiirenben ©i^ulben nad^ aJiögUct)feit

l^erabjubrüden. 2lus biefem allgemeinen ©efid^tspunfte, unb weil

man glaubte, bafe es bem an unb für fid^ ols nüfelid^ an=

erfannten ^lane feinen wefentlic^en Schaben jufügen würbe,

wenn wir bas Sempo, in bem wir mit bem Umbau ber

Selegrapl)en oorgefien, etwas mäßigten — aus biefem ©runbc

entfäieb fid) bie gjJajorität ber Buogetfommiffion für bie §ers

abminberung bes Ärebits auf eine Mllion äJ^arf.

®ie Vertreter bes gegent^eiligen ©tanbpunfteS waren

ber anfielt, baB eS ben 3ntereffen bes 9?eid^s entfpräd^e, bie

ooQe oon ber 9^ei^sregierung geforberte ©ummc ju bewilligen,

unb bafe aud^ bie oon ber SKajorität geltenb gemad^ien finan«

jieüen Bebenfen gegen bie ooße Bewittigung an ber unri(^tigen

Steüe angebrad^t feien.

aJieine §erren, ber Umbou ber oberirbif(^en unb unter=

irbifd^en Selegraplien ift ein, wie ic^ glaube, rubmooH be=

gonnenes unb gelungenes 3Bert ber beutfdf)en 3^eic^spoft=

unb Selegraplienoerwaltung. Sßälirenb noc^ oor mehreren

3al)ren unter ben Sed)nifern lebliafte 3toeifel barüber waren,

ob jener Umbau nic^t ein gefafirooHes ©jperiment fei

unb ob berfelbe einft er^eblidlic 9^ad^tl)eile bem

je^igen ©t)ftem gegenüber jur ^olgc l)abe, ftnb

alle Borurtljeilc nunmehr burc^ unfere ©rfalirungen

ooUftänbig befeitigt. SDer §auptgrunb, weshalb man ben

oberirbifd^en Selegrapl^enbau oerlaffen unb ju bem untcr=

irbif(^en übergefien ju müffen glaubte, liegt bcfanntli(^ in

ben oielfad^en ©törungen, bie bei ber Beibel)altung beS

je^igen ©r)ftemSgerabejuunoermeiblidt) finb ;
2öitterungSeinflüffe,

©türme imb fonftige Umftänbe füfiren erfa^rungsmäfeig nid^t feiten

ju Unterbred^ungen bes bermaligen Selegraplienbienftes. §aben

wir es bo(^) erleben müffen, ba§ in ben legten Saliren ©täbte oon

großartiger jentraler Bebeutung, wie SSien unb ^aris, mehrere

Sage ^inteteinanber ooUftänbig oon jebem Selegrop^enoerte^r
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au§gej(S^loffen roaren. l^abcn au^ no^ bic ©tfalirungen

bet legten SBod^en geleJirt, roic bebenflt(^ es ift, roenn man
bcn 33erfel^r ausfd^Ue§Iic^ auf bie 33enu|jung obenrbtfd)er

2:e[egrapi)enlimen l^inroeift. 2öaö bie SSebenfen gegen ben

©tfaß ber oberirDifi^en 2elegrQp{)en burc^ unterirbifd^e betrifft,

fo beftanben biefelben ^auptfäd^Ud^ barin, ob nid^t ba§ imter=

irbifd^c Selegrapljenfabel pufigeren Sieparaturen ju unter=

roerfen fei, unb ob bie (2d)äben on betnfelben n\6)t ben

a3erfet)r unterbred^en iDürben, ot)ne bafe man rafc^ unb

fidler biejenigen ©teilen ermitteln fönne, mo ba§ 5label

ju fungiren aufget)ört. ®s ift inbeffen bet Secijnif gelungen,

biefes Sebenftn ooQftänbig ju befeittgen, (Sä finb 3He§=

inftrumente etfunben unb in Stnroenbung, mitteljl beren man
mit abfoluter 93eftimmtt)eit ben Ort finben unb bejeidfinen

Eann, too bas Selegrap^cnfabel, roenn ber Strom auf ber

Sinie unterbrodtien ift, feine fd^abljafte ©teQe J)at.

3J{etne §erren, in ber Subgetfommiffion rcurbe »on

einem ber 3JJitglieber ,
roeld^eö audt) aufeerl^olb be§

Kaufes bet Selegrap^enfrage Slufmerffamfeit juroenbet,

erroäljnt, ba§ fid) balb nact) Snbetriebfe^ung ber

neuen unterirbifd^en ^abeloerbinbung jroifd^en ^öln

unb Berlin, unb jroar unter ben 2lugen oon 2JJännern

Qu§ ber ganjen 2Belt, bie jugegen roaren, um roiffenfd^aft=

lidbc unb proftifd()e 6rfo|rungen ju fammcin, plö^lid) ber

eleftrifdie ©trom »etfagte. 3Jkn fonnte aber burd^ bie jut

©teile befinblid^en 3Jie§infttumente ganj genau ben ^untt

fi^iren, reo bie fd^ab^ofte ©teile fein müffe. ©ie lag, non

Köln auä getect)net, einige Kilometer bieffeitä 3jjagbe=

bürg. Tlan gab telegrap^ifd&e Slnroeifung, ben Ort ju

unterfudE)en, unb ftellte feft, bafe an bem ermittelten ^^^unfte

Rirmeßbuben errietet roaren, jur Sefeftigung einer biefer

Suben roar ein eiferner ^l'ia^i in bie ©rbe gerammt, bet

ben ^abel fo unglüdflic^ traf, ba§ ber ©trom unterbrod^en

roerben mufete. 33innen roeniget ©tunben t)atte man
auf bebeutenbet ®ntfetnung bie f(^abf)afte ©teüe be§

Habels fijirt unb ben ©dliaben felbft reparirt, fo

bafe ber Selegrapl^ nac^ furjer Untetbred^ung roieber

funftioniren fonnte. S)ic 6rfaJ)rungen , bie feitbem

gefammelt finb, beftätigen roHauf bie Suoerläffigfeit ber

unterirbifd^en Selegraptienfabel.

2Benn man roeiter nod^ biäroeilen bie 3Jieinung auä=

gefprodljen f)ört, bafe baö unterirbifd^e ilabel fii^ nid^t gegen

Die jerftörenbe ©inroirfung ber {^eudtitigfeit u. f. ro.

i^ü^en laffe, fo ift aud^ in biefet Segtetjung in bet S3ubget=

fommiffion auf ©rfal^rungen fiingeroiefen roorben. 2It§ man oor

Eurjcm, cor einem ober jroei Sauren, in ber ©tabt ^öln ein

bereits feit 25 3at)ren unterirbif^ angelegtes ^abel auft)eben

mufetc, roeil bie 2elegrapf)enftation oerlegt rourbe, fanb man
Da§ ^abet nodi) genau in öemfelben 3uftanbe, in roelcf)em

man e§ in ben ^oben oerfen!t tiatte. S)arauS get)t jur

©oibenj l^eroor, ba§ jene Befürchtungen über ba§^ ©dhabl)aft=

roerben ber unterirbif^en ^abel ni^t ber Süßirftidjfeit ent=

iprec^en , e§ folgt barauä fogar , ba§ im ©egenfa^
^u ben oberirbifc^ien Selegroptienonlagen bie unter:

irbifd^en abfolut feine ober l)ödhft minime Unterl^altungä;

Eoften erforbern, ba§, abgefeljen oon ben Soften bet erften

älnlage, bie natürli^ oiel er(;eb(idher finb als bei ben ober;

irbifd^en Telegraphen, bie geringeren Unterf)attungäfoften cä

aui) finansieÜ unb öfonomifdh al§ ein ridjtiges 3iel erfd;einen

[äffen, ben Umbau unfereä Selegrapljenfijftems im ganjen

Deutfdien ditid) oorjune^men unb balbigft ju ooHenben.

3Keine §erren, ber ^lan ber 3ieic£)äoerroattung, beffen 2lus=

fü^rung unb SSotlenbung für ben roeftli(^en 2I;eiI bes

Deutfdien ^Re\6)^, roie gefagt, l^t^ute feftfteljt, ift befanntlidt)

)er, ba§ man bie §auptlinien, geroifferma§en bie Strterien,

)ie 33erbtnbun0 ber roirt^fchaftUd) unb militärif(^ roicbtigften

ipunfte beä beutf^en 3?eichä burdh ben unteriibifd^en 2ele=

jtaptien gegen bie ©efabr ber ©tötung beä telegrapl^ifd^en

ßerfehrä fi^er fleQt. S)ieö foU je^t aud) für bcn £)ften

jefd^eljen, unb bafür roirb ber ^rebit unter Sit. 3 in ber

»on mir bereits erroäfinten §öhe erforbert. 3n bet SBubgcts

fommiffion ro-urbe ausbrüdflii^ hß^oorge^oben , ba§, roenn

irgenbroo in S)eutf(^lanb, gerabe im 3Rorboflen bie ©in;

roirfung tempeftioer SSerliättniffe auf bie oberirbifc^en 2:ele=

grapl^ßn ein ®efid)t§punft fei, oon bem aus ber balbige

Umbau ber oberirbifdE)en ^Eelegrapljen erforbert rocrbe.

Sßeiter, meine §erren, führte in ber Subgetfommiffion

ein 23ertreter ber SKinorität aus, ba§ jur Seit fid) ber Unu
bau unfercs beutfd^en 2:elegrapf)enft)ftemS »iet billiger beroerf=

fteCligen laffe, als es ju irgenb einer 3eit in ber S3ergongen=

heit möglidi) geroefen fei unb »orauSfid^tlidb in ber Sufunft

mögli^ fein roerbe. ©s rourbe gefagt, ba§ bic bei roeitem

grölten 9Katerialfoften bei ^erftellung bes Selegrapfienfabels

in ber Serroenbung »on ©uttaperc^o liegen. 3dl) l^^^be mid^

über bie *^reife ber ®uttaperdt)a unb beren quantitatioe SSer*

roenbung bei unfern Selegtap^cnfabeln informirt unb feft^

gefteEt, bafe per kilometer Kabellänge fid^ bie 3lusgaben für

©uttaperc^a auf 700 bis 1000 3JJarf belaufen, roätirenb bie

Slusgaben für ben jur 23erroenbung gelangenben ®ifenbral)t

nur etroa 500 2Rarf per Kilometer betragen.

2)Jeine Herren, bem beutfdben 33eifpiele, roelc^es,

roie gefagt, in rul;m»oIIet 2Beife bie in Stiebe

ftef)enbe gto&e g^rage ber Selegraphie gelöft i)at,

roerben fämmtlidje KuUurlänber — junäc^ft Europas —
folgen. ®s berulit in ber Sflotorietät, boB ®nglanb, 3^ranf=

rei^ unb Siufelanb bereits bamit umgeben, iljt 2:elegraphen=

fpftem nadb beutic^em 3J2ufter umjubauen. Sft aber bas bet

jyaH, fo roitb eine bebeutenbe älle^rnachfrage mä) ben gut

ä^erroenbung gelangenben y(ül)materialien, namentlidh nad^

©uttaper^a, eintreten, unb es ift ju geroärtigen, ba§ als=

bann audb bie greife, namentlich bes, um es ju roieberholen,

bei ber ^erfteüung beS Kabels ohnebies foftfpieligften äRate^

rialS: ber ®uttaperd)a, eine ganj erhebliche ©teigerung er»

fahren roerben. 3ur Seit roirb ©uttaperdha als Siohmaterial

befanntlid) nur in Snbien, unb jroar auf einem befdhränften

©ebiete geroonnen. SDie 33erroenbung für bie ^erftetlung

»on Selegraphenfabeln hat jroat bie ^ßefi^er bes

©runb unb 33obenS baju »eranlafet, ben 33aum, aus bem
bie ©uttaperi^a geroonnen roirb, mehr, als es früher

gefdhehen ift, anjupflansen. 21ber es bleibt immerhin fürs

erfie ein befdhränfter Siaum, auf bem Die ©uttaperdha gc*

TOonnen roerben fann, unb eS liegt beshalb nad) ber ÜJJeinung

ber ^Rinorität ber Kommiffion bie ©efahr »or, bafe roir

fdhtedhte g^inansgefdhäfte treiben, roenn roir mit Slütffid^t

auf unfere je^ige ginaujlage bem 33au bes untetirbif^en

2elegrapl)enfabels ein mäßigeres Sempo juroeifen, als in ber

Stbfidjt ber D^eichsregierung liegt.

3dh l^be jule^t noch h"iäuä"fügen, ba§ ber §err Sunbeä=
fommiffar, ber als aSertreter ber ^inanjoerroaltung bei ber

KommiffionSoerhanblung jugegen roar, im roefentlichen unter

bem »orgetragenen ©efidhtspunft ebenfoHs bie ©enehmigung
ber ganjen oon ber Sleidhsregierung geforberten ©umme bi-

fürroortete.

?Pröfibent: SDet §ett Slbgeorbnete ©raf »on S8ethufi);§uc

hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©raf öon Set^ufq^^uc: 3Keine Herren,
iä) Ijobe bem §errn 3?eferenten ju banfen für bie eben fo

fachliche als unparteiif(^e SBürbigung, roeld)e er ben aJJotioen

ber ajhnorität in bet 33ubgetfommiffion feinetfeits hat ange;

beihen laffen. ®t übet^ebt mid) baburdh jeber längeren

2luSführung.

2Reine §erten, idh meine abet, bie Herren roerben fidh

bei ben beiben jur SDistuffion geftanbenen $often 9^eu=9Juppin

unb Zi)Oxn rooljl überjeugt haben, bafe ber §err @eneratpoft=

meifter felbft, foroeit feinem Temperament unb feinem reblidhen

©treben fein godh oorroärts bringen es möglid) ift, barauf

33ebadht genommen Ijat, mit 3Iüdficht auf bie g^inanölage beS

beutfdhen 3^eidheä bas Tempo, roel(|es et liebet einf(|tagen
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m'ö^U, naö) Gräften mäßigen unb baB foioeit it)m felbfl

nid^t mögtit^ geroejen ift, eine foI(i)e SO^äfeigung [ic^ felbft

aufjulegen, er einen unliebfamen aber roirffamen 3aum
gefunben ^at in ben Sebenfen, roelc^e it)m von ©eiten ber

^leidisfinanjoertoaltung entgegengetragen würben.

Z6) möd^te bod) aud^ glauben, bafe bie jefet mit diti^t

geltenb gemact)ten Stüdfidjten unb SBünfc^c auf größere ©par;

fanifeit iJire natürlidie Segrenjung finben in ber 3tott)töen=

bigfeit unb Sroedmäfeigfeit unb nomentlid^ in ber ^robuf»

tioität ber ju mad^enben 2luögaben.

9)Zeine §erren, eä ift ein rici^tiger ©runbfafe, ba§, wenn

man fid^ ben 9JJagen oerborben l^at, man S)iät tialten foHe,

in finonjießen 2)ingen, mie in b^gienifd^cr 33ejieJ)ung. Slber

rcer ^at fid^ benn in unferem Organismus ben 3Kagen Dcr;

borben, (inb bie ginanjtalamitäten roefentlid) ju ^ud^en in

bem ©(^a^ ber einjelnen ©taaten ober bem be§ 9^ei(^ä ober

t)ielmel;r in ben tajd^en ber einjetnen Sürger? Steine

§erren, wenn oon jener ©eite in einem ^ilJartifulartanbtag

l^äufig befiauptet tourbe, ba§ ber ©taat fid^ eigentli(^ in ben

aüerbeften finanjieHen Suftänben befinbe, ein Sefijit gar

nid^t Iiabe, unb auc^ im dltiä) n\6)t von folc^ien bie S^ebe

fein fann, fo modele ic^ biefe 3}teinung in ber ganjen Srag^

roeite aHerbingS nid^t tljcilen, mo^l aber mit jenen Vetren

anneJ)mcn, ba§ mir im ©taat mie im 9teidt) im gangen nod^

auf fe^r gefunben, Don anberen Säubern beneibeten ?^inanj5

oert)äUniffen un§ befinben, bafe bagegen unfere Snbuftrie bar«

nieber liegt unb ba^ eä gerabe ©a^e be§ ©taatä ift, ni(^t

blofe nü^IidE)e, jum 3roed ber Snbuftrietiebung eingeführte

neue Stufroenbungen ju madfien, roo^l aber in benjenigen noti)--

menbigen unb probuftioen 23erroenbungen nidt)f inne ju l)aUen,

roeldtie in 3ufunft ©egen bringen fotten, um bie ©egenroart

von iijrer 3loÜ) ju enltaften.

3lw\ fragt eä fid^, meine Vetren: ift ber «poften, ju bem

liier eine fetjr geringe SeroiCigung erfolgen fott, in ber S^at

gu ben iDidt)tigen unb nöt^igen jugä^len? ®er §err 3^eferent

lat unö barüber baä Skaliere gefagt; id^ möctjte aber bodt) nodt)

©inigeS jur ®rgänjung feiner 2lu§fül)rungen au§ bem Serid^t

anfü|ren, rceld^er un§ im 3al)re 1876 feitenä ber *|3oft5 unb

Selegrap^enoertoaltung erftattet roorben ift unb rao ©ie auf

©eite 6 lefen, bafe burd(i bie orlanattigen ©türme vom 9.

unb 10. 3}Mr5 1876 nid^t weniger aU 52 300 Kilometer

Selegraplienlinien mit einem 2lnlagefapital oon 9 5)2iüionen

3Karf auf melirere S^age aufeer Setrieb gefegt morben finb

unb bafe nur bie prooiforifc^e 2Biebert)erftellung einen Soften;

aufroanb »on 44 000 aJiar! oerurfad^t Ijabe ju ber 3eit, wo

fid) bie befinitioen Soften für bie rairflid^e unb bauernbe

§erftellung noct) nid)t l;aben beredtincn laffen, roorauä fid^ er^

gibt, baB fidt) biefelben aud^ oiel liö^er l)aben belaufen

müffen. Sle^nlid^e ©törungen finb im §erbfte beffelben

Saliicä roieber eingetreten, uon ähnlid)en ^at unä aus bem

laufenben Sa^re ber §err Sieferent berid^tet, unb fie

merben mit mir anerfennen, bafe, rcenn ein fold^es 33erfelir§=

mittet, mie ber Selegrapt) in unferer Sßelt erft einmal ein^

geführt ift, ber §auptraertl) beffelben nid^t foraoljl in ber

©d^neHigteit, fonbern befonberä audt) in ber abfoluten ©i(^er=

l)eit unb 3uüerläffigfeit feiner g^unltion gefud^t werben

mufe. Sfi bieä für ben geroöl)nlid)en ®efd^)äftöDerfel)r beä

^ublifumä fd)on unbebingt ri^tig, fo wirb eö um fo üiel

rid^ttger unb für bie ©rwägung einer beutfdjen 3ietdt|Soer=

tretung erl)eblid^er für gätle. Deren ©intritt idf) nid^t n)ünfd)en

mag, aber beten ©intritt niemanb oon unö mit ©id^er^eit

ju t)ert)üten im ©tanbe ift. aJteinc §erren, mir l)offen alfo,

bafe jeber Slrieg un§ erfpart bleiben werbe, unfer ganjeä

beutf(|eä ©taatäwefen bietet burd^ feine 33erfaffung unb feine

ganje 3fJatur eine ©arantie, wie fie nur irgenb ein Stadtö=

wefen bieten fann, für eine längere 2)auer beä griebenS,

aber für aüe 3eit ben ^rieben ju oetbürgen, ift niemanb im

©taube, unb ein ^tieg nad) Dften ift, wenn wir UnglücE

haben foüen ,
ibenigftenö ebenfo möglid) , wie ein

anberer. Siegt nun bie ©act)e fo unb ift eine ber

li(^tüolIen Slusfü^rungen be§ ^errn 3ieferenten nid^t

in ihrem »ollen Umfange aufredet ju erhalten, ift eö nämlich

nidht oöüig ridhtig, bafe bie weftlic^en Sinien burdh bie oon
un§ bereits gemalten ^ewißigungen fdhon gebedtt finb, fon*

bem bleibt eine ber weftli(^cn Sinien nodh in bem Sftahmen

berjenigen Bewilligungen, weldhe in biefem 2lugenblidf oon
uns geforbert werben, nämlidh bie ßinie oon Strasburg nad^

9Kefe, weldhe fidh in ber uns heut gema(|ten SSortagc befinbet,

fo mödhte id) bodh glauben, ba& theils aus bem ©runbe ber

justitia distributiva, befonbers aber mit SfiüdEfidht auf bie

©elbfterhaltung bes ©taats ber ©runbfafe ©eltung finben

mu^, bafe, was bem 2Seften re(^t war, bem Dften bißig ift.

SBenn nun ber §err ©eneratpoftmeifter, wie idh äu^erli(^i

oernommen habe, prioatim erflärt hat, ba§ er mit ben oon

ber Subgetfommiffion ihm nur jugebißigten ©ummen bie

Sinie ©trafeburg^SJieß jwar fidier oorbereiten fönne, ba& es

aber \6)on zweifelhaft fei, ob er bie jweitc oon ihm oorge=

fdhtagene Sinie a3erlim9Jtün(^eberg=33reslau foweit würbe oorbe=

reiten fönnen,ba§ fie im Sahre 1880 fidher jur^Iusführung fämc,

fo fdheint es mir abfolut nothroenbig, biefe unb aud) bie anbere

Sinie, weld)e jur SSerbinbung oon 2Kündheberg=^ofen'2horn

unb weldhe oon Dolberg nadh ©angig unb ^löntgsberg in bas

Selegraphenne^ führen, je^t fdhon ju berücEfidhtigen. Sdh

ma^e barauf aufmerffam, meine Herren, baü immer nodh

eine erheblid)e SRenge Sinien rücEftänbig finb, um bas Sempo,

beffen Sßerlangfamung ©ie wünfd)en, jur 3eit meines @r=

achtens ein mäßiges andante nid^t überfdhreitet. @S bleiben

übrig noch bie fleinen ©eitenlinien Bremen, Bremerhofen,

Röln, ©Iberfelb, Barmen, Berlin, Bresben unb eine Sinie, bie

fehr wi(^)tig ift, ©tettin--§amburg. ©ie fehen, unfere 9iadh=

folger werben uod) genug ju thun haben, um baS p et=

füEen, was i6) als ©c^ulbigfeit eradhte für baS ©efdhäftSleben

unferer Station unb für bie ©idherheit unfcres BatcrlanbcS.

Sdh bitte ©ie, auch Sh^erfeits je|t ju thun, was für ben

älugenblicE nothwenbig ift.

^Ptöfibent: 2)er §err Stbgeorbnete diiä^Ut (§agcn) ^)at

bas Söort.

aibgeorbneter dWä^in (§agen): 3Dfleine Herren, ber

§err Borrebner liebt eS, gro|e ©efidhtspunfte auch bei

fleinen g^ragen ooranpfteßen
; hier liegt aber bie ©ache bodh

im ganjen jiemlidh einfadh. 3Jtan tonnte nadh bem §errn

Borrebn.r ber 3JJeinung fein, als ob überhaupt ein Äampf
geführt werben foflte, ob blo§ oberirbifdhe Seiegraphen ober

audh unterirbifdhe Seiegraphen. S)orum hanbclt es fidh »idbt

entfernt. 2Bir haben fdhon für 15 a)Iiflionen 3Katf untere

irbifdhe Seiegraphen gebaut, unb bie wenigen untcrirbifdhen

Sinien foften ungefähr gerabe fo oiel wie bas gefammte

oberirbif(^e 9Iefe. 3Jleine §erren, jufäflig bin id) ber erfte

gewefen, ber nodh unter ber Slmtsführung bes Slmtgoorgängers

bes §errn ©eneralpoftmeifters gelegentlidh bei ber ©eneral;

bebattc auf ben Borjug ber unterirbifdhen Sinien hingetoicfen

hat; aber es hat bod^ aßes feine ©renje mit 9?üdfid)t auf

biefe fo überaus hohen Slnlagefoften ber unterirbif(^|en Sinien

im Berhältni& ju ben oberirbifdhen. S)iefes Bethältnife ift

jiffermäfeig nod; nicht auSgebrüdt, es geht aber fd)on aus

ber Shatfadhe heroor, baf? bie bis je^t bewißigteti unb

hergefteßten Sinien ungefähr fooiel foften, wie baS ge^

fammte oberirbifdhe Selegrophennefe in SDeutfd)lanb ge=

foftet hat feit 1850, 3Jteine §erren, es hanöelt fidh auch

gar nid)t einmal barum, hier in biefem ©tat aUeS abjufe^en,

was für unterirbifdhe Sinien geforbert wirb. S)ie ^ofition

oon 2 800 000 3JJarE jur Berooßftänbigung ber bereits in

Singriff genommenen Sinien ift nid)t angefoi^ten. ©ine ©umme
oon 340 000 3Jiarf für bie untcrirbif(^e Sinie Btemen=Btemers

bafen ebenfotoenig. Sie fönnen fd)on aus ber fleinen ©tredfe

fehen, wie theuer bie unterirbifdhen Sinien finb. Bei bem
öritten Soften hanbelt es fidh ui" bie erfte 3iate für ben SIuSj

bou weiterer unterirbifdher Sinien, bie inSgefammt 4V2 3Jiißios
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nen SJiatf fojlen foaen. 2)ie ecfte State beträgt 1 830000
SD^arf. Slud^ biefe 4Va aTiittioneu reidjen nid^t, es finb babei

nod^ fpätere SSerbinbungen in 2IuSfi(i^t genommen, beten §er=

fteHung noä), [obgefel^en von biefen 4V2 aJJillionen, @elb er=

forbert.

3n bet 53ubgetfommiffion waren brei 2lnfi(^ten »ertreten.

®ic eine 2lnf^t rooCte bie 1830000 a«arf ber ecften 3^ate

ben)iEigen; bie entgcgengefe^te 3Keinung, bie iä) oertrat, wollte

überhaupt auf biefen britten Site! für unterirbifdie Sinien

nichts bewilligen, fonbern eine weitere ©rfafirung ab=

warten, el^e man weiter in biefer 9?ic^tung üorgel^e.

©d^Uefelic^ gewann eine mittlere Stid^tung bie £)berl)anb,

bie ftatt ber 1 830 000 aJtarf eine aKiUion bewiCigen woüte.

6ö wirb nun oont §errn ©rafen 33et()ufi)=§uc gercünfd^t,

bie 33orlage ber Stegierung mit 1 830 000 Wlaxt wiebertier;

juficllen. 3Keinc §crren, id^ meinerfeitö bleibe babei, ba§

wir, inbem wir in ber corfierge^enben ^ofition über 3 ^Jiil»

lionen für unterirbifd^e Sinien fdf)on beroiHigt ^aben, genug

get^an l^abcn, unb bleibe bei biefem Sitel babei, jur 3eit

nid^tä 5u bewilligen.

3c^ mö(^te aber no^ auf einiges aufmerffam nta^en.

SBcnn liier gefprod^en worben ift üon ©türmen im SRorben

unb Sbrboften, wenn l^ier gefpro(^)en worben ift von justitia

distributiva, bie auc^ bem £)ften folc^e Sinien geben woQe,

fo mad^e ic^, meine §erren, barauf aufmerffam, ba§ ^ier

aud^ bie Sinie ®tra§burg=3J?et genannt worben ift in bem
2;itel, bie mit ben ©türmen aus 3^orben unb Slorboft unb
mit ber justitia distributiva im £)ften nid^ts gemein t)at.

2)iefe Sinie ©Irafeburg = $Ke^ l;at aud^ infofern fein befon*

beres Sntereffe, als fie nidljt erfl bie unterirbifd^e 23erbinbung

jwifd^en Strasburg unb aJZefe »ermittelt, fonbern nur bie

fürjefte unterirbif(|e SSerbinbung ift; benn ©tra^burg unb

SJtefe fieljen bereits in untertrbifd^er 33erbinbung auf einem

Umwege, alfo ift l^ier ein ju geringer Sßort^eil oor^anben,

um gleid^ mit einer fold^en ^erbinbung »orjugeCien.

2Keine §errcn, was bie UnterfialtungSfoften ber unter;

irbifd^cn Telegraphen betrifft, l^aben wir barüber noc^ feine

rid^tigen ©rfa^rungen, weit bie Sinien noc^ ganj neu finb

unb nur erft ein bis jwei Sa^re in ber Grbe liegen.

@S ift bann gefagt worben, man bürfe bod^ bie ©renjen
ber ©parfamfeit nid^t übertreiben, man bürfe bie Sefire oon
bem tjerborbenen SJJagen unb ber ©ntfiattfamfeit, bie bann
nöt^tg ift, nid)t ju fe|r übertragen auf bie ginanjoerbältniffe.

3a, meine Herren, ic^ l^abe oon biefer ©parfamfeit im a3er=

lauf unferer Serat^ung oiel weniger gemerft, als id^ nad^

ben 2lnfünbigungen bei ber erflen Sefnng erwarten fonnte.

2)ie Stbfefeungen finb im einjelnen fel^r mä§ig gewefen unb
aud^ bie 2lbfe|ungen bei ben Sauten nid^t in bem 3JiaBe, als

oon mel)reren ©eiten in ber erften Serattjung angefünbigt

würbe. 33ergcgenwärtigen wir uns bod^ gefäHigfi eins: wir
madien je^t im S)eutf(|en dteiä) \äi)üxä) für 70 aJtillionen

SffZarf ©d^ulben. SDaju tragen bei bie ßafernenanleiljen, bie

SDurd^fü^tung ber aJlünjreform, bie §erftetlung oieler ^oft;

gebäube; man fann nun bod^ nid)t aües auf einmal mad^en
unb folltc wenigftens ein m(^t ju ftarfes Sempo nodi gleid^=

jeitig in ber §erftellung unterirbifdjer Sinien einfc^lagen,

SDer §err ©raf oon Settjuft)j§uc meint, man müffe ber

Snbufirie auflielfen. 3a, meine §erren, man fann ber 3n;
buftrie nid^t eine Sefd^üftigung geben, bie man nidit auf ber

anberen ©eite fortnimmt, ©rwägen ©ie gefättigft: mit

70 Mionen ?Jad}frage nad^ Slnlei^en tritt jcit)rlid) bos

SReid^ an ben ©elbmarft, $reu§en ungefätjr mit berfelben

©umme für 33auten. SSie oiel erfpart öie Station je^t über=

l^aupt? aUc i^re ©rfparniffe werben jum erljeblitfien Z^äl
fd()on weggenommen burd^ bie Stac^frage, bie Dteid) unb ©taat
mit feinen Slnleiljepapieren jebes Sa|r an ben ©elbmarft
bringt. 2ßaS ber ©taat oon erfpartem 5lopital für fi(^ in

Scfd^Iag nimmt, bas, meine §erren, fef)lt ber ^rioatinbuftrie,

bas fann bie ^rioatinbuftric an Kapital nicbt befommen, um
i^rerfeits Seute ju befd^äftigen. 3Ufo biefe 3=roge, man müffe

Sßer^anblungen bc8 beutfcfeen 9iei^)8tag8.

bie 3nbuftrie befc^öftigen, fü^rt jurüdE auf baS, was man
fie^t unb was man nic^t fief;t. aJJan fie^t bie Söefd^äftigung

aus öffentlichen SRitteln, fief)t aber nid^t, wie tntä) bie 6nt;

jietjung bes ©elbes oon ben ^rioatfreifen oerl)inbert wirb,

bafe auf bet anberen ©eite eine 33ef(i)äftigung flattfinbet.

UebrigenS f)ier glaube ic^ naä) ber Statur ber ©ad)e, wirb

biefe SSerwenbung wefentlidf) einer ober jtoei g^irmcn ju=

fommen, bie fid^ jefetin einem t^atfäc^lid^en SJtonopol bei§er=

ftellung biefer 2elegrapl)enlinien befinben. 2lu(^ fäUt bet

§auptt£)eit ber 5loften auf Slrbeitslö^ne unb nic^t auf©utta=

perctia unb auf ©räljte.

SBenn gefagt worben i% ba& jefet ©uttaper(^a billig fei,

ja, meine Herren, auf fotc^e ©pefulationen, auf billig unb
tl;euer, fönnen wir unfere SSubgetberat^ungen nic^t ftüfeen,

wir haben fie an^ fd)on bei einer anbern ©elegenljeit jurüdE=

gewiefen, wo man uns ausführte, es fei jefet fe^r billig,

Käufer ju bauen. Unter fol(^en ©pefulationen würbe unfere

Bewilligung gar feine ©renje finben. ®s mag auf ber einen

©eite billig fein, aber auf ber anbern ©eite ifi im 3tei(hs=

IjouShalt baS ©elb fnapp unb finb wir je|t me^r barauf an-

gewiefen, alles auf 3lnleif)en aufjune^men, als früher. 3u
biefen beiben ©efic^tSpunften ju fommen, war ic^ aber erft

oeranla^t burc^ bie Stebe bes §errrt aSorrebners. Sin unb

für fi(h, wie gefagt, ift bie ^rage fe^r einfach: 2Bill man
neben ben brei äRißionen SJtarf, bie fc^on angefefet finb, noch

1 800 000 ober 1 SJtiaion SJtarf, wie ber Sßorfchlag ber

£ommiffion ift, bewilligen, ober witt man es bei ben hißr

angefe^ten brei ÜJtiHioncn bewenben laffen? 3dh bitte ©ie,

feinesfalls über ben 2lntrag Der ßommiffion hinausjugehen,

idh würbe im ©egentheil es für ridhtig halten, wenn man
iüx 3eit baoon Stbftonb nähme, für bie Steuhcrfietlung foldher

Sinien weitere SJtittel su bewilligen.

^räflbcnt: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. Söwe (Sodhum)

hat bas äßort.

SIbgcorbneter Dr. Söwc (Lochum): SJleinc §erren, bie

finanjiellen 33ebenfen würben fo fd^wer ins ©ewic^t fallen,

wenn es fic^ um eine Slnlage hmbelte, oon ber wir glaubten,

fie fönntc unter Umflänben überhaupt überftüffig werben,

ober, wenn man fidt) für baS ^rinjip ber unterirbif(^en

Srahtlegung noä) gar nicht entf^ieben hätte, oiclmehr nod)

zweifelhaft wäre, ob man bei biefer SJlethobe bleiben würbe.

S)as ift bo(^ aber in feiner 2ßeife ber %a\i. Surch bie

grofeen 2lnlagen, bie ©ie bewilligt haben, haben ©ie felbft

3hte Ueberjeugung f(^on bahin ausgefpro(^en, ba^ bie unter=

irbifdhe fiegung bei aEen bebeutfamen Sinien eine nothwenbige

ift unb ba^ wir baju übergehen müffen, um bie ©icherheit

beS ^Betriebes foweit als möglich herftetlen ju fönnen.

g^inanjiett wirb nun entgegengefefet, ba§ bie unterirbifche

©rahtlegung oiel foftfpieliger ift als bie frühere. 3a, meine

Herren, id) glaube, baS ift niemals beftritten; aber wenn
wir nicht allein bie Stnlagef often oon ber erften 3lnlage

ber oberirbifchen nehmen unb bann bent bajufügen bie

©umme, weldhe bie UnterhaltungSfoften betragen haben, fo

werben ©ie finben, ba§ bie legieren boc^ fehr beträdhtlich ftnb, fo

ba§ es audh finanziell, wie fd)on ber §err Söerii^terftatter, als

et bie ©rünbe bet S)iinorität entwi(Jelt hat, auSeinanber

gefegt hat/ fidh wahrfd^einlid) gar ni^t fchledht hetauSfteQen

witb. Siadhbem bie 2BiffenfcE)aft ben gtofeen ©t^titt gethan

hat, genau feftftellen gu fönnen, an weichet ©teile

bas £abel bei itgenb einer Setriebsftörung geftört ift,

ba ftnb, glaube id), bie ©rünbe für ben untcrirbifdhen 23er=:

fehr fo überwiegenb, ba& wir fo fd)nett als möglid) baju

übergehen müffen, befonbers bei allen §auptlinien, benen

audh bie g^inanjintereffen nicht entgegen ftnb. 2)enn wenn
wir bie ^oftenfrage babei ins Sluge faffen, fo ift bod) bas

burchauS nicht ohne ©cunb, bafe alte Stnlagen in biefem

9lugenblide billiger gemacht werben fönnen, als es oorausftdjt;

lidh in ben nädhften 3ahren ber jyatt fein würbe.
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^(äilagc Sinnen beäfiolb vot, bic urfprünQUc^ bean=

tragtc ©umme von 1 800 000 SKarf ju beroilligen.

?Pt5jibent : SDcr §err ©enerolpoftmeiiier ^at baä Söort.

33eDottmä^tigter jum Sunbesratl^ ©eneralpoftmeifter Dr.

Ste^j^on: aJieine Herren, im S^ameu ber oerbünbeten S^egie^

rungen Ijabe \ä) ©ie ju bitten, bem Stntrag be§ ^enn 2lb:

georbneten @raf oon 33etJ)uft) jujuftimmen unb, bem Stntrage

bcr S3ubgetfommiffion entgegen, bie SfiegietungSöorlagc raieber

l^erjufteUen.

Sll§ im Saläre 1875 ber ©efammtptan aufgeftcHt rouibe

für bie Slnloge be§ unterirbif(^en Selegrap^enncfees, ba ging

man »on folgenben ®efi(J^t§punften auö. ©s Rollten in biefe

fiiJ^erfte aßer bisher bekannten 3Ket^oben ber 2:elegrap|)en»er=

binbung gefefet werben: bie ^auptjentren be§ Sßerte^rs unb

bes §anbel§, bic grofeen 33örfenpläie, bie raiditigen 3nbuftrie=

bejirfe, bie militärifd^en ^läfee, alfo bie g^eftungen,

^riegs^äfen unb n)i(3^tigcn ^üftenpunlte. (Sä rourbe

bamal§ ein bis in bie ©iuäell^eiten bur(^ba(^ter unb au8=

gearbeiteter ^lan l^ergefteEt, in ml6)^m aüc einzelnen Sinien

genau bejeid^net finb. SDie ©efammtfoften, roel(^e bie §er»

fteüung bes unterirbif(i^en 2;elegrapl;ennetes, bas biefen 3ln=

forberungen unb ©efic^tspunften entfpred^en mürbe, oerur*

ia(^ten, finb auf 34 aJiittionen Tlaxt reranfc^lagt morben.

§ieroon ift jcfet ungefähr bie §älfte in ben brei Satiren feit

1876, TOo ber erfte ©patenftid^ gemadit rourbe, oerbraudjt.

@S finb mit 2luäna^me ber oorfiin bereits bejeidineten ßinie

Strasburg -9Ke6 im ©ro^en unb ©anjen bie Sinien im

SBeften fertig, insbefonberc bie £inien über Serlin, §alle,

Seipäig, Gaffel nad) granffurt a. oon bort mä) aJJainj,

roeiter nad^ aJtanntieim, nad^ ^arlsru^e, nad^ Staftatt unb

Strasburg; ferner bie grofee 3lber üon SSerlin nad^ a)lagbe=

bürg über 33raunfd^roeig, §annoöer, aJiünfter, 9BefeI, SDüffet^

borf mit 6infd)Iufe von Carmen unb ©Iberfelb nad^ Stöh]

fobann bie Sinie von Ijier nad^ Hamburg mit ber Slbjroei;

gung na^ 5liel unb ber meiteren ©abelung na6) ^uytiafen.

^^erner ijl in na^er Slusfic^t bie Sjeenbigung ber Sinie

von ^ier über Hamburg nad^ Bremen unb roeiterf)in nad^

©mben jum Slnfd)lu§ an bas in ber Sfiorbfee liegenbe ^abel,

roeld^es für bie $ßerbinbung mit ®nglanb unb Slmerifa von

großer SBid^tigfeit ift, gleid^jeitig mit ber Slbjroeigung, bie vot--

^in bereits ermähnt rourbe, nad^ SremerJiafen.

®s feEilt, roie gefagt, im 2Beften nur noö) bie Sinie

Strasburg '3Jiefe unb bie Sinie von Röin nad^ Stadien.

{^ür biefe bistierigen Stniagen finb ausgegeben inftufiüc

ber ©ummen, bie roir Ijier nod^ forbern, roenn fie beroilligt

werben, 18 000 000 SKarL 3Bir ^aben alfo »on ben ur^

fprüngUd^ oeranfplagten 34 000 000 2«arf nod^ 16 000 000

JU »erroenben, fatts ber ganje ^lan jur Stusfü|rung fommt.

6s ^anbelt fic^i nunmehr barum, bie nidE)t minber roid^tigen

Sinien für ben gefammten £)ften in Singriff ju netimen; vov

allem bie Sinie von 33erlin nad^ Stettin mit ber SBetter»

fütirung, m6) 5loIbcrg unb S)anjig über ©Ibing nad^

ilönigsberg, jur SSerbinbung biefer roid^tigen ©eeftäbte,

jur görberung il^rer Sntereffen unb jur gürforge für bie

militärifd^en 3roede, bie babei pnfid^tlid) ber ßüftenüert^ei=

bigung in SSetrad^t fommen. g^erner bie roi(^tige 2inie über

bie Stellung ^üftrin nad) ^ofen unb nad^ S^orn. ©obann

bic Sinie über ^ranffurt a. D. nad^ 33reslau behufs ber bcm^

näd^ftigen SBeiterfü^rung in bie obcrfd^Iefifdien Subuftrie;

bejirfe unb jur §erftellung beS Stnfd^Iuffes mit £)efterrei(^).

©nblid^ fommt bie Sinie nac^ ©resben in Setrad^t, bie roal^r=

fd^einlid^ aus ben ©rfparniffen roirb gebaut werben fönnen,

wenn ©ie bic geforberten ©ummen beroiHigen unb fid^ bem
Stntrag bes §errn ©rafen »on 33et^uft) anfd^liefeen. 5Diefe

Sinie wirb bemnäc^ft nad^ Sapern fortgefefet werben, gleid^^

wie es aud^ bic 2lbftc^t ift, au§er 9Jiünd^en aud^ ©tuttgart

in bas unterirbifd^c 9Jefe eingufd^liefeen unb jroar auf ber

alten ^erfe^rsftraie über ^forj^eim. ®s werben für bie

Sinien noä) etwa brei bis oier Satire erforberlic^ fein unb
es würbe fid^ bie ©umme ron 16 SJlillionen SJtarf auf biefe

üier Satjre oert^eilen, mithin für febes 3aljr ein in ber S^at

wot)l faum nennenSwert^er Setrag gegenüber bem großen

etat bes SReid^s.

®ie roid^tigen ted^nifd^en unb fommerjieQen ©rünbc,

weld^e für bie Sefd^lcunigung bes untcrirbifd}en S'lefees

fpre^en, finb üon bem §errn 33erid^terftatter in feinen 3luS;

fü^rungen bejüglid^ beS 3Jiinorität5t)otumS ber 35ubgetfom=

miffion, ferner üon bem §errn Stntragfteßer bei Segrünbung

feines Eintrags fo ausfü|rlid^ bargelegt, baß es nur eine

unnüfec 2Bcitläufigfeit fein würbe, wenn id) biefen 2luS=

fülirungen noi^i irgenb etwas l)injufe^en wollte,.

3d^ mödt)te nur einen ^unft nod^ jur ©pradie bringen,

ben ber §err Slbgeorbnete 3^i^ter erroätinte. 2Benn es nidt)t

eine roefentUd^e Slufgabe fein fann bireft bieSnbuftrie bur^
©taatsbauten ju förbern, fo mu§ es uns bod§ aber ju ^ol^er

33efriebigung gereid^en, in einer Seit, wo fie barnieber liegt

unb leibet, il)r burd^ SInlagen, bie o^neljin im Sntereffe beS

9?ei(|s, aus feinen mititärif(^en unb fommerjieQen Sntereffen

notf)roenbig finb, unter bie Slrme greifen ju fönnen.

Snsbefonbere möd^te id^ aber aud^ annel^men, ba§ §err

2tbgeorbneter 9?id£)ter, wenn er »on SCrbeitslöl^nen gefproc^en

l)at, wal^rfd^einli(^ fid§ boc^ nic^t auf bie ©eite berjenigen

[teilen wirb, bie ben 2lrbcitern biefen aSerbienft nid^t gönnen,

©erabe, ba^ fo oiele §unberte von 2lrbeitern, unb jroar in

©cgenben, wo jefet wenig StJerfel^r unb nur geringe Slrbeit

ift, bafe bie burd^ biefe Sinien 33efc£)äftigung erl^alten unb
baß babur(5, wie man fagt, ©elb unter biefe armen Seutc

fommt, barin fel^c i(^ gerabe nod^ einen befonberen SSortficil

ber je^igen Bewilligung.

3d^ möd^tc bann no^ auf bic Sinie ©traBburg=3Ke^

fommen, bic ber §err Slbgcorbnete Stid^ter cbenfatts er*

roä^nt i)at Sa, meine Herren, es ift rid^tig, ba& jwifd^en

©traPurg unb 3Ke^, wenn Umwege benufet werben,

eine SSerbinbung inbireft fic^ barftcHcn läßt, nämlic^ über

Jle^l,' 9iaftatt, 5larlsrulie, 5Dtann^eim, SJJainj unb a)iefe mit

§ülfe ber Sinie, bic »on ^oblenj über Srier nad^ aJJe| ju

bauen ifi. Slber »ergeffen ©ie bod^ nic^t, ba§ l^ierbei jwei
5Kal ber 9ftl)ein ju überfd^reiten ift unb ba& bie Äabel,

fomcit fie im 9t^ein liegen, wo unter Umftänbcn ©isgang

ftattfinbet, befonberen ©efa|ren ausgefegt finb, fo wie ba|

eine fo wid^tige $ßerbinbung, wie bie jwifd^cn biefen beiben

SBaffenplä^en erften SiangeS in eifa§=Sot§ringen, bod^

möglidjft fidler gefteßt werben muß, ganj abgefel^en baoon,

bafe bie Sinie auf ber xtd)ttn ©eite bes 5R^eins anberen

3roeden bient unb auf biefer eine Selaftung mit Sielegrammen

eintreten fann, fo ba§ fie uid^t im ©tanbe ift, ben SSerfefir

jroifd^en ©tra§burg unb aKe^ ju beroältigen.

es ift fd^on ^eroorge^oben worben, ba& bei ber ftnan=

jieEen Prüfung, weld^er bie ©tatsoorlage ber ^ofi= unb Sele*

grap^encerwaltung bereits in ben »orgängigen ©tabien jebeS:

mal unterworfen ift im S^eid^Stanjleramt, im {Jin^tnätttioiße;

rium, im gin^^njausfc^uß bes 33unbesratl)S unb im Plenum
bes Sunbesratl^s, auf bie ^inanjoerf)ältniffe gerabe biesmal

eine fe|r einge^enbe 9iüdfid^t genommen worben ift, baß feljr

ernfle erroägungen barüber flattgefunben |abcn, ob man bei

ber ie^igen g^inanjlage in bemfelben Sempo wie bisher bic

g^örberung bes unterirbifd^en jiefees ferner beroirfen foHe.

^an l)at fi(| aber gerabe auf ©runb biefer rcif=

ticken ©rwägung bafür entf(^ieben, eine ^aufe in ber

§erftellung bes SZefecs ober aud^ nur eine Sßerjögerung in

feiner Sßeife eintreten ju taffen, gerabe weil man eS für

finanjiell nad^tl^eilig gehalten l;at, bie jc^ige günfiige 5lons

junftur, bie S^nen ber §err Slbgcorbnete Dr. §ammad^er
genau »orgefülirt f)at, unbenufet ju laffen. 3JIan fagte fid^,

bafe jefet erfienS ber ©elbmarft günftig ift für bie SÖefc^affung

ber Slnlei^e unb ba§ bie ^robufte, bic jur ^abelbereitung er=

forberli^ finb, ebenfo wie bie Strbeitslöl^nc ju billigen greifen

ju ^abcn finb; enblid^ ba&, wenn man jcfet innehält ober eine
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SScrjögerung eintreten läfet, biefes nad^l^er nur mit bebeutenben

^Je^rfofien gutäumocä^en fein wirb, jumal roenn bie übrigen

Staaten ju unterirbifti^en Seitungen übergel^en unb bie Wa-
tcrialien bmö) bie erl^öl^te 9ia($frage üertfieuert werben, ©erabe

olfo biejenigen Herren, bie befonberä bie (SrfparniferücEfic^ten be=

tonen, mü§ten ^i^ beroogen fül)Ien, ben Stntrag beä §errn

SIbgeorbneten ©rafen S3etf)uft) ju befürroorten. 3c^) möchte

©ie baf)er bringenb bitten, mit Siiidficfit auf btefe 3Sorgänge,

auf bie crnften errcägungen, bie im <B6)oo^z be§ S3unbe§ratI)S

bereits barüber ftattgefunben l^aben, ferner im Sntereffe ber

militärif(i)en ©id)erl)eit be§ Sonbes unb feines fommerjieüen

Sluff^^roungs ben 2Intrag be§ §errn ©rafen oon öet^uft) an=

junel)men unb bie Sflegierungäoortage rcieberlieräuftellen.

^räflbent: SDcr §err 2lbgeorbnete JRid^ter (^agen) t)ot

baä Sßort.

Slbgcorbneter OUii^ter (^ogen): 34 mu§ hoä) no^ p
einer 2Irt perfönlitä^er Semerfung bas SBort ergreifen. ®er
§err ©eneralpoftmeifter Ijat bei einer fo einfallen f^'rage, ob

man 800 000 3Kart me^r ober roeniger beroißigt, eine 2ln=

beutung gemad^t, als ob man ben Arbeitern nictit gönnen

fönne ben 93erbienft, ben fie aus ber Segung beS Habels

jieben. $Rebenbei bemerft, l^anbelt es fidj ni^t um bo5

Segen, fonbern nur um bas SefteQen bes Habels, baS Segen

fommt erft fpäter aus ben 9)Utteln fpäterer Saläre. Stber

x6) mu^ bem gegenüber boä) bemerfen: roeber uns
no^ bem ©eneralpoflmeifter roä(^ft bas ©elb auf

flacher ^anb , er fann aucJb ni^t bie 5KiQionen

ous bem Söoben ftampfen, unb rcas f)ier beroißigt roirb, um
2Irbeiter ju befd^äftigen, rcirb anbersioo fortgenommen, mo
bie SIrbeiter beS!)alb nid)! befd^äftigt roerben fönnen, mag baS

©elb aus ber 21nleil)e ober bur^ Steuern fommen. SBaS

für bie ^erfteßung unteiirbifd)er Sinien ju uerioenben ift,

mu§ bem ©elbmarJt entnommen merben. %d) mödjte bo(ä)

bitten, bafe in ber S^at an eine fo einfadie g^rage nic^t fo

allgemeine ©efiditspunfte gefnüpft werben, bie übrigens auBer=

balb biefes §aufes feljr leidet mi^oerftanben raerben fönnen.

2öas nun baS Unter=bie=2lrme;greifen ber Snbuftrie betrifft,

fo finb es jroet j^irmen, ©uißeaume unb Siemens, bie l^aben

t^atfäc^lid^ ein 3J?onopol für bie §erftellung biefer Seitungen,

weil man if)iien aöein bie ©rfafirung unb Siä)erl)eit

jutraut, bie man oerlangen mu§ bei fotd^en Unternebmungcn.
9^un l)aben wir get)ört, bafe biefe g^irmen anä) im 2luSlanbe

befcbäftigt roerben, ba§ baS 2IuSlanb im Segriffe ift, untere

irbifd^e Sinien bei fidf) einjufüfjren, ba fd^eint es mir in ber

Sljat nidt)t geredtitfertigt, bas 3JJoment bes Unter=bie'2lrmej©rei=

fens ber Snbuftrie in Sejug auf bie gi^men Siemens unb
©uißeaume anjuroenben. ©in anberes SJioment liegt bafür

befio näl^er; roenn in ber Subgetfommiffion auct) fd^on ge«

fptod^en roorben ift oon ber 33iÜigfeit unb ^eroorgel)oben ift,

bafe ie|t auc^ anbere Staaten anfangen, unterirbifd^e Sinien

in großem 3Rafee ju bauen, fo roirb biefe Sfiatfa^e roa^r?

fd^einlid^ bie j^olge ^oben, ba§ and) in furjer 3eit anbere

{firmen in ©uropa in bie Sage fommen roerben, mit

©uißeaume unb Siemens ju fonfurriren. ®as roirb bann
t)ielleidf)t baju führen, ba§ bißigere greife fpäter erjielt

roerben, roie je^t, roo in ber Sfiat ein 3jlonopol für biefe

beiben jjirmen ejiftirt.

^räftbeöt: SDer §err Slbgcorbnete ©erroig l^at bas

SBort.

«

abgeorbneter ©ettotg: Steine Herren, es ift immer
fd^roierig, unb jeber fpridf)t ungern gegen bie Subgetfommiffion,

ba man if)r oertraut, ba§ in itjrem Sc^ofee aßes aufs äuBerfle

forgfälttg berat^en unb erroogen roirb, aßein in bem oor;

liegenben ^aße, glaube i(^, bütfen roir bie ©rünbe, roeld^e

bie Subgetfommiffion uns oorgefüfirt fiat, für ctroas roeniger

fd^roerroiegenb fialten, als in anberen ^'ragen, roo roir i^r

ja febr gern jugefümmt baben. Sic roar offenbar felbft in

Sioeifel, unb es fonnte fie einfa(^ nur ber finansieße Stanb-
punft, ber ber reinen Sparfamteit o^ne 3tücEfi(|t auf ben

©egenftanb, roeldlien es betrifft, leiten. Snfofern ift bie g^rage

aßerbings fe^r einfach, roie ber §err Slbgeorbnete diiä)kx bemerft

l)at, ba| es fid^ eben um einen Slbftrid^ ^anbett, unb roenn

bOOOOO 3JJart roeniger beroißigt roerben, bafe bann 800 000
3)Jorf roeniger aufjubringen fein roerben. Slßein, meine
§erren, roir fennen ja bas 3Serl)ältmfe, roir roiffen oon früher,

bal ein beftimmter ^lan oerfolgt roirb. 2Btr ftnb oor einigen

Safjren mit Saubern an bie §rage gegangen, roir roufeten,

bafe roir 34 SRißionen bafür bebürfen, es finb bie Seiten ber

©elbllemmc unb bie ©d^roierigfeiten, mit Sllatrifularbeiträgen

bie aiusgaben bes 9^ei(|s ju beftreiten, je|t ganj ebenfo

roie oorbem. 3d^ glaube, roir fönnen in biefer Sejiebung

eine grofee 33erfc^ieben^eit gegen früher nid^t nacbroeifen.

Söenn roir mit Sagen frül^er an bie unterirbif(|en

S^elegrapl^enlinien gegangen finb, fo roar eS l^aupt=

fäd^ltc^ bie Unfid^erl)eit ber ted^nifd^en g^rage, roet(|e

bobei beftimmenb roar, man Ijat geglaubt, bie Unterbre(^ungcn

roürben b^ufiger fein, man roürbe bie fünfte nid)t finben

fönnen, roo Störungen ftattfinben, man bat geglaubt, man
roürbe überhaupt Störungen mel^r preisgegeben fein, als bies

roirflidl) ber g^aß ift. 3Jun bat aber bie ©rfabrung glönjenb

beroiefen, ba§ bierin bie SBiffenfd^aft g^ortfdbritte gemadbt bat,

bie es au§er aßem Sroeifel fteßen, bafe man in Sufunft nur
no6) unterirbifdbe Sielegrapbenlinien für bie §auptridl)tungen

anlegen roirb, unb Sie roiffen jo, ba§ anbere Staaten bem
oorleudbtenben Seifpiele oon SDeutfd^lanb folgen roerben.

3}teine Herren, Sie finb nadb einem beftimmten ^lane oor^

gegangen, Sie baben feinen ©runb, je^t um 800 000 3JJarf

eine 35erminberung eintreten ju laffen, ol;ne flar ju

madjen, ba§ Sie in ben nädjften Sabren bod) be^^anmüffen,

unb Sie fommen bann in ungünftigere SSerbältniffe bi"ein.

SJJeine Herren, Sie Ijaben für ben 2ßeften ö<^ioT^gt' ®ie

müffen audb für ben £)ften forgen, Sie ^)aUn urfprünglid)

ben ?|3lan jugegeben unb Sie fönnen nun nid^t plö^lid) eine

Stodung eintreten laffen. 6S liegt etroas ganj 3Jid)tigeS

barin unb idb befloge es nidbt blofe ^ier, fonbern überbaupt,

faft in oßen Staaten ift es ber g^aß: plö^licb läßt ber Staat

bie g^lügel bangen, er roiß feine ©ifcnbabnen, feine RanäU,
feine Strafeen mebr bauen, er roiß feine Selegrapl^enlinien

mebr anlegen, mon fagt immer, roir müffen nun fparen.

2lber, meine §erren, roenn roirflidb ?totb im S3olfe ift, roenn

es an 3lrbeit feblt, roer ift benn als ber erfte berufen ju

l;elfen ? Saä ift ber Staat, er mu^, fo roeit es irgenb juläfftg

erfdbeint, bafür eintreten, ba6 burcb öffentlid^e Arbeiten Se-

f(^öftigung gegeben roirb.

5Dleine Herren, inbem Sie uiiterirbif(^e Selegrapben^

linien in bem Scmpo, in bem es urfprünglicb beabfidjtigt

roar, l}kt beroißigen, forgen Sie audb bafür, ba§ bas 9lotb=

roenbige gefdbiebt. Sdt) meinesll)eils 33. roürbe roaljrbaftig

es nidbt oerantroorten rooßen, ba§ iä) eine bi rette Sinie

oon Strafeburg nadb 2J?e| nid)t betoißige, icb f)aUt bas für

etroas, roorüber icb meiter gar nidbt lange nacbbenfe. Söenn

mir bie 3Kilitäroerroaltung unb bie SSerfebrSoerroaltung er=

flären, biefe Sinie fei notbroenbig, fo ftebe icb oor einer

grage, in ber idb roeiter bas Sebürfnife r\\6)t bestreite, obs

roofil idb felbft fo oiel Ueberlegung ^abe, ba§ ic£) mir fage,

ja, bas müffen roir tbun unb je eber roir es tbun, befto

beffer ift es. 2llfo forgen Sie bafür, meine §erren, bafe bie

9ieroen, mit benen baS Sieicb burd^jogen ift, biefe feinfübligen

Slbern oor ©rfältung gefd)ü^t roerben, forgen Sie, bafe roir

ein gefunbes, fräftiges S^ieroenftiftem Ijaben, um bas man uns

auSroärts beneibct, beroißigen Sie, roas bie Siegierung oer=

langt bat. Sei) roerbe für ben 2lntrag bes ©rafen S3etbufi)s

§uc fiimmen.

?Pröflbcttt: 2)er §err Slbgeorbnete ©raf Setf)uft)=§uc

^at bas SSort.
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SIbgcorbncter ©rof öon JBet^ttf^«$«c: SDer ^err Slbgc»

orbnete 9li(^ter l^at mir üorgeroorfen, id) liebte es, allgemeine

©efid^tspunfte in meinen 3luäfül)rungen über ©pejialien vov-

zubringen, ©r würbe ber 2BQ^r|eit nä^cr getreten fein, roenn

er anerfannt I;ätle, ba^ i(äö mid^ i)Quptfää)U(i^ für fold)e

©pejittUen interefftre, ml^t unter allgemeine ®efi(J^t§pun!te

fallen.

@r J)at ferner gefagt, ber Snbuftrie fönnen nidit mel)r

SSort^eite burc^ ©taatsunterftü^ungen jugefül)rt werben, als

ben ©teuerja^tern entgegen würben burdj bie für biefelben

notl^roenbigen 2InIeiJ)en. 9Keine §erren, er wirb als gewiegter

5lenner ber -Jtationalwirtfifdfiaft wa^rljaftig nid^t ernftl)aft bie

Se^auptung auffteHen woQen, ba§ bie 3infen einer 2lnlei^e

aufjubringen bie Snbuftrie mef)r beeinträchtige alö bie 3irfu!

lation bes für bie entfpre(ä)enbe Slufwenbung erforberlic^en

©elbes fie ju lieben geeignet ift.

6r ^at ferner gemeint, ntc^t bie Snbuftrie als fold^e,

fonbern bie beiben firmen, bie er angefülirt f)at, würben

burd) biefe 33ewi[ligung einen im 33crl)ältni& jum ©anjen

oerf^winbenb fleinen 23ort^eil l^aben. ße^teres, bas t)er=

fd^winbenb kleine, erfenne i^ an, aber au^ für bos 5lleine

i)aben wir |ier ju forgen. SGBenn er aber biefen SSortlieil

auf biefe beiben ^^irmen befc^ränft l^at, fo ^at er, wie mir

fc^eint, überfel;en, ron wie üiel anberen j^irmen biefe beiben

bas a^ofimaterial bejiel^en unb wel(^e 3a^l von Slrbeitern fie

befc^äftigen.

SBenn er bie ?^rage aufwirft, was probuftioer ift, bos

©elb in bem 33eutel ber ©teuerjaliler ober bie 33erwenbung

bes ©elbes für probuftioe Einlagen — jo, meine §erren,

biefe grage lä^t fic^ ebenfowenig ernftf)aft aufwerfen. 5Das

®elb im 5laften ift immer minber probuftiü als baS girfu=

lirenbe ®elb, wenn ber 3wed ber 3trfulation wirflic^

nüfeli^ ift.

©r 5at enbli(^) gefagt, bie 3iücEfi(^t auf bie gegenwärtige

Sittigfeit bes 3^ol)materials bürfe uns in feiner SBeife beein*

fluffen, bas fei eine ©pefulation, welche ju treiben ber ©taat

feinen ^eruf !^at. Sa, meine ^mm, es wäre eine ©petus

lotion, wenn ber ©taat aus 9lüc£fid)t auf bie Sißigfeit beS

Sto^materialS SDinge mad)te, wel(^e nidit abfolut notl)wenbig

finb ;
abfolut not^wenbige unb für bie nal^e 3ufunft io6) un=

Dermeibli(^e 2Iu§gaben aber bann ju matten, wenn ber (Sin=

fauf biEiger ift als ju anberer 3eit, bas ift niä)t <Baä)t ber

©pefulation, fonbern ©a(^e eines jeben orbentlic^en §ouS=

wirtl)S unb jeber oibentUd^en §ausfrau, welcJ^e ber §err

Slbgeorbnete ^idjter ber Steigung jur ©pefulation in ber

2|at wof)l nic^t ju »erbäd^tigen beabfic^tigt.

©r fagt uns aud^, bie 2lrbeiter werben ja jur Seit nid^t

befd^äftigt burc^ bie oon uns geforberte 33ewilligung, fonbern

fie foUen erft fpäter bef(^äftigt werben. Sa, meine §erren,

ein Sal^r greift ins anbere! 2Bas wir jefet bewilligen, bafür

werben im näd)ften Salirc bie 2lrbeiter befd^äftigt, wie in

biefem Sa^re bie Slrbeiter befd^äftigt werben auf ©runb un^

ferer »orjä^rigen S3ewiEigung.

^«äfibcnt : SDer §err ©eneralpofimeifter l^at bas SBort.

SeüoHmäd^tigter gum Sunbesrat^ ©eneralpofimeifter Dr.

Stc^j^n: 3Jieine Herren, xä) möchte nur eine Semerfung
bes §errn Slbgeorbneten Sli^ter (§agen) beri(^tigenb er«

gänjen. ®S l^anbelt fid^ nidfit um biefe beiben gabrifen

allein, bie allerbings für fid^ fd^on mel)rere §unbert Slrbeiter

befd^äftigen, fonbern beifpielsweife aud^ um bie ©ifeninbuftrie.

6s werben bei einem fiebenaberigen ^abel, wie wir fie legen,

ju jebem Kilometer jwei Spönnen ©ifen cerbrauc^t, bas fmb
2000 ililogramm; bei ber Sinie oon Serlin na^ Stöln finb

allein 1 200 000 Mogramm ©ifen erforberlic^. ©ie felien

alfo aus biefer 2lnfü^rung nur biefes einen aJlolerials, wie

wefentlid^ bodl) aud^ anbere ^robuftionsjweige bei ber gör:

berung ber SInlage üon unterirbifd^en Selegrap^enlinicn be*

t^eiligt finb.

SSiel wichtiger ifl aber ber ©(^laben, ber in ?^olge eine«

einjigen ©turmes eintreten tann — unb wir tonnen uns

gerabe Ijeute beim grül^lingsanfang brausen überzeugen, was
ber ©Ott SIeolus trofe feines Sllters nod^ ju leiften oermag
^ier in unferen norbif(|en breiten — ba& ganje ©täbte unb

Siftrifte oon bem 33erfef)r ^Eage lang »öfiig abgefd^nitten

werben, ©enfen ©ie iod^ an bie ^unberttaufenbe, an bie

9Kißionen, bie beifpielsweife im ©etreibel^anbel oerloren geilen

fönnen, wenn ©täbte wie Königsberg, SDanjig, ©tettin,

Breslau burd^ eine einjige ©turmnad^t Sage lang oon allem

3Serfel)r abgefd^nitten finb! 2lu(^ S^orn fü^re ic^ l^ier an

unb l)offe, bafe bie Herren, bie oorliin fid^ für ben^oft^auS^ i

bau bafelbfi intereffirt fiaben, bei biefer ©elegen^eit für ben ^
jefeigen Slntrag ftimmen werben, weld^er ber bortigen ©egenb

günftig ift.

©erabe aus biefen 9?ücE|id^ten alfo, wegen bes großen

aSort^eils für ben 3BoE)lftanb bes SSaterlonbes bitte id) ©ie,

ftimmen ©ie für ben Slntrag. Sluf ben 9?ul^m, juer^ bie

unterirbifd^en Sinien burd^gefü^rt ju ^aben, lege iä) weniger

2ßertl): eS fommt mir ^ier auf ben SSortl^eil be§ SSoters

lanbes an.

©oeben gef)t mir ein Slott ber Kölnifd^en 3eitung ju,

woraus ©ie erfe^en werben, wie bie SBirfungen ber untere

trbif(^en Sinien fic^ gelteub mad^en. 3Kit ©rlaubnife beS

•v)errn ^räftbenten oerlefe id^ ben furjen ©afe:

®ie ©türme ber legten 3eit fiaben mit überjcugenber

5lraft ben $8eweis gefüf)rt, weld^en SSorjug bie

unterirbifd^en Selegrapfienleitungen oor ben ober^

irbifd^en l^aben. SBir erinnern nur an bie ©türme
bes Salires 1876, bie fo lange jeben telegrap^ifd^en

©ienft unterbrod)en unb bamit gugleid^ §anbet unb

SSerfe^r auf baS ©mpfinblid^fle geliemmt l^atten.

Se^t finb uns beifpielsweife auf ben unterirbif(^en

Seitungen wieberfiolt bie ausfüf)rlic^en S3eri(^te über

bie 9?ei($stagsoerl)anblungen telegrapl)irt worben,

aber tro^ ©türm unb ©d^nee war aucE) nid^t bie

minbefte burc^ Unwetter lieroorgerufene ©törung ju

empfinben.

SBJir fef)en hieraus, oon wcld^er großen 2Bid^tigfeit bie

<Baä)t ift. Sd^ bitte ©ie bringenb, nehmen ©ie ben Slntrag

bes §errn ©rafen Set^uft) an unb ftimmen ©ie für bic 9^e*

gierungSoorlage.

^Ptäjibcnt: ©s ifi ber ©(^lu§ ber ©isfuffion beantragt

oon ben Herren Slbgeorbneten Dr. Sßötf, 9iömer (SSürttem^

berg) unb Dr. 3inn.

erfud^e biejenigen Herren, aufjuftel^en, weld^e ben

©(^lußantrag unterftü^en woSen-

(©efc^ie^t.)

^

3^unmef)r erfut^ie ba bie UnterPü^ung ousreid^t, bie= j

jenigen §erren, wel(^e ben ©d^luß ber SDisfuffion befd^ließen

woUen, ftefien ju bleiben refpeftioe \x6) ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

2)a5 ift bie 3Kel;rl^eit; bie SDisfuffion ifl gefd^toffen.

SDer §err Serid^terftatter oerjid^tet wohlauf basSCßort?

(^aufe.)

©erfelbe oerjic^tet; wir fommen jur Slbfiimmung.

scheine Herren,. ber §err Slbgeorbnete ©raf Sctl^ufg bes

antragt bie Bewilligung nad^ ber Sßorlage ber oerbünbcten

3?egierungen. SDer Slntrag wirb juerft jur Slbfiimmung ge«

langen. SCßirb er abgelehnt, fo muß id^ ben Slntrag ber

SSubgetfommiffion jur Slbfiimmung bringen, weil ber §en
Slbgeorbnete siid^ter (§agen) aud^ gegen beffen Bewilligung

gefprod^en f)at; wenn berfelbe auä) abgelehnt wirb, fo ift im

JEit. 3 nidfits bewilligt worben.

©egen bie g=rage|lellung wirb äßiberfprud^ nid^t erl^obcn

wir flimmen alfo fo ab, wie id^ oorgefd^lagen ^abe.
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crfud&c bicjenigen §erren, raeld^c ^op. 4 a Sit. 3,

Sur S9e[^Qffung ber im ©ommcr 1880 ju Icgenbcn

AEelegropl^enfabet für bie unterirbifd^en ßinien von

©trafeburg i. ®. nad) 9)Ze^, oon Serlin über 9}Iünc^e=

berg nad^ SreStau unb »on SBerlin m6) 3}JüucE)eberg

(behufs ber fpätcren j^ortfe^ung über ^ofen mä)
S^orn), fotüie con SBerlin nac^ ©tettin (fpäter weiter

über Dolberg unb 2)anjig biß Königsberg i. ^r.),

erPe SRate, 1 830 000 maxt,
bctoiHigen rooQen, fi(^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

aJleine §crren, bie SCbftimmung ifi j^eifel^oft, roir bitten um
bie ©egenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)

9Kcine §crren, ba§ Süreou bleibt jroeifell^Qft; wir müffen
ba^er jäfjlen.

Sdd etfuc^ic bie §erren aJJitglieber, ben ©aal ju oer*

laffen, unb crfud^e biejenigen §errcn, mlä)t für bie §8e=

roilligung finb, toeI(3^e ben Slntrag bes §errn Sabgeorbneten

(Srafcn Set^uf9=§uc annehmen — alfo nad^ ber SSorlage ber

Derbünbeten 9?egierungen betöilligen raoHen, burd^ bie Spr
red^ts oon mir, burd^ bie 2:f;ür „3a", toieberum in ben

©Qol ju treten; unb id^ erfud^e biejenigen §erren, roeld^e

nid^t beroißigen «joden, burd^ bie 2f)ür „S^ein" roieberum

in ben ©aol ju treten.

3d^ crfud^e bie beiben ©d^riftfü^rer ?Jrei^err von ©oben
unb Stjilo, an ber SJiür „Sa", — bie |)erren ©c^riftfü^rer

Sernarbs unb Dr. SBIum, an ber ^üt „5Rein" bie 3ä^lung
ju übernehmen.

(Sie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

Sic Siener beä ©oales raerben angeraiefen, fämmtlid^e
Spüren bes ©aales mit 2lu§na^me ber beiben Slbfiimmungs^
t^üren ju f^liefeen.

(©cfd^ie^t. — 2luf bas 3eid^en ber ©tocfe beö «Präfibenten

treten bie Slbgeorbneten burc^ bie Slbftimmungstpreu raieber

in ben ©aol ein. Sic 3äl)Iung erfolgt.)

aWcine Herren, bie Sä^lung §at ergeben, ba§ nur 187
3Äitglieber influfioe beö S3üreau§ im §aufe anroefenb finb.

(Setoegung.)

2Bir fönnen alfo im Slugenblicf einen Scfd^lu^ nid^t faffen.

3d^ fd^lage S^nen vov, mit Md^i6)t barauf, bofe

187 3JJitglieber antoefenb finb, bie ©ifeung auf eine l)atbe

©tunbc 8u oertagen unb fie bann mit bem ^Namensaufruf
roieber ju beginnen, um ju fehlen, ob ein befd^lu^fä^iges §au3
auf biefe SBeifc ju ©tanbe fommt.

(33raoo!)

3d^ fd^tagc baß oor, mufe es aber aud^ jugleid^ fefifiellen.

SdE) oertage alfo bie ©ifeung auf eine |albe ©tunbc unb
loerbc fie mit bem 5iamensaufruf nad^ einer l^alben ©tunbc
roieber beginnen.

Sic ©ifeung ift oertagt.

(aSertagung ber ©ifeung 1 U^r 30 3Hinuten.)

(SEiebcrcröffnung 2 U|r 12 3Kinuten.)

jPräjibent: Sic ©i^ung ift roieberum eröffnet.

Sd^ erfuc^e bic §crren ©d^riftfül)rer, ben 9iomenSaufruf,
rocld^er lebiglid^ erfolgt, um bic 33ef(|luMäl)igreit bes §aufes
jU fonfiatiren, nunmehr oorjunelimen.

3d^ erfud^e bic §crren SKitglieber beim Slufruf il;res

9iamenS taut unb beutlid^ mit „^licr" ju antroorten.

Ser SJiamcnSaufruf beginnt mit bem Sud^ftaben £.

(Scrfelbc roirb ooHjogen.)

3lnn)cfcnb finb:

2[cEermann. g^reilierr oon 2Iretin (Sngolftabt). ©raf oon

2li:nim=Soifecnburg. Dr. Säf)r (5lo)iel). 33aer (Dffcnburg).

Dr. Samberger. Dr. Saumgarten. S3ed!er. oon S3e|rs

©d^molboro. ®raf oon S3el^r=33e|rcn^off. oon Senba. SBcrgcr.

SernarbS. ©raf oon Sernftorff. oon Scrnutf). Dr. Scfelcr.

oon Setlimann^^ollraeg (SGBirfife). ©raf 33etl)uft)^§uc. ©raf

m\ SismarcE. Dr. ©raf oon Siffingen=3'iippenburg. Dr.

S3lum. oon SBocEum--Solffs. greilierr oon Sobman. oon

Sönning^aufen. Dr. Söttd^er (2Balbedt). oon Söttid^et

(^^lensburg). Solja. Sororosfi. oon Sreboro. 3=reil)crr

oon unb p 33ren!en. oon Sül^ler (Deliringen). Süfing.

a3ü£ten. Dr. Söuljl. Dr. oon Sunfen. oon Suffe. (Sari

prft ju ßarolatl^. (SlauSroi^. oon Colmar, oon ßranadE).

Dr. oon €unp. oon ©jarlinsfi. Dr. Sclbrüd. Sernburg. ©raf

ju Sol)na=j^indEenftein. ten Soornfaat-^oolman. Dr. Src^er.

§reil)err oon @nbe. Dr. galf. gic£)tner. ginbcifcn.

©raf oon f^lemming. oon glottrocQ. oon gorcabc bc Siaij.

Dr. oon gordfenbecE. Dr. ^ranj. Dr. g^rege. Dr. ^rieben*

iijal gri^fd^e. ©rof oon gugger = ilir<^berg. Dr. ©areis.

oon ©erla(^. ©erroig. oon ©e§. Dr. ©ncift. ©örj. oon

©ofeler. ©rab. Dr. oon ©räoenife. Dr. ©ro§. ©rüfencr.

Dr. ©üntlier (3'iürnberg). §aanen. Dr. §äncl. §acrlc.

g^rei^err oon §afenbräbl. §all. Dr. §ammad)er. g^ürft

oon §o^felbt=2;rad()enbcrg. §eilig. oon §eim. oon §elIöorff=

Sebra. §ermes. oon §ölber. ^offmann. gürft ju §ohen=

lo^e^Sangcnburg. §olfemann. Säger (Sflorb^aufen). Sorban.

Kable. Dr. Karften. Kafe. Käufer, oon Keljler. Kiefer,

oon Kteifl=$Re^oio. Dr. Klügmann. Knodl). KodE)ann. oon

König. Kopfer. Dr. Krae^er. Krafft. Kreufe. Kunden.

Sanbmann. Dr. Sasfcr. oon Sentlie. Senfe. §reit)err oon

Serd^enfclb. oon Seoefeoro. £iebfned)t. Soetoc (Serlin). Dr.

Söioc (Sod^um). fiorette. Dr. ßucius. aJiagbjinsfi. Dr.

3)iaier (^o^enjoCcrn). Dr. 3Jiajunfe. ^^rei^err oon 3)lalfea'hn=

©ülfe. grei|err oon 3JJanteuffel. Dr. 3Jiarquarbfen. grci^err

oon 3Jiarfd|aa. Dr. Wayei (Sonauroörtf)). 3Kcier (©dEiaum*

burg=£ippe). 3JlclbccE. Dr.^Kenbel. Dr.3ncr!lc. oon Mer
(2Beill)eim). ©raf oon Mtfe. gJiüOer (©ot^a). oon SKüder

(DsnabrüdE). müM ($le&). Dr. aJlüEer (©angcr^aufen).

oon ?ieumann. Dr. 3^ieper. Dr. £)ctfer. Dr. oon D^len.

oon ber Dften. g^rei^err oon £)iö (£anbsl)ut). Dr. ^erger.

spfäfilcr. spfiüger. prft oon ^lefe. Dr. ^ol)lmann. oon

sjjuttfamer (grauftabt). oon ^uttlamer (Sübben). Dr. ^ad.

gürft «Rabjiroia (2lbelnau). ^rinj 3?ab5iroia (Seut^en).

^erjog oon iRatibor. oon 9taoenftein. Dr. 5Retc^enSperger

(Krefelb). g^eic^enSperger (ölpe). 3fteinbers. gfieinecEe. Dr.

diir\%\ä). 9^idf)ter (§agen). 5Rid^ter (Kattoroife). 9iic^ter

(9Jiei§cn). «Römer (^ilbeS^cim). 9iömcr (SBürttcmberg).

Dr. gfioggemann. Dr. Stütfert (3Reiningen). 3^uppert. 9lu|3-

rourm. ©aro. oon ©(^end^Karaencs^n. Dr. oon ©ä)liedE=

mann, oon ©(äimib (SBürttemberg). ©dfineeganä. oon

©d^öning. ©dE)roarj. ©eneftrep. oon ©impfon = ©eorgcn=

bürg, j^rei^err oon ©oben. Dr. ©ommer. ©taelin. ©täubt;,

jyrcifierr ©(|enf oon ©tauffenberg. ©tegemann. ©teHter.

Dr. ©tepliani. S^eobor ©raf ju ©tolbergsSSernigerobc.

©tredEer. ©treit. ©truoc. ©tumm. ©üs. grei^err oon

Settau. 2|ilo. Srautmann. greifierr oon Sßarnbüler. Dr.

Sölf. SoroincEel. Dr. SLßa(^s. Dr. oon Sffiaenfer. oon

2Balboro:3leifeenftein. oon 2Bebea»9Jialc^on). Dr. 2Bel)reus

Pfennig. Dr. SBeigel. {^reiljcrr oon SBcnbt. oon 2Berncr

(©felingen). Dr. 2öeftermat)er. 2Bi(^mann. Dr. SöiggeiS

(©üftroro). SBiggers (S|)ardt)im). Dr. 2Bittc (9Jledtenburg).

SBöEmer. Dr. 2Bolfffon. 2Bulf§l)ein. Dr. 3immermann.
Dr. 3inn. j^reilierr oon 3u'3fit)ein.

Kranf finb:

oon Selon). Srade. Dr. Sraun (©logaii). ?^re^tag.

g=rei|)err oon prt^. §aucE. ©raf oon §olftein. ©ruf

oon Klcifi = ©d^menjin. £eonf)arb. Dr. Sinbuer. oon

Süberife. aJlarcarb. Dr. ©d^malj. Dr. ©d^röbcr (j^rieb*
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berg). Dr. ©c^uläe=S5eUfefc^. Blfe. SBerner (Siegnife).

von SBoebtJe.

^Beurlaubt finb:

S3obe. g^rei^err oon 33ubbenbro(J. von ©eroife. f^cuftet.

g'orfet. ®raf oon 3^ran!enberg. von ©otbon. »oti 5larborff.

5lto|. »on 5?napp. Dr. oon ^omieroroäfi. Sang. Tlanxtx.

aKerj. g^rei^err oon 3Kinnigerobe. g^reitiert von Dto

(j^reubenftabt). Dr. ^eterffen. ®raf oon ^rafc^tna. ^Ridert

(SDanjtg). oon ©auden^Sarputfclen. ©(|ön. üon ©egberotfe.

®raf öon ©ieraforoäfi. ©onnemonn. Dr. von ^xeit\ä)U.

UI)ben. oon UnruJ) (3Kagbeburg).

entf(3^ulbtgt finb:

Sauer, oon Sennigfen. ©pfolbt. {flügge, g^rci^err px %xandtn''

ftein. oon @ronb=3FJt). ©untrer (©a^fen). Dr. garnier. Dr.

greiJ)err oon §ertUng. g^ürft oon ^o^enIo^e^©(^li(ling§für|i.

^tetn. oon ^noblo(S^. Saporte, g^rei^err oon ^fetten, ^reit).

3^orbecE jur 9iabenaii. flieiä). ©^^licper. j^reifierr oon

©c^orlemepSllfi. Dr. oon ©^roarje. oon ©(^toenbler. Dr.

J^ilenluä. SSopel. 2Binbt^orft.

£>l^ne ®ntf(J^uIbigung fef)Icn:

oon Stbelcbfen. oon 2llten - £inben. 2Irbinger. grei^err

oon Slretin (SQertiffen). Söaron oon Slrnäroalbt. @raf
SBaHeftrem. oon Satocfi. Sebel, Senber. oon Set^mannj

•^oUtoeg (©ber=33Qrnim). Sejanfon. S3ieler (f^ranten^ain).

Dr. 33o(i. Dr. Soretiuö. oon 33ranb. 33raun (§er§felb).

33rücE(. Dr. 35rüel Dr. 93rüning. SBüc^ner. ®raf oon
©^amare. gürfi oon ©sartortiäfi. %xti\)txx von SDalroigf=

Sic^tenfelS. ©oll. SDieben. SDie^e. SDoHjuS. Dr. oon

geber. granffen. 3=reunb. ©raf oon ©aten. ®er=

main. ©ielcn, ©raf oon ©rote, ©rütering. ©uerbcr.

§amm. §a[felniann. ^edmann s ©tin^t). g^ret^err oon
|)eereman. oon §eIIborff=3^unftebt. §Uf. ©raf oon |>ompef(^.

|iorn. g^rei^err oon §orne(I=2SeinI)eim, Dr. Säger (3ieu§).

Sannes. Dr. oon Sa^bjetoefi. oon ^alfjiein. oon ileffeter.

Krüger, oon ^urnatoroöfi. ©raf oon ßroilecM. greiEierr

oon £anbäberg= (Steinfurt. Senber. Dr. Sieber. Dr. SingenS.

Sifl. oon Subrotg. Süberä. ©rof oon Surburg. Ttax--

tin. Tlentm. Dr. 2JJeper (©d)le§roig). a«id)olöfi. g^rei^

l^err oon SJJirbac^. 3Jiöring. aJJoäle. Dr. 2J?oufang. ©raf
oon S'iatjtiaufe = Hormons. Dr. oon Jiiegoleragfi. '^oxti).

£)C(^eIt)äufer. ^abft. ^fafferott. ©rof oon ^leffen. ©raf
oon ^retjfing. oon ^uttfamer (Söroenberg). oon ^uttfamer

{©(J^laroe). oon Sieben. 9^ei(^ert. 3f{eint)arbt. ©raf oon
9tittberg. Dr. 3lubolpt)i. ©raf oon ©aurma=3eUfc^. oon
<B<S)al\6)a. Dr. oon ©(^au&. oon ©d)endjgled)tingen.

©ci^enf(Mn). ©c^lutoro. ©(^mibt (3toeibrücfen). ©dimiebel.

©(^mitt = Satifton. ©raf oon ©c^önborn = SBiefenttjeib.

©c^röber (Sippftabt). oon ©cjaniccfi. ©eroaeä. Dr.

©imonis. Dr. ©töcEl. ©tö^el. ©raf p ©toIberg=©tolberg

(%uftabt). Ubo ©raf ju ©tolberg = SBernigerobe. SriHer.

oon Surno. greil^err oon UnruE)e=S3omft. ^a^)Mä). ©raf
oon 2Balbburg=3ei[. SBiemer. aßinterer. SBitte (©(^loeibnife).

©raf oon 3oItotosEi.

?Ptöfibcttt: ®er 9iamenäaufruf tjat bie Slntoefen^eit oon
214 aJtitgliebern ergeben; bas §au§ ift alfo befd)lu§fä{)ig,

2Bir roieber^olen jefet bie n\^t oollenbete 2lbftimmung.

3(äE) erfud)e biejcnigen Herren, roelc^e ßap. 4a Sit. 3

nad^ bem Antrag bes §errn 2Ibgeorbncten ©rafen Set^ufp:
§uc unb nai^ bem 95er(angen ber ocrbünbeten 9^egierungen

beroiHigen rooHen, fid^ ju ergeben.

(©efci^ie^t.)

Weine §erren, toir bitten um bie ©egenprobe. 2Bir

erfu^en biejenigen, aufjuftel^en, reelle nid^t beraitligen toollcn.

(©efd^iebt.)

SDa§ 33üreau ift einig in ber 3J?einung, ba§ jefet bie 3Jlinbers

l^eit fielet; bie SBetoiCiigung ifl alfo erfotgt.

2Bir gelten über Sit. 4 bis 16. ^6) frage, ob ber

§err 33eri(|terftatter ba§ SBort toünföit.

(SBirb oerneint.)

2)aS SSort toirb auc^ fonft nid^t gen)ünfdf)t; id^ fd^iliefee

bie ©isfuffion, unb ba SBiberfpruc^ gegen bie einjetnen

Site! nid^t erI)oben unb eine 2lbftimmung über irgenb einen

Sitel nid^t beantragt ifl, fo lonftatire id^ bie 33eioi(Iigung ber

Sitel 4 bis 16, ßap. 4a beö au§erorbentUd^en etat§.

3d^ fteße jefet sur SDisJuffion ben Slntrog bes §errn

Stbgeorbneten £opfer, 9lr. 82 ber ©rudfad^en.

5Der §err äbgeorbnete ilopfer Jiat baä SBort.

Stbgeorbneter Äo^ifer: 9JIeine Herren, id^ tocrbe ©ie jur

33cgrünbung meines 2lntrageg nid^t mit einer langen 9?ebc

beledigen, oielmeljr mit möglidEijl furjen SBorteu bie ©rünbe

für meinen Stntrag bartegen, bie, loie iä) §offe, ©ie oeran«

laffen merben, benfelben an^unei^men. —
SDaS ^oftgebäube ju 3Jiann^eim würbe cor etroa oierjig

Satiren für biefen StoecE beftimmt unb jroar ju einer 3eit,

roo unfere a3erfe[jr§oert)äUniffe fid^ nod^ in fe^r engen ©renjen

beroegten ; bie ©ifenbaljnen roaren faum im @ntftet)en begriffen

unb an Selegrap!^eneinric|tungen ba^te man nod^ nid^t.

3Jianni)eim l;atte bamalö ettoa 20 000 (Sinioo^ner; in jener

3eit unb anä) noä) eine S^ei^e oon Satiren nac^^er mar baS

^oftgeböube für ben bortigen SSerEe^r genügenb, aber feitbem

l)at unfer 33er!e^r§Ieben burd^ bie großartigen roeitoeräioeigten

©ifenbafincn unb 2elegrap{)eneinri(^tunöen einen ooUftänbigen

Umfdtitüung erfatiren. ®er ^oft-- unb Selcgraptienoerfebr I)at,

®anE unferer auSgejeic^neten 33erroottung, nie geaiinte $Dimen=

fionen angenommen, bie ©inrootjnerja^t in aJiannJieim ift auf

notieju 50 000 geftiegen, fo ba§ fd^on feit oielen Satiren bas

^oftgebäube bem oor^anbencn 2Serfetir nid^t mebr genügt;

jo, oon Sa^r ju Safir finb bie aKifefianbe fd^limmer ge;

toorben unb ^abcn fiö) in ber S^at ju einem toal^rtiaften

5Rot^ftanb geftaltet.

3Jtannt)eim gehört unter ben fübbeutfd^en §anbel5ptä^en

ganj unsroeifelbaft ber erflen 3ftei^e an; ber aSerfe^r ift bort

ein fo bebeutenber, roic man i^n fid^ oieüeid^t in ben Greifen,

bie bort uicbt befannt finb, ntc^t benft. 2Benn ©ie mir ge=

fiatten, fo toill id^ S^nen aus bem «poftoerfetir bes Sal;reS

1878 in gjtann^eim einige Sailen mittt;eiten. Sm Satire

1878 erreichte ber SSerfe^r fotgenbe 3iffern:

2lngetommene Särieffenbungen . 3 707 640 ©tüdE

abgegangene bo. . 5 235 390 „

angeEommene badete otine 2ßert||s

angäbe 170 388 „

angeEommene ^Briefe mit 2Bert^=

angäbe 44 028 „

im SBert^ oon 34 660 044 3KarE

angeEommene ^acEete mitSSert^j

angäbe 24 750 ©tüdE

angeEommene ^^acfete mit SGßert^^

betrag 43 378 306 3Kürf

aufgegebene ^aiete ol^ne 2ßertti=

angäbe 256 482 ©tüd

aufgegebene Sriefe mit SSert^^

angäbe 21 438 „

im SBertb oon 20 766 870 3Warf

aufgegebene ^acEete mit 2Bert^--

angube 14 310 ©tücE

im Sßcrtb oon 52 805 034 maxt

eingegangene ^oftoorf^ußbriefe

unb $adEete 25 362 ©tücE

im Setrag oon 195 624 3Jlarf

abgegangene ^ofioorfd[)u&briefc

unb ^acEete 2 970 ©tüdE

im Setrag oon 36 648 3Jlar{
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eingegangene *J}ofimanbatc . . 9 405 ©tücE

im Setrag von 877 973 Ttaxt

aufgegebene ^ofimonbate ... 59 152 ©tü(J

^opanroeifungcn eingeja^lt

117 624 etüd = 6 564 268 3Karf

^ofianroeifungen auSgeja^It

233 846 ©tüdt = 19 793 401 „

3citungäüerfel^r beförberte 3lum*

mern: 1 247 087.

Telegramme abgegangen ... 89 494.

angefommen ... 106 671.

3Ketne §erren, biefer Sßerfel^r wirb in einem ^ofi*

jebäube unb mu§ in einem ^ofigebäube beroältigt raerben,

)aä fo gcftaltet ift, ba§, wenn ©ie bic Sofalitäten, bic inneren

Häume, bie Hein, niebrig, eng, jum S^eil bunfet unb jum
r^eil aud^ bet ©efunb^eit f(^äbU(| ftnb, id; fage, roenn ©ie

)iefc Sofalitäten fällen, roenn ©ie ferner ÄenntniB {»ätten

jon bem ©ebränge unb ben Unjuträglic^feiten bei bem 2Iu§=

jeben bcr 33riefe, bic burci^ ben ^oftfdialter auSget^eilt roerben,

Denn ©ie baß ©ebränge fäfien, rceld^es ^benbs ergibt,

oenn bie ^adfete aufgegeben werben, bann, meine §erren,

oürben ©ie ganj geroi§ unbebingt ju bem ©c^Ui& fommen,

)o§ l^ier eine2lbf)ilfe gefcJ^affenrcerben mufe. ®ie§anbelöfammer
mb ber ©tabtrat^ ^aben fd)on feit uielen 3af)ren Sefd^rocrbe bei

ler ^ofiüerraaltung geführt unb finb immer bamit oertröftet

Dorbcn, ba§ man im Snnern be§ ©ebäubes möglidjft 21b^ilfe

(i^affen werbe.

fann nun ber ^ofiüertoaltung bas ©ingeftänbnife

li^t üorent^alten, ba§ mögUd)ft olleä gef(i^e]^en ifl, roaS ge=

c^e^en fonntc, um ben 33crfe^r ju betüältigen, aQein ade

ttenberungen ergaben fid^ in ganj furjer 3eit alä unjurei(]^enb

mb als ungenügenb. S)iefe SIenberungen ^aben oiel ©elb

jefofiet unb bem Sroed bod^ nid^t entfpro(5en. ©nblicf) fam
)ie *)3ofit)erroaItung ju ber ©infid^t, bafe ouf biefem SBege ben

Bebürfniffen aJiannf)eims unb ben 23ebürfniffen bcö SSerfe^rä

m allgemeinen nic^t genügt merben fönne, unb gab un§ bie

3ufid^erung, bafe ber 5ieubau ^crgefteßt roerben foQe.

)ot mir bies ber frühere £)berpoftbireftor Sßa§l in ^arlS;

:uf)t in meiner ©igenfd^aft al§ Siorfifeenber ber §anbel§=

ammer perfönli(§ mitgettieilt. ®ä mürben fogar

d^on SSorbereitungen getroffen, um ein 9)iietf)älofal aufju=

tnben, in roeld^em bie ^oft tt)äf)renb ber Saujeit unterge^

jrad^t roerben foHte. 3d^ mar beä^alb ganj auBerorbentlid^

irftaunt, auä bem ^oft= unb S^etegrap^cnetat ju erfe^en, ba§

ür baS ^oftgebäube in aWannfieim feine 3JJittel üorgefel^en

inb, unb iö) mürbe eä bem §errn ©eneralpofimeifter ®anf
oiffen, roenn er mic^ roiffen laffen rooHte, au§ roeldEien ©rün=
)en bcnn in bem ©tat nod^ feine SKittel bafür eingefteßt

Dorbcn finb. ®ä finb in bem Subget t)iele anbere

Neubauten oorgefel^en unter »ielen ^ofitionen, id^ roill

)ie 3^amen nicf)t nennen, ©ie ^abcn ja bas Subget cor

id^; id^ beneibc aüe biefc ©tobte nic^t, ba§ iJire ^ffiünfd^e

,n ©rfüQung ge^ien, ic^ roitt au(| nic^t unterfud)en,

n rcie roeit ^ier ein 35ebürfni§ vorliegt, aber id^ bin ber

janj pofitioen 9Keinung, ba§ nirgenbs ein größeres SBebürf-

life für einen 3^eubau oorliegen fann, als in aJJanntieim.

Unfere ^anbetsfammcr unb ber ©tabtratl) f)aben bereits eine

Petition eingegeben, »elc^e fic^ in ben §änben ber Subget=

'ommiffion befinbet. 3c^ bebaure, baß biefelbe l^eute nid^t

nit }ur Serat^ung auf ber 2:agesorbnung ftetit.

2Bcnn man nun oHfeitig fagt, roir müffen mit 9iüdfic^t

mf unfere finanziellen 93er|äUniffe fparen, fo bin id^ geroife

)er aßerlcfete, ber bogegen ©infprud^ ergebt; roenn im©taatSs
)aus^alt gefpart roerben mu^, bann marfc^ire id^ mit in

irfter 9ieil)e. SCber roenn ber Jieubau in Söiann^eim nid^t

kttflnbet, roenn feine aJiittel in bas 33ubget eingcfteUt roer?

)en, fo ift bamit feine @rfparni§ bejroedt; benn gebaut muß
T)erben. 3)ieine Herren, biefer 3uftanb, roie er je^t cor;

janben ifi, ,fann für bie SDauer nic^t bleiben. (£s fann fid^

lifo nur barum l^anbeln, baß ber Sau etroa auf bie näd^fte

Subgetperiobc »erfd^oben roirb, unb bies, meine Herren, roirb

feine @rfparni§ jur golge ^aben. 5Denn roenn ©ie bic

120 000 3Karf, bie id^ in meinem Slntrag angegeben ^abc,

beroiOigcn, fo ergeben biefetben in bem 3af)re, in roelc^em

bcr 95au etroa jurüdgefefet roerben roürbe, nur eine 3in§er;

fparniß oon 6000 aJiart. |abe ober bie fefte Uebcr«

jeugung, meine §erren, boß, roenn nid^t gebaut roirb, bann
bie ^oftoerroaltung abermals für 2lb^ilfe in bem Snnern
unferes bisherigen ^oftgebäubes me^r, ja namhaft me|r als

jene 6000 3Jlarf ausgeben muß, unb roas bofür auS=

gegeben roirb, roirb bann rool)l ous ben ^Kitteln entnommen
roerben, bie unter 2:it. 49 corgefelien finb. 2llfo burd; ein

3urüdfieQcn bes ^ieubaus in SJiann^eim roirb feine ©rfporniß

Ijerbeigefübrt. 6s ergibt fid^ böiger feine Seloftung für bas

Subget, roenn l)eute bie ©umme, auf bie idE) angetragen l)abc,

beroiöigt roirbv SDeSfiolb, meine Herren, glaube i^, baß «s

ganj geroiß im 3ntereffc ber aSerroaltung liegt, roeim bem
3Jotf)ftonb, ber in 3Hannl^eim »orfionben ijl, unb ben ber

§err ©enerolpoftmeifter, überliaupt bic Seomten, ber ^oft*

üerrooltung gonj geroiß nid)t in 2lbrebe fteüen roerben, jefet

abgeljolfen unb roenigftens bie erfte S^ote für ben 3^eubau in

9Jtannl)eim beroiüigt roirb, um ju einem 3uftonb ju gelangen,

ber für bie 33erfef)rSDerl)ältniffc ertröglid^ erfd)eint. 3^ bitte

besfjolb, meinen 2lntrag anjunelimcn.

?Proflbettt: SDer §err ©eneralpoftmeificr l^at bas SBort.

Seoonmöc^tigter jum Sunbesrot^ ©enerolpofimeifter Dr.

Stc^tion: 3)ieine Herren, id) freue midf), in bem geef)rten

§errn Sorrebner einen fo berebten Vertreter ber eigenen 2ln:

fic^t ber ^ofioerroaltung ju finben. ®os Sebürfniß beftreitc

id^ nid^t einen SlugenblidE; es ift ja oußerbem notorifd^, baß
ber aSertef)r in 9Jlannt)eim ein ganj befonbers lebhafter unb
noch bem ©rabc feiner SDi(|tigfeit ein fet)r be*

beutenber ift. a)tannheim nimmt rüdfid^tlii^ feiner

SolfSjo^l bie 32. ©tette, rüdfftd^tlic^ feiner Sricf^

aaf)l bie 14. ©tette unter allen ©tobten bes beutfd^en

D^eid^spoftgebietes ein; es roirb in Scjug auf bie Sriefjofil,

abgefel)en von Serlin, nur übertroffen von Hamburg, granf=

furt a. Bresben, Seipjig, ^öln, Sreslou, §annooer,
SJJogbeburg, ©traßburg, Sremen, ilönigsberg unb ©tettin.

3n 9}iannheim fommen ouf ben Jlopf ber Seoölferung 72
Sriefe; bie SDurd^f^nittSjol^l für bas beutfd^e 9^ei(^ ift 17
auf ben 5lopf; 3]Rannf)eim roirb in Scjug auf bicfen SDurd^^

fc^nitt nur übertroffen, roieber abgefe^cn von Serlin, oon
gronffurt a. roo 107 Briefe ouf ben ilopf fommen,
von Seipjig mit 85 unb »on ^öln mit 76.

SBenn td^ olfo ^ier lebiglid^ cor S^nen ftänbc als

©enerolpoftmeifter, fo roürbe i^ ben Slntrog bes geehrten

§errn 2lbgeorbneten Dr. Klopfer befürroorten; aber in meiner
©igenfd^oft als Vertreter ber oerbünbeten Slegierungen unb
aJZitglieb bes Sunbesrot^s, roo nod^ anbere ©efid^tspunfte ins
Slugc ju foffen finb, fonn id^ nur boju rotten, für jefet bicfen

Slntrog objulefinen. Um bie ©ebotte objufürjen, möd^te
mi^ borauf befc^rönfen, ju ermähnen, boß in Scjug auf
9}ianntjeim bie Sertiöltniffe gerobe fo liegen, roie bejüglic^

^fteu^Sluppin unb %l)ovn. (Ss roor ber SSerfud^ gemod^t roor=

ben oon ©eiten ber ^oftoerrooltung, \d)on in biefem Satire

bie erfte SSourote flüffig ju madlien; bie 5]8oftücrroaltung ^ot

fid^ ober übcrseugen müffen, boß bringenbere Sebürfniffe on
bie ginonjen lierangetreten finb, bic in erfter 9?eilje »or aQen
SDingen Sefriebigung erfieifc^en. Snbem id^ ©ie olfo bitte,

biefen Slntrog nid^t onjunc^men, gebe id^ mid^ ber Hoffnung
l)in unb roerbe es meinerfeits an Semü^ungen bo^in nid)t

fehlen laffen, boß es gelingen roerbe, bos fo roic^tige Sebürfniß

für ^onnlieim bei ber etotsberot^ung für bas nää)\U So^r
mit ©rfolg geltenb ju maä)m.

^röfibent: SDer §err Slbgeorbnetc Dr. i^ommad^er ^at

bas äßort.
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atbgeorbnctcr Dr. ^ammai^tv: Steine Herren, bet 2ln=

trag Äopfer J)at ber SBuboetfommiifion nic^t Dorgelegen. 2lls

9?efetent biefer ^ommijfion mxä) ju äu§ern, bin i6) ba^cr

nid^t im ©tanbe. 3^ sroeifle aber m6)t einen Slugenblid,

bafe bic Subgetfommijfion einftimmig ben Antrag Töpfer ab^

geletint Iiaben roürbe, jumal, wenn ber §err ©eneratpoft;

tneifter biefelbe ©rflärung, bie er vox^xn vox bem §aufe ab;

gegeben E)at, in ber Äommiffion abgegeben ^ättc. 3Keine

§erren, eä iji ein ungeroöljnlic^eä 58orgel^en, öaB ouä bem

§aufe heraus eine aSermel^rung ber älusgaben bes 9iei(3^§,

bie »on ben oerbünbeten 9tegierungen nic^t beantragt ifi,

befürwortet roiib, unb mir Jiaben nur in ben aßerfeltenfien

imb bringU(ä^ften gäßen uns entfd)loffen, oon bem groeifello§

nötigen S3ubgetgrunbfa|c abjuroeiilen, baB ber Dleic^ätag

nicjit bie Snitiatioe ju Stusgaben ergreifen foll.

Ueberbieö liegt eine benfelben ©egenftanb betreffenbc

Petition ber ©tabt 3Rannl^cim »or, bie ber Subgetfommiffion

gur 33orberatt)ung überroiefen ift. 9JJeine& S)afür{)alten5 toirb

fic^ bei Serat^ung über biefe Petition ausreidienber 9flaum

unb ausreidienbc ©elegenJieit finben, ben SBunfc^ bes §errn

Äoüegen Jlopfer materiell ju prüfen. 3^ möchte bestoegcn,

toenn ber §err College Töpfer feinen Slntrag nid^t gurüdjie^t,

in Uebereinfiimmung mit bem §errni ®eneralpo|lmeifter bas

§aus bitten, ben Slntrag abjule^nen.

^räjlbent: 5Dcr §crr Slbgeorbnete Äopfer ^at bas SBort.

Slbgeorbneter Stoffe«: 3n 9iücffi(^t auf bie molilroollen:

ben ®rftärungen bes §errn ©eneralpoftmeifters unb xn'SiM'

fic^t barauf, ba§ ber ^err ©eneralpoftmeift^r in fidlere StuSs

fid^t gejteßt l)at, bafe im nä(^ften Subget ber Sau eines neuen

^oftgebäubes für SJJannlieim üorgefelien merben foH, jiefie x^

meinen 2lntrag jurücf.

«Pröjibettt: 3Keinc Herren, bamit ifl bie S)is!uffion er;

lebigt, unb es märe l^termit aud^ ber erj^e -^unft ber S:ages:

orbnung erlebigt.

2Bir ge^en über ju b:

miittbUii^ev IBevt^i bev ^otttmiffion füv ben

91eii!^§^u§^alt§eiat übn ba§ bevfelBett juv f&ov'

Berat^ung übevtniefene ^ap. 1 bev einmaligen

3(u§gaBen be§ ^f\txäi^(^tx^(lU^ttatö füt ba§ @titt§;

1879/80 — ^tot be§ mct(^§fon5leramt§

(3flr. 68 ber Srucffac^en.)

aScrid^terfiatter ift ber §err Slbgeorbnetc oon 33enba.

©rfier Slntrag:

2:it. 1 bis 5 unceränbert ju bcroiöigen.

frage, ob ber §err Seric^terftattcr bas SSort raünf(i^t.

(SBirb ücrneint.)

Sit. 1 — ift beroiaigt.

Sit. 2, worüber eine Sttbftimmung nid^t »erlangt roirb,

bas Sßort anä) nx6)t genommen ift, — ifl beroittigt.

Sit. 3 — ifl beroiEigt.

Sit. 4. — Sd^ eröffne bie S)isIuffion.

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Steid^enSperger (Ärefelb) l^at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9ftciil^en§^et9et (^refelb): 3Keine

§erren, ni(^t menige ber anroefenben Herren werben fi(^

wa^rfd^cinlid^ erinnern, bag in SSejug auf ben ©egenftanb,

welcher l;ier in Rap. 4 auftritt, eine fel)r eingel^enbe, oieU

leidet fd^arf ju nennenbe Äritif bes betreffenben ^Planes für

bic sißieberl^erftellung ber Dppenlieimer ^atl)arinenfirc^e

wö^rcnb ber Dorlefeten 3teid^stagsfeffion ftattgefunben l)at.

2d^ glaube, bafe bas ©rgebnife bes bamals gefaxten Sefd^luffes

als ein fefir erfreulid^e§ bejeid^net werben fann. 3d^ möd^te

l)ieran nod^ bie Semerfung Jnüpfen, wie wünfd^enswertl) es

ift, bofe attc aSaupldne lünflig nid§t blo& in ben betreffenben

Äommiffionen, fonbern aud^ l^ier im §aufe offen gelegt werben.

3d^ möi^te nun bie gcel)rten §erren einlabcn, fid^ bur(^ bie

riefenliafte ©eftalt ber SKappc, weld^e bie nunmel^rigen

3^eftaurationSpläne für Oppenheim befc^lie§t, nid^t abfd^redEen

ju laffen. ®in SKann fann biefelbe freiU(^ nid^t ^anb^aben;

immer müffen jwei ^^erfonen fid^ in Seroegvmg fe^en, um bie

3J?appe ju bewältigen. 2Benn aber biefe ©c^wierigfeit über=

wunben ift, fo bin xä) überzeugt, ba§ biejenigen Herren,

wel(|e überhaupt ©inn für unfere alte germanifc^e ßunft l)oben,

fid) ooßauf befriebigt füt)len werben. 2)ie ^läne, wel(^e eben

offen liegen, finb oon ben 2Irdt)iteften ©d^mibt, 9Sater unb ©olm,
üon welken erfterer als Dberbauratl) in 2Bien lebt, angefer=

tigt; unb ic^ glaube fagen ju bürfen, ba& fie in jeber 33e;

jie^ung eine »oHe 3Jieifterfc^aft befunben. SDer Sau felbft ift

auf bas grünblidt)fte ftubirt, unb bic 3ei(^nungen, wel(^c in

fel)r großem ^Rafeftabe ausgeführt finb, jeigen, bafe bic

Seidener bis jum fleinften SDetail l)crab ben ©til ooll=

fommen be^errfdlen. 3d^ glaube fagen ju bürfen, ba§ in

biefen 3ei(|nungen ber ©eift ber alten großen 3Keifler,

oon meldten @iner bie Dppenfieimer Stxx^e erbaut l^at,

gewiffermaßen fic^ wieber belebt ^at. @s freut mid^,

bo§ x6) l)ier, wo x^ fo mand^mal in ber Sage war, ?piäne,

bie uns oorgelcgt waren, ju fritifiren, aud^ einmal einem

^lane ben wätmflen Seifatt fann ju Sf)eil werben laffen.

3d^ ^labc mir aber aud^ um beSwiEen bas Söort erbeten,

bamit bie ^rioatopferwittigfeit, welche in Sejug auf biefe*

Sauunternelinien bie Snitiatioe ergriffen Ijat, je|t mit um fo

freubigerer Eingebung an bie g^ortfüfirung ber S^eftauration

ber fd^önen Äird^e ge^t; id^ möd^te fagen, es ift bies fogat

ber §auptgrunb gewefen, warum id^ ^ier, wo es fa nid^tfi

ju fritifiren ober abjuänbcrn gibt, mir bas SSort erbeten l^abe.

3um ©c^luf; nod^ bie Semertung, ba§ id^ feineswegS

gefonnen bin, burd^ bas Sob, weld^es id^ ben nunmehrigen

planen ert^eilen ju fönnen glaube, einen Vorwurf auf bie

©armftäbter 33aube|örbc fatten ju laffen, weld^c bic oorigen

^läne entworfen '^atU. ®s liegt in ber 5ßatur ber ©a^e,
ba§, wenn bic gan^c Alraft ausgejeichneter Kenner eines bc;

treffenben ©tils fid^ auf eine fold^c 2lrbeit wirft, bann notl)=

wenbig ooQenbeteres he^^ßusfo'nnien/ gefd^affen werben mufe,

als wenn auf bem büreaufratifd^en SCSege gewöhnliche, oielfach

in 2lnfprudh genommene Saubehörbcn ungefähr fo, wie es

bei ben Strbeiteu l)tXQQ% oon weldhen wir leibcr nidht im»mer

bic bcRen ©rgebniffe hierorts oor uns fehen, fidh mit bem

©ntroerfen fo fd&wieriger ^äne ju befdhäftigen herben.

^röfibcttt: SDas SSort wirb nicht weiter gewünfd^t; idh

f^lie^e bie $r>isfuffion.

SDer §err Seridhtcrflatter wünfdht wohl nidht bas

2Bort? —
©erfelbe wünfdht es nidht ; idh fonjlatire bie Sewittigung

bes Sit. 4; — ebenfo bes Sit. 5, ju bem bas SSort nidht ge;

nommen wirb.

2ßir fommen ju Sit. 6, beffen ©treichung bie Subget;

fommiffion beantragt.

SDer §err Seridhterftatter f)at bas 2Bort.

Seri(^terftatter Slbgeorbneter tion Seuba: SKcine §crren,

bie ©treidhung ift wefentlich aus jtoei ©efidhtspunttcn oon

ber SBubgetfommiffion befdhloffen worben, einestheils oon bem

aQgemeinen ®efid)tspunfte, ba§ man nur biejenigen Sauten

bewittigen wotttc in biefem Sahre, welche bringenb nothtocnbig

finb unb bann nadh ben bamals oorliegenben SKittheilungen ein

cntfdhieben unjuläffiger unb unjwe(Jmäfeiger Sauplan oorlag.

Sdh ^)ah^ inswifchen oernommen, ba^ tic Siegierung einen

anberweitigen Sauplan, bei welchem bie früheren Öldngel

oermieben fein foilen, oorjulegen beabfidhtigt. Siefer Sau;

plan höt ber Subgettommiffton nidht oorgelegen. 3ch fann

Shnen bei ber fe^igen ©adhlage baher im^iamcn berSubget«

fommiffion nur bie Slblchnung ber »Pofition empfehlen.
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?Piröfibent: 5Der §err ^räfibcnt beä 3^ei(J^§tanjIeramt§

\)at baö 2ßort.

^räfibcnt be§ 5Reid)§tanjIcrQmt§ ©taatsminificr $of«

mon«: 3c^ möd)te baö I)o^e §aus rc(^t bringenb erfud^en,

in biefem %aU. bem Stntrag bet Subgeltommiffion nid^t ftatt^

jugeben, fonbern bie geforberten 312 000 3Harf jum Slntouf

unb jur 3n[tQnbfe|ung eines §aufeö für ba§ ®efunb[;eitäQmt

5U beroiHigeu. SDte 2lrt unb SBeife, wie je|t bas ©efunbf)eitö=

omt untergebracht ift, fann unmögliei^ für bie S)auer ben

Sebürfniffen biefeä 2lmt§ genügen, 6s finb jefet bie S3üreau§

in beul einen §aufe unb ba§ Saborotorium in einem jiemli(^ roeit

booon entfernten §aufe untergebradjt. 2)ie S'iäume für bie

SSüreouä reichen nx^t mzl)X auä für baä jefeige ^erfonal be§

©efunb^eitsomtä, unb fie werben no6) roeniger au§rei(iöen^

roenn, roie e§ bie Slbfidit ift unb rooju ber ©tat bie SJlittel

gewährt, au§erorbenllid)e 3KitgUeber jum ©efunbl^eitsamt be=

rufen roerben. Unter biefen Umfiänben bleibt nur übrig,

entroeber anbere geräumigere Sofale ju mietfjen, roeldie

bie S3üreaus unb ba§ Saboratorium jugleid^ ouf=

nehmen fönnen, ober aber ein eigenes ©ebäube für

bas @efunbt)eitsamt anjufaufen. SDer erftere 2ßeg rairb

nic^t jum erroünfditen 3iele fül;ren, benn es fe|It in ber

entfpre^enben £age ber ©labt an mietbaren 3?äunien, bie

fid^ für bie 3mede bes ©efunbl^eit^amts unb namentUcj^ jur

Unterbringung bes SaboratoriumS eignen. SBir raürben Diel=

leiö)t gegen fefjr l^ol^en 9)liet^jins Sofate mietl;en fönnen;

aber es würbe bann jebenfafls notfiTOenbig fein, bebeutenbe

Stuftüenbungen auf einem fremben ©runbftütf ju mad^en, unb
bos mürbe fic^ aud^ finanjiett für baS Sieict) nid^t empfe{)len.

Sei biefer ©a(^lage mar es ein fe^r günfttger 3ufaII, ba§ im
üorigen 3al;re ein §aus jur ©ubijaftation tam, roetc^es au§er=

orbentlidt) günftig für baS ©efunb^eitsamt gelegen ift. ©s ift

ein §aus in ber 5Kitte bes mebijinifd^en SSiertcls von Serlin,

bid^t bei ber S^ierargneifd^ule unb ber Slnatomie, nal)c ber

G^arite, nid^t roeit wom p^gfiologifi^en Snftitut, furjum im
3entrum bes am meiftcn— menn i^ mid^ fo ausbrücEcn barf —
oon mebiginifd^em ©elfte burc^brungenen ©tabtbejirfs. 9J?elne

§erren, roas biefe Soge für baS ©efunb^eitsamt ju bebeuten t)at,

roeife jeber, ber in ^Berlin bie ©ntfernungen fennt. Sie räumliche

9^ä^e allein madf)t ben lebenbigen, regen 33erfef)r mit ben

Kräften mögti^, bie an jenen Snfiituten roirfen. @s fommt
llinju, bafe ber S)iref(or ber' 2t)ierar5neifdl)ule es ift, roelc^er

bie ©teile beS t)eterinärär3tU(^en 3)?ttgliebeS bes ®efunbl)eits=

amts befleibet unb bafe augerbem noc^ ein ^rofeffor ber

X^ierarjneifd^ule im Sleid^Sgefunb^eitSamte befd^äftigt ift. SDie

räumUd)c 33erbinbung ber beiben Snftitutc ift ba^er im bienft=

liefen Sntereffe aufeerorbentlid^ erroünfd^t. 2ludh bie räum=
lictie Sefdiaffen^eit bes §aufes erfd^ien burdiaus groetfs

mäfeig, ber ^reis ift ein mäßiger, furj bie 9ieidhs=

»erroaltung mürbe , roie id^ glaube , eine große

aSerantroortung übernommen ^aben, wenn fte biefc günftige

(Gelegenheit ni(|t ergriffen, unb baS §aus, natürlid^ unter

ber Sebingung ber @enel)migung bes 33unbeSrat^s unb bes

Sieid^stags erroorben f)ätte. Sejüglic^ ber räumlid^en 33er=

l^ältniffe bes Kaufes ift nodt) ju erroäf)nen, ba§, roenn alle

Süreaubebürfniffe »oQftänbig befriebigt finb, noä) eine SDienfi-

roofinung für ben SDireftor übrig bleibt, unb wenn id^ re^t be^

richtet bin, gab gerabe biefer Umftanb, ben id^ als einen

33orjug beS Kaufes anfe§e, in ber Subgetfommiffion
3lnla§ ju Jöebenfen. SKeine Herren, 'idf) möchte
in biefer S3ejiel)ung nur oorroeg bemerfen, ba§ es fic^ ^ier;

bei abfolut nii^t um S^epräfentationsräume für ben Sireftor

^anbelt, fonbern um bie im bienftlid^en Sntereffe liegenbe

Söerbinbung ber 2Bol)nung bes SDireftors mit ben Süreaus unb
bem Saboratorium. Sei einem Stmte roie ba§ ©efunbfjeits-

amt fann eS unter Umfiänben — ic^ erinnere nur an bie

©efa^r ber ©inf(^leppung ber ^eft, ber roir ^offentltdf) ent--

gangen finb — oon großem Sutereffe fein, baß ber SDireftor

bes ©efunbfieitsamts feine Sürcaus unmittelbar unb gu iebcr

Sßetljanblungen beS beutfc&en SfJeidbStaflB.
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!
3eit }ur Verfügung l^at. SBenn nun baS 33ebürfni§

einmal oorliegt, bem ®efunbt)eitsomtc anbere 3iäumc

p fd^affen, roenn auf ber anberen ©eite l)ier ein jroecEmäi

§iger Slnfauf gemad^t roorben ift, fo liegen, roie id^ glaube,

fo bringenbe ©rünbe (roie fold)e aud^ ben SunbeSrat^ be^

fiimmt Ijaben), für bie ®enef)migung beS 2lnfaufS cor, ba§

id^ meine, aud) bas l)olje §au5 foHte fid^ baju entf^ließen.

3Jleinc Herren, ber Sunbesratl) ifi gar nid^t fetir geneigt, oicl

©elb aussugeben jum 2lnfauf oon 9ieidE)Sgebäuben. 2ludE) im
SunbeSrat^ roerben bie ©ad^en fe^r genau geprüft, unb ©ie
fönnen mit einer geroiffen ©id^erljeit in biefer 33ejief)ung bem
Sunbesrat^ nodfifolgen.

3dh möd^t^ nur jum ©c^luß nod^ auf einen ^untt aufmerf=

fam mad^en. Sd^ erinnere ©ie an bic Segrünbung, roeldie

ber §err Slbgeorbnete Sf)ilenius tüx^ixä) feiner SnterpeUation

über bie 3Jta|regeln gegen bie ^eftgefa^r gegeben l^at. ®er
§err 3lbgeorbnete l^at bamals bie 9leid^Sregierung aufgeforbert,

iljrerfeits alles mögli(^e bafür ju t^un, baß aud^ in ben

inneren 33erl)ältniffen oon SDeutfd^tanb bie ©efunbljeitspolijei

mit größter ©nergie gel^anb^abt roerbe, bamit für ©infd^leps

pimg gefä^rlid^er ^ranflieiten fein empfänglid^er Soben in

©eutfd^lanb bleibe. @r i)at baju aufgeforbert, man möge
einen beutfc^en ©efunb^eitsrat^ errict)ten. ?iun, meine Herren,

bie Einberufung außerorb entließer 3Kitglieber jum §tei(^)S'-

gefunb{)eitSomt, roie fie geplant ift, begroecft bie Äonftituirung

eines foldl)en ®efunbl)eitsrat()S, eine SJJaßregel, bie gerabe in

ber jeligen 3eit, roo bie größte Sorfid^t in fänität=

lid^er 23eäiel)ung immer noö) geboten erfd^eint, oon

^ol^em Sntereffe ifi; aber cS roürbe, uad^bem roir mit

^apajitäten ber SBiffenfd^aft, mit l^eroorragenben 9Kännern

ber ^ra^is, mit ber Vertretung ber prattifd^en 2lerjte in

Serbinbung getreten finb, um aus allen Steilen SDeutfc^lanbs

außerorbentli^e 30^itglieber jum ®efunbl)eitSamte Ijcranpjiel^cn,

in ber 2f)at für bie Sieid^sregierung peinlich fein, roenn in

bemfelben 3IugenblicE ber 3?eidhstag bie ^Kittel »erroeigern

rooHte, um biefem »erftärften ®efunb|eitsamt, biefem beutfd^en

©efunbl^eitsratl), roie id^ ifm rool)l nennen barf, eine paffenbc

Unterfunft ju geroäfiren.

Sdl) bitte be§l)alb no(^ einmal bringenb, baß ber l^ofie 3^eic^S=

tag, roenn er aud^ ben Slntrag junäd^ft an bie Subgetfommiffion

jurüdEoerroeift, bod^ bei ber bemnäd^ftigen Serat^ung einen

Sefd^tuß im ©innc ber 3fiegierungSDorlage faffen möge.

^räflbent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. ^ammac^er l^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^ammaä^n: SKeinc Herren, unter

ben ©rroägungen, roeldie bie Subgetfommiffion baju oeran^

laßt ^aben, bem f)aufe bie 2lblef)nung biefes ^rebits ju

empfehlen, befanb fid^ aud^ bie, baß eS roa^rfd^einlid^ ben

oerbünbeten Siegierungen gelingen möchte, in einem ber oielen

Saboratorien, bie bem preußifc^en ©taate gel)ören unb bic

in Serlin in ber 9Mf)e bes ®efunbl)eitsamts gelegen finb,

einen paffenben 9iaum für bie 3roe(fe bes SaboratoriumS bes

©efunb^eitsamts ausfinbig ju mad^en. 2luf biefen ^unft ifi

ber §err ^räfibent bes SieidiSfanäleramtS »orfier nic^t jurücE^

gefommen. 3d^ roürbe barauf aber großen 2Bertl} legen.

3m übrigen muß ic^ fagcn, meine Herren, baß, fo

überzeugt x6) in ber Subgetfommiffion mit' ber SHajorität

geftimmt ^abe, miä) mittlerroeile bo(^ bie Seaugenfd^einlidfiung

bes 3uftanbes ber iefeigen 9iäume beS 9ieidhSgefunbt)eitsamts

unb Des von ber Steid^sregierung oorbel^altli^ ber ©enelj^

migung beS ^teidistagg angefauften §aufes äroeifel^aft

gemacht |at, ob in ber 2f)at bie 2lble^nung biefer

^rebitoorlage objeftio gered^tfertigt ift. 3unödhft muß id^ be-

merfen, baß bas anjufaufenbe .v)aus in ber %i)at aße bic

©igenfd^aften l)at, bie ber §err ^räfibent bes Steid^sfanjlcr*

amts oor^in l)eröor^ob; namentlidö ift baS in ber Subgct^

fommiffion roalrenbe 33ocurtl)eil nad^ meiner eigenen 2Bat;r=

nefimung nic^t in ber 2ßirfli(^feit begrünbet, baß bie SDienfts
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roo^inung für bcn ©ireftor, bic in bem neuen §aufe einge^

rietet trierben foÜ, eine 5lepräfentQtionSn)0§nung genannt

werben fönnte. ^anbelt fic^ babei in ber 2f)at nur um
bic nottiroenbigen D^äume für eine gebllbete gamilie, unb e§

ift nictit ein 2ltom von Sueuö in ber Slnlagc unb räumlid^en

SKuSbe^nung ber 3immer gu bemerten.

^Keiner 2Reinung nad^ werben wir inbeffen Jieut fein

pofitioeä Urtt)eil in ber g^ragc fäHeu fönnen, weil bie 5Ber=

roaltung feit ber S3eratt)ung in ber 33ubgetfommiffion einen gonj

onberen 35auplan aufgeftellt t)at, aU er ber SBubgetfommiffion

üortog. Sener ber Siubgetfommiffton jur Äenntnife get)ra(^te

5pian mar in ber S^ot — id) ne{)me feinen Slnftonb, e§ ju

fagen — ein gerobeju tlröri(^ter. Tlan rooKte ben größten

unb f(^önften j^eil be§ ©rbgefi^offeä, ber fid^ unmittelbar

beim ©ingang befinbet, als Saboratorium einri^ten, ein

3immer, bas, wie jeber Unbefangene, ber baä §au§ betritt,

ouf ben erften Slid erfennt, aU Si^ungsfaal für bie MiU
glieber bcS ®efunbf)eit§amt§ am paffenbften ift. 3Jlan wollte

weiter, um bie fonft fet)lenben Släume gu befd^affen, ein

neues Stoctroerf auf bie oorl^onbenen fe^en. S)iefer ^tan

ift neuerbingä fallen gelaffen; man ^at nunmel^r bie Slbfic^t,

baä Saboratorium im §ofraum beä §aufcs ju bauen unb

im übrigen ba§ §auä in feinem aftueUen 3uftanbe

ju bclaffen. SBic bie Subgetfommiffion , wenn fie

biefen neuen ^lan ber »crbünbeten S^egierungen

gefannt l)ätte, fid^ jur grage ber Semilligung gefteHt

^aben würbe, ift nad^ meinem SDafürljalten gweifelliaft.

2)a überbies ein bringenbes 35ebütfni§ bel^auptet wirb, unb,

wie mir fd^eint, bie cerbünbeten Siegierungen fid^ bereits be=

jüglid^ ber SDislofalifation bes 3ieid^sgefunbl)eit§amtS tf)at=

\ä^l{6) etwas weit präjubigirt ^aben, fo fteUc id^ hiermit bcn

Slntrag, ben ©tatstitel nochmals jur Seratljung an bie 33ubget=

fommiffion gu oerweifen.

SDa§ wir l^cutc bic Bewilligung ausfpred^ien o|nc eine

eingelienbc fadf)li(^e 3Sorprüfung, bas bürfte ber wot)lbegrün=

beten Ufance bes l^o^en §aufes wibcrftreiten, wäf)renb eine

no(^moligc Prüfung in ber 33ubgettommiffion !eine gu lange

3eit in Slnfprud^ nel^men wirb, unb binnen furgem ouf

©runb bes SSerid^tS ber beffcr belel)rten 33ubgetfommiffion

ber l)o^c Sfteid^stag in ben ©tanb gcfefet werben fann, befi^

nitioen 33ef(^lup ju faffen.

^taflbcttt: SDcr §crr ^räfibent bes 9iei(|sfanglcramt8

l^at bas 2Bort.

^räfibcnt beS $Rct(^s!angteramts ©taatsminifter -^ofmcntt

:

3d^ möd^te nur in SBegie^ung auf ben crjten ^un!t, ben ber

§err SSorrebner erwäl)nt |at, nämlic^ bie 3^ragc ber WöQliä)'-

feit, bas Saboratorium bes Sfleid^sgefunbfieitsamts in irgenb

einem bereits »or^anbenen Saboratorium untergubringcn, bem

I;of)en §aufe mittl^eilen, ba§ fd^on früher, el^e wir bem ^ei^ötag

eine SBewittigung für bas Saboratorium bes ®efunbf)eitsamts

gugcmut^et liaben, 9iü(Ifragc genommen würbe bei fämmtlictjeu

preufeifd^en Se^örben, bie über Saboratorien oerfügen. SDa;

mals war, wie aud^ ber §err S'ieid^sfangler feiner 3eit Ijier

im 3fieid^stagc mitgetl^eilt l^at, nur ber SJiinifter für lanb=

wirtt)fd)aftliä)e 2lngelegenl^eiten im ©taube, ein Saboratorium

geitweife unb leil)weifc bem ©efunbt)citsamt barbieten gu

lönnen; baS war eben boS Saboratorium ber 2;^ierargnei=

f(^ule, bas gum %f)eH aud^ benu^t morben ijl, unb wenn
bas ®cfunb^eitSamt in bas für baffelbe angefaufte §auS
fommt, wo^t aud^ in 3ulunft no^ neben bem eigenen Sabora;

torium bes ®ejunbl)eitsamts gu befiimmten 3wecEcn benu^t

werben fann.

«PtöPbent: ®er §err Slbgeorbnetc Dr. 3Kcnbel l^atba«

SBort.

2Ibgeorbneter Dr. SJlenticl: 9)?eine §erren, id^ mödt)te

bem Slntrag beS <§errn Slbgeorbneten .§ammac^er nid^t wiber=

fpre^en; id^ mö^ie aber jefet fd^on bic Subgettommiffion

bitten, bicfe g^orberung bann aud^ in ber neuen ©cftalt ah
gulel)nen.

S)as §auptmoment, bas für ben SCnfauf beigebrad^t

würbe, liegt in ber angeblid^en 91ot§wenbigfeit bes Sabora=

toriums, unb id^ mu& fagen, mit bicfem Saboratorium bes

9fieid^sgefunb|eitSamts befinben wir uns in einem fef)r unan=

genehmen circulus vitiosus. 25or gwei 3al)ren, als cS

guerft lier gur ©prad^e fam, wollte man ein ^aufd^quantum

für ben ©ireftor bewilligen, ©s war ausbrüdEtic^ oon bem
§errn Slbgeorbneten S^idEert unb in Uebereinftimmung mit

ii)m oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sucius barauf auf=

mertfam gemad^t worben, ba§ bies Saboratorium eigentlid^

fein Saboratorium fein follte, fonbcrn nur ein ^aufc^quantum.

(§eiterfeit.)

Sm oorigen Sa^rc entftanben aus biefem Saboratorium

bereits gwei 3iätl)e, in biefem Sa^rc entfielt aufi biejcn

3tätl)en bereits ein ©runbftücE!

(§eiterfeit.)

3d^ betrad^te es als einen Uebelftanb biefes ©runbs

ftüds, ba§ oon ben 922 ßuabratmetern nur 356 bebaut finb;

benn eS ift mit ©i^erl^eit angunefimen, ba§ im nä(^ftcn

3al)re aud^ ber 9teft bebaut werben wirb, imb uns bann

gefagt werben wirb, baS ©runbftücf ift nun einmal bo, wogu
woQen wir es unbebaut ftelien laffen?

ajieine §erren, unter biefen Umftänben wirb bod^ bie

ernftlid^e g^rage an uns l^erantreten, ob wir bem 3fleid^s=

gefunb^eitsamte, refpettioe ben oerbünbeten S^egierungen auf

biefem SBege weiter folgen fönnen, unb ba mu§ id^ gang

entid^ieben fagen: nein! 3d^ f)abe mir bie neuen ^läne

angcfeljen unb l^abe auf ben planen folgenbes oergeid^net

gefunben: ein 3immer für ©peftralanal^fc , ein

3immer für l)t)gienifd^ ; d^emifdt)C 2lrbeiten , ein

3immer für ljt)gicnifd^:p^^fiologifd^c 2Irbciten, ein 3immcr
für 33erfuä)St^iere unb ein ^räpariergimmcr. ®as ge^t fc^on

weit über bas 33ebürfni§ eines d^emif(^en Saboratoriums

l)inau§; unb wir fommen barauf l)in, wol)in bic S)enffd;rift

bes 9iet(i)Sgefunbl)eitsamtS im oorigen 3al)rc gleite, baS l;ei§t,

ba6 bos Steid^Sgcfunblieitsamt fid^ gur 2lufgabc mad^te, aus

ber §t)giene eine SBiffenf(^aft gu mad^en, wä^renb man im
oorigen 3al)rc oon allen ©eiten wiberfprod^, ba§ baS bic

Slufgabe beS Sieid^Sgefunblieitsamts fein follte. Sßlan war
oottftänbig barüber einig, bafe man biefe Slufgabe am bcften

bcn Uuioerfitäten überlaffen fönne.

3Iun, meine §erren, mit biefen 3immern fiabcn ©ie
aber audj nod^ lange nic^t genug, wenn alles ooUftänbig fein foll.

ffienn eine l)t)gienifcl)e 35erfud^sfiation auf bem S^eid^Sgefunb;

l^eitsamt werben foß, fo müffen ©ie nod^ eine Steide anberer

^abinete mad^en, ein pl)t)fifalifd^es ^abinet, ein meteorolo»

gifdl)cs ilabinet, ©ie müffen oor allem ein mifroffopifc^es

^abinet laben.

SDa& im oorigen Saläre baS 9icid|Sgefunbl)citsamt bic

.•ptigienc blo§ (^cmifd^ bearbeitet l)at, f)at il)m eine 3^ei|c

oon oottftänbig bered^tigten Singriffen gugegogcn, unb mit

S^ed^t wies ber ^rofeffor 9ieinfen in einem Strtifcl ber ^oft

barauf l)in, bafe bas Steid^Sgefunb^eitsamt nic^t gu wiffen

fd^eine, ba§ man eine 9?eil)e oon Unterfud^ungen mit bem
SJJifroffopc machen müffe, unb ba Sluffc^lu§ betämc, wo bic

6l)emie im ©tid)e laffe.

Sllfo, meine f>crren, wenn ©ie l;ier etioaS SSoÜjlänbiges

mad^en motten, fo müffen ©ie aud^ in biefer Segic^ung nod^

ergangen, bann laben ©ie es ntd^t mcljr mit ^unberttaufenben

gu t|un, fonbern ©ie müffen 2Jlittionen aufioenben.

3)Zcine§erren, nun frage ift baS attcs wirfli(^ not^s

wenbig, um bie 3wecEe bes 5Reid)Sgefunbl)eitSamts gu erfütten?

3dl) meine : nein. SDenfen ©ie an Die 3Jiebiäinalabt|eilung bes

preu6ifc^enUnterri(^t3minifteriumS! SDiefc aJiebiginalabtlieitung,

bie in ber ©rfüttung ber Slufgaben für ^reu^en, bic

bas 9teid|sgefunb|eitäamt jefet für SDcutf(^)lanb |at, im Sauf
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von 60 Solaren gonj 33or}Ü9U(^)e§ geleiftet ^ot unter ml
j^iDierigeren S3erf)ältniffen, wie fie augenbUdlid^ [inb, biefe3Jlebi:

jtnalabtf)cilung, beren ©ulad^ten — roenjgftenS bie ®ut=

ad^ten ber rotffenfd^aftUdjen ^Deputation betfelben — einen

Stuf locit über 5Deutfä)Ianb l;inau§ l^oben, biefe ^JJebisinaU

abt^etlung ml)nt auf bem §ofe 2 ©tod f)oä). ®er erfte

Dortragenbe dlail) f)Qt nid)t einmal ein eigenes 3immer,

fonbern t^eilt es mit anberen, unb tro^bem loaren bie

fieifiungen IjeroorrageHb, SBenn biefeS 2lmt, ba§ nun fc^on

60 Sa^rc ejijlirt, feine SHufgaben boc^ erfüllen fann, fo muB
boä) roirftid) bie g^rage an unö Ijerantreten, ob tüir bem
embryonalen 3uftanbe, in bem fiel) iJöS 3?eid^sgefunbl)eit§amt

un5nieifeU)aft nod^ befinbet, fd^on grofee ©runbftücfe betoilligen

ttjollen. %6) glaube, bafe fein jroingenber ©runb bafür oorliegt.

mö^te aber noä) eins erroäl^nen.

Sßenn ©ie nun ade bie Snftitute f($affen, bie bas

iRei(i^Sgefunbi^eitSamt raiü, rcaS ift bas eigentlifl), alle biefe

Robinets, bie id^ l^ier bereits erroäl)nt l^abe? 3Keine Herren,

öas ift eine mebijinifd^e unb jum Sfieil eine p^itofopl)ifd)e

Jafultät neben ben betreffcnben gafultäten ber berliner

Unioerfitöt. 3d^ mufe bod^ fagen, bafe bas ein Sroecf ift,

)en wir auf feinen gaß billigen fönnen, ber meiner Stnfid^t

lad^ nad^ ben oerfc^iebenften 9?idt)tungen l)in fd^äblid^ roirfen

'ann unb f(|äbli(| toirfen wirb. ®enn bie Unters

ud^ungen bes 3?eid^sgefunbf)citsamts werben bann mit

)em ^ei(^sfieget in bie SGßelt gefd)idEt werben, roä^renb

janj unjroeifel^aft bie roiffenfd^aftlid^e SSebeutung ber

Könner, bie im Steid^Sgefunbl^eitsamt angefteHt werben
önnen, nic^t biejenige fein fann oon benen, bie an
ler Unioerfität leliren. 2)enn bie fieroorrogenbften 3J?änner

Derben es immer üorjiel^cn, an ber Unioerfität ju bleiben

inb ftd^ bort eine ©d^ule p grünben.

3llfo aud^ aus biefem ©runbe fann id^ für bie Se^
oißigung bes ©runbftüdfs nid^t fein.

SBeld^e ^onfequcnj bas fjat, wenn eine 9ieidösbel)örbe

n bicfer SBeife SBiffenfc^aften mad^en wiH, ftatt bie eigent=

id^e urfprünglid^e Slufgabe ju üerfolgen, baS ^oben Sie aus
iner fleinen ©d^rift erfe|^en, bie ber ^rofeffor ber ßfiemie

n ber 33erliner Unioerfitöt, §err Dr. Siebreid^, liier im
jaufe ^at oert^eilen laffen. 3Jieine Herren, am ©d^lu§ biefer

Sd^rift »erwa^rt fid^ ber ^rofefforber ß^emiean berUniüerfItät

legen bie d^emifd^en Untcrfuci)ungen bes SReict)Sgefunbt)eilSamts.

h fd^reibt auSbrücElid^, „bafe er es im Sntereffe ber Söiffcnfc^aft

ür feine ^flid^t ^ätte lialten müffen, ber SBiffenfd^aft ben
pöteren S3orwurf ju erfparen, baß fie nid^t redlitjeitig ben
leutigen ©tanbpunft ju präjifiren oerfud^t Ijat", ben heutigen

Stanbpunft gegenüber ben 2luSfü^rungen beS 3ieid^sgefunb=

eitsamts.

Steine Herren, unter biefen Umftönben fann tc^ nur
Dünfd^en, bofe bas Sieid^Sgefunb^eitsamt in bem Stammen
iletbt, ben es bisl^er l)atte, ba§ es in fleißiger unb treuer

Urbeit — bas wiH id) DoUftänbig anerfennen — wie bisl^er

lem allgemeinen ©anjen ju bienen fudlit, b. f). ba& es bie

rrfaljrungen unb bie ©nlbecEungen ber SSiffenfd^aft ber ®efe^=
lebung nu^bar mad^t, aber ba§ es nid^t auf eigene ?^aufi

Biffenfd^aft ju treiben oerfuc^t, ein 2ßeg, auf bem es ganj

mjweifel^aft nid^t feine 3wecEe erreid^en wirb, einSBeg, auf
en es oon bem abfommen wirb, ben es meiner 3lnfid)t na^
Hein mit ®lü(f unb ©rfolg weiter »erfolgen fann.

(SeifaE linfs.)

^räfibcttt: SDer §err Stbgeorbnete Dr. $Rei(§enSperger

Erefelb) ^at bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. gteidienS^erget (^refelb): 3Jteine

Herren, es war leidet üorausjufe^en unb id^ oon meinem
[^eil fiabe es gleidf) üorausgefagt, boB, wenn einmal ein

tiei($sgefunb^eitsamt begrünbet fei, bie SttuSgaben für baffelbe

iewifferma§en laroinenartig wadt)fen würben unb bafür gibt

ms bcnn bie gegenwörtige «^orberung einen neuen ^eleg.

2Benn id^ an meinem Steile QtmxQt fein fönntc,

für biefe g^orberung ju flimmen, fo würbe es aus bem
©runbe gefi^clien, ba§, wenn wir bas l)ier fraglidt)c ©eböubc
nidt)t anf^offen, wir im näd^ften 3al)r ober in einem ber

folgenben 3al)re ein nod^ weit foftfpieliger<ji, fd^led^ter

belegenes, unswetfmäfeigeres anfc^affen müßten unb
würben. S)ie ©rünbe, welcfie für ben in Siebe fie]^en=

ben Sau fpredEien, finb meiner 2lnfid^t nad^ aOerbings triftig.

liabe mir aud^ bie oerfd^iebenen ^läne angefetjen unb
fann basjenige nur beftätigen, was ber §err §ammad^er vox-

f)er gefügt |at. SDer erfte ^lan — idf) glaube, i^n ju be«

urt^eilen, brauchte man nid^t erjl Sed^nifer ju fein — war
wirflid^ unannelimbar ; faft unbegreiflid^ erfd^cint es, wie man
ba Saboratorien im unteren ©tocfroerfe anlegen wollte u. f. w.

;

für biefen (Sntwurf war wirflid^ nid^t leidE)t etwas ju

fagen. ??unmet)r ift ein neuer ^lan üorgelegt, in

weld^em bie »erfd^iebenen SBerfftätten bes 9^cid[)S;

gefunbl;eitsamts in einen §of gelegt werben follen. ®as ift

gewi§ oiel angenel)mer, unb id^ fnüpfe baran jU0lei(^ bie

."coffnung, ba§ weitere S^äumlic^feiten für etwa nod^ bro^enbe

Sauten, bie ber §err Sorrebner uns in 2lusfi(^t gefteßt l^at,

an bem gebadeten Orte wenigftens nid^t mel;r ju fanben finb.

3d^ bin bemnad) aud^ ber Slnfidit, ba& bie ©ad^e jebenfaHs

berart angetlian ift, ba§ bie Subgetfommiffion ben ^lan
unb bie bafür gefteüte gorberung einer noct)maligen

Prüfung unterjiefit. 3c^ mufe aber gefte^en , ba§

es miä) etwas frappirt, wenn id^ foeben Dernommen
l^abe, ba§ ein ^rofeffor bei ber f)iefigen Unioerfitöt fid^ über

bie (^emifc^en ©Eperimente l;ermad^t, wel(^e baS

9?eid)Sgefunbl)eitSamt bisl^er vorgenommen l)at. 3d^ oerftetje

ja nid)ts oon ber ©ad^e felbft; aber es wunbert mid^, ba§

bie Untoerfitöten, wie wir juoor unb wie wir fd^on früher,

wenn id^ ni^t irre, gehört liaben, fid^ für bas liier in 9^ebe

ftelienbe ©jperiment nid^t l^ergeben wollen. 6s war
bas ber urfprünglid^ l)ier me^rfad^ ausgefprod^ene

©ebanfe, bafe aße »erwicEelten unb feineren ^rojeburen, ju

weld^en jefet bas ©efunblieitsamt fic^ oeranlafet fe^en fönntc,

ganj fügli(| l)ier bei ber Unioerfität ober in ben foftfpieligen

Saboratorien, wel(|e nod^ neben ber Unioerfität befielen,

»orgenommen werben fönnten. SDeffen weigert fiel) nun aber,

wie es wenigftens fd^eint, bie ^icfige Unioerfität, wie bie an

fie grenjenben Snftitute. ©oHten fie es nid^t t^un, bann
glaube ic^ bod^ auc^, ba§ es überflüffig fei, l)ier not^imals

ein roßftänbiges Saboratorium in bie SSelt ju fe^en.

§iernad^ mö^te id^ benn wünfd^en, ba§ bie ?^rage

in ber ßommiffion erörtert werbe, ob bei ber l)ies

figen Unioerfität unb in bem ßu^usgebäube, weld^es in ber

2ouifenftrafee errid^tet worben ift, nur able^nenbe Sefd^eibe

gegeben worben finb, ober ob etwa bei benfelben niemals

formeß angefragt worben ift.

SBas bas §aus felbft betrifft, fo ift cS ja an unb für fid^

jiemlidj bef^eibener 2lrt. ^6) ^ege nur bie Seforgnife, ba§,

wenn man baS §aus faufte, l^ernad^ wiebcr ein bebeutenber

Soften für beffen ®inri(^tung an uns fommt, ®er §err

?j3räfibent l^at mid^ nun in biefer Segiefiung einigermaßen bc*

ruljigt, inbem er »erfic^erte, ba& »on einer Stepräfentation

ober berartigem nidt)t bie 3?ebc fei. SDemnod^ wirb benn

aucf) l^offentlid^ bie ganje innere ©inrid^tung eine befc^cibene

werben, x\\ä)t wieber in bie Saufenbe ^inauffieigen.

aßie gefagt, für mic^ läge ber §auptgrunb, mid) nidE)t

fofort gegen bie ^ofition ju erflären, barin, baß id^ befürd^te,

fpäter müßten wir etwas nod^ foftfpieligeres unb weniger

jwecEmäßiges beft^affen. SDieS ju bcurtf)eilen bleibt inbeß ber

Subgetfommiffion anlieimgegebcn.

?PrÖjibent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Söwe (Sod^um)

^at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Söttie (Sod^um): SJieine §crren, bie SDis=

fuffion t)at ein bei weitem größeres g^elb befd^ritten, als bie33ebeu=
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lung ber ©a(|e an unb für fi(3^ nat^ meiner 3Jieinung red^t^

fertigt, gaftifc^ f)anbelt es ttoä) nur barum, bafe ein

3(mt eine aJtiett^stDoIinung oerloffen unb eine eigene SBoijnung

bejiel)en foE. 2)qs 2lmt ift einmal ba, gefe^Ud) fcftgefteHt.

®er College Dr. 9Jienbel warnt nun baoor, roir foUten uns

nid^t auf ben Stntauf be§ ©runbftüds einlaffen, weil bas

2lmt mit feinen projeftirten ©inricäitungen ganj aus bem
3flaf)men tierauStrete, ber urfprünglii^ für baffelbe beftimmt

fei. SDas ift nad^ meiner Ueberjeugung nun burctiaus r\\6)t

ber j^aH. 2)as Imt mit feinem Saboratorium fott nid)t eine

neue SSiffenfd^aft begrünben, wie §err ^odege Dr. 9JienbeI

meint, fonbern foll bie Jtefultate ber 2Biff enfd^af

t

praftifd^ ju üerroertlien fud^en, inbem eS bie S[nlei=

tung für 2lnbere für bie entfpred^enben Slemter im ^teid^

giebt, mie fol(^c Unterfud^ungen, rceldtie bie öffentlid^e ©efunb-

lieitSpflege oerlangt, am ^raecEmö^igften ju mai^en finb.

§err College 5Dienbel meint nun, bie l)iefige Unioerfität

fönne bas tl^un unb bejiceifelt, ba^ fie eine etwaige Sin:

frage abgeroiefen. S)ie Unioerfität wirb fid^ ja nid^t abfotut
weigern, fold^e Unterfudbungen, roenn fie »erlangt werben, ju

erwägen. 2lber es liegt ganj in ber Sjiatur eines rein wiffen=

fd^aftlid^en Snftituts, ba§ es fidf) frei felbft beftimmen mufe in

Setreff ber 2lufgaben, bie es fid| im Sntereffe ber 2Biffen=

fd)aft ju fteüen Ijat. ®ie fann fi(^ ni^t oerpflidliten, einem

augenblidlid^en, praftifdt)en ©ebraud^ ober einer con aufeen

fommenben Slnforberung entfpredienb bie eigenen 2lufgaben

jurüdjufteHen, um ben Slnforberungen genügen ju fönnen.

®ie Unicerfität fann fid^ n\6)t barauf einlaffen, aud) nur

i^re 3iäume plö^lid^ fierjugeben für 2lufgaben, bie Diellei(^t

gar nidtit in ber Sinie liegen, wel(^-c ber Se^rer für feinen

Unterrid^t fid^ gejogen, bie er bes^alb felbft im SCugenbtidE

gar nid^t übernehmen fann, weil er im Sntereffe ber SBiffen;

jc^aft unb im Sntereffe feines Unterri^ts ganj anbere 3luf=

gaben ju erfüllen ^at.

2llS Slutorität gegen bas 9tei(^sgefunbl)eitSamt ift ber

^rofeffor ber (Sl^emie ßiebreid^ l)ier angefüt)rt. ^Jleine

Herren, ^rofeffor ßiebreid^ ift ein auSgejeidineter ©fiemifer.

SJenn ©ie fid^ aber bie aJlü^e geben, feine Srod^üre

gu lefen, fo werben ©ie finben, ba§ er nur baoor warnt,

ni(^t JU grofee Hoffnungen an prattif(i)en 2öertl) ber d^emis

f^en Unterfud^ungen ju fnüpfen, fonbern bafe er oerlangt,

wieman fid^ immer gegenwärtig tialtenmufe, barauf gefaxt ju fein,

immer neues ju finben, ja pufig bie ©ntbedung ju mad^en,

bafe wir bis bal)in l)altlofes für ri(^tiges gel^alten l^aben.

S)aä ift gewife rid)tig, aber folgt baraus, ba§ man nun gar

ni(^ts tl)un foHe? 3Keine Herren, bie 3'iaturforfdher finb eben

am wenigjien biejenigen, bie in verba magistri ju fdliwören

geneigt finb, unb wenn College SJlenbel glaubt, bafe babur(^

eine ©efa^r für bie SBiffenfd^aft entfielen fönnte, ba§ aus

bem @efunbt)eitsamt etwas mit amtlid^em ©tempel l)eraus«

ge^e, baS nid^t ri(ä)tig ift unb bod) um bes ©tempels willen

für ridt)tig gel^alten wirb, fo fennt er bie 5lollegen in ber

SBiffenfd^aft, ja überhaupt ben ®eift, ber in ber SBiffenfd^aft

lebt, \ä)k^t ®as amtlid^e ©iegel gilt elier als Slufforbe--

rung, ba§ nun bie ©ppofition fid) bagegen erl)ebe, bafe bie

ßritit fid^ baran oerfuc^en möge. SSenig gilt baS amtlid)e

©iegel in ber 2Biffenfd)att unb ber ganjen SBelt, befonbers

wenig aber in Seutfd^lanb.

3d^ bin alfo audl) ber 3Keinung, bafe wir bie ^täne in

ber Subgetfommiffion neu unterfu(^en laffen, ob fie jefet

gwedmäfeig bearbeitet finb. 2Ba§ bas beftrittene Saboratorium

betrifft, fo ift es nötl)ig, um einjelne Unterfud^ungen ju

malten, nic^t um eine 2BiffenfdE)aft neu ju begrünben. ©s
ift ferner nötl)ig, um eine 5lontrole für oorgenommene
Ünterfud^ungen an anberen ©teilen ju liaben, bie unumgäng=
lid^ nötl)ig ift,

SBenn ©ie ben geäußerten Sebenfen gegen bie Slnlage

e^olge geben wollten, fo würben ©ie fic^ oor ber g^rage be^

finben, foQ man baS ganje ©efunbt)eitsamt bel)alten ober

nid^t? 2)ie Qxxi^tmQ beffelben ift, id^ wieber^ole es, eine gor^

berung gerabe ber praftifd^en SWebijin in i^rer großen ^Kclirs

l^eit gewefen, unb nid)t weniger eine ^orberung ber 3Ser=

treter ber 2öiffenfd)aft, ber j^afultäten, wie ber Sßereine

für öffentlid^e ©efunb^eitspflege. ®erabe©ie liaben geforbert,

baß ein fold^es 2lmt für ©eutfd^lanb eingerid^tet werbe.

^föftbent: ©s finb jwei ©(^lußanträge eingerei(^t

werben, — oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^üdEert

(3Keiningen) unb oon bem §>crrn Slbgeorbneten ©rafen oon

33e£)r=33ef)renhoff. 3d) erfud^e biejenigen Herren, weld^e ben

©d^lußantrag unterftüfeen wollen, aufjuftclien.

(©efd^iel)t.)

SDie Unterflüfeung reid^t aus. ^iunme^r crfud^e biejenigen

Herren ttufjuftelien refpeftioe fielen ju bleiben, welche ben

©d^luß ber SDisfuffion bef(fließen wollen.

(©efd^ie^t.)

SDas ift bie ^Jielr^eit; bie ©isfuffion ift gefd^loffen.

3ur perfönli^en Semerfung i)at bas SCBort ber §err

2lbgeorbnete Dr. 3JJenbel.

2lbgeorbneter Dr. SWcnbcl: SDer Slbgeorbncte Dr. Söwe

hat behauptet, baß i(^ gefagt hätte, bie SBiffeufd^aft würbe

fich oor bem 9teidhsfiegel fürdE)ten. SDaoon ift mir abfolut

ni^ts in ben ©inn gefommen, bie SBiffenfdhaft fennt foldie

%uxö)t ganj fidler nid^t unb \6) habe nidjt baS gemeint,

fonbern ich ^)abe gefagt, baß im SSolfe ein foldheS 9teid)Sfiegel

©inftuß haben fönnte, nidht in ber Söiffenfdhaft.

^rSflbent: 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

3dh f(^lage oor, abjuftimmen über ben ^räjubijials

antrag, ben $Eitel jur weiteren 33erathung an bie Subgetfom:

miffion ju überweifen. — 3<^ fe^e ooraus, faQs bie Ueber^

weifung erfolgt, boß bie 33ubgetfommiffion fid) beeilen wirb,

bie Serathung oorjunehmen unb f^leunigft, womöglid^ no6)

in ben nädhften S^agen, Süeridht ju erftatten. — ©oQte ber

Slntrag abgelehnt werben, fo müffen wir über bie 33ewi(li=

gung felbft abftimmen.

©egen bie g^ragefiellung wirb SBiberfprudh nxä)t erhoben.

3dh erfu^e bemnadh biejenigen Herren, weldhe ben Sitel,

über ben wir eben bisfutirt haben:

2:it. 6, jur Erwerbung unb baulidhen Snftanbfe^ung

eines ©runbftüds für baS ©efunbheitsamt,

312 000 mxt,
jur weiteren 93erathung an bie S3ubgettommiffion oerweifen

wollen, fidh gu erheben.

(©efdhieht.)

S)as ift bic SHehrheit; ber Sütel ift alfo jur weiteren aSor^

berathung an bie 58ubgetfommiffion oerwiefen.

SJieine Herren, es wirb mir eben mitgetheilt, baß ber

5lommiffarius beS SBunbesraths ^txx ©eheimrath ' B^infelnburg

baS Sßort gewünfdht ^at, es ift mir aber hier auf bem

^räfibentenftuhl r\\6)t mitgetheilt morben. 3^ fann nur

tonftatiren, baß bie 3Jlelbung hier nidht erfolgt ift, aber wie

idh höre, ber SGBunfdh ausgefprodhen ift, gu reben.

ZU. 7, — Sit. 8. — 2Biberfprudh wirb ni6)t erhoben,

— ber Seridhterftatter wünf(^t audh nid^t bas 2Bort;

bie Sitel 7 unb 8 finb bewiEigt.

2Bir fommen gu Lit. c:

münbli^ev iBevt^t bet ^oitttiuffion füv ben

lRei(^§^au§!haIt§etat übev bie bevfelben juv f&ov'-

betathung übevmiefenen Xfftilt be§ &tat^ für bag

mci(^§fil)(»#ttmt ouf ba§ etat§io^r 1879/80
($Rr. 69 ber ®rudfa(ien).

58eri(^terftatter ift ber H^rr Slbgeorbncte oon S3enba.

ßap. 68 Sit. 4. Slntrag ber Subgetfommiffion.

S)er ^txx öeridhterftatter hat bas SBort.
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Seri^tcrftotter SIbgeorbnetcr öon JBcnba : aJJcine Herren,

bte Subgetfonimiffion fd)läßt Sonett oor, bie non bet 9^eic^§=

reflicrung eingelegte ©uinme auf 500 000 Tlaxt ju cr=

mäßigen. 2Bie (Sie auö ber SSorlage ciiel)en, beziffert fid)

bie (Summe auf 730 600 3JIorf, fie entl;ält baö SJJaEimum

ber möglid^en Siquibationen. ©ie feigen aber aus beii Se^

mertungen, ba§ gegen 600 000 3Korf f)ierunter no^ vot-

läufig abgefd^äfete 9iente finb , bie unjTOeifeU;aft in beut

nädiiften 3al(ir noci) nid)t liquibirt roerben. SDie ^ubgelfom=

miffion l^at beöt)Qlb geglaubt, biefe Summe auf 500 000 a)larE

ermäßigen ju fönnen, unb f^iUefeUd^ platte bie 3Jegierung aucf)

nichts bagegen. fteße bat)er ant)eim, bafe Sie biefe

(Summe beroittigcn,

^täfibcttt: eröffne bie SDtäfuffton. — (Ss toirb

bem 2lntrag ber SubgetEommiffion nid^t iöiDerfprod)cn, aud^

bas SBort nid^t genommen; i6) erftäre bcn Eintrag ber

33ubgetfommiffion ju Sit. 4 für ongenommen.
^ap. 9 ber einmaligen SCusgaben, Sit. 1 bi§ 4. 3(^

frage, ob ber §err Serid^terftattcr bas SBort roünfi^t.

(SBirb verneint.)

2Iuc^ au§ bem §aufe roirb boö SBort nid^t oerlangt;

bie Sitel 1 bis 4 be§ 5lap. 9 finb beraißigt.

2Bir gel)en über ju d:

mänbÜc^et JBcfti^t bcv ^otnmtffion für bcn

lRei(^§^aue^alt§etat über l>o§ berfclben jur

S>otberat^nng übertotefene äö^j. 9 a. ber cht;

inoltgcn 9(u^gabcn bc§ lHcti^§^au§!^aIt§etQt§ auf
bo§ etötsia^r 1879/80 — dtat be§ meii^Scifcn«

6o^nomt§ (?ir. 71 ber SDrudfadjen).

Serid^itetftatter ift ber §err Slbgeorbnete von ©d^mib
(Sßürttemberg). SDerfelbe ^at baS 9Bort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter bon ®(!^mtb (Württemberg):

9Keine §erren, im 3a|re 1874 rourbe auf @runb einer ge=

fefeli(|en JBoEmac^t oom 1. Tlax beffelben Sal)res boö ber=

jeitigc SDienftgebäube beS 3^eid)§eifenbal)namt§ täuflic^ er;

roorben um ben 33etrag oon 480 000 SDkrE, an bem 5?auf=

fd^iüing mürben 300 000 SJJarf fofort baar bejal^lt, ber 3ieft

mit 180 000 SJiarf tonnte nid^t bejaljlt roerben, roeil eine

§t)potl)etarfd)ulb auf bem ©runbftücEe ruf)te, roeldie erft üom
1. 2lpril 1879 ab fünbbar ift. SRadbbem nun bie ^?ünbigung

im Soufe biefeä (Statöjalireä möglid^ ift, fo erfd^eint e§ S^rer

ßommiffton burd^auä groe(Jmäfeig, roenn bie S^egierung, roie

fie es im etat t^ut, beabfidl)tigt, biefen 9f{eftEauffc^ilIing, ber mit

5 ^rojent oerjinft ift, jurücEjujatjlen. 3dt) empfehle 3l)uen

fomit ben Slntrag ber ^ubgetfommiffion jur 2lnnal)me, bie

in Stnfafe gebrad^te (Summe oon 180 000 9JiarE ju beroiüigen.

^töflbcnt: 3cf) eröffne bie SDisfuffion. — SDaä 2Bort

roirb nid^t genommen; id^ fcf)lie&e bie S)i§fuffion, unb ha

nid^t roiberfpod)en ift, fonftutire ic^, bafe ber 2tntrag ber

SBubgettommiffion angenommen unb ber Sitel beroilligt ift.

2Bir gel;en über ju e:

«lünblid^cr Script ber ^otnmtffton für bcn 9flcid)§=

^aus^a(t§etat über bie bcrfclbcn jur iDorbcrat^ung
übcrtJJtcfenen Stfcifc bc§ diai^ für bte lRc^§»
juftijtjcrttioltttng auf bo§ etat§ift^r 1879/80 ($«r. 72
ber Srucffac^en).

Serid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete oon SBenba. 5d^
ertl^eile bemfetben bas 2Bort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter tJonaScnb«: SKeine §erren,

©ie feilen, bafe in 33etreff ber fortbauernben SluSgaben bie

S3ubgettommiffion S^ncn nur eine Slenberung oorgefdalagen

Jiat, inbem fie (Sie erfuc^t, ftatt ber in Stnfafe gebrachten

©umme oon 15 000 3KarE nur 14 000 Wlaxt ju beroiEigen.

Stud^ in ber SBubgetfommiffion ift bie ?^rage f(^on jur ©r^

örterung gefommen, ob bie 2lnfä^e für bie Sefolbung ber

9Mtl^e beä 9^eichägerid)tö genügenb feien, bie Subgetfommiffion

bat jebod) geglaubt, baB eö nid^t il)re Slufgabe fei, eoentueHe

Einträge auf erl;öt)ung ber betreffenben ©ä^e ju fteUen.

Weine §etren, roie 3l)nen lufannt, ift injroifc^en ein

folcl)er 2lntrag aus ber 3Jiitte bcö §aufes l)eroorgegangen unb

ber Siubgetfommiffion überroiefen, bie nun im ©egenfafe ju

ben früheren 33ef(^lüffen 3hnen Den Sßorfd^lag gemai^t ^at,

betreffenbe ©ri^ö^ungen eintreten ju laffen. 3n Sejug auf

biefen ©egenftanb l;at aber bie S3ubgetfommiffion §errn oon

9Jialfeal)n:®ül^ mit bem9?efecat beauftragt, roeldl)en ic^ ba|er

erfuc^e, in 33ejug auf biefen ©egenftanb meine ©teüe ein=

gunelimen.

<Präftbent: 3J?eine §erren, \6) eröffne bie S^iSfuffion.

®er §err 2tbgeorbnete Dr. ^ä^r (Gaffel) Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. fflölir (Sloffel): 3(3^ roünfc^e baS SBort

überljaupt jum ganjen ^topitet.

^räfibcnt: 3dh fann eine ©enerolbisfuffion überSlap. 66a

ni(^t eröffnen, aber idö ertljeile ju Sit. 1 baS SBort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. mi)X (Gaffel).

Slbgeorbneter Dr. fS^äf^v (Gaffel): 3Reine §errcn, id^

bebaure, bafe icb in fo fpätou ctunbc nod§ ju 3tmen reben

mufe. — 3(^ rcitt gunädift einen ^untt, ber bie 3iifammen=

fe^ung bes SReid^SgeriditS betrifft, befpre(^eu.

S)aS 9leidhSgerid)t fott nad) bem oorliegenben ©tat be;

fte^en aus 60 9lätl)en, roeld)c mä) bem @erid)teüL'rfaffungSs

gefe^ oon bem ^aifer auf 33orf(^lag beS SunbeSratt^-s ernannt

roerben. ©ine gefe^lid)e 8d)ronfe in ber Slustoatit biefer

S^ät^e ift mä)t getroffen, ©s liegt aber hoä) in ber Statur

ber ©a(^e, ba§ bie einzelnen ©taaten jur Sefe^ung ^eran=

gebogen roerben nod) SD^aftgabe il)rcr Setbeiligung. Sit biefer

^iJejietiung ift aud) nac^ ben öffentlid^en blättern bem 33unbeSi

rat^ eine SSorlage gemacht geworben, roeldie beftimmt, bafe oon

^reuöen 36, oon 23at)ern 4, oon ©ad^fen 4 unb bic übrigen

SJiitglieber oon ben anberen ©taaten oorgefc^lageii roeiben

follen. SSenn 35at)ern 4 oorfd)(agen foClte, fo Ijängt baS

ol;ne 3roeifel bamit jufammen, ba§ Sat)ern fic^ nur jum

S^eil an ber 9iedbtfprecbung bes S^ieidiSgerii^tS bet()eiligt, in--

bem es einen oberften Sanbesgericbts^of erri(^ten roirb, roetc^er

bie Bioilred^tspftege übernimmt unb bie äioilredjtlicfie

^ompetenj bem 3^ei(|§geri(^t nur in 33ejiel)ung auf bie Dem

^ieid^sober^anbelSgericbt jufteljenben ©a^cn überlädt. 3n
gleicher Sage roirb aber aiid) ©adtifen fein; ©adjfen roirb

jroar nid^t einen oberften SanbeSgeric^tS^of errid^ten, baju ift

es nach § 1 beS ©efefees oom 11. Slpril 1877 nid)t in ber

Sage; es roirb aber baffelbe 3iel baburdh erreidien, bafe es

nur ein OberlanbeSgeric^t errid^tet; bie besl;albige 23orlage

hat bereits ben fädhfifd;en Kammern oorgelegen, ift oon biefen

genehmigt roorben unb geroärtigt ber *;j}ublifation. S)a nun
baS fächfidhe 3ioilredht auf bem fäd)fiichen 3iüilgefe^e beruht,

fo roirb baburdh, aud) felbft nadh ber oügemeinen

Siechtsregel, ba§ 3ie(^tSnormen, roel(|e nur in einem

DberlanbeSgerii^tsbejirf gelten, nidht ber 9?echtfprechung

bes 9ieid)Sgeri^ts unterliegen, bte 3ioilredhtSpflege in ©achfen,

forocit fie nidht auf 3?ei^sredjt beruht, oon ber Äompetenj

beS 3ieid)Sgeridhts ausgefdjloffen fein. 3dh modhe barauS ber

fädhfifchen Stegierung feinen 33orrourf; ich äiehe aber barauS

nur bie g^olgerung, bafe ©adhfen meiner Slnficht mä) nicht

berufen ift, 4 aJiitglieber für bas 3f{eichSgeridht ju [teilen,

fonbern nur 2. dieäimt man bie aSerhältniffe ri^tig nadh,

fo finb audh nadh 3jfa§gabe ber Seoölferung bie 36

glieber für ^reufeen ju roenig; unb eS roerben oielmehr auf

baffelbe 2 a)2itglieber mehr fallen. ©oUte übrigens eine

Siadhridht richtig fein , bie idh geftern gerüdhtroeife gehört

habe, ba§ bie fädhfif(^e Siegierung erflört habe, fie fei über^
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I^aupt niä)t in ber Sage, 3Kitglieber jum 9^ei(^§gerid)t t)or=

jufd^Iagen, roetl fid) innerhalb ®Qc[)fenS feine Suriften finben,

bie bereit finb nad^ Seipjig ju gsfien —
£)^!)

\ä) roeiß nic^t ob id^ riditig berichtet bin, id) bitte, niid) bann
3u beridtitigen, id^ fönnte nött)igenfallä meine ßuelle anjül)ren— fo mürbe fid) biefer ^untt erlebigen.

(Sin roeiterer ^ßunft, ben \6) befpred^en wollte, betrifft

bie iQilfsfenatP, bie für baä Steid^Sgeric^t errid)tet rcerbcn

ntüffen. «Dteine Herren, burd^ ben § 15 bes einfüf)rungö=

gefe^eö jur beutfd^en 3ioilproje§orbnung ift beftimmt, bafe

burd^ taifcrlidE)e aSerorbnung auf 2(ntrag eines Sunbe&ftaatö
mit Suftimmung be§ Sunbeäratljä bie ©ntfc^eibungen ber;

jenigen ©ad^en, roeldje nad^ bem bisl)erigen ©efe| üon
bem oberfien SanbeSgeric^t p erlcbigen geroefen wären,
bem 3teid)ögerid)t überraiefen werben fönnen. S)ie SHotioe

ju biefem (Stat führen bereits an, bQ§ Sunbeäftaaten
in ber Sage feien, »on biefer ©rmäditigung ©ebrauc^ ju

mai^ien. Slud^ ift notorifd^, bafe namentlid) ^reufeen in biefer

Sage ift, ba bie preufeifd^e Suftijgefefegebung im oorigen ßanb^
tag unter SBejugno^me auf biefen^aragrapljen abgef^loffen ift.

©0 meit meine ©rfunbigungen reidien, werben aud^ nod)

einzelne (Staaten, wenn aud^ oielleic^t nur Heinere, baoon
©ebraud^ madjen, nomentlid^ l)abe id^ üon ben §anfeftäbten
unb Dlbcnburg bies cernommen. 2ßie wirb fid^ nun l)ier=

nadf) bie Stiätigfeit beS Sieic^Sgerid^tS in ber näd)ften Seit

geftalten ? SDie ©trofred^täpflege wirb oorausfid^tlic^ in furjer

3eit au eourant fein, bie ©troffadjen laufen etwa ein

I)atbe§ Sal)r burc^ bie 3nftanjen, unb es läfet fid^ erwarten,

baß etwa nad^ fedE)S 9}?onaten bas 3ieid^sgerid^t in ber Sage
fein wirb, im wefentlid^en nur foldf)e ©adtien, bie na^ bem
neuen SSerfa^ren eingeleitet finb, bei fidl) ju »er^anbeln, bie

3ioilred)t§pflege aber wirb fid^ anbers geftalten.

©s ift ja befannt, ba| bie 3ir)ilfac£)en erft in l'A
bis 2 Sauren burdl) bie Snftanjen laufen, unbba fämnitlidE)e bis

gum 1. £)ftober anhängig werbenbe ©ad^en in ^reufeen, unb
wie id^ oermutfie, aud^ in anberen Säubern nad^ bem alten a3er=

fal;rcn nod) erlebigt werben müffen, werben t)orauSfidf)tlid^

biefe ©adE)en nod^ l'/a bis 2 Salire baS 3?eid^Sgerict)t

ausfc^liefelicf) befc^äftigen. SBefanntlid^ ift aber bie

^ompetcnj bei ben pd^ften Sanbesgerid^tS^öfen weit

niebriger gegriffen, als bie ^'ompetenj bes 3?eid^s=

geri(^ts. Sdt) will nur baran erinnern, bafe in ^reufeen
bie ^RidtjtigfeitSbefdj-.oerbe bereits bei ber ©umme oon
50 S:t;alern beginnt, wäl)renb baS entfpre(^enbe 3lecbtSmittel

beim 9^eidl)Sgeridbt, weldieS bort 3^eoifion genannt ift, bei ber

©umme oon 500 Sf)alern beginnt
;
ba§ aufeerbem in *;|3reu§en

baju nod) bie Sieoifion, entfprecE)enb ber Dberappeßation beS

gemeinen 9fied^ts, als 9ied)tSmittcl beftel)t. ®S ift al)o gar

fein 3weifel, ba§ biefe ©ac^en, weldje nun 1 'A bis 2 Sa^re
bas 9?eid^SgeridE)t befdljäftigen werben, eine ungleich größere

3a§l ausmalen, als biejenigen ©ad^en, welche bemnäd^ft

m6) bem neuen a3erfa^ten an bas 9f{ei^Sgcri(^t gelangen.

SDie 3a^l ber orbentlid^en 9Jlitglieber beS 9iei(^SgericE)ts ift

nun aber, wie wir aus bem etat erfe^en, bemeffen nac^ ber

JReic^sfompetenj, alfo ju einer oerpltnifemäfeig fleinen 3al)t

Don 9{i(^tern. (gs ift jebod^ bereits im ©infül)rungSgefefe jum
©erid)tSDerfaffungSgefe^ SSorfe^rung in biefer SBejie^ung ge=

troffen, inbem in § 16 gefagt ift:

„Seljufs (Srlebigung ber nad^ SSorfc^rift bes Dorftel^en^

ben ^aragrapf)en bem SteidjSgerid^t jugewiefeneu

©a(^en
— bic alfo mä) bem alten SSerfal^ren anl^ängig geworben
finb —

fönnen mit 3uftimmung bes Sunbesrat^s burd^

faiferliefe S^erorbnung bei bem Sleicfisgerid^t §ilfs=

fenate eingerid^tet werben".

S!)er uorliegenbe ©tot trifft nun in biefer Sejiel^ung

eine a3orfel)rung in bem 5?ap. 8 2:it. 5, wo jur 3temune=

rirung üon 9?id^tern, ©ubaltern= unb Unterbeamten u. f. w.

eine ©umme uon 80 000 SRarf ausgeworfen ift. §iert)on

foden, wie bie beigefügte S3emerfung befagt, ad)t rid^ter=

lid^e Beamten befdt)afft werben. 3Iun mödite id^ ©ie
bitten, einmal bie 9ted)nung mit mir ju madjen, ob ©ie woljl

glauben, bafe biefe 3al)l auSreidbt. 2öir fönnen bas nur bana^ be^

meffen, weld)e 3a^l oon 3fiic^tern bisl)er mit benjenigen

©ad^en befdl)äftigt gewefen finb, welche unoeränbert an bas

SieictiSgerid^t 1 bis 2 Saljre lang übergeben. 5Das finb

junäc^ft bie ©ad^en beS l^iefigen Dbertribunals, xä) ne^me
an, ba§ im Dbertribunal minbeftens 50 ajlitglieber für 3ioil=

fad^en bisl)er befcEjäftigt gewefen finb. ©s finb ferner fammt;

lidt)c ©ad^en beS 3leid)Sober^anbelsgeric^ts, welche faum t)er=

minbert auf bas 9ieid^sgeri(^t übergel)en, bort finb 27 9iid^ter

bisl)er befd)äftigt gewefen, SDas würbe ju ben 50 9?ict)tern

bes Dbertribunals 77 machen, unb, wenn id^ aud^

nur für bie ^anfeftäbtc unb £)lbenburg 5 Slic^ter red^ne,

fo würbe bas 82 Stid^ter ausmodien. SDiefe ^aben bisljer

bie ©ad)en, bie auf baS 3^eic^sgerid)t übergeljen, erlebigt.

SSeim SieidjSgeridbt aber foUen für bie 3ioilfadien feft ange--

ftettt fein 40 3)litglieber, 35 D'tätöe unb 5 ^räfibenten; baju

würben bie 8 SDiitglieber bes <QilfsfenatS fommen, mad^t 48.

3^un möd)te ic^ mir bie ?5rage erlauben: ift es wo^l an}u=

net^men, ba§ 48 5ticf)ter jwei 3al)re lang biejenigen ©ad^en

erlebigen fönnen, weld)e bisher bie 80 3tid^ter erlebigt traben,

bie bod) and), fo oiel id^ weife, oott befd^äftigt gewefen finb?

£)ber glaubt man etwa, es würben beim 9ieic^Sgerid|t

weniger S^ed^tSmittel erljoben werben? 3d^ glaube

nic^t; iä) glaube, man wirb fid^ gerabe ein aSergnügen bar=

aus ma(^en, an baS neue ^leid^sgerid^t ju appeUiren, jumal

in ber legten ©tunbe, wo baS ^rojeffiren no(^i nic^t fo über--

mäfeig tl)euer geworben ift, wie es nad^ bem neuen SSerfa^ren

werben foß. £)ber glauben ©ie, bie ©a(|en würben bei bem
3fieid^sgeric^t fi(^ leid)ter abmicEeln als bisl^er? 3d^

mu§ gerabe bos ©egent^eil bel)aupten. Sei ben bis^

Ijerigen ©erid^tst)öfen ftanben unjäljlige ?^ragen feft,

@S waren eine SD'ienge 'i^räjubijien gef^affen. 2)ie ^JJitglieber

beS ©enates fiatten fi(^ gegenfeitig über i^re 2lnfid)ten oer»

ftänbigt, unb unjäf)lige fragen widelten fid^ babur(^ einfad)

ab unb mad^ten feine ©d^wierigfeiten. 33ciin 3fieid^Sgeric^t

werben neue ©enate unb neue 3ufammenfe^ungen befielen,

üieüeidE)t ©enate oon 3JJitgliebern aus ben oerfd^iebenften Sän*

bem. S)ort werben ade jene j^rogen neu auftaudE)en; fie

werben oon neuem beftritten werben unb uneublid^ mel^r

Sdf)wierigfeiten madjen als bei ben bisl)erigen ®erid)ts|öfen.

©Der glauben ©ie, meine §crren, bag Sleid^Sgeric^t fönne

biefe älteren ©ad^en »ietteid^t oberfläd^lid) abtljun unb om
^nie abbre(^en? 5Keine §erren, id^ glaube bas bod^ aud^ nid^t.

SBenn anä) bie g^ragen bes neuen ^rojefered^ts erft mit ben neu

Derl)anbelten ©ocf)en auftauchen, fo treten bod^ bie S^^agen bes

materiellen 3^ecf)ts fd^on in ben alten ©ac^en an baS 9?eid^sgeri^t

l)eran. 5Das 9^ei(^Sgerid^t mufe ju biefen ?^ragen ©teQung

nehmen. 3ft es ein ®eric£)ts^of, ber gerabe baburc^ feinen

©influfe in 2)eutfc^lanb üben foö, bafe er ^räjubijien fd^afft,

fo mufe er in allen biefen ©ad^en fd^on an biefe ^^räfubijien

i)erantreten, unb er l)aftet mit ber @^re feiner gonjen ©teU

lung bafür, ba§ er fo entfcE)ieben, wie er aud) in 3ufunft

bie ©ntfd^eibung uerantworten fann. 9Jteine §erren, bafe

bas eine fd)wierige ©teüung ift, weröen ©ie ni^t »erfennen.

3d^ bebaure aud^, bafe baS 9ieicE)Sgeri(ht uon oorn^erein

mit biefer gro§en 3al)l uon ©ad[)en belaftet werben wirb;

aber es war in ber ©ad^e nid^ts ju änbern. ^^reufeen war

ja gerabeju in ber S'iot^wenbigfeit, auf baS Sfleid^Sgerid^t

biefe ©ac^en ju übertragen. £>^nef)in ift ja baS 9?eid^ä=

geridf)t, nad^bem fi(| bie größeren 5!J?ittelfiaaten

fo Diel als möglicl) baoon jurüdfgejogen, faum etwas anberes,

als ber |öd^fte preufeifd^e ®eric^tsl)of, ben man nur jur

©träfe feiner ©ünben nad^ Seipjig werfest l^at.

(§eiterfeit.)
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9tun möchte ti^ noc^ einmal bie ^^tage et|)cben: glaubt

mon mit einem §ilf§fenat fertig ju toerben? fann mir

bie SJJöglic^feit nid^t benfen; i^ toiH feine 3al)len nennen,

aber bafe man me^irere §ilföfenate errid^ten mufe, unb baß

man nic^t mit 48 3^i(^tern auöfommt, bie bisherige S^iätigfeit

von 80 Stii^tern ju beroältigen, fdieint mir unjioeifel^aft.

ü}ieine Herren, iä) menbe mid^ ju einer onbern ?^rage,

bie in gemiffem ©innc auc^ eine SebenSfragc für baä

9ieid^§geric^t ift, weil e§ eine Sebenöfrage für bie ^er^

fönen beö 9ieid^§gerid^tä ift, unb i6) bin öer 2ln=

fid^t , bafe biefc ^^rage offen befpro(^en werben mu§

:

baä ifi bie 2Bofinung§frage. 2)?eine §erren, ©ic

roiffen, ba6 in öffentlid^en blättern ror einiger 3eit

crlieblid^e 3tceifel auftaud^ten, ob in Seipjig für bie 9JJit=

glieber biefeS 3teicf)§geri(^ts — i<i) bitte, bierunter nic^t bloß

bie Slid^ter, fonbern auc^ bie 33eamten ber ©taatsanroalifd^aft,

foroic bie Stedjtäaniüälte ju begreifen — ob für bie Tlit-

glieber bes 3^eid^§geri(^ts eine genügenbe 3a^l oon SOSofinungen

in Seipjig oor^anben fei. 3Son anberer ©eite mürbe biefem

3n)eifel lebhaft roiberfprot^en. 3n neuerer 3eit ging eine

2JJitt§eiIung burd^ bie 3eitun9en, bo^ eine roUfommen au§=

reid^enbe 3a^l oon SBo^nungen, etroa IV2 §unöert, je^t

nadtigeroiefen fei. 9Keine Herren, ba§ \ö) mid) in biefer g^rage,

als fte bei mir oon^^rcunben in£eip3ig, meldte bem3ieic^§E)anbelä=

gerieft in Seipjig angehörten, angeregt rourbe, intereffirt l)abe,

fönnen ©ie mir nid^t verübeln, ©anj abgefe^en baüon, ba§ id^

möglid^erroeife perfönlic^ atä babei betbeiligt betrad^tet werben

fönnte, ^abe \6) es in ber S^at al§ 9iei(|§tag§mitglieb für

meine ^ftid^t gcbalten, bie Sntereffen ber Suftij unb in§s

befonbere ber ^JJJitglieber be§ S^eidtjägerii^tä ju magren. 3d^

habe beStialb alöbolb vex\ü^t, mir ein 33erjeidhni§ ber

2ßol)nungen, bie t)orl)anben fein fotten, ju üerfd^affen; lange

Dergebli(^. ©nblidf) bin icE) felbfi nad) Seipjig gereift unb

habe mid^ an bie ftöbtifchen Beamten geroenbet, unb id^ fann

nun erflären, bälg mid^ biefelben in ber entgegenfommenbften

unb freunblidhfien 2Beife empfangen Ijaben unb ba& \ä) bann
»on biefen auch ba§ SBohnungSoerjeichnife erhielt. SLlä iö)

baffelbe ortsfunbigen ^reunben mittheilte, hielten biefe ben

3roeifel feft, ob barin rooht eine genügenbe Slnjahl roirflid^

praftifabler SSohnungen oorhanben fei. ®a idh midh aber

oerpfUdhtet hielt, menn irgenb etroas in biefer <Ba6)z thun

rooQte, ficher ju gehen, fo bin idh felbft nod) einmal nodh

Seipjig gereift unb höbe perfönlidh bie 144 2Bohnungen, foroeit

fie überhaupt ju fehen raaren, mit roenigen 2luänahmen,

angefehen.

(©ro§c §eiterfeit.)

^Keine §erren, idh bin bodh menigftenä in ber Sage,

3hncn aus eigener 3lnf(|auung mittheilen gu fönnen, rate bie

©adhe liegt.

(©ehr gut!)

3Keine §erren, laffen ©ie uns äunädhfi einmal prüfen,

roie oiel SBoljnungen nöthig finb. @s foüen angeftellt merben

68 3?ichter unb 4 ^Beamte ber ©taatsanroaltfc^aft, madht 72.

3iehcn mir baoon ab bie 27 aJlitglieber, bie f(^on beim

©berhanbelsgeridht finb unb bic man roohl al§ ben ©tamm
bes Sieichsgeridhts betradhten barf, fo bleiben 45. Sefet finb

fdhon 18 ainroälte angeftettt; biefe hinjusefügt, gibt 63.

9iechncn ©ie baju audh nod^ bie 8 aJiitglieber bes §ilföfenats,

roel^e hier bereits in Sluäficht gefteüt finb unb öie man boi^

ni(^t im SBirthshaus mirb raohnen laffen wollen, menn fie

aü6) nur 2 Sahre bort finb, fo macht bas 71. ^abe ich «^ei^

9iecht, ba| biefe SJtitglieber nodh nicht ausrei(^en, ba§ minbeftens

no^ ein jroeiter §ilfsfenat erridhtet toerben muß, fo roerben

80 SBohnungen nöthig fein. 3}linbeftenS wirb man alfo ba§

Sebürfnife jioifdhen 70 unb 80 SBohnungen anfchlagen

müffen.

$Dabei mödhte xä) nodh ®ins anführen, ©elbft wenn
nur biefe Slnjahl oon 2Bohnungen oorhanben märe, fo mürbe

baburdh, glaube idh, ein Sheil ber 3}Jitglieber bes 3ieidhs=

geri(§ts in eine unoerfennbare 3toangslage fommen. S)cnn

roenn aud) bie juerft 3}Ziethenben innerhalb einer größeren

3ahl bie 2Bahl hätten, fo bliebe bodh ben lefetern nid)t§

übrig, als bie 2Sohnungen ju nehmen, bie übrig bleiben.

?iun paßt aber bo^ nicht jebe SSohnung für jeben. @s
fann boch nid)t jemanb, ber eine große ^^amilie hat, eine

fleine 2Bohnung nehmen, unb jemanb, ber eine fleine (Familie

hat, ber alfo fein Sebürfniß für größere Siäume ^)at, eine

Sßohnung mit 5 einfenftrigen 3immern, roie fie in Seipjig

fich finben. S)o(^ ich oerfolge biefen ^^unft nidht weiter.

3Keine Herren, idh h'i^'e in Seipjig gcfunben, baß

oon ben 144 SBohnungen — idh h'^^'ß SSerjeichniß bers

felben hier aufgefieHt, wonach ich t^on i^ber einjelnen Sßohnung
in ber Sage bin, Sluffchluß ju ertheilen,

(§eiterfeit)

— baß oon biefen 1442Bohnungen 16 mä)t ju oermiethen waren.

55 waren in unfertigen Käufern, 15 waren foldhe, welche idh

als „ükrtheuer" bejeidhnen muß, 22 gut, 18 erträgli(^ unb
18 unbrau(^bar.

SJieine §erren, was bie erftc klaffe, baS ift bie ber

„nid)toermiethbaren", betrifft, fo i)abs idh auf »'eine 3lnfragen

erfahren, baß fie entroeber in ber Swifc^eujeit f(^on oermiethet

waren ober ber ^auseigenthümer fagte, er oermiethe nid^t;

bei anberen erfuhr ich »on ben 9Jiiethern, fie jögen nicht aus,

ba nodh ^ontrafte beftehen u. f. w.

2öas fobann bie Söohnungen in unfertigen §äufern
betrifft, fo liegt bie ©adhe fo: es finb §äufer, bie entroeber

je^t erft in ihren 3Jiauern aus ber ®rbe fteigen, ober bie

ätoar fdhon unter 2)a(^ finb, aber lebiglidh im 9t oh bau, fo

baß ber ganje innere 23erpu^ u. f. w. nod^ nicht befteht.

aJieine §erren, idh ^'in ia nicht 2lrjt unb^ wage
beshalb fein ärstlidhes Urtheil ausjufprechen. 3ch folge

aöer einer oieloerbreiteten 2lnfid)t, wenn x6) am
nehme, baß bas Sejiehen fol(^er SBohnungen ungefunb
ift. 3dh würbe \nx^ wenigftens nidht entfdhließen, eine fol(^e

Sßohnung ju beziehen. Sch glaube auch, baß man baö faum
jemanbem jumuthen fann, jumal alteren §erren, bie oieHeicht

bod) ettoas mehr um ihre ©efunbheit beforgt fein müffen.

3dh bitte aber midh ni(|t mißpoerftehen, neue §öufer, bic

fchon flehen mit ber inneren Sßerpufeung, bie alfo 3eit haben
gum SluStrodnen, au^ wenn fie fonft noä) nid)t fertig finb,

bie redhne idh ju ben annehmbaren, ©erfelben finb eine

ganje 2lnjahl unb biefe Söohnungen finb größtentheils gute.

2JJeine §erren, was bie weiteren SBohnungen betrifft,

fo nenne ich „übertheuer" biejenigen, welche im !>:|3reife über
800 %\)aUx flehen. S)aS ^omite in Seipjig, welkes befteHt

war, um bie SBohnungen p ermitteln, hatte felbft fich 8um
©runbfal geftettt, baß man nur 2Bohnungen ju fuchen habe
pifdjen 800 unb 500 Sthaler, inbem man annahm, baß nur
innerhalb biefer -'Preife bie Sleichsgetidhtsmitglieber SBoh^
nungen miethen würben. ®ie ^ex fragli(^en SBohnungen
gehen aber über 800 Schaler hinaus, felbft bis ju 5 500
^Raxt. SDiefer SBohnungen finb fünfzehn oorhanben. SBoIlten

©ie aber auch noch Söohnungen bis ju 1000 2:haler ben für
Dieichsgeridhtsmitglieber geeigneten hinpre^nen, fo würben
es beren a6)t fein, weldhe aus biefer klaffe hinjutreten.

SJieine §erren, was bie weitere Kategorie oon SBohnungen,
bie id) in „gute", „erträglidhe" unb „unbraudhbare" eintheilc,

betrifft, fo erfenne idh »on oornherein an, baß biefe ©in^
Ibeilung feinen abfoluten SBerth hat. Tian fann bei mandhen
Söohnungen in 3n)eifel fein, ob man fie als gut ober er*

träglidh, ols erträglich ober unbraudhbar anfchen foE. nehme
für bie 3ahlen, bie x^ hingefteßt habe, burdhaus feine ab^

folute ^Berechtigung in 2lnfpruch. 3JJan fann bie Sohlen
etwas oerfdhieben, es wirb aber an ber ©adE)e nichts änbern.

9Bas nun gunächft bie SBohnungen betrifft, bie id) als

„unbraudhbar" bezeichnet habe, fo finb es foldhe, bie ich entroeber

fo eng, ober fo äxmlxä) unb bürftig, ja bei einjetnen 2Boh=
nungen muß ich audh fagen, fo wenig reinlich gefunben habe.
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ba§ iä) m\ä) als SleidEiSgcrid^tärat^ ni(^)t entf(^üe§en würbe,

fie 5U bejiefiert. 3<^) mu§ pr @f;re ber Seipjiger §auös

Tüirt^c übrigens erflären, ba^ ber größte Sfieit ber

2Boi)nungen auö) unter 500 S:(;aler im 5Kiett)§sin§

üngefe^t ift , fo bofe fid^ barin f(i^on bie geringere

öuatität ber 3[ßo^nungen djarafterifirt. @S bleiben |)iernac^

gute unb erträgliche SBoljnungen naä) meiner Sere^nung
22 4- 1 8, Qtfo 40 2Bol)nungen. 9ie(fhnet man baju t)ieQei(^t noc|

bie als ,,übertl^euer" genannten 8 SBo^nunaen, fo gibt e§ 48.

Unb bas ift meiner Slnfic^t mä) ber effeftioe Seftanb ber

2Bol;nungen, welche für baä Steid^sgeriC^t bisponibel finb.

bitte ®ie nod), meine §erren, nidjt anjune^meu, bafe i<ä)

bei ^laffifijirung ber SBolinungen ju ffrupulös ju 2Ber!e ge*

gangen fei.

Unter ben SBol^nungen, Die id) als gut unb erträgli(^

bejeid)net l^obe, finb noä) oiele, bie ju erl)ebli(|en Sebenfen ^er=

anlaffung geben. SBirflic^ \ä)önt n)ünf(^enStr)ertl)e 3Bof)nungen

f)abe ich, ^'^ '""fe off^n ausfpredien, nur relatio roenige

gefunben, bas ift gar fein SSoriourf für bie ©tabt Seipjig.

3d) ätoeifle gar ni(^t, bafe in Seipjig feljr fä)öne 2Bot;nungen

oor^anben finb, fie finb aber in ben§änben ber ®igentl)ümec

unb fefter 9JJietl;er. Seipjig f(^eint überfiaupt n\6)t auf bas

33ermietl)en eigentlich eingerichtet ju fein. @s beroeift bies

fcbon bie bislierige ®rfal)rung, bafe, raenn ein 9tei(fhsf)anbels=

gerii^tSmitglieb ansog unb eine 2Bol)nung fud)te, es ganj

aufterorbentUd) fd) trierig war, eine geeignete SBohnung für

baffelbe ju finben. 2lu(h baS ganje 3Sert)ältni6, wie es ficih

jit)if(hen 33ermiett)er unb 9JJietl)er in Seipjig feftgefteüt l^at,

bejeucit bies. 3n Seipjig beftimmt ber ^Bermiether bie Sebingungen

beS SSertragS. ®r »erlangt oon bem aJlietf)er, ba§ er bie

3)Jietl)e tjalbjätirig oorauSbeja^lt, er oerlangt in ber Siegel,

bafe er auf mehrere Satire mietliet, bafe er bie innere

(Einrichtung, namentlid) bie 2ape>irung ber 3immer, über=

nehme u. f. ro. Sas finb alles SDinge, bie barauf Ihitttfcifen,

ba§ eben Seipjig fein £)rt ift, reo man leicht miet^en fann.

SluCh roill ich »11^ ^^och ein ©injiges Ijeroorheben,

roas bei »ielen aBo^nungeu S3ebenfen erregt, bas ift

bie nahe Sejieliung mit geioerblichen Einlagen; bafe olfo

}, 33. bie SBolh^ung fi(h befinbet unmittelbar über

einer Steftauration ober SiertnirthfChaft, einer ©tiefet

fabrif ober bicht neben einer ©pritfabrif. Sro^bem Ih'^be ich

alle folc^e Sßohnungen als „annehmbare" aufgenommen.

3^un fagt man enblidh/ eS mürben roohl noch SSolinungen

im Saufe bes ©ommers frei werben. 3Keine Herren, bas ift

ja möglid), baS befireite ich in feiner SBeife. @s roerben

aber roahrfcheinlich auch SBohnungen, bie fegt ben 9ieidhS=

gerithtSmitgtiebern in Slusfid^t geftedt finb, noch »orher oer^

miethet roerben. 2)aS nehmen bie Seipjiger §auStDirtt)e felbft

an. ©ämmtliche §ausroirthe, rcel^e eine je^t fchon freie 2Bol)=

nung Ijatten, unb bie ici) befragte, ob fie am 1. öftober

oermiethen rooüten, erflärten,man müffe oom 1. SCpril, fpätcftenS

t)om 1. Suli an miethen. SDaS nehme ich ihnen nicht im

geringften übel. %ixt bie 3?eichsgerichtsmitglieber , bie baburd)

genöthigt finb, ein §albjahr ober 33ierteljahr 2Jiiethe umfonft

ju jahlen, ifl bas nicht gerabe ein angenehmes ©ntree. 2ßie

bie ©ad)eu fich nun fteüen, roenn baS SieichSgericht nach

Seipjig geroiefen fein rairb, ift fd)roer ju fagen. Sie guten

äßohnungen roerben roalirfcheinlid) f^nell oergriffen fein, - ob

unb in roie tueit bie übrigbleibenben §errcn fidi ent;

fchliefeen roerben, eine ber oon mir bejeichneten bürftigen ober

übertheueren UiJohnungen oöer eine 9Bohnung in einem noch

im Sau begriffenen §aufe ju miethen, roei§ ich nicht. 2)ie=

jenigen, roelche bies ni^t t^)\m, roerben fdhliefelich in ber Sage

fein, bem oerehrlichen 9iei(hsjuftijamt anjujeigen, bafe fie

roegen SJ^angels einer entfprechenben SBofinung ihren Sienft

nid)t antreten fönnen.

®as finb bie thatfächli^en 23erhältniffe, roie ich fie

Shnen habe oorlegen rooUen, roie ich fie nad) beften 5lräften

ermittelt \)aW unb nach befter Ueberjeugung oertreten fann.

aiieine ^txxm, ich gehöre geroi| nid)t ju benjenigen, roelche

als ?3Ienfclh an bas Seben unb als S3eamter an ben ©taat
aöju grofee 2lnfprüdhe ftetten. ©ie roerben j. 33. niemals

oon mir gehört haben, ba§ ich für bie Erhöhung ber 33eamten=

gehalte plaibirt ober ouch nur im ©tillen mich barum bemüht
hätte ; unb ich bitte ausbrücJlich, biefe meine Siebe nicht etroa

ols ein oerftecftes ^^laiboger bafür ju betrachten, baf; bie oon
einer ©eite beantragte Erhöhung ber ©ehalte für bie 9lei(hS=:

gerichtsräthe beroiöigt roerbe. Sd) ftette mich biefer ^^rage abfolut

theilnahmslos gegenüber, bas nur aßein entfpricht meinen perföns

liehen ©efühlen. Slber, meine §erren, ich glaube boch, es roirb

Shnen nid)t ganj gleichgiltig fein, ob ©ie bie 3Jlitglieber bes

3ieichsgeriihts in biefe SSerhältniffe hineinfchicfen, in benen

ich meinerfeits nur eine SBohnungSnoth erbliden fann, oon
ber ich ni'ht toei§, roie fie fiih löfen fol Sih »oitt bie ganjc

g^rage Sh^^er 33eurtheilung anheimfteHen, roar aber ber 21nfidht,

ba§ biefe SDinge offen befproChen roerben müffen, bamit man
nicht fagen fann, fie feien nicht befannt geroefen.

(33raoo !)

*l>täf{bcnt: 2)er §err ©taatsfetretäc Dr. griebberg f)at

bas 2Bort.

SeooÜmächtigter jum 33unbesrath ©taatsfefretär im
SteichSjuftijamt Dr. g-ttcbbcrg: Obgleich ich ben 2luSführungen

bes §errn 3ftebtierS mit aller ©orgfalt unb 2lufmertfomteit

gefolgt bin, eine Slufmerffamfeit, auf bie er ja als großer

Surift fchon einen berechtigten SInfprud) hat, fo mufe i^ boch

JU meiner 33efchämung geftehen, ba§ iCh nicht baju burdhge=

brungen bin, roie bie Slusführungen beS §errn $5orrebner8

l)ier mit bem augenblidlich jur Serat^ung ftehenben @tat in

aSerbinbung ju bringen finb.

(^eiterfeit.)

3ch toitt mit bem legten ^unft anfangen, roeil biefer

nod) am crften eine praftifdhe §anbhabc bietet, nämli(h mit

ber 2Bohnungsfrage. ©er ^err Slbgeorbnete iiat ausgeführt,

er fei in Seipjig geroefen, h^be 144 9Bohnungen perföntiCh

pertufirirt — geioi§ eine fehr anerfennenSroerthc Seiftung —
(f)eiterfeit)

unb l)abe aus biefer ?ßertuftration bie Ueberjeugung geroonnen,

bafe für bie Siäthe unb fonfligen Beamten beS ^liei^SgerichtS

fich eine 2BohnungSnoth jeigen roerbe. S^h roiH baoon ab=

fehen, bafe nach ber Sifte, bie mir oorliegt, 146 2Bof)nungen

augenblidlich

(§eiterfeit)

oafant fein follen, jebenfaßs ift bie 2BohnungSfrage fchon balb,

naChbem ©ie hier befchloffen hatten, baS höchfte ©ericht SDeutfch-

lanbs nad) Seipjig ju legen, gar fehr in ben Sßorbergrunb

getreten. @s famen 33eforgniffe an mich heran, ba§ bie

SRitglieber beS Steich^gerichts , bie ©taatsanroälte unb bie

S'iechtsanroälte , fein genügenOes Unterfommen bort roür*

ben finben fönnen. S)aS oeranla§te mich fd)on früher,

mit bem 9^athe ber ©tabt Seipjig in S3er=

binbung ju treten unb iih halte es für meine ^Ufticht, es hier

ausjufp rechen, ba§ idh überall baS bereitroiHigfte ©ntgegen«

fommen bort gefunben fiabe, unb ba§ oon ©eiten beS Späths

oßes gefchehen ift, um bie 33eforgniffe, bie taut geworben

roaren, ju befchroichtigcn. ®er diatf) ber ©tai)t Seipjig hat

nämli^ eine eigene ^ommiffion eingefe^t, befict)enb aus 9Jiit=

gliebern bes Späths, aus Sjiitgtiebern ber Siirgerfchaft unb

roenn id; nicht irre, auch aus SJütgliebern ber Unioerfität,

um biefe SBohnungsfrage ju ftubiren unb fo roeit als möglidh

bafür äJorforge ju treffen, bafe eine SBohnungSnoth nicht ein»

trete, roenn am 1. Dftober bas 9ieichsgericht bort fein SDomijil

nimmt.

9iach ben fehr genau aufgeftellten mir oorliegenbcn Siften

fann id) ben -sjerrn SSorrebncr bohin berichtigen, baß id) eine

grofee Steihc oon Sßohnungen barin finbe ju 2250 SRart,
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2400 Tlaxt, 3000 3Karf, 3600 3Jlarf u. f. ro. 2)a§ fci^cint

mit i)oä) in ber SCjat fo ungefähr bet SDurd^f(§nitt für bie

Sebürfniffe berer ju fein, bic baS ^Rt\^^m6)t bemnäci^ft

bilben werben.

2lber, meine Herren, felbfl einmal angenommen, baB tro^

aDe bem fid^ bemnäc^ft eine SBoIinungönot]^ jcigcn möchte,

roeld^c ^onflufionen fnüpft bonn ber §err 2tbgeorbnetc an biefe

feine 93efürd^tung ? SGBiÜ er ctroa ben Stntrag ma(^en, ba§ roir

nun ein neues ©efefe »ereinbaren unb ba§ 3^ei(3^ägeri(^t üon

Seipjig an einen anberen Drt legen foQen? 3'?ur menn ein

fold^er 2lntrag bie g^olgc feiner Sefür^tungen wäre, bann

liefee barüber reben ; aber bie blofee 33eforgni§ fann bodj

bie 3iei(|5regierung nun unb nimmermefir Deranlaffen, mit

Slnträgen ju fommen, ein unter »ieler SJIül^e juftanbe ge=

lommen^ö ®efe§ fc^on roieber in ^^rage ju fteHen, noä) c§e

baö ©erid^t felbft übertiaupt bort feine ©Eiftenj be=

gönnen l^at; ijabz als (S^ef bes Sieii^siuftijamtä

in biefer g^rage eigentlid^ fd^on mefir ilommiffionär=

aufgaben übernommen, als mir eigentli(^ oblagen; benn id&

^abe einen ber §erren 9?ät^e aus bem 9tei(^5iufti8amt nacf)

Seipjig !ommittirt, l^abe ben §errn Sürgermeifter von Seipjig

erfu(|t, l^ierl^er ju fommen, um mit mir über biefe S^ragen

äu fonferiren, unb roir finb babei ju ber Ueberjeugmig gefommen,

ba§ mit gutem SBiEen, melleid)t au(^ mit einiger 5lejtgnation,

— namentli(^ üon ©eiten folc^er, bie l^ier in Serlin fel^r

fd^öne unb fe§r glanjenbe Sßo^nungen inne Ijaben, fid^ ein

ganj fd^icEtid^es unb genügenbes Untcrfommen für bie -iÖJitglie;

ber bes DJeidEiSgerii^ts roirb finben laffen. Sic 33el)örben

SeipäigS müßten getabeju in i^ren 2Jtitt^eilungen roiber bie

SBa]^r|eiten gelianbelt liaben, wenn iä) bie Sefürd^tungen

ttieilen foQte, bie ber ^err Slbgeorbnete l^ier au5gefpro(|en

l)at. — 6o oiel über bie 2öol)nungsfrage.

S)ann fiat ber §err Slbgeorbnete an bie ^reirung be§

3ici(^sgeri(^ts noc^ einige anbere ?^ragen gefnüpft unb SluSs

fül^rungcn barüber gegeben, raie benn eigentlid) nun bie ein;

jetnen 3iat^Sftellen »ert^cilt werben foKen auf bie einzelnen

beutfd^en ©taaten. SDem gegenüber rnoKe mir ber §err 310*

georbnete bie 33emerfung erlauben, ba§ i^ meine, bas fei

eigentli(^ n\ä)t eine grage bes Sieid^stags, fonbern bas fei

eine ?5roge ber »erbünbeten Siegierungen, bie barüber il)re

2lnträge bem Slaifer unterbreiten müffen; benn baS ®efe^

fagt: 2)ie 2Ba|l ber SJlitglieber, ber ^räfibenten unb 3Jeid^§;

anmalte erfolgt burd^ ben Sunbesratl;, unb ber ^?aifer ent=

f(Reibet über bie getroffenen Sßa^len. —
(Sr \)at eine roeitere j^rage baran angefnüpft, mie

bas mit ben §ilfsfenaten fteQen roerbe, ob bie sub 3lx. 5

auägeroorfene ©umme von 80 000 Wart benn ausreic^enb

fein roerbe, fold^e §ilfsfenate ju bitben? SDarauf antworte

id^ ganj getroft: baS roeife \^ nic^t; —
(§eiter!eit)

bas lann niemanb roiffen; benn mir fönnen l;eute noc^ nic^t

roiffen, roeldde 2lufgaben biefen §ilfsfenaten juroac^fen werben,

weil barüber erft bie einjelnen Staaten il)re ®ntfdf)lie§ungen

treffen müffen.

Slngenommen aber nun, ba§ bic ausgeworfenen ©ummen
wirEii(^) bemnäd^ft nid)t l)inrci(^en, weil bie Slufgaben, bie

biefen ^ilfsfenaten juwadfifen, größere fein möditen, als fie

bei biefer ©umme in 2lusfid^t genommen worben finb, nun
meine §erren, bann wirb bie ©umme überf(^ritten, unb bann

wirb ber Sfleid^stag ber le^te fein, ber biefe Ueberfd^reitung

mißbilligen wirb.

2Benn nun ber §err Slbgeorbnete enblid^ noä) einen

©jfurs auf einen beflimmten ©taat, ©a(§fen, genommen ^at

unb, l^abc id^ i^in anberS ri(i)tig oerfianben, bobei bie vom
§örenfagen i^m jugefommene 3Kittl)cilung l)ier wieberl)olt

l^at : ©ad^fen fei nidljt in ber Sage gewefen, 3Ric^ter in 33or=

f^lag bringen p fönnen, fo fann \6) biefer 2leu§crung ^ier

bas formellfie SDementi geben.

(Sraüo!)

Sßer^anblungen beS beutf(^en Sfieic&gtagS.

©ad^fen ift in ber Sage gewefen, 3^id^ter oorjufd^lagen,

©adf)fen ^at 3lid^ter Dorgefdalagen unb es werben fä(^fifd^e

S'tid^ter in bas 3?eid^sgerid^t übergefien, wie fäd^fifd^e 3lid^ter

fefet fd^on im 3^eid^sobert)anbelsgerid^t fifecn.

3la6) ade biefem bin ic^ auc^ nid^t in ber Sage, etwa

ben 2lntrag ju mad^en, ©ie möditen irgenb etwas oon bem,

was ber §err Slbgeorbnete üorgebrad^t ^at, jurüdEtoeifen,

fonbern \^ Ijabe mi(| eben bamit begnügen müffen, baS, was
ber §err 9]orrebner ausgefül;rt l^at, »on meiner ©eite einer

Seleud^tung ju unterbieten.

(Sraoo!)

5PröPcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©tcp^ani l^at

bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. Steplfttttl: 9}ieine §erren, id^ glaube

nii^t, bafe ber Steid^stag baju gebradfit werben foQ, als Sßol^s

nungstomite ju fungiren für bic fünftigen 3fteid)Sbeamten,

bie nad^ Seipjig in baS 9fiei(^3gerid^t oerfe^t werben follcn,

unb ic^ werbe nicf)t mit ber 2tu§fü§rli(^feit, wie ber §err

Slbgeorbnete 33äl;r (llaffel) es oorl^in getrau l)at, in biefe

2öol)nungsfrage eintreten. ?Jad^bem er aber bem S^ieid^stag

ein fo trübes unb trauriges 33ilb von ber in Seipjig angeblid^

l)errf(^enben SBo!^nungSnott) gemad^t i^at, fdöeint es mir bod^

Slufgabe eines SeipjigerS ju fein, aus feiner ©rfal^rung

Ijerauö Slinen ein etwas anberes Silb ber ©ad^e ju ent=

wicEeln unb bafür ju forgen, bafe bie SSefürd^tungen, bie ^err

35äl)r l)ier au§gefpro(^en t)at unb bie ja notl^roenbigerweifc

weiter getragen werben aus feinem einflu&reid^en ^Jiunbc an
bie Slbreffe ber fämmtli(^cn §erren, bie in bas Sieii^sgerid^t

naä) Seipjig berufen werben follen — auf ein ben 2^at=

fad^en mel)r entfpred^enbeS 3Jla§ jurü(Jgefü!^rt werben.

üTceine §erren, id^ für meinen fann mid^ fcl^r

lebl;aft in bie ©timmung berer l^ineinfüljlen, bie in bas

fünftige 9fieidE)Sgerid^t nac^ Seipjig »erfe^t werben follcn. 3dö

fül^le fel^r lebl^aft, mit wel(§ fd^weren §erjen biefe SJlänner

an biefen 2öe(|fel l)erantreten. @3 finb grö^tcntlieits SJiänner

fcl)on in oorgerücfteren Söhren, bie l^ier i§re gefelligen 33e=

jtel^ungen Ijaben unb für bie es fe|r fd^roer fein wirb, gegens

wärtig biefe fämmtlid^en 33ejiel)ungen ju unterbredien, um
neue Söurjel fc^lagen ju follen in einem ganj neuen Sobcn.

fann mir benfen, ba& nod^ me^r als bei biefen 3JJännern

bei i^rcn g^amilienangel^örigcn

(§eiterfeit)

fi(^ eine nid^t unbcbeutenbc Slbneigung gegen biefe 33erfefeung

ausbrüht. finbc baS ganj natürlid^ unb menfd[)lic^. gür
bie 9Jiänner wirb \a ®rfa^ gegeben in i^rem neuen großen

jBeruf, ber fie ausfüllt, für bic g^amilienrtngeliörigen wirb

biefe Slusfüßunc^ nidbt gegeben. 3^ oerfefee m\ä) alfo ganj

lebliaft in bie ©timmung berer l)inein, bie nid^t gern nad^

Seipjig geljen. Um fo lebhafter füllen wir in Seipjig in

biefer Sejie^ung es als ^flid^t, für beren Erfüllung uns
aßerbings §err 33äl)r etwas bange gemacht l;at, baß mir

mit allen Gräften bafür forgen müffen, ba§ ber Slufcnt^alt

bort nid^t ein fo unroiöfommcncr fei, wie er uns oorliin gc^

fd)ilbert worben ift.

9Jteine §crren, was im übrigen bas Sebcn in ber fo

bcgeiftcrt nationalen ©tobt Seipjig barbieten wirb, barüber |ier

ju fpred^en, würbe meine Slufgabe nidit fein. 3dö fann mic^

aud^ nur an baS l;alten, was §err ^8ä^)t angefülirt l^at, bas

ift ber angeblid^e SJlangel an SBol^nungen.

Steine <Qerren, natürli(^ ift in einer ©tabt wie Seipjig bei

einer Seoolferung oon 150 000 ©eelen eine geringere Slnjal)!

üon 2Bol;nungen bisponibel, als in 33erlin mit 1 9JJiÖion

©eelen, unb es fann alfo ben §erren in Seipjig ^eutc

nid^t eine fo große Sluswa^l ron ber ^auptfai^c nad^

jiemlicf) glei(^en S5oljnungen bargeboten werben, wie l;ier in

Serlin. 3d^ glaube auc^ nic^t ju irren, wenn id^ fage, in

^Berlin finb aßerbings bic SBolinungen im großen ganjen
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etwas eleganter als in ßeipjig. 3J?an roirb ja oietteicijt fogar

jagen fönnen, fic finb in Berlin überljaupt eleganter alä im

SDurcf)f(^nitt in ganj ©eutfc^lanb ; wenn man noä) etroaä roeiter

füblicf) tommt, fo finbet man n)aljrj(J^einUd) einen noc^ größeren

©egenfa|. 3n Berlin roirb im großen gangen bie Sßotinung

eleganter fein, ber ©alon roirb etroaö me^r t)orl)err[(^en.

33iellei(i^t roirb in Seipjig unb etroaä roeiter füblici^ roeniger

3^a(^brucJ auf ben ©alon gelegt, als auf bie übrigen 2Birt|s=

fd&afts= unb gamilienräume. ScbenfaQs aber finb bie

Sßolinungen in ßeipjig, roenn fie auc^ nicf)t ganj fo elegant

finb roie ^ier, boö) bittiger roie Ijier. Slber bie Hauptfrage, bie ber

§err ilottege SSä^r angeregt Ijat, ift \a bie: gibt es über=

l^aupt 2Bot)nungen ober, roie ^err 93äljr \\ä) ausgebrüht ^at,

ift bie Sage in Seipjig fo, bafe üielleic^t einjelne 9^i(^ter in

@aj^l)öfen rool)nen müffen? §err 33äljr ^at, roie er t)erfid;ert

l^at, feine ©rfal;rungen in Seipjig felbft gefammelt burd) bie

Seaoigenfc^einigung ber 2öo{)nungen. 3d) berounberc, roie er

es ju ©tanbe gebrad^t ^at, 144 2Bol)nungen in furjer 3eit

felbft ju befi^tigen. Sd) ^abe mid) biefer SJIütie au6) unter=

gogen, aber x6) fann midi) aUerbingS nid;t rülinien,

fie atte angefefien unb fo großes geleiftet ju ^aben.

S)er §err ©taatsfetretär O^riebberg l)at jum S^eil Sinen fd^on

borgelegt, boB bie burd^ §errn ^äf)r gefd^ilberte SBoljtmngSs

notlj in Söirflid^feit ni(^t t)orl;anben ift. 2Bir l)aben feit

üorigem §erbft bereits in Seipjig ^^ürforge in biefer Sejieljung

getroffen, foroeit es in unferen Gräften ftelit. 6s ift unter

bem Sßorfi^ bes S3ürgermeifters Dr. Srönblin ein Jlomite

jufammengetreten, roeldjes fid^ bie aufgäbe geftettt l^at,

erftens 2Bof)nungcn ju ermitteln, groeitens ben fünftig nad^

Seipgig ju berufenben 3Kitgliebern beä 3iei(Ssgerid^ts als

XJermittler gu bienen in ber ^^^rüfung ber 2Büt)nungen, in

ben ®ef(^äften ber Ueberfieblung , in jeber benfbaren

Sßeife, bamit es i|nen möglid) roirb, roenn fie Slusfünfte in

Seipgig cingugietien roünfdfien ober bies unb jenes einjurid^ten

roünfc^en, — bamit jeber ber anfommenben neuen SRi(|ter

jemanb in Seipjig l)at, an ben er fid^ roenben fann unb ber

i^m als SSermittler bient. 3d) felbft geliöre biefem ^omite

an. 2Bir Ijaben öffentti(^ aufgeforbert, uns 2Bol)nungen an=

gumelben, bie gu biefem Seljufe oafant fein roürben. SDer

§err ©taatsfefretär l^at mitgetlieilt, bafe au^ ber 3flatl;

i^m baS a3ergeidE)ni^ mitget^eilt l)at, unb roenn m^t gang

irre, fo liat §err i^ollege 33ä^r es burd^ mi6) felbft aud^

erl^alten; es fte^t ja benjenigen §erren, bie fid^ roeiter

für bie ©ad^e intereffiren, nod^ gu SDienften. ©s finb

bis je^t ^unbert unb etli(^e »iergig 2Bol)nungen uns ange*

melbet roorben. ®s finb aber, feitbem biefes 23erjeid^ni§

abgcfd^loffen roorben ift, roieber eine größere Slnga^t üon

SBo^nungen, beren Jßergeid^nife aber nod^ nidtit feftftel)t, als

für ben 1. £)ftober bisponibel angeme^bet roorben. Sie

3Jlitglieber bes flomites in Äeipgig fiaben bie fämmtli(^en

SBo^nungen unter fid^ »ert^eilt, jeber fiat einige gur eigenen

^Prüfung unternommen, id^ felbft ^abe eine Slnga^l berfelben

geprüft, l^atte mir aud^ erlaubt, bem §errn 5?ottegen 33öl)r

eingelne baoon gu empfeliten, unb ic^ ^abe mid^ gefreut,

feinerfeits von i|m gu erfahren, ba§ er an biefen 9öol)nungen

nid^ts ausgufefeen ^abe, ba| fie i^m fonoenirenb feien.

Wldm §erren, roenn gegenroärtig für, roie §err 33ä§r

ausgered^net ^at, ]^ö(^ftens 80 neu anfommenbe Familien in

Seipgig girfa 150 2Bol^nungen angemelbet finb, roenn ferner

üon je^t an biefe 3Kelbungen fid^ nod^ rermel^rt l)aben, fo

liegt bo(^, glaube id^, hierin ber 33eroeiS, ba§ roenigftens

m6)t ein SKangel an SBolinungen überl^aupt »orlianben ift,

roenngleid^ ja barüber id^ ni^t gu ©erid^t fi^en fann, ob

jebe biefer SBol^nungen atten Slnforberungen biefer neu an=

giel^enben 80 g^amilien entfpredfienb fein roirb. ^aä) meiner

©rfal^rung aber als ein fe^r alter Seipgiger mufe ic^ fagen,

ba^, roenn oud^ im SlugenblicE bie S^lad^frage 2Bo^nungen

eine etroas ftärfere fein roirb, roie gu einer anberen 3eit, fo

l^abe id^ boi| gefeiten, ba§ fo »iel neu gebout roorben ift unb

nod^ gebaut roirb, bo§ eine ernfie Sefürd^tung, ba| ein roirf=

lii^er 2Kangel eintrete, f^ledfiterbings mir nid^t begrünbet er^

fd^eint. ©ang ot)ne ©cl)roierigteit roirb ja nic^t barüber l^ins

rcegguEommen fein, roenn an einem Sage in einer

©tabt oon 250 000 (Sinrooljnetn girfa 80 j^amilien

neu eingieljen, bie im großen unb gangen »otts

ftänbig gleich ben Ijö^er ftel^enben Greifen ber Seoölferung

angefiören unb 9Bot)nungen bergleid^en Kategorie bebürfen,

bas fann gar nid^t ausbleiben, ba| eingelne Hoffnungen nii^t

üottftänbig befriebigt roerben tonnen, ©ic tonnen es aber

einrid)ten, meine Herren, roie ©ie rootten, in bem 2tugen=

blid, roo ein folc^es neues 3ieid)5gerid^t gegrünbet roirb an

irgenb einem £)rte SDeutfd^lanbs, roirb eine folcf)e Sd^roierig^

feit fid^ immer finben. 3n Berlin freilid^ roürben bie

©d^tüicrigteiten in Segug auf bas 2tuffinben ber SBolmungen

natürlich geringer fein, in anberer 93egiel)ung aber roürben

bie ©d^roierigfeiten nod) größer fein, fi(| in ein neues Seben

Ijineingufinben. 3)leine Herren, gang oljne irgenb eine

©c^roierigfeit fann biefer neue Uebergang nidE)t fein;

es roirb fidt) alfo barum lianbeln, roo ift ber

ernfte gute 3Bitte üorl)anben, biefe ©d()roierigfeiten

gu befeitigen, unb, meine Herren, in biefer Segie^ung möchte

id^, na(|bem ber ^ixv SIbgeorbnete 33äl)r alfo einen fo ernften

SlppeU an ben Sleic^stag unb an bie gange beutfc^e Suftig ge=

richtet f)at, bodf) bie red^t bringenbe Sitte ausfpred^en, meine

Herren, erleid)tern roir bod^ gegenfeitig bie ©d^roierigfeiten

biefes Ueberganges, unb biejenigen roenigftens, bie berufen

fein roerben, nac^ Seipgig gu ge^en, mögen bauon übergeugt

fein, bafe in ber ©tabt felbft fie ber allerbefte unb freunbtid^fte

ffißifle empfängt unb ba§ es bort an bem ©ifer unb an

ber Hin9el>ung nid^t feljlen roirb, bie ©d^roierigfeiten bort gu

befeitigen. S)ur(§ bas, roas l)eute ber ^txx Slbgeorbnete

Sä^r gefagt ^at, roirb natürlid^ eine geroiffe 93e=

fangenl^eit in Seipgig eintreten müffen, roenn man
Ijört, baB bie 33efürd)tuugen fo roeitgefienbc finb, roie fie l)ier

gef^ilbert roürben, l^atte ja fogar ber Herr Slbgeorbnete S3äl)r

oon bem ©erüdt)t gel^ört, ba§ bie föd^fifdie 3tegierung gar nid)t

im ©tanbe fei, Suriften für baS 3^eic^Sgerid^t in ßeipgig oor-

gufcf)lagen, roeil überl^aupt fäd^fifdie 3uriften nid^t nad^ Seipgig

gelten möd^ten, ein ©erüd^t, beffen Ungrunb ©taats=

fefretär g^riebberg f^on gurücfgeroiefen l^at, baS uns in ©ad;fen

aud^ üottftänbig neu fein roürbe, benn bisher l)aben roir

unfererfeits nod) ni(^ts baoon gehört, ba§ Seipjig bei ben

fä(^fif(^en Suriften fo gefürchtet unb gemieben fei. 3eben=

fatts mu§ aber, roenn man fol(^)e ©(^ilberungen l^ört, bie

SBittigfeit unb bas Seftreben einer ©tabt, um »orgugel^en,

ber i^ol^en S^eid^sbel^örbe eine gute ©tätte gu be=

reiten, baburd^ erf(^roert roerben, roenn man folc^e

©d^ilberungen |ört unb bemgegenüber, meine Herren, möd^te

iä) bringenb bitten, feien ©ic übergeugt, in Seipgig fef)lt ber

gute SBiÖe, feine ^f(i(^t gu erfüllen unb ben fünftigen ^id^tern bie

Ueberfieblung gu erleiditern, nic^t. 3^ felbft roieberlöole, roas id^

bem Herrn ilollegen 33äl)r fc^on fefir oft gefagt ^abe unb roas

idf) auch anberen oere^rten Henen gefagt l^abe, id^ felbft bin

mit e^reuben bereit gu jeber 33ermittelung, gu jeber ©efättig;

feit, gu jeber Hitfe, bie roir angebei^en laffen fönnen, um ben

Herren ben Uebergang leidet gu machen, unb ich ^^itte über*

geugt fein gu motten, ba& bie gleid^e ©efinnung atteßeipgiger

bel)errfcE)t, ba§ bie ©(^ilberungen biefer SßofinungSnotf), roie

fie l^ier gegeben roorben finb, fold^e finb, bie mit ben i^)aU

fädhlid^en SSerhältniffen audh ni6)t im minbeften übereinfiimmen.

^va^üitni: SDer ^ttt 2lbgeorbnete Dr. S5efcter '^at bas

SBort.

(Unruhe.)

2lbgeorbncter Dr. SBcfetcr: SDlcine ^tmn, idh banfc

Shnen für ben freunbli^ien ©mpfang, ben ©ie mir he-

reiten;

(Heiterfeit)

ich |)offe aber, ba§ ©ie finben roerben, ba^ bie ©adhe nidht
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in bem loM austlingen burftc, roic er julet>t I)tct QngeycftiQgeu

roorben ifi. a»eine Herren, id) fialte mid) für uerpftid^tet,

für ben 6^errn SloHegeti Säfir einzutreten, unb jwar um De§=

luegen, rceil id; genau bas SUJateriat fenne, auf n)et(^e§ er

feine Stnftc^ten gegrünbet l)at, unb TDcit xä) \m6) üUx-

^eugt I)Qbe, bo^ er im reinften Sntereffe für

bie (Sa(^e ber beutfd&en 9^ed)töpf[ege bie fef)r unangencl;me

2lufgabe geftcHt l)at, einmal baö oitääufprei^en, rca§ l)ier

über bie SSotinungsoer^ältniffe in Seipjig gefagt werben

mu§. 2Keine Herren, bie 6ac^e ftet)t fo, bafe nad)

ganj unraibetleglidien 3eugniffen aus ßeipjig felbft,

roeld^e burd) bie Slutopfie be§ §ierrn 33ä^r beftätigt

loorben ftnb , ein großer 3JJanget an SBol^nungen

in Seipjig fi^ jeigt. ®ö iji Ijier betiauptet roorben, C5 fei

bieä nid)t ber ^aü, diat^ unb Sürgerfd^aft von Seipjig I)ätten

anbere 2lnfid)ten geäußert, unb §err ©tep^ani l^at bas be-

ftätigt. 2)ieine §erren, x^ bin roeit entfernt, I;ier irgenbroie

einen böfen SBiQen oorau^jufe^en, aber ©ie roerben mir ju--

geben, bie Herren oon Seipjig finb nicfit bic unbefangenen

Siid^ter, rcenn e§ fid^ barum ^anbelt, feftsufteßen, ob roirftid)

Seipjig ba§ leiften fann, roas oon if)m erroartet werben barf.

(©eljr rii^itig!)

9Keine Herren, id) !ann natürlid^ l^ier nidit näljer eingelien

auf ba§ 3JiaterieIIe ber ©ac^ie, obgleid) 'x6) S^nen bie 33er;

fidierung geben fann, bafe §err S3äl)r fef)r bisfret geroefen

ift in ben 3J?ittI)eiIungen über bie tt)atfäd^tid)en S3ert)ältniffe,

roie fie oorliegen. 3^ mufj a\x<i) fagen, ba& bie SCnregung

bc5 ^errn Säfir feine foId)e ift, bie irgenbroie üon S^nen
als unangemeffen jurüdgeroiefen roerben barf. 2ßir rootten

uns ni^t als 2ßol)nung§tommiffion l)xet fonftituiren,

unb roir rooüen ben §errn ^räfibenten bes 3ieid)§=

jufiijamtö nid^t jum SBolmungSfommiffär ma(^en,

ober ba§, meine §erren, glaube id), fönnen roir l)ier imbe=

fangen auefpred^en, ba§, rcenn manSeipsig gcroä[)lt I;at jum

©ilje beS oberften ©ericE)tsf)ofe§, aües 2JJög(id)e oon aßen

©eiten gef(^eben muß, bamit c§ ou(§ in Sejug auf bie

SBo^nungen feine 2lufgabe erfülle; — oon aßen ©eiten,

unb, meine Vetren, ic^ fage bies bem §errn
©tepl;ani fpcjieH, auä) ben 3Sermietliern in Seipäig muB es

red)t beutlid) gemacht roerben, roeld^e 23erpflid)tungen ber

©tabt in biefer Sejieliung obliegen unb ob gerabe oon biefer

©eite aus aües gef(^eljen ift unb gefc^e'^en roirb, roas jur

(Srleic^ternng ber ©ad^e notl^ifenbig ift, baS roitt id)

roenigftenS l)iermit. bejroeifelt ^aben.

2)2eine §erren, es ift gefagt roorben: roo5u benn bas

©anje? roollen roir baS (Sierid)t roieber oon Seipäig'oerlegen?

Sa, roenn eS möglich roäre! Set) roünfc^te, ba^ es nod^ gc=

f^e^en fönnte!

(^Braoo!)

2lber, meine Herren, baju ifi gegenwärtig bie 93eranlaffung

l)ier nic^t geboten. 2)a§ aber bie ©ad^c l)icr angeregt roerben

ift, unb in einer fo ernften Sßeife angeregt ift, baö, glaube

id), mufe ber 9?eid)Stag im Sntereffe bes oberften @erid)tS;

l;ofeS, ber neu begrünbct roerben foß, banfbar anerfenneii.

(Ss ift bann xxoä) weiter gefpvo^en roorben ton bembc;
fonberen ä5erljältni§ bes 5lönigrei(i)S ©a^fen jum 9^eidf)SgeridE)f.

Meine §erren
, §err Söljr l)at gans gelegentlicl) unb faft

felbfi es prücEneljmenb geäußert, es fei gefagt roorben, bie

föniglid^ fädt)fif(^e Siegierung Ijabe feine Suriflen für Seip^ig

finben fönnen. 3?un, id) glaube, bas l)ätte §err33äljr beffer

nid)t gefagt, benn baS roirb niemanb glauben. SDaS ift ein

®erüdt)t, bem er felbft feineu Berti) beilegen wirb, aber id)

meine, bas tonnte fo, roie es gelegentli(^ geäußert worben ift, cud)

gelegentlicl) jurüdgeroiefen werben. 5Daß aber oon jwei Seiten l)er

biefer ^unft gerabe befonbers betont ift unb mit einem

gewiffen Sriumpl; betont ift, baS muß id) fogen, erlebigt bie

©a($e t\o6) uid^l. Sd) ^ätte geroünfdjt, meine §erren, baß

roir barüber eine ©rflärung er|alten ptten, ob benn bas

^önigreid^ ©ac^)fen au(5 fid) roomöglid^ e^-empt machen roitt

üom 9teid)Sgerid^t wie 33ai)ern, unb roenn biefes ganj präjis

l)ätte jurücfgeroiefen roerben tonnen, roäre bas roidf)tlger ge=

roefen, als bie 3urüdroeifung eines — id^ witt jugeben,

wenig begrünbeten @erü(5ts.

3JIeine §erren, baß bie ©a(^e l)ier jur BTpxaö)^ gc--

fommen ift, l^alte xä) für gut, — unb id) banfe bem §erru

Säf)r, baß er fie jur ©prad^e gebrad)t l)at.

0Öxawl red^ts.)

^Ptäftbent: ®5 ift ber ©$luß ber S)i§fuffion Beantragt.

3JJeine Herren, e§ ift bie 2)isfuffion über Sit. 1 unb bie ge=

uerelle SDisfuffion über Siap. 66a, 9?ei(5sgeric^t ; es ift bie

generette ©istuffion, bic fid) an Sit. 1 getnüpft !^at.

Sei) erfuc^e biejenigen Herren, wel^c ben ©d)lußantrag

ber Herren Slbgeorbneten 3=reil)err oon 9)ianteuffel unb

Dv. ^lügmann unterftüfeen roollen, fid^ ju erfjeben.

(©efd^ie^t.)

®ie Unterfiüfeung veidjt aus,

3d^ erfuc^e nunmel)r biejenigen Herren, aufjuflel^en

refpeftioc ftel)en ju bleiben, roeld)e ben ©d)luß ber S)iS=

fuffion befd)ließen roollen.

(©efd^ie^t.)

S)a5 ift bie 9Jlel)rl)eit ; bie SDiSfuffton ift gefd)loffen.

3ur perfönlid^en 33emerfung l)at bas 2Bort ber §err

3lbgeorbnete Dr. S3äl)r (Gaffel).

Slbgeorbneter Dr. 93ä^r (Gaffel): 3d^ bin nx6)t ge;

wol)nt, 3leußerungen, bei benen id) aud^ nur ein ©erüd^t

refcrire, lei(^tliin ju tf)un. 2Benn id^ erwäl)nt l^abe, baß mir

ein ®erüd)t ju £)l)ren getommen, baß ©a^fen erflärt t)abe,

es fei nid^t in ber Sage, SJlitglieber für baS 3fJei(^sgerid^t

Dorjufd)logen, fo berul)t baS auf einer 9Kittl)eilung eines

9)}anneS in einer l)ol)en ©teüung, beffen perfönli<^e ©laub=

würbigteit über jeben 3weifel erl)aben ift, ber mir gefagt l)at,

er l)abe bas oon einem SKitglieb bes 33unbe5ratl)ä

erfal)ren, unb ber mi(^ ermä(^tigt l)at, baoon ©ebraud^ ju

mad)en. 3c^ glaube, bie Herren werben es gercd)tfertigt

finben, wenn id) auf ©runb biefer 3Kitt|eilung ber Sl)atfa(^e

als eines ©erü(|)tes erroät)nt Ijabe.

^röjlbcnt: Ueber Sit. 1 roirb eine Slbfiimmung nid^t

oerlangt; ber Sitel ift bewilligt.

Sit. 2 unb Sit. 3 unb bie betreffenben Slnträge, bic

baju oorliegen.

SDer §err 3^efeccnt ^at baS SSort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter 3^reil)err bon SHaltfo^n;

®üt^: SReine §erren, es ift 3t)nen befannt, baß ju biefcm

Sit. 2 bes Rap. 66 a aus bem §aufe ein SlbänberungSantrag

ber §»erren 3lbgeoibneten g^rei^err ©c^enf oon ©tauffenberg

imb ©enoffen eingegangen war, unb baß biefer Slntrag an

bemfelben Sage, an welchem er eingegangen ift, furjer

§anb ber 35ubgetfommiffion jur 3L^orberatt)ung überwiefen

würbe. S)ie SSubgeffommiffion l)at biefen 2lntrag be=

ratden unb fdilägt 3l)nen je^t bur(^ meinen 5Runb in

SIbänbetnng il)res frül)ereu Eintrags, ben ©ie unter Sit. 72
ber ©rudfac^en finben, oor, ben Eintrag ber Herren 3lbgeorb=

neten f^rei^err ©d)en£ oon ©tauffenberg unb ©enoffen, roie

er 3l)nen luiter ?ir. 78 oorliegt, anjune^men unb bemgemöß
bie Sefolbungsfäfee für bie Stätte beS 9teid^6gerid)t5 unb für

bie 3ieid)Sanwälte l)öt)er normiren, als in bem ®tatSent=

wutf, roeldjer Sljnen oorliegt, geforbert roorben ift.

3)er etatseutwurf fe^t an für 60 diäi^e je 10 000
Tlaxl für bie 3^eic^?anroätte je 10 000 maxt im Stiel 2

unb 3 beS Kap. 66a. SDenigegcnüber fdjlägt ber Stntrag ber

§erren Stbgeorbueten g^rei^err ©d^enf oon ©tauffenberg unb

©enoffen unb fdilägt Sljnen jefet bie Subgetfommiffton oor,

83*
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feftjufefeen: für 60 mt^^ ein ©etjott »on ie 12 000 gjJarf

unb für 3 3flet(|§aniDälte au(J^ ein foI(3^eö oon je 12 000
Tlaxl, fobaB ein jeber biefer Beamten je 2000 9)2arf nie^r,

alö urfprüngliii^ in S(u§fid^t genommen ift, an ®et;Qlt cr=

Iialten foQ.

es ift baö 33erfaJ)ren, n)eI(J^e§ in formeller 33ejiet)ung

bei biefem ^unlt eingefd^Iagen ift, oEerbings ein ungeroöljn=

tidieS, unb in 3f)rer Subgetfommiffton finb bie formellen

Sebenfen, meldte gegen ein foI(^e§ $ßerfaf)ren mit '3ieä)t ge=

ma6)i rcerben fönnen ,
feineöroegs unerörtert geblieben.

2)enno(3^ ^at bie S3ubgetfommiffion geglaubt, in bem

Dorliegenben g^aHe über biefe formellen Sebenfen

I)inroeggel)en ju follen. 3f)re ^ommiffion l^at fi(^ oergegen*

TOörtigt, ba& im ganjen 9{ei(^§tage barüber jebenfaßs ©in=

üerftänbnife fein roerbe, bafe bie ©teHung be§ 9^ei(^ös

gerid^ts, be§ l)ödjflen ®eric^l§^ofeä be§ 9ieic^§, eine fo

ejjeptionelle ift, ba§ bie SSerl^ältniffe anberer geric^t=

li(J^er Snftanjen bes $Hei^e§, bie ©eljaltsoerliättniffe ber bei

biefen bef(J^äftigten Beamten nid^t etroa ot)ne loeitereä analog

auf bie 3Hitglieber be§ 3Reid^§geri(^ts übertragen fönnen, ba^

ferner barüber fein Sraeifel fein fann, ba§ man ben 3)Ut-

gliebern be§ oberften ®eri<^t§^bfä beä ^txä)^ eine folc^e

(Stellung aud) finanjiett geraäl^ren mu§ unb jebenfaHs aUfeitig

geiüäl^ren mitl, ba^ fie »oÜEommen unabljängig ejiftiren fönnen,

ba§ t|rc 2Bünfä)e nid^t x\a6) l^ö^eren Bielen mel)r gerichtet

gu fein braudien, unb ba§ if)nen biejenigen 3lnnel)mlid)feiten,

n)el(^e ifirer (Stellung angemeffeu finb, in bem £)rte, roeld^er

alö ©ife bes $Reid)ägeri(5t§ beftimmt ift, burd) il)re finangielle

Sage geroä'^rt roerben. ^^ätten nun »on Dornl;erein, um biefen

2lnfprü(^en gerecht ju roerben, bie nerbünbeten S^egierungen

ba§ ®ef)alt üon 12 000 flatt oon 10 000 3Jtarf oorgefc^lagen,

fo glaube e§ roürbe über ben ©eljaltsfafe oon 12 000 3)iarf

eben fo rcenig ein SBort oerloren fein, al§ bei ber erften

33eratl)ung im Plenum unb in ber ßommiffion über

ben ©elialtsfatj oon 10 000 SWarf bebattirt roorben

ift. 9^un f)at fid^ t^atfäd^Ucf) aber lierauägeftellt,

ba§ man ju ber Seit, als ber ©tatsetitrourf aufgefteHt

rourbe, im ^txb\t oorigen 3af)re§, bie faftifdtien Slieuerungä«

oerf)ältniffe oon Seipjig bod^ unrid^tig beurt^eilt i)at, man
l^at oieEeid^t unterfdf)äfet ben (SinfluB, ben bie S3erlegung einer

aus fo gafilreii^em ^erfonal beftefienben 33ef)örbe, roie baS

oberfte 3tei(|5gerid)t ift, in einem £)rte oon ber ©röBe Seipjigä

l^aben mu^te. ift beäroegen bie 33efürd)tung aufgetreten,

ba§ bie bisherigen ©e^altsfä^e ju gering feien; bie oerbün»

beten ^Regierungen als folcfjc fiaben inbeffen einen an=

beren 33orf^lag nic^t gemacht, — id^ glaube, ba§ id^ feine

3nbisfretion begelie, roenn id^ fage, ba& nad) ben Stnbeutungen,

roelc^e oon ber ^ommiffion uns gemai^t finb, man nid^t geglaubt

fiat, bie nötf)ige Seit no^ ju fiaben, um einen anbercn Söor»

fi^ilag burcE) bie betreffenben Snftanjen burd^jubringen, —
es ift aber oon ©eiten ber 33ertreter ber 9?eid^sregierung ber

aus bem §aufe gebra(|tc Sorfd^lag, baS ®e|alt p^er als

oorgefd^lagen ift, ju normiren, at^eptirt unb mit fadtitidien

©rünben als nottiroenbig oertl^eibigt roorben. SBenn nun ber

9teid^stag ber Ueberjeugung ift, ba§ er ein ©el^alt oon
12 000 3Jlarf beroitligt liaben roürbe, roenn oon oornl;erein

bie oerbünbeten 9tegierungen ein foI(|es für bie S^ät^e beS

9tei(§Sgerid^tsunb3fiei(^Sanroälte geforbert |ätte,bann, glaubeicE),

roirb er aud) t)eut noc^ nadEitröglic^ ein fol(|eS ©e^alt beroittigen

müffen, benn barüber roirb fein Sroeifet fein, ba§ eine m^'
träglic^e ©r^ölung biefes ©e^alts, eine nad^träglic^e 33er-

befferung eines 3^e|ters, ben roir l^ierbei begeben möd^ten, im
nä(^)ften Satire unmöglidli ift; im Saufe biefes Saures tritt

baS Steid^Sgerid^t ins Seben, unb je^t ift ber SlugenblicE, roo

roir befinitiö bie ©e^altsfäftc feftfefeen müffen.

?lur einen fleinen formeßen ^untt t)obe id^ noä) ju ers

roä^men: es ift nämlid^ in bem münblid^en Serid^t ber

Subgetfommiffion 9ir. 86 ber 2)rudfa(^en einfach ber Slntrag

ber Herren 3ibgeorbneten j^rcilierr ©d^ent oon ©tauffenberg

unb,@enoffen reprobujirt, ber Slntrag ber Herren Slbgeorbneten

f^reiljerr ©d^enf oon ©tauffenberg unb ©enoffen nimmt aber bei

bem 9Jlultiplifationeeyempel, roeldlies er enthält, bie 3al)reSs

fäße bes ©elialts auf, es oerftelit fiel) oon felbft, ba§ in ben

biesjöljrigen ®tat nur bie- l^albjälirigen ©ä|e aufgenommen
roerben müffen, roeil erft mit bem 1. Dftober baS 9?ei(^S;

geridttt ins Seben tritt. Sm 9^omen ber Subgetfommiffion

labe id^ ©ie ju bitten, imSntereffe einer roürbigen unb un=

abl)ängigen ©tellung ber 9)Jitglieber bes 9ieidE)Sgerid^ts ben

©afc oon 12 000 SRarf für bie 3J?itglieber bes 3teid)Sgerid^ts

unb für bie Steid^Sanroälte ju genefimigen.

^räjtbcttt: 3Keine §erren, es ift 2:it. 2 unb Sit. 3

jur ©istuffion gefteüt, unb in Sit. 3 ift nod^ ein befonberer

SIntrag in ?ir. 72 feitens ber Subgettommiffion ju rec^tfer=

tigen. gebe ba^er bem §errn Serid^terftatter, bem §errn

Slbgeorbneten oon Senba, jur ^Rechtfertigung biefeS SlntragS

baS 2Bort.

Seri(^)terftatter Slbgcorbneter bon JBenba: Steine §erren,

ber §err SIbgeorbnete oon 3)lal^al;n=©ütfe f)at über bie S^ötljc

unb 9^eicl)Sanroälte referirt; xä) l)abe noä) über ben Dbers

rei($Sanroalt ju referiren, roelc^er in ber Subgettommiffion

oon 15 000 auf 14 000 aJJarf ermäßigt roorben ift. SDer

sperr älbgeorbnete g^reilierr oon ©touffenberg f)at biefe ^ofition

nicf)t angegriffen. Sd) befc^ränfe mi(h alfo auf bie 33e=

merfung, ba§ biefe ^erabfefeung in Ülnlelinung an anologe

aSerljältniffe bei g^eftftellung bes preuBifd^en ©tats gefd^eticn

ift, um ben oberften 9ieic^Sanroalt ben ©enatspräfibenten

gleid^SufteÜen, bie aud^ auf 14 000 3Rarf geftcllt finb unb

barauf ftel^en bleiben roerben. 3df) empfehle S^nen batier

bie unoeränberte Stnna^me bes Sit. 3. ;

«Ptöfibettt: ®er §err 3lbgeorbncte oon 35el9r»©d^molboro

hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter öon 93el^r=®i!^tttolb<)tu: 9Reine Herren, ous

meinen älteren parlamentarifdt)en Erinnerungen ift mir fo,

als roenn man angenommen l;ätte, bafe in bem roeiten ©ebiet

ber justitia oud^ eine Unterabt^eilung roärc für bie justitia
distributiv a! JieuerbingS ift mir fc^on manches oorge;

fommen, roas nic^t fo ganj ba^in pa&t, unb iä) meine, biefe

©ehaltserhöl)ung ftimmt roieber nid^t mit ber justitia

distributiva! 3d) roerbe alfo bagegen ftimmen; roeife ötler=

bings nidt)t, ob fi(h nod) SCnbere finben, bie mit mir ftimmen

roerben.

3)leine §erren, bie SSorfrage ift: bebürfen biefe §erren

am l;öd)ften SReic^sgerid^t für il)re „roürbige unabhängige"
©tellung fot^eS ©ehalt? Steine §erren, roenn uns baS
beroiefen roürbe, fo oerfteht fich natürlich oon felbft, ba& jeber

oon uns es geben roirb. 35as erad^te aber nidht für

erroiefen.

2Reine §erren, eine jroeite 23orfrage ift bie : ift bie ©teßung

eines S^athes am hödjften ©eri^t roirflidh eine fotche, roeld^c

mit feiner anberen SeamtenfteHung ju oergteichen roäre?

3Ran fönnte nach manchen S^arftellungen hici^ beinahe roirflich

glauben, boB es fo fei. 3ch bin anberer 2lnfidht, unb beS:

roegen ftimme id) gegen biefe (Sthöbung. 3^ meine, meine

Herren, es ift fein ©runb, bie ©teüung bes 9tathe§ hier

beim Dberoerroaltungsgerii^t, id^ meine, es ift fein ©runb,

bie ©tellung eines oortragcnben S^athes bei ben hö^f^en

9leichs= unb preufeifd^en Sanbesbehörben anbers ju beurtheilen,

als bie eines 9iatheS beim hö^lften ©eric^t ju Seipjig, unb

roeil baS ber gall ift, meine id^, roir foÖcn bie

Herren nicht fo roefentlidh h^h^r im ©ehalt fteHen, roie alle

bie §erren, oon benen idh gefprodhen habe, ©s roirb bodh befannt

fein, baß neben ben 10 000 9Jiatt bie Herren in Seipjig

nodh 2BohnungSgelbjufd)u6 befommen, roenn ich ('^^^ ^^^^

unterrid^tet bin, fo befommen bie 3läthe 'i)kx am Dbcrs

oerioaltungSgeri(^t in Serliii 7500 bis hö^ftenS 9900 3Jiarf.

Tlan hat alfo \ä)on ben 9täthen beim 9^eidh§geridht roeit mehr

gegeben, ols ber 2)urd^fchnitt ber ©ehälter jener SRäthe ift.
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gtaube, meine §erren, re($t beri($tet ju fein, ba§ unfere

oottragenben 3iäll)e bei ben l^öc^fien 3^ei(i^äbeJ)örben ouc^

biefeä Dorl^in 9eba(^te ©efialt l^aben. SDa ic^ nun

nic^it einleiten fann, bQ§ biefe 60 Herren in Seipjtg

ein fo roefentlid^ t)ö|ere5 ©efialt liabeu müffen, ba eä mir

nidit bemiefen ift, ha^, roie ber §err ^Referent gefagt ijot,

fie für if)re roürbige unb unabliängige Stellung ein

fold^eä roefentficqeö 3Jie^rgef)a(t ^aben müßten roie bie anberen,

fo fann ic^ nid^t bafür ftimmen unb bitte ©ie, ba§ @Iei(^e

ju tl^un.

(aScifaü.)

!Pväf{bent: Ser §err ©taatäfefretär g^ricbbcrg l^ot bas

2ßort.

ScüoIImä^^tigter jum 33unbe§ratl^ ©taatäfefretär im

9?ci(ä^§iufti5amt Dr. f5tteb6etg: 3m ©egenfo^ ju bem §errn

Slbgeorbneten oon Se^r bitte \<S) bas f)o^e §au§ bringenb,

bie beantragte ©rl^ö^ung annel^men ju rcollen. 9Benn ber

$err SIbgeorbnete oon Setir fragt: ifl bcnn biefer f)öJ)ere

©e^ott jur roürbigen ©teüung eines 9Iei(i)§ri(if)terö nott);

rcenbig, bann ift ba§ oflerbings eine ^^rogc, bie fe!)r ^mtx
ju beantworten ift, roie überfiaupt, roenn es um 3a{)len

iianbelt. ©ineö aber barf iä) ho^ ben SCuöfü^rungen beä

§errn con 33eJ)r gegenüber betonen, iä) lef)nt bie ^erglci=

(|ung ber ®ef;Ölter ber SJlitglieber be§ 3ieid^§geri(J^tg mit

irgenb roel(^en ®ef)ältern in ben ^artifularftaaten ab.

{Bei)t richtig!)

©^on jefet l^aben bie 3Jlitglieber be§ 9lei(J^§ober|anbet§=

geri(^t§ pokere ©eliölter, roie bie 3J?itglieber partifularer

©taaten in Qkiä)tx ©teüung,

(l^ort! J)ört! fel^r ri(|tig!)

unb icf) meine, e§ liegt im öufeerften Sntereffe bes Rei(5§,

bofe roir bie roirtl^fc^aftUci^e Sage ber 2Jlitglieber biefeä l^ö(^ften

©eric^ts^ofs ron oornl^erein fo jlellen, ba§ jebroeber Slnreij,

aus biefer ©teHung in eine anbere überjuge^en, beifpiel§=

roeife au§ ber ©teilung eineö 3tei(^^rid)terö ^räfibent in einem

^ortüularfiaat ju roerben, bafe biefer Slnreij äu§erU(^ Der=

mieben roirb.

(©el^r richtig!)

'^^ roei§ fel^r root)I, ba§ nic^t ba§ ©eJiatt e§ ifi, ba§

ben aRann im SCmte ma^t, fonbern ber SKann felbft ift es

allein. 2lber, roaä roir burd^ bubgetmä§ige 2)otirung einer

©teile beroirfen fönnen, glaube follen roir t^un. ®S ift

ja richtig, bafe ber SIntrag infofern etroas anomales (;at, alä

er nic^t oon ben »erbünbeten Siegierungen ausgegangen,

fonbern aus bem ©c|o§e biefeS ^o^en §aufes ^leroorgegangen

ifl ; aber wenn ©ie erroögen, roie anomal überhaupt bie 2tuf=

gäbe ifl, ein fold^es 9leic^Sgeri(3^t juerfl ju grünben, eine

aiufgobe, bie meines SBiffenS noä) nie in einem ©taate in

ber 2ltt leroorgetreten ifl, fo glaube xä),. barf man fic^ an
biefer bubgetmä^igen 2lnomalie nic^t ftofeen. %ä) bin ja

felbft nod) nic^t einmal in ber Sage, ju

erflären , roie bie oerbünbeten S^egierungen im
SBunbeSrotf) fic^ pr (Srl^ö^ung fteHen roerben. 5Denn ber

aintrag ifl erft 2 Sage alt, unb es ift noc^ ni^t bie 5Kögli^=
feit oorJianben geroefen, barüber einen S8ef(i^lu§ im SunbeS=
rat^ ^erbeijufül^ren.

eines aber, meine §erren, bin i(f) outorifirt unb an=

geroiefen ju erflären, ba§ ber §err Sleid^sEanjler für feine

^erfon biefen Slntrag '^oö) roißfommen l^eifet unb ba§ er,

roaS an il^m liegt, bemül)t fein roirb, roenn er ^ier jur 2ln--

nal;me gelangt, ii)m bemnäd^ft anä) unter ben oerbünbeten
^Regierungen jur Slnnafime ju oerfielfen.

«Ptäflbcnt: es ijlber ©c^Iufe ber ^istuffton beontragt

TOorben oon bem §errn 2lbgeorbneten ®rafen ju ©tolberg.

(3lbgeorbneter Dr. Sasfer bittet ums SBort.)
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bitte biejenigen §crren, mlä)^ ben ©(^lu^antrag unter=

ftülen roollen, fid) ju erl^eben.

(©efd^ieljt.)

S)ie Unterftüfeung reicht aus.

Sei; erfucf)c biejenigen Herren fic^ ju erbeben, roeld;e

ben ©(^lu§ ber SDisfuffion je^t befdjUe^en roollen.

(©efd^ie^t.)

SaS ifl bie 3Jlinber^eit ; ber ©(^lu^antrag ift abgelehnt.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer t)at bas SBort.

3lbgeorbneter Dr. SoSfct: 2)ieine §erren, ic^ roiH nur
namens ber älntragfteßer ein paar erläuternbe SBorte ju un=

ferem eintrage l^injufügen. 2Bir bebürfen allerbings ber

3?ec^tfertigung, roeSljalb roir abroeici^enb oon ber geroö^nli(^en

53ubgetregel mit einem bireften 3Intrag auf erf)öf)ung ge=

fommen finb. SBürben roir gemeint tiaben, ba^ I;ier ein ge=:

roöf)nli(ier oorläge, oon mlä)em eine Slnalogie für bie

orbentli(i^e Sel^anblung bes 23ubgets gejogen roerben fönnte,

fo mürben roir SIbftanb genommen l^aben, einen foldjen 2ln=

trag ju fteEen, roeil anerfannt cS porlamentarifc^ gcfälirlid^

ift, au§er in ben äu§erften unb bringenbften glätten burc^

einen förmlii^en Slntrag bie Snitiatioe ju einer ^Die^rausgabe

im gegenwärtigen ©tat p ergreifen, ©s gibt aber foli^e

2lugna^me ; um größeres mit f(einerem ju oergleii^en, l^at ber

§crr 3lbgeorbnete oon 35e^r=©d)molboro felbft in einer oorigen

©effion fel)r berebt eine fold)e 2lusno^me oorgetragen,

(3uruf)

roobei es um eine roirt^f($aftlic^e SCngetegen|eit ^anbeltc.

Uns t;at ber gegenroärtige %atL noä) roeit roit^tiger gefd)ienen,

ot)ne ba§ iä) über jenen 3roecE gering fpre(^en mö^te. @s
^anbelt fid) um bie 3ufammenfe^ung bes t)öd)ften ®erid)ts=

lofs im 9?eid), unb es gebietet bie 33orfid)t, bafe nic^t burd)

irgenb einen g^el^ler in ben 23orausfe^ungen ein 3Kangel ein=

trete, roel(^en roir abjuroenben oermögen.

@s ift fd^roer ju beantroorten, bei roelc^er ©efjaltsgrenje

jemanb beroogen roerben fann, feine §eimat ju oertaffen unb eine

il;m angebotene ©teßung an einem anberen Ort anjunetimen;

id) barf aber oerfi^ern, baB bei einzelnen Slntragftellern auf

(Srunb fac^lic^er unb perfönlic^er (Srfunbigungen, bie fic ein-

gejogen l^aben, es als oollflänbig errotefen gelten fonnte, ba§

bebeutenbe Suriften, roenigftens fo bebeutenbe, ba§ i^r ©in;

tritt in bas S^eicEiSgerii^t na(^gefu(^t rourbe, unter

(grroägung aßer 9Serf)ältuiffe gemeint ^aben, bei biefem

©ebaltfafee bie ©teÖung nx6)t annehmen ju fönnen.

2IuBerbem, meine Herren, tjanbelt es fic^ mö)t allein um
S^ic^ter, fonbern ber ©eri(^tsl;of roirb fii^ ergänzen

müffen bur(^ ^rofeffoten unb 3ied)tsanroälte, roenn er in

feiner 9'?e(J^tsfpre(^ung ben lebenbigen 3ufammcnl;ang mit

ber ganjen Surisprubenj ®eutf(J^lanbS erljalten roitt, unb

folc^em Beamten roirb immer f(^on großes Opfer auferlegt,

roenigftens eine beträc^tlii^c 33erminberung bes (Sinfommens,

roenn fie in bas 9iei(|Sgeric^t eintreten.

enbU($, meine ^txxen, ift eS in ber M)at x'xäitxQ, ba§

roir ben 2Bunf(^ l^aben, rcas an uns liegt, baS 3fteid)Sgeric^t

fo aus^ujeic^nen
, ba§ es als bie f)öcl)fte S3e^örbe im

3^ei(^ au(^ äu^erlid) l;eroortrete. SBir ^aben bie 2luf=

faffung, ba§ roir uns biefeS 5lotIegium geroiffennnf,en

benfen als eine ^Bereinigung oon 3Jlännern, bie in i()rer

SBürbe unb in i^rer äußeren ©teHung ^räfibenten gleid)=

fielen, unb foroeit roir es bur(^ bie SubgetberoiHigung t[)nn

fönnen, wollen roir jum SluSbrud bringen, ba§ roir in bent

9fiei(^sgerid)te bie f)öcf)fte Sufti^befiörbe bes 31ei(^eS unb baS

angefebenfte Kollegium im 3ieic^e fdjaffen.

SBenn ber ^errSßorrebner unferen älntrag ooiuStanbpunfte

ber justitia distributiva befämpft l;at, fo ift für mid) ein folc^er

etnwanb immer oon nicbt untergeorbneter 2lrt unb er oer«

bient beleuchtet ju werben, felbft einem an fidh roid^tigen eintrage
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gegenüber. 2)er §err SIbgeorbnete oon 33cif)r (©diinolbon))

fonn aber quö bem S3ub9et be§ beutfdjeii 9^etd;cä übet;

jeugen, ba§ i)ier bie ©eljaltäpoften für bie einjetnen t)öljereu

iinb pc^ften SSeomten ganj aiiber§ nortnirt finb qI§ in ben

(Sinjelftaatcn, unb x6) (jabe Ijterin ein STioment gejunber

©ntroidhtng ber 3'iei(5äbel)ötben erfannt, bafe man nic^t nad)

einer <S>d)aUom bie (Se^älter gteidjindfeig ücxtf^eilt l^ot, fonbetn

bQ§ jebes Stmt geraiffermafeen feinen eigenen SJiafeftab befommt,

loie ©ie bies etfennen fönnen an ber 33erfd)iebenf)eit, mit txjelc^cr

bie ©eJ)ä[ter ben t)öd)ften 3teid)äbe^örben jugemeffen [inb.

Unter ^D^itrcirlung ber Siegierung empfängt ber ^räfibent beä

3leic^§gerid)ts ein Ijöfjeres @et)alt ai§> ber (Sfief ber Suftij;

uerroaltung im 9?eid)e. 2tu^ bieä pafet m6)t jur biireau*

Iratifdjen (Bä)aUom; aber eS ift ein anerJennenäroerttier unb

bebeutfamer ©ebante l^icrin ou^gebrüdt, unb mir t;anbeln

nur nad) bem Seifpiel biefeä ©ebanfens, roenn mir für bie

©et)älter ber übrigen 9iei(i^äric^ter nidit ben 9JJo§ftab fu(^en

in ben ©ef)ältern, meldje für öen f)ö(^ften 9^i(|ter in ben

einzelnen Sanbesftaaten gegeben werben, fonbern ba^ mir bie

neue, eigenttiümlid^e unb beuorjugte ©teöung be§ oberften beut=

fdien ©erid)t5 cor Singen ^aben, unb um biefen 3me(J ju er?

reidien, fd^eint mir bie von unö Dorgefci^lagene @rl)ö^ung

beö 33ubget§ nxd^t fo fc^roer in§ ©egengcroidit ju fallen, bai

©ie nid)t mit unferem Slntroge einoerftanben fein foüten.

^röfibcnt: 6§ ift ber Sd)lut5 ber SDisfuffion beantrogt

von ben §erren Slbgeorbneten Siömer (SBürttemberg), Dr. 3inn

unb @raf non g^lemming.

30) erfudje biejenigen §erren, md^e ben ©(^lu^antrag

unterftü^en rooHen, fi(Jt) ju ergeben.

(®ef(J^ie§t.)

SDie Untcrftü^ung rei(|t aus.

%ä) erfudje nunmehr biejenigen Herren, aufjuße^en

refpeftioe ftel;en ju bleiben, roel(S^e bie t)iäfuffion fc^liefeen

mollen.

(©efd)ie^t.)

®aS ift bie 9Jteljr^eit; bie SDiöfuffion ift gefd)loffen.

3d) frage, ob einer ber §erren 93erid)terftatter baä 2öort

roünfd^t. —
SDer §err S3erid)terftatter g^tei^err oon 9JJal^al;n = ©ül^

^at ba§ 3öort.

35eri(fiterflatter 2lbgeorbneter g^reiljerr bon äJ'lQMjo^ns

®ttlfe: @§ ift von bem §errn 2lbgeorbnetcn von 93el)r auf

bie ®el)altSDer^ältniffe einer 9ieil;e üon 33eamten einzelner

Staaten tiingeroiefen roorben, um na^ biefem SKa^ftabe bie

für bie 9}litglieber beä 3?eid^5gerid^tä ju beroilltgenben ©e=

bälter ju regeln. 6ö [)at eine äljnlidie ©iöfuffion aud) im

Bä)o^z Sfirer ^onnniffion ftattgefunben. ift aber bort

bereits von anberer ©eite entgegnet morben unb bie

3Jiaiorität ^nt fid) bem angefc^loffen, bafe eine 33er;

gleiä)ung ber ©eljälter ber 3JJitgtieber bes Ijödiften

9^eid)§geri(^t§ mit \o[<i)m von 33eQmten ber ©injelftaaten

nidit burc^f(^lagenb fein fönne, 5Ra(^bem biefer ©egenftanb

aber Ijier berül)rt roorben ift, miß id) bod) ntd)t uncrraä^nt

laffen, bafe einer ber ©injelftaaten bie @ef)älter feiner S^iii^ter

bi§ 1 3 000 3Jfarf, für bie Sufunft, normirt t)at, alfo über

ben ©aß !l)inau§gef)t, welcher für bie SJiitglieber be§ Ijöd;ften

9teid)ögerid)t§ in 3lu§ftc^t genommen ift. 3c^ Ijabc alfo

meine 33itte gu mieber^olen im ^Jiamen ber ^ommiffion, i^re

©timmcn bem eintrage ntc^t ju entjiel^en, glaube aber

jugleic^ im J;amen ber ^Jiajoritöt ber kommiffion ju

fprec^cn, roenn id) fage, bafe nad) ber ©timmung, roeld)C fid)

in ber 5^ommiffion ausfprad), bie fämmtlic^en 9}iitglieber

Sljrer £ommiffion barin einig rcaren, bafe eine jIBieberl)olung

eineä *^erfal)ren§, raie eä bei biefer ©etegenljeit beobachtet

ift, nidjt münfci^enäroertl) fei.

^täfibcut: 2Bir fommcn jur Slbftimmung.

a}Jeine .§ecren, iä) fc^tage S^nen oor, absuftimmen bei

Sit. 2 juerft über ben 3lntrag be§ §crrn Slbgeorbneten

jjreil^errn ©(|enf »on ©tauffenberg, refpeltioe ben 2lntrag ber

Subgetfommiffion ?lr. 86 ber S)ru(Ifa(i^en,

in Sit. 2 ftatt M^\c^ 9lät^e mitfe 10 000 matt"
8U fe^en: „fed)äjig m\i)e mit je 12 000 WlarF

;

^iernac^ ber Sitelfumme 60 x 2 OOOSJlar! = 120,000
SJJarf piufe^en

;

mit bem 3ufa^e:

„60 000 mit auf ein f)albe§ Sa^r";

fobann über ben Sitel, roie er fi(| na6) biefer 5Korabfiimmung

geftaltet; bei Sit. 3 juoijrberft über ben sintrag ber 33ubget=

fommiffion

:

„ein ßberreidjäanroalt", fiatt ber in SInfafe Qtbta^-

ten ©umme oon 15 000 SKarf nur 14 000 maxt
ju beroittigen,

unb bann über ben 2Intrag 9tr. 2 bcö münbti(|en 33erid^t§

ber Subgetfommiffion, für brei 9ieid)§ann)älte je 1 2 000 3J?arE

ftatt 10 000 Tlaxl ju beroiHigen , unb bann über Sit. 3,

roie er fid) nad) btefen 25orabftimmungen geftaltet l;at.

©egen bie g^ragefteHung wirb SBiberfprud) nid^t erhoben;

roir ftimmen fo ab, roie x6) norgefc^lagen l;abc.

erfudje biejenigen Herren, roelcfie im Sit. 2 nad)

bem 33orfcblag ber 33ubgettommiffion ftott „fed^Sjig Stätte

mit je 10 000 Tlaxl" fe^en rooHen: „fed)§jig 3^ät^e mit je

12 000 gjJar!", unb ^txnaä) ber Sitelfumme 60 X 2 000
Tlaxl 120 000 maxt äufcfeen motten, auf ein l^albes 3al)r

alfo 60 000 aKarf, fid^ ju erleben.

(©efd^ietjt.)

SDa§ 33üreau ift einig, ba| ba§ bie 3J?el^rl^eit ift; ber 2Intrag

ift angenommen.

9]un fann \ä) rool)l bie SeroiHigung bc§ Sit. 2 mit

bem ongenommenen Slmenbement tonftatiren, ba bie ©el^älter

ber 7 ©enatöpräfibenten nid)t beftritten roorben finb. — 2)as

ift ber g^all; Sit. 2 mit bem Slmenbement ©tauffenberg

refpeftioe bem Slntrag ber Subgetfommiffion ift angenommen.

3Bir fommen je^t ju bem Slntrag ber Subgetfommiffion,

für ben Dbcrrei(^5anroalt ftatt 15 000 maxt 14 000 Tlaxt

JU beroiHigen. merbe bie ?^rage fteßen, ob bie 15 000
maxt beroitligt roerben foHen. 9Birb ber SIntrag abgelehnt,

ne^me id) an, ba§ ber Slntrag ber Subgetfommiffion 14 000
3Jfarf gu bereinigen, angenommen ift.

—
SDaS §au3 ift mit ber g^rageftellung einoerftanben.

3<^ erfudje biejenigen §erren, roeld^e nad^ bem 33or=

fc^lag ber tjerbünbeten 3tcgierungen für ben Oberreic^Sanroalt

1 5 000 maxt bereinigen roollen, fic^ ju ergeben.

(©ef(^ief)t.)

J)a§ ifl bie 9Kinberl)cit
;

ic^ fonftatire alfo, ba& nur

14 000 maxt für i^n bereinigt roorben finb.

©obann bitte id) biejenigen Herren, rccld^c nad^ bem

33erid)t ber Subgetfommiffton 3fir. 86 ber ©rudfad^en in

Sit. 3 ftatt „brei 9ieid)äanroälte mit je 10 000 3Jiarf" fe^en

rooHen „brei Sieic^äanroölte mit je 12 000 maxt" ^iernad^

bie Sitelfumme um 3 mal 2000 maxt = 6000 a»arf erl)öt;en

rooßen, alfo natürlid) auf ein l;albe§ 3at)r nur um 3000 maxt,
— bie §erren, roeld;e fo befd^lie^en rooücn, erfuc^e ich, 'i^^

ju crljeben.

(©efchie^t.)

S)a§ ift bie SJlajorität; biefer Stntrag [ift angenommen.

mdm Herren, je^t !ann \6) fonftatiren, bafi Sit. 3, ein

Dberreii^öanroalt 14 000 maxt unb brei $Reid)§anroäIte mit

ben angegebenen ©ummen, bereinigt unb angenommen ift.
—

fonftatire bas hiermit.

mtxnt §erren, es roirb eben bie 33ertagung ber ©i^ung

beantragt von bem §errn Slbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg.
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crfuc^e biejcnigen Herren, roel(3^e ben aSertagungäantrag

unterftüfeen rooüen, ^iä) erJieben.

SDie Unterjiü^ung reicht auS. Jlunmel^r erfud^c i<S) bie*

jenigcn §ciren, oufjuftel^en , refpeftioe ftetien ju bleiben,

roel^c bie SSertagung bef^lie|en rooüen.

(®ef(|ie£)t.)

2)Q5 ift bie SKajotität; bic 33ertagung ift befci^loi'fen.

Steine §erren, iä) würbe oorfc^lagen, bie nädjfte ^(enar;

fifeung am SDUttrooci) unb äroar 33ormittag 10 U^r abjuf^QUen,

unb proponite als SogeSorbnung für biefe ©i^ung:

beu 5teft ber l^eutigen S^ageSorbnung,

unb bitte mir von bem §aufe bie ®rmä(J^tigung au§, alle

33eri(ä^tc ber Subgetfommiffion, bie fie injraifd^en fertigfteßen

wirb, auä) no^ auf bie Sageäorbnung beä 3Rittrood^ ju

bringen. ©5 ifi baä noc^ eine giemlic^e ainja^t, unb id^

roerbe mid^ »ieHeici^t genötl)igt fe^en, menn biefe Serid^tc ni(ä)t

in ber SSormittagSfi^ung am 3}litttt)0cf) erlebigt werben, eine

Slbenbfi^ung ooräuf(plagen.

(3uiiimmung.)

Sei ber Sage ber ©eft^dfte unb unferer »erfaffung§;
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mäßigen 33orfc^riften müffen wir unter aßen Umftänben am
SJiittrooc^ 3Ibenb bie groeite ßefung bes ©tats abfc^tie^en,

(SBraoo!)

unb auf biefer fonftitutioneEen 3fiotl^roenbigfeit berufen meine

33orf(6läge.

3cö fonftatire alfo, meine Herren, ba§ bie nöd^fte

^lenarfi^ung am Wümä) Sßormittag 10 Ut;r ftattfinbet, ba§

auf bie SageSorbnung biefer ©ifeung fommt:

ber 9ieft ber l^eutigen S^agesorbnung,

unb ba6 id) bie ©rmädötigung l;abc, alle S3eric^te ber S3ubget=

fommiffion, loeld^e fie bis baljin ermatten wirb, auc^ noä) auf
bie Sageäorbnung ju fe^en.

Sc^ fd^lie§e bie ©i^sung.

(®d^lu§ ber ©ifeung 5 U§r 17 gjlinuten.)

jum ftcnograp^ifc^en S3erid^t ber 23. ©ifeung.

©. 524 ©p. 1 3. 4 von unten ift ftatt „fonft" gu lefen:

„©oeft".

SDrucf unb Sßerlag ber S3uc()brucfetei ber SRorbb. StUgem. 3eitun9- ^inbter.

SSetlin, S!BiI]&elmftra§e 32.
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am mumä), bcn 26. max^ 1879.

mä>mmi9 ßoi

gortfc^ung unb ©c&Iu& ber jtoetten Seratfeung be8 SiettfeS'

baug^altßetatg für bag ©tatsiabr 1879/80:
1. SReitieiuftijüertualtung, (g^ottfetiung) (QInttäge bet

SubgetfDmmifrton in ?Rr. 72 ber Einlagen).... 601
2. ?lugtt)ärttfieg Slmt, einmalige 5lu§gaben (Einträge

ber SSubgetfcmmiffion in ?Rr. 73 ber Einlagen) . . 603
3. 5Rei(igfituIb, fortbauernbe ?lu8gaBen 609
4. SRecfenungg^of, einmalige ?luggaben 610
5. SUfünjwelen, einmalige '3uggaben 610

(Einträge ber Subgetfommifl'ion ad 3 big 5 in

9Rr. 79 ber 2lnlagen.)

6. S^etd&gßeer, fortbauernbe SluSgaben unb ®inna!&men 611
7. Sluggabcn infolge be§ i?rieg§ gegen g^ranfrei6 . . 613

(Einträge ber ©ubgetfömmiffton ad 6 unb 7 in

5Rr. 81 ber Einlagen.)

8. ?Rei^)gtag 613
9. ?)oft« unb Srelegrat)5?nöertt'altu"9 (Serii^jt ber

9. ^ommiffion ?Rr. 80 b-r 5tnlaqen) 614
10. 3fteicbSfan,aeramt (©runbftüd für ba§ ©efunbbeüS-

amt) (Eintrag ber Subgetfommiffton in ?Rr. 90 ber

anlagen) 637
11. Sanfroefen 643
12. Ueberfcfeüj^e aug früberen Saferen 644
13. >3it»fen aug belegten 9lei(bggelbern 644
14. 5lu§erDrbentIi^e 3uf*üffe 645

(iänträge ber SBubgetfommtffton ad 1 1 big 14 in

gir. 91 ber 'Anlagen.)

15. Snoalibenfonbe nebft erfter unb iweitet Serat^ung
eineg auf benfelben bejüglii^en ©efeßenttturfs . . 645

16. Wefe^enttturf, betreffenb bie Slufnaftme einer Sin«

leifee für Qmäe ber Siertoaltungen ber ?)oft unb
Selegrapben, ber ÜJtarine, beg gfteic&gfeeerg unb jur

2)ur4fübrung ber 5Jiünjreform (3Rr. 11 ber Einlagen) 647
17. 5JfatrifuIarbetträge 647
18. etatggefejö 647

(Einträge ber Subgetfornmiffton ad 15 big 18
in gir. 92 ber Anlagen.)

2)ie 6i^ung roitb um 10 UE)r 30 aJltnutcn bur^ ben

^räfibcntcn Dr. oon %oxdtnhtä eröffnet.

9)rRflbeöt: S)ie ©ifeung ifl eröffnet.

2)qs ^rotofott ber legten ^lenarfifeung liegt jur ®infid)t

auf bem SBüreau offen.

©eit ber legten ©i^ung ift in baä §aus eingetreten
unb jugeloo(i:

ber 4. 2lbtf)cilung ber §err äbgeorbnete oon 2Boebt!e.

3^ ^abe Urlaub ertJieilt: bem §errn Ibgeorbneten
Dr. 3Jtajunfc für ^eute unb morgen, — bem §errn Slbge^

orbneten ©rafen tfieobor ju ©tolbcrg=2Bernigerobc für bic

3eit oom 27. biä 29. b. SHtS., — bem §errn 2Ibgeorbneten

aJterj für aijt Sage loegen bringenber @efä)äfte, — bem
§crrn 2lbgeorbneten Srade für ac^t 3:age loegen (Srfranfung.

@y \üä)t um Urlaub mä) ber §err 2lbgeorbnete oon
Scioro auf oier SBod^cn toegen anbauernber ilranf^eit. —
SBiberfpruc^ gegen bo§ Urlaubägefud^ roirb nic^t erljoben;

ber Urlaub ift beioißigt.

SSerfeanblungcn beg beutfci^en ?Retcbgtag8.

6ntf(^utbigt finb für Ijeute bie Herren Slbgeorbncten

©aro unb Dr. §änel roegen Unrcol)lfcin9.

ein ©(^reiben beö §errn 3^ci(J^öfan5lcr§ ifl eins

gegangen; \^ erfud^e baffclbe ju ocrlefeu.

©c^riftfü|rer Slbgcorbneter Dr. a3Ium:

33erlin, ben 25. iWärj 1879.

SDer SBunbesrat^ l^at im 3uni oorigen Sal^res

bef(ä^loffen,

oon rei(J^sn)egen eine Unterfucä^ung über bie gegen;

löärtige Sage

a) ber beutf(^en ®ifeninbuftrie, inäbefonbcre

mit Sejug auf bie 9iücEioir!ungen ber feit

bem 3at)re 1873 eingetretenen 3ottoers

änberungen, foioie

b) ber gefammten beutfd^en 33aumroolIeninbuftric,

alfo ber ©pinncrei, SBeberei unb ©rucEerei,

namentlich in S3erü(Jfi(J)tigung ber oeränberten

<Baö)laQe, roelc^e burc^ ben 2lnf(i^lu§ oon
(Slfa|=ßoti)ringen an bas beutfdie Sollgebiet

gef^offen morben i|l, foroie ber Seinen^

inbuftrie

ju oeranftalten.

Diad)bem biefe Unterfud^ung injmifc^cn bmö)
jioei oon bem 33unbe§ratf) eingefefete Äommiffionen oor^

genommen loorben ift, beef)re id) mid), (Suer §oc^=

rool^lgeboren anbei bie an ben 33unbesratt) erftatteten

beiben ßommiffion§beri(i)te nebft Einlagen mit bem
ßrfuc^en ergebenfi ju überfenben, biefelben jur

^enntnife ber 3)ütglieber bes 3?ei(|ätagS gefättigft

bringen ju motten.

S)er Stei^sfanjtcr.

oon 33ismar(f.

^Ptfiftbent: 9Jleinc Herren, bic S)rudfa(J^en finb in

einjelnen Sßagenlabungen f)ier in bas S^leicJ^stagägebäube gc;

fd)Qfft loorben.

(§eiterfeit.)

©ie finb no^ nidbt oottftänbtg gel^eftet. 3(3^ loerbe bie

@£emplare lieften laffen unb bann an bie einjelnen SRit;

glieber oertlieilen. @ö toerben noc^ einige Sage barüber oer=

gefien; \^ bitte um ®ntf(^)ulbigung, — e§ läfet fid^ nic^t fo

fd^nett beroältigen bei ber 9JJoffe ber SDrucffad^en.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein.

2)er erfte unb einzige ©egenfianb ber 2age§orbnung ift:

^ovtfe^ung bev jtueiten 93etat^ung be§ (Stitli'-

cntttJutfg, Betreffenb bie geftftettttnfl bc§ 9tetd|§'

^ou§^olt§etot§ für bo§ (Btatäiai^v 1879/80 (9Zr. 9

ber 2)ruc£fad^en),

unb jtoar junäd^ft:

tttünbltc^cr fBtviä)t bcc ^ommtffioa für ben

9icti^§^ou§^oltäctat über bic berfelbett jur S>or*

berat^ung iibermiefenett S^etU beg @tat§ für bie

StetJ^SjufttjtJerhJaltung ouf ba§ (£tot§ia^r 1879/80
{^v. 72 ber SDrudtfud^en).

®ie 23er^anblung mürbe oertagt bei ßap. 66 a Sit. 4.

3(h frage, ob ber §err S3erid^terftatter ba§ SBort oerlangt.

(SDerfclbe oerjic^tet.)

Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, — Sit. 8, — Sit. 9, —
Sit. 10, — Sit. 11. —

©er §err Serid^terftatter ^at überall baä SBort nit^t ge;

roünfdfit. — 6ö toirb auä) fonft im §aufe ba§ SBort nid^t

genommen
;

id^ fonftatire bie S!3eioittigung ber oerlcfenen Sitel.

2Bir gelien über ju ben einmaligen 3Iusgaben,

5^ap. 8 Sit. 1.

2)er §crr ^öerid^terftatter ^at ba§ 2Bort.

84
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33eti^terftaltet 2lbgeorbnetcr öott SBenbo: ÜJteine

Vetren, wir Ijaben aus ©voriamfeitärürffic^ten bie g^orbetung

ber 9?egierung bis auf 20 000 3)krf ermäßigt. 2Bir l^abcn

einen Unterfd)ieb gemad)t jtoifc^en bem auöroättigen unb bem
inneren SDienft. 3n 33eäug auf bie Sluäftattung ber ©e=

fanbtenf)otel§ l^aben roir bie ooQen ©ummcn beroittigt,

ml6)t geforbcrt rcorben finb. 3" SSejug ouf ben inneren

2)ienft I;aben roir geglaubt, bofe bie gegenroärtige Sage unferer

g^inanjen eS ni(|t geftatte, fo grofee ©ummen für Sreppen^

l^äufer unb S^epräfentationäräumc ju beroiHigen. Zä) gloube

aber, meine Herren, in biefem g^ade gejroungen unb

berechtigt ju fein, Sfinen bas ©timmoer^ältnife bei ben 2lb;

ftimmungen ju geben, benn baraus erljalten ©ie erfi ein

Hares 33ilb über ben ©ang, ben bie ©ac^e in ber Subget;

!ommif[ion genommen l^at. 9Jteine §erren, für bie

60 000 Tlaxt gorberung ber ^Regierung fanb fic^ feine

©timme, für bie 40 000 Tlaxt, bie man in 2lntrag gebracht

l^at, fanben fid^ fef)r roenige ©timmen, unb bie ^orberung

»on 30 000 9Jiarf, auf roelc^c baS gegenroärtige 2lmenbement

»on §errn ©täubt) jurüdEommt, rourbe mit ©timmengleid^»

l)eit, 10 gegen 10, abgelef)nt, unb fc^UefeUc^ rcurben bie

20 000 5DJarE angenommen. fiielt mic^ für »erpfliditet,

3l)nen bie§ mitjut^eilen, mufe aber als 3fieferent naturgemäß

ben Eintrag ber ^ommiffion oertreten unb empfehle 3f)nen,

benfelben anjunel^men.

?Pr(iflbent: (Ss liegt »or ber 2Introg ber Herren 2lbge--

orbneten ©täubt) unb oon Colmar, 3lx. 87 ber SJrudfad^en.

@r fte^t mit jur ©iöfuffion.

S)er §err Stbgeorbnete ©taubg ^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter ®toub^: 3)Zeinc §erren, ic^ befenne m.\ä)

BoHftänbig 5U benjenigen, vodä)e unfer g^inansroefen mit ber

grö&ten ©parfamfeit ge^anbtiabt roiffen roollen, unb gel^öre

aud^ ju benen, roel(^e meinen, bafe roir biefc S^üdfic^t bei

ben bieöjäf)rigen Verätzungen nic^t in aüen g^ädeu fo feft

gelialten tjaben, roie roir e§ ptten tl)un fönnen. 3Iber,

meine §erren, ic^ bin anö) ber 2lnfi(^t, ba§, roenn biefeö

l)ol)e §au§ Seroißigungen mac^t, fie bem 3roe(fe entfpred^enbe

fein müffen, bafe man ba§ aud& roirflic^ burci^fül^ren fann,

roaä beabfid^tigt roorben ift. S^un, meine §erren, fd)eint c§

mir auf ber §anb ju liegen, bafe eä eine ooUftänbige Un»
möglid^feit ift, ein Sreppen^auä im Sieidjöjuftijamt unb für

ben ©taatsfefretär bes D'teic^äjuftijamtö ein SSorjimmer, 2

©öle unb 5 3immcr fo folibe unb rcürbig ein5uri(!)ten, ba§

bie§ bem 2InfeZen be§ 3ici(i^§ roie and) beä ©taatsfefretärs im
9ieic^§iufiiäamt entfprec^en roürbe. (Sä \^ bas, meine ^erren, für

jeben, ber bie berliner S^er^ältniffe fennt, unb berü(f|'i(|tigt,

roo baä ©runbftüd liegt, ber ferner bie bebeutenbe 2Iu§beZ=

nung ber Mume fennt, um bie es fid^ I^anbclt, öottftäubig

flar. 3Jieine §erren, bas 3JJi§Derl)ältni6 jroifc^en ber g^orbes

rung ber 3^egierung unb bem 33orfd^lage ber Äommiffion ift

ein ganj au§erorbentli(^es unb es fäüt um fo meljr in bie

SCugen, roenn man bie Erläuterung ju biefer ^ofition lieft.

@S Reifet bort auSbrücElid) : ©iefe innere 3lusftattung befc^räntt

fid^ auf bie für bie größeren 9?äume erforberlicl)en ©arbinen,

^Portieren, Slouleauj, Seleud)tungSgegenftänbe unb aJJöbel,

roeld^e tjon oorübergel^enb bort rool)nenbcn 9^eicE)Sbeamten

nid^t füglid^ angefd^iafft roerben tönn'en. Sofien für £u£u§=

gegenftänbc finb oermieben.

Sdb fiabe mir mit Stüctfic^t auf biefe Semerfung bie

3Kü^e genommen, ben Slnfd^lag cinsufelien, roeld^er für bie

einric^tung aufgefteHt roorben ift, unb id^ fann Sfmen nur
beftättgen, bofe biefer Slnfc^tag rodftänbig bem entfpric^t, roaS

in ben ©rläuterungen ju biefem Sitel gefügt ift. (gs ift mir
gleidE)rool)l nid^t beinefommen, bie 2Biebert)erfteQung ber 3iegie=

rungSDorlage in biefer Sejiebung ju beantrogen, benn auci) mir
fam eine ©umme oon 60 000 Waxl etroas Ijoc^gegriffen oor.

2Inbererfeits roitt id^S^nenaber aud^befcnnen, ba&meinä5orfc^lag

mir ben 3roeifel übrig gelaffen l)at, ob bie Slusfü^rung mit

30 000 Matt fic^ fo ermiiglid^en lä§t, roie roir es nac^

meiner 3lnfic^t beobfid^tigen. 3d^ bin aus ben oon bem §errn
SSerid^terftatter oorgetrogenen ©rünben ju meinem 23orfd^lage

gefommen, id^ glaube nämlid^, bafe bas l^o^e §auS fid^ mit

ber ©utnme oon 30 000 SDkrE einoerftanben erflären rcirb,

ba in ber 33ubgetfommiffion fd^on eine fo erl)eblid^e ülnjttl)l

oon ©timmen fid^ für biefe ©umme erElärt ^at. 3)Zeinc

Herren, roie bie ^ommiffion, mad^e auc| ic^ geroi§ einen

Unteifdbieb jroifd^en bem äußeren unb bem inneren SDienft,

aber \6) glaube, bafe mein 3[5orfd^lag liier bas 9Jlinbefte oer=

langt, roas roir beroiHigen Eönnen unb müffen, unb id^ bitte

©ie baljer, meinen Slntrag anjunel;men.

^Präfibent: S)er §err Äommifforiuö bes SBunbeSrat^s

©el)eimer 3legierungsrat| ^ieniö f)at baS 2Bort.

Äommiffarius bes S3unbeSratl)S faiferlid^er ®ef)eimer

Dbcrregierungsratl) Ätcnt<f: Sem §errn SSorrebner Eann ic^

barin nur beiftimtnen, bafe es ganj unmöglid) ift, für bie

oon ber ^ommiffion beantragten 20000 SJiarE eine au6) nur
ben befd)eibenften 5Infprüd)en entfpred^enbe 2tuSftottung ber

SfiepräfentationSräume in ber in S^eöe ftel)enben SBol)nung su

befdiaffen. ©s l)anbelt fi(^ um EonErcte 9?äumc, nämlid^

au§er bem 2:reppenl)aufe um einen g^eftfaal oon 14 ÜJietern

breite, 10 93^etern Siefe, 7 bis 8 3Ketern |)öl)e, baju einen

©peifefaal unb 5 3immern, bie man paffiren mufe, um oon

bem (gingang in ben ©aal ju gelangen. Safe für biefe

9iäume bie erforberlic^en SO^öbeln mit 2Ö 000 3}^arE nic^t ju

befdE)offen finb, baS bebarf Eeiner näheren ^Darlegung. 2)er

jeroeiltge 3nrool)ner ber ©ienftroo^nung l)atna(^ben beftel)enbcn

©runbfä^en einen Slnfprud^ auf bie Slusftattung ber 5leprä=

fentationSräume, unb es fann il^m nidf)t jugemutliet roerben,

bas 3=el)lenbe aus eigenen 2)iitteln ju ergänzen. @s Eommt
aber, roie id) lieroorbeben mu§, nid^t baS perfönlid^e Sntereffe

bes jeroeiligen 3n()abers in Setrac^t, oietmel)r beanfprud^en

bie oerbünbeten ^tegien-mgen bie ©tatSpofition im Sntereffc

bes Stnfel^ens, roel(|es für bie ©ienftftettung bes G^efs bes

Suftijamts als ber l)ö(^ften 3?eidt)Sjuftisbe^örbe roünfc^ensroert^

erfdjeint.

'^toä) eine 33emerEung möd)te idf) l^injufügen. 2luS ben

SSerl^anblungen ber ^ommiffion l^abe id^ ben (SinbrudE em=

pfangen, als fei bas eine ober anbere üHitglieb oon ber 9Jlei=

nung bceinflufet roorben, irgenbroo in einer 23erroaltung fei

im 'iPunfte ber S)ienftrool)nungen gefehlt. Sft meine SSorauSs

feßung rid)ti(j, bann bitte id^ bod^ ju erroägen, ob gerabe ber

Sufiijetot bie ©teQe bietet, biefer 3JJeinuug tl)atfäd;lid^en

aiuSbrucE JU geben.

lege 3f)nen bie Sitte ans ^erj, meine Herren, roe;

nigftenS bem eintrage bes §errn 2lbgeorbneten ©täubt) juju:

ftimmen, roenn ©te 2lnftanb nehmen foßten, bie S^nen in

ber 3SorIage beantragte ©umme ju beroiHigen.

^täfibeut: SDaS Söort roirb ni(|t roeiter geroünf(^t —
(Slbgeorbneter SBinbt^orft: Sd^ ^abe barum gebeten.)

2)er §err SIbgcorbnete SBinbt^orft ^at bas SBort.

Stbgeorbneter Sßinbtl^orft: 3la(§ meiner 2Infid^t roäre

es roünfdlienSroertl^ geroefen, roenn roir ül^erl^aupt Eeine

®ienftrool)nung für ims roieber jugerid^tet Ratten. 2Bir

Eommen mit ben ©ienftroo^nungcn gar nid)t ju (Snbe.

(©el^r ridEitig!)

2Benn man aber nun einmal eine SDienftrool^nung gemad^t l§at,

bann ift aßeibings eine anftänbige Slusftattung erforberU(^, unb

id) bin mit bem §errn 9tegierungSEominiffar einoerftanben, bofe

bie SuftijfteQen nid^t gerabe bie Sofien roären, bei bcnen

man nur oorjugSroeife fliefmütterlid^ oerfa^ren foH. 3dt) bin

aud) geneigt, öie 30 000 -Dlarf gu beroiHigen ; i^ fefee aber

ausbrüdEUd^ ooraus, ba^ bic (Srflärungen bes JJegierungS;
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fommiffärs bal^tn ju »erflel^en finb, ba§ bic Siegierung nun^

mel^r naä) no(ftmalt9er Prüfung mit biefen 30 000 3J^arf qu§:

lommen ju föiinen überieugt Ijat iinb bafe 9ia^=

forbcrungen nic^t erfolgen roetben.

SDiefe Semerfung tft not^roenbig, meil bte Stegtcrung

urf;)rünglid^ 60 000 Waxl cerlangt l)at, unb fann nid)t

leugnen, bafe eä oflerbingS einen gcioiffen mä)t tlax }ii

fleflenben ©inbrucE maä)t, roenn bte ^Regierung, na^bem fic

60 000 a)?arf geforbcrt I)at, |eute fagt, id^ bin mit 30 000

äufrieben. 2Bir werben unö barnad^ bei ben folgenbcn 2Ib;

ftimmungcn rid^ten fönnen.

(§eiterfeit.)

^tfiftbent: ®q§ SBort lüirb ni(§t roeiter gercünfcS^t; iä)

fcflliefee bie SDisfuffion.

S)er $crr Serid^tcrfiotter ^at baS SBort. — S:;er §err

Seric^terftQttet ocrjiditet.

SKeine §erren, für bic ursprüngliche {jorberung ber t)er=

bünbeten 3iegierungen Don 60 000 ^Haxt ^)at fid) !eine ©timine

im §aufc erf)oSen; iä) glaube bo^er roo\)l oJinc roeitere Slb;

ftimmung fonftatiren su föimen, bafe bie 60 000 ^Raxt mcf)t

beroißigt roerben foUcn.

es ftefien fid) bann noc^ 30 000 mvt unb 20 000 9KarE

gegenüber.

3^ merbe juerft bie ScmiHigung ber 30 000 Tlaxt jur

Jlbftimmung bringen; fällt bie, bieSäeroiüigung ber 20 0003Karf.

®egen bie ^ragefteHung wirb nic^t§ cingetoenbet.

erfud^e bemnad^ biejeninen §erren, m^\ä}^

nur inneren ©inri^tung be§ 2reppenl)aufeö unb ber

Jiepräfentationsräume ber Sienftmotjnung beö ©taatö;

fefretärä im JReid^siuftijamt

naä) bem Slntrog be§ §errn 2lbgeorbneten ©täubt) 30 000 3Karf

beroißigen rooHen, fid^ }u ergeben.

(®efc^ief)t.)

^a?> ift bie «We^rljeit; bie 30 000 3JJarf finb beroiffigt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5. — ®as SBort mirb nid^t

jeroünfd^t, ber §err Seric^terftatter oerjid^tet ebenfaHä auf

DOS 2Bort; Sit. 2 bis 5 finb beraiüigt.

2Bir ge^cn über jum ©egenftanb b:

iitünbltdier iSBevtii^t ber ^ommtffion für ben ditiiti^'

f^an^alHttttt über iia§ t^r jur Jöor6crott)ung

fibertoiefene ^ap. 3 ber etnmatigen 3(u§gaben
bc§ meid)§^(tu§^It§etat§ anf ba§ <Stat§)a^r

1879/80 — etot bc§ ottStoörtigen Slintä —
{3lx. 73 ber S)rucEfac^en).

Söerid^terftatter tfl ber §err Slbgeorbnete ^Jrei^ert von
0?al|al^n=®ül6 3d^ erfud^e benfelben, feinen ^la§ einju=

ief)mcn.

(®ef(^ie^t.)

Äap. 3 Sit. 1, — 2, — 3. — S)a§ 2Bort roirb nidEit

jeroünfd^t; id^ fonftatire bie S3eroilligung.

Sit. 4. ®ie Subgetfommiffion beantragt bie ©trei(^ung.

S)cr §err Serid^terftatter ^at baä 2Bort.

33ertdE)terftatter 2lbgeorbneterg^reit)err öon 9Wal^o^o=®üI#:
Dreine §erren, S^re Subgetfommiffion ^at fid) ni^t ent=

d^liefeen !önnen, Sfmen üorjufdalagen, bem Stntrage, roeld^cr

,m ©tot geftcllt ift, jujuflimmen, bafe ber 3flegierung eine

Summe Don 325000 3}?arf jur ©ispofition gcfteUt roerbe

ium älnfauf unb SluSbau ber 6afa 3uccari in §tom.

SBie ben §erren aus ber SDenffd^rift befannt ift, meldte

3em betreffenben ©pejialetat angel;cftet ift, rourbe eS bcab»

'ic^tigt, burd) biefen antauf unb SHuSbau einem boppelten

3roede gerecht ju werben: einest^eils nämlidE) gresfen, roelcfie

,n biefem §aufe, ber früfieren 6afa Sart^olbt) in ber 3eit

)es SBiebererroad^ens nationaler beutfd)er ^unft üon ]^ert)or=

;agcnben beutfd^en ^ünftlern ausgeführt mürben unb weld^e

unter ber ^errfc^oft bes jefeigen 33efi^ers möglii^erroeife i^rem

SSerfaQc entgegengehen, ju retten, anbererfeits ben in ^Rom rool^s

neiiben beulfd)en5?ünftlerneinen3JlitteIpuntt gemeinfamenSebenS,

gemeinfamen ©^affais unb SBirfenS ju gcrcäEiren. Seibe

3mecfe finb in 3l)rer ilommiffion als folc^e anerfannt,

meldte an unb für fidf) roobl mürbtg finb, eine Unterftü^ung

von ©eiten beS SJeid^S ju erfaljren. Ob aber ber SroedE,

bic 93ilber in ber ©afa S3artl;olbt) cor bem Untergange gu

retten, eine fo l;o^e 33elaftung ber Sieid^Sfaffe red)tfcrtigc,

mie fie Seinen t)ier »orgefi^lagen rourbe, roenn es fi(^ nur
um biefen 3roecE £)anbclte, barüber finb 3roeifel laut

gcroorben.

es finb ferner aud^ 3roeifet geäußert im ©c^o§e 3i^rer

^onimiffion, ob bic beiben 3roecEe: ©rlialtung biefer g^resten

burd^ 2lnfauf ber (Safa 3uccari unb ©d^affung eines roirf=

lid^ jroedmä^igen 3entralpun{tes für bie beutfc^ic ^ünftlcr^

roelt, nic^t fot^e finb, oon benen bei gemeinfamer 93erfol=

gung beiber ber eine bem anberen fd^abet, ob nid^t bic ©diafs

fung eines jroedEmäfeigen SJIittelpunttS für bie Eünftlerroelt beffer

erreicht roerben Jonnte burdE) ©rrid^tung eines neuen ©cbäubes

als burd) 2lnfauf eines alten ©ebäubes. ®ies finb ja aber

{fragen, roeld^c fidt) von l)ier aus nid^t entfd)eibcn laffen,

tiiefe i^-ragen laffen fid^ nur on Drt unb ©teile entfd^eiben.

©bcnfo läfet fidt) nur an Drt unb ©teQe barüber fad)gemä§

urtt;eilen, ob ber beroilligenbe ^reis oon 300 000 Sire

für baö ©runbftütf ein ben römifc^en 33erl^ältniffcn an=

gemeffener ift. ßs roirb ja gefagt, bo§ jur 3eit nod^ l)öf)ere

gorberungen feitens bes je^igen Sefi^ers crfiobcn roerben.

diad) bem ©inbrudf, ben rcir oon l^ier aus gef)abt t)aben,

fdE)eint uns biefer ^reis für bas jeitigc ©runbftüd ein fel^r

bo^er. 2lbcr 3^rc Steic^stagsfommiffion ift nid^t in ber

Soge geroefen, über biefe^^rage ein fac^oerftänbiges Urtfieil fäßen

ju fönnen.

?lun ift in biefem %aUe ein von ä^nlidicn j^äHen ah
rocid^enbes 33erfat)ren feitens ber 23unbesregierungen bc=

obat^tet roorben. ©S ift uns nidit, roie es in anberen glätten

gefd^etjen ift, ein SSertragsentrourf oorgelegt, roeld^er mit bem
zeitigen 93efifecr abgefd)loffen rcäre unter bem SSorbe^alt ber

(Genehmigung ber betreffenben Snftanjen bes Sfleid^S, fonbern

es ift eine ©rmädjtigung erbeten, bei ben über ben 3lnfauf

biefes ©runbftüdts einjuleitenben ^ßer^anblungcn bis ju ber

1)ier au§gcroorfencn ^ö^c einen 5laufpreis für biefes ®runb=

ftüd }u Deroitligen. 3n biefer ^orm Ijat bie ^ommiffion

bem Slntrag nid^t suftimmcn fönnen; fie fdtilägt S^n^n
oielmeljr vox, baburd), ba§ ©ic ^kx biefe ^ofition abfegen,

bie grage bis auf roeiteres roenigftens ju »ertagen.

5|Jräfibcnt: 3dh eröffne bic SDisfuffion.

®er §err Slbgeorbnetc üon SJliUer (2Beitheim) ^)at bas

Söort.

Slbgeorbnetcr toon StRiKer (2Betlheim): Steine Herren,

id) fann nict)t leugnen, bafe id^ fd^merjUd^ berührt roar, als

ich »ernommen, ba§ biefe 33orlage abgelehnt, ba§ bie rau£)e

§anb ber ©rfparnifefommiffion biefe jarte ^flanjc, bie Pflege

ber ^unft, berührt, nid^t allein roeil bie Hoffnung ber Äünftler,

enblich einmal in 5{om, in ber eroigen ©tabt, ein §eim }u

erhalten, roieber auf lange 3cit oielleid^t oerfd^oben fein roirb,

fonbern ganj befonbers besroegen, roeil biefe 3lblehnung roieber

neuen ©toff berjenigen 2Infdhauung bietet, bafe im beutfchcn

9Jeid^stag für bie ^unft fein ©inn, feine Siebe ju finben fei.

Unb in ber ^h^t, meine Herren, es berührt midh immer

eigenthümli(fi, roenn l)m von bem Sifd^c ber oerbünbeten

Siegierungen jur ©rlangung »on ©ummen für baulid^e 3roedEc

bas2Rittel benu^t roirb, gu oerfidhern, es roirb nur bas3^oth=

roenbige, nid)ts für bie ©d)önheit gethan, als ob roir in

2)eutf^tanb fc^on fo arm gcroorben, baB für bas 33ebürfni&

©^önheit fein Iplal metir bti uns roärc,

3Jieine §erren, idh glaube, es ftänbe ben SBcrtrctern ber

beutfdhen ^Ration, bie ja als bie gebilbetftc ber äßelt gead^tet
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lüirb, bej'fcr an, toenn man un§ fagtc, wn ben 3)ZiEioncn,

bie tütr forbern, töitb au6) ber ilunft tt)r 2Inti)eU werben,

unb ijoffe a\i6), e§ tüürbe biefes SRittel einft nic^t tDeniger

l^elfenb mitroirfen sur gen)ünf(^ten ©enetimigung biefer ©nmmen.
aJJeine Herren, bie ^unft ift and) nid^t blo§ für bie ß^re

ber 33ölter oEein ba, fonbern ic^ meine, ni(ä)t§ lofir.t ^16)

materiell beffer, at§ bie ^^Pflegc ber ßnnft, ]^on burc^ t£;rc

©inroirJung ouf bie Snbuftrie. 3^ gloube nic^t, bafe bie

j^ranjofen es jemals bereut \)ahen, ju. allen feilen bie £unft=

pflege mö)t »erfänmt ju l^aben, benn bnrd) jene Snbuftrie,

für rcelc^e bie 3Kerfmale ber Sc^ön^eit unb beö ®efd)ma(ie§

ba§ TOertf)üolIere bilben, {)aben fie aße 3Sölfer ber 2Belt iljnen

tributpflid)tig gema<3^t, unb mir ^eutfd^en tragen roal^rU(i^

feinen geringen 2f)eit baju bei, biefe g^inansfanäle ber %xan'

jofen äu füttcn.

Sd) roei^ ja, man fagt, eö fei für ben 5lünftler nxä)t

nötliig ju feiner 3lu§bilbung, ba§ er na6) Italien ge^t; \6)

fenne aber fein befferes Littel für bie §eranbilbung eines

jungen ilünftlerä als bie 3lnfcbauung; roürbe man bie ^err;

l\6)en ^unftroetfe, iüeld)e in Stalien aufgel)äuft finb, nxäjt

für geeignet f)olten für ben Untenic^t eines ^ünftlers, bann

mären auä) aCe unfere 9Kufeen, unfere Sammlungen ein

unnüfcer embarras, ben mir nid)t brauchen. 2)arf id) S^nen
bas Urt^eil eines 3)lonneS oorfü^rsn, bem roofil niemanb bie

3^äl)i0feit, über Slunft p urtl)eiten, abfpre(^en rcirb, es ift

^önig Subroig I, ber mir einmal fagte: in meiuer 3ugenb
l^atte id) feinen ©inn, feine Siebe, fein SSerftänbnife für bie

^tunjl, erfi als xä) mä) Stalien fam, roar es, als ob ein

©Fleier con meinen 2lugen gej^ogen mürbe. 3J?eine Herren,

roenn einem Saien, einem ^ütftenfof)ne Stalien fol(j^en @in=

brucE unb fotdie Segeifterung fierporbringen fonnte, um roie tjiel

mel^r roirb unb mufe baS ber g^aH bei einem ftrebenben jüngeren

Äünftter fein. öS roirb aud) biefe ?Jotl)TOenbigfeit bei uns

aHentbalben anerfannt: als ^öc^fter ^reis bes gleifees unb

bes S^alenteS roirb ja immer eine 9?eife r\aä) diom bem jungen

£ünftler in %oxm von ©tipenbien geboten. Slber roie fdglimm

ift es für ben 2)eutfd^en, roenn er nacJ^ 9^om fommt, oft mit

geringen 9JJitteln ausgerüftet, ber ©prac^e faum mä(J^tig,

roenn er gar feinen Sln^altSpunft, feinen ^reunb bort ftnbet,

von bem er lernen unb »on bem er fid^ 9iatl) erholen föimte;

mit neibif(^en Slugen f(§aut rooi^l 3eber auf bie 33illa 3JZe-

bici, in roel(fter bie franjöfifd^en Mnftler aKes finben, roas

bem Slnfömmling notl)roenbig, ja ic^ fann root)l fagen, un=

entbefirlic^ ift. SDcr SDeutf(|e aber ift angeroiefen auf baS

fc^mu feige Cafe greco, roo er nielleic^t g^reunbe finbet, bies

ift feine Sörfe, fein ©alon, fein 3ufommenfunftSplafe, teiber

ift anö) bief(^önepatriar(3^alifd^e3eit oon ehemals jefet nic^t me^r

in Siom, gegenroärtig ifi es für bie beutfdie Station nid)t

felir entfprec^enb, roenn ber beutfc^e ^ünfller ein anberes

Slfgl, ein anberes §eim bort nid)t finbet, als biefes Cafe

greco. 93^an fann einem beutfd)en ^ünftler in Stalien, roenn

et bas ©lücE ^at, angefi(J^ts ber fd^önen SSorbilber ein SBerf

auSjufü^ren, faum ermöglid^en, ein 3ttelier ju finben, einem

^laftifer ooHenbs gar nid)t, ber mu§ fu^ bequemen, in einem

©taU eine SBerfftätte aufjufd)lagen.

3fiun roirb rool)l anä) gefagt, biefe ßafa 3uccari, e|e=

mals ßafa 33attl)olbt), fei ni^t geeignet für befagten Sroed.

gebe ju, meine §erren, ba§ bie ^löne, bie uns oorliegen,

bemni(^tBottftänbigentfpred)en, roas ein ^üuftler roünfd)en mu§,
ein ^Jieubau roürbe ja barin roo(;l oiel mel^r bieten, aber

biefe ©afa Sart^olbt), bie fo inmitten ber ©tabt auf bem
aWonte ^incio neben ber fpanifdien ^Treppe liegt, eine fo

günftige Sage f)at, birgt auc^i fo oiele l)iftorifd^e (Erinnerungen

aus ber fc^önften 3eit ber ^lunftentroidelung, auf bie roolil

jeber beutf(^e S^ünftler mit ©tolj 5urü(ff(^aut. (Ss finb bie

iBilber con unferen größten 3Jieiftern, bie mir ja fieute nodf)

f)oä) oereliren unb benen roir unfere ^unftfdiule in ®eutfd^=

lanb ju oerbanfen f)aben. 3ene fleine ©emeinbe ber beut^

f^en 5lünftler roar es, roeldie ben Muti) ^atte, bem 3opf ber

bamaligen SHid^tung entgegenjutreten unb bie ernfte monumen»

talc ilunft roiebcr bei uns einjufü^ren. 3)iefe SBilber finb roa^re

perlen, um meiere uns anbere Stationen beneiben. 3d^ glaube

nic^t, baB eS feine Station gäbe, welche folc^e Sengen einer

großen ^eriobe, roie biefe beutfc^en Silber fo leidsten ^aufs
bem SSerberbeu überantworten roürbe, roie baS uns begegnen

bürfte.

3J?eine §erren, ©ie l)oben fo oiele SRillionen für bie

Sebingungen ber 3erftörung beroilligt; beroiHigen ©ie boc^

auc^ eine fleine ©umme für bie 33ebin0ungen bes ©d^affens

unb jroar beS ebelften ©df)affens ber 3Jtenfd^f)eit, bes ©c^affenS

in ber 5lunft ! Unterftü^en ©ie bie erfte Biegung ber »erbün^

beten 9iegierungen, ber 5lunft unter bie Slrme ju greifen,

©s l)at ja »ergangenes Saljr, als es galt, bem beutfd^en

Flamen in bem großen frieblic^en Kampfe ber 33ölfer audt)

©eltung ju fd^affen, bie 5lunft bie 2lufgabe erfialten, bas ju

übernelimen, unb fie l^at biefe Slufgabe erfüllt, in

einer fo turjen 3eit, baß roo^l feiner anberen

5lünftlerf^üft als ber beutfd^en es in biefer grift gelungen

roäre, fie l)at ben Sefel^l bes 5^aifers in roürbiger SJeife ju

erfüllen geroußt. Sic beutfd^en Eünfller oerbiencn baf)er

fid;er biefe Unterftü^ung unb finö berfelben aucf) roürbig.

SSenn S^nen bie ©enelimigung biefer Sßorlage nid^t

möglidb roäre, meine §erren, fo faffen ©ie roenigftenS ben

©ebanfen, ben unfere j^inansfommiffion auc^ ausgefprod^en

bat, freunbli(^ auf, baß etroas anberes, oieQeid^t befferes ge=

fd^elien müffe, bamit bem Sebürfniß abgeholfen roerben fann,

t)iellei(^t bur(| einen 9teubau. 3d^ für meine ^erfon roürbe

aüerbinas üorjielien, roenn roir biefer SSorlage juftimmen

roürben, roeil id^ bie Ueberjeugung l;abe, fie genügt bem 33e=

bürfniß unb ert)ält uns bie f(|cnften Sugenbarbeiten unfereS

Kornelius, DoerbecE, a3eit unb ©^aboro, unb fid^ert uns vox

ber 3^ur(^t, biefe 2Berfc in fremben, tl)eilnaf)mSlofen ^änben

JU roiffen, roo fie meift fidler jetftört roerben, unb biefe ^nxäjt

läßt in mir feinen 3roeifel, baß es am beften roäre, bem 2ln;

trag ber oerbünbeten S^egterungen unfere ©enel^migung ju

geben, roorum id^ ©ie audf) bringenb bitte.

(33raüo!)

^töflbcnt: ©er §err SScüoHmäc^tigtc jum SunbeS:

rati^ ©taatsminifter oon Sülora liat bas SBort.

S3ei)ollmä(^tigtcr jum 33unbesratl^ ©taatsfefretär im
auSroärtigen Slmt ©taatsminifter üo» JBüIohJ : ^Dteine §erren,

inbem x6) mxä) ben SBorten bes €>errn 33orrebnerS, noment*

lid^ in bem ÖBunfc^, baß ©ie ben 2lntrag 3f)rer ^ommiffion

ableljnen möcf)ten, angelegentlid^, unb x6) glaube, in geredi)ter

Sßürbigung ber ©ad^e, um bie es fid) |aubelt, anfi^ließe,

barf xä) bem §errn 33erid^terftatter bo(^ bauten, baß er fcas

Sebütfniß als fclc^es ni(5t in 2Ibrebe geftellt, fonbern angc*

beutet f)at, es roürbe beffer als biefer 2lnfauf ein 5Reubau

geroefen fein, burd) roelcl)en ben SBünfd^en ober 93ebürfniffen

ber Jtünftler entgegengefommen unb 33efriebigung ju fd^affen

roäre. SReine §erren, x6) glaube, roas bies angelet, fo roirb

bas alte SBort roa^r fein: bas beffere fann lei^t ber geinb

bes ©Uten roerben. ©in fold^er '^enhau, roie er angeregt unb

aud) am ©d^luß ber eben gehörten berebten Söorte befproc^en

ift, ift roieber^olentli^ unb feit längerer 3eit jur ©prac^e

gebrod^t roorben. ®cr fcljöne SBefife, ben Seutfd^lanb als

ein ©rbt^eil bes ^)o^)tn SntereffeS i^önig ^yriebric^ SBil^elmS IV.

oon ^ßreußen auf bem Äapitol beft^t, ein ©igentf)um, roeld^es

jur ^efriebigung nid^t bloß ber politifc^en, fonbern auä)

anberer nationaler 93ebürfniffe unb S3eftrebungen oollauf bie

Unterlage geroäfjrt l;at, roeld^es aud^ namentlicb bas ard^äo^

logifd^e Snftitut ju unferer ^reube aufgenommen l)at, legte

ben ©ebanfen fd^on längere 3eit nalje, bort für bie beutfc^en

Äünftler ebenfalls eine §eimat, ein ©ebäube ju fc^affen,

roorin bie 3roecEe errei(^t unb gefi^ert roerben fönnen, oon

benen l)ier bie Dtebe ift.

2)ie Steid^äregicrung §at jebod^ nid^t geglaubt, biefen
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©ebanfen nä^cr treten in follen, rccil bie Soften ficfj nic^t

ermeffen liefen, roeil bie gnnjc ©inricä^tung toeitcr fütirtc als

rair mit ben 3)iitteln, ouf bie rair rechnen ju tör.iien glaubten,

a(s rctr mit ben 3roedcn, bie baä 9Jeid^ ju fdjüijen (;at,

oereinbar glaubten. SBir finb ballet ber ©adje nid)t nöljer

getreten, jonbern I;Qben geronrtet, biö eine ©elegenljeit täme,

in ber bos nac^ unferer Sluffaffung unleugbare 33ebürfni§ in

praftifd^er SBeije bcfriebigt rcerben fönne. Ijabe e§ bal;er

betrad^tet als eine befonbere ©unft beä <B6)\ä]aU, eine ©unft,

ber bie beulfd^e Kunft loo^l roürbig ift, unb bie roir bie

SSerpflid^tung Ijaben für fie ju benu|en, al§ baä !Cerfouf5=

anerbieten beä ^oufeä S3artl)olbi; an un§ gelangte. Ijabe

es umfomel)r als eine ©unft bes 6cf)i(ifals betrad)tct, als

bamit, loie auc^ in ber 2)entf4rift angefüf)tt ift, äroei ©e^

fid^tSpunfte Bereinigt unb in glüdElid^fter SBeife cereinigt werben

fonnten. 2Bir retten, roir erroerben, ein Senfmal
beutfc^er ilunft, meines gerabe um ber Seit roiöen,

in ber es gefcbaffen ift , um feiner Sd)öpfer

roiHen , um ber S^ad^folger roißen , rcet(i)e auf ©runb
biefer 2Berfe roeiter gebaut l^aben, — id^ roiü nidjt fagen

imfd^äfebar ift, aber roeld^es boc^ nid^t mit gcroöl;nlid^em

3)ia§ ber 5^often gemeffen werben mu§. Sßir erroerben aufeer=:

beni in einer praftifcl)en unb burdjaus ausreidtienben SBeife

in ber beften ©egenb diom^, in fünftlerifc^er ©egenb, felbft=

ftänbig, für fid^ roadt)fenb unb gefd)affen unb fi(^ felbft er;

tialtenb — Sufd^üffe roerben nid^t erforbcrlid) fein — ein

§aus, roorin biejenigen unferer jungen Sanbsleute unb unfere

älteren beroälirtcn ßünftler, roeld^e bie 9tömeifat)rt antreten

unb über bie 31lpen fteigen, baS eroige diom mit ber ©eele

fud^enb, bie §eimat finben, bie fie bort je^t fcl)merjlidb uiib

jum 3ffa(ä)tl)eil i|rer ^unft unb jum 9iadt)t^eil i^rer ganjen

3ufunft entbehren müffcn unb nid)t vid länger entbeljren

fönnen, oljne bafe bie ilunft ernftlid) barunter leibet unb mit
ber Äunft auc^ Seutfd^fanb.

3ft es nun in ber ilommiffion sur Sprad^e gefommen,
ba§ bie Sßorbtreitungen r\od) m6)t roeit genug unb eingebenb

genug geführt feien, bafe bie Ueberfid^t nic&t eine doII=

flänbige fei, ba& ber Äontraft nic^t abgefd^loffen 3l)ncn
»orgelegt roäre, fo bemerfe id) barauf: bie SSorbereitungen

finb fo roeit gefüljrt, roie roir fie nad) Sage ber ©aclie l)aben

führen fönnen, fie finb fo roeit geführt unb ba^in bef(|feunigt,

um einen feften ©runb für ben enblic^en 2lbf(^lu§ ju liaben.

9Bir baben nic^t roeiter gefien fönnen auc^ fi^on aus bem
©runbe, ba^ in biefem Slugenblidf eine 3)ietjrforberung oor=

liegt, roir ^oben aber geglaubt, biefer 3JJel)rforberung am
beften entgegen ju treten, roenn roir als ernftlid^e ©elbft;

fäufer auftreten unb jugleid^ fagen fönnen, ber yieid^Stag Ijat

bie unb bie ©umme beroißigt, bie roir nid)t überfd^reiten

fönnen roerben, es fid) alfo um ein Slnne^men ober 2lblel)nen

für ben Sefi^er bes Kaufes l;anbelt. 3d) glaube, es fönnte

fein Sßerfaljren gebadl)t roerben, roelc^es ernftliclier bejeugte,

bafe roir nid^t eine geroiffe ©umme überfd)reiten rooEen,

roeld^es ernftlic^er bezeugte, bafe roir ©olb aud^ ni^t p
tl)euer bejatjlen rooHen. ©afe es fid^ aber l)ier um ©olb ^anbelt,

unb jroar ber ebelften Slrt, roelct)es roir faufen rooßen, bas
gloube id^, ^at bie 2)enffd)rift nad^geroiefen.

3ur roeiteren Erläuterung erlaube id^ mir nod) l^in^u;

zufügen, bafe nod^ ben roeiter oorliegenben ©rl;ebungen ber

Unterhalt bes ©ebäubeS , roenn ©ie bie 325 000 9Jtarf

bennod^ ju beroiHigen geneigt roären, \\ä) von felbft ergibt.

©orool)l bie Unterl)altung beS §aufeS als bie Seauffid^tigung
burdl) bie jroei Beamten, roel^e notl)roenbig fein roerben,

bie fleinen 2Ibgaben roürben äße ous ben 9)Jietl)§preifen ber
Siteliers, roelc^e jroedmäfeig unb burdE)aus im Sntereffe ber

5lünfte eingerid^tet fein roerben, gebedt roerben. @s ^anbelt

fid^ alfo barum, biefe ©unune ein für aße Wal ju beroißigen
unb baburdl) unferen ßünfttern in 3^om eine ^eimat ju

fd^affen, jur befferen ©ntroidlung ber beutfd^en ^lunft in 3^om
ben beutf^en 33oben ju fidlem unb für fie ein ©igent^um
JU geroinnen.

Ueber bie ©rünbe, roelc^c bafür fpred^cn, fann id^ mic^

furj faffen, nad^bem id) ben §errn Sßorrebner l;abe fprec^en

bören, ict) möd)lc nur Ijinjufügcn: ©ie l)aben üor roenigen

Sagen für bie Station joologifd^er 3^orfd)ung in Jleapel gerabe

mit 9^üdfid)t auf ben 33eruf bes "Jieid^s, ibealen ^^orfd^ungen,

roiffenfdjaftlid^en ©rl)ebungen unb roiffenfdöaftli(^er Süc^ligfeit

Unterftü^ung unb ©idjerung für bie 3ufunft ju gcroät)ren,

ein Sotum abgegeben; id) glaube, roenn and) fold^e Se*

ftrebungcn fidj nid^t füglic^ miteinanber Dergleict)en laffen,

boc^ Die 5?unft, jumal bie 2lusbitbung berfelben unter römi=

fd[)cm §immel, auf römifd)em 33oben benfelben 2Infprud^

mad)en fann in il)rer SBeife, oießeid^t no^ einen größeren,

roie jene ejaften 2Biffenfcl)aften. 3n roenigen SBoc^en, meine

Herren, roirb baS aTdf)äologifd)c3nftitut auf bem^apttolfein fünf;

SigjäbrigeS ©tiftungsfcft begeljen, anbemSage, roobie©rünbung

ber ©tabt 9iom gefeiert roirb, unb roo cor fünfzig 3al)ren baS

3nftitut bur(^ benfelben dürften begrünbet rourbe, ber bas

^apitol, b. l;. eines »on beffen §auptgebäuben für 2)eutf(^s

lanö erroorben t)Qt. glaube, es roürbe fe^r jeitgemä§

unb erfreulid) fein, roenn neben bem greife, ben baS nrd)äo=

logifd)e Snftitut oon aßen ©eiten burdl) biefe fünfäiöjäl)rige

SEt)ätigfeit »erbient Ijat, ber Erinnerung an bie -JJiänner, bie

es grünbeten, an bie internationale SEtjätigfeit, bie es in

fricblic^fter unb förberli(^fter SBeife entroidelt l)Qt, roenn

neben biefer Jubelfeier ber beutfd)e ^ünftler aud^ fogen

fönnte, roir grünben je^t anä) jum erften WaU einen roirf;

liefen 93erbanb, roir Ijaben eine fefte §eimat, anä) uns roirb

baS dteiä) baS einjige geben, roas roir oertangen, nämlid^

einen 3)UtteIpuntt, ber fid^ t;erfteßen läßt mit uer^ältnife=

mäfeig geringen Soften unb iÖ) möd^te fagen, mit

Derl;ättni|Bmäfeig fel^r großer g^rudjtbarfeit unb Söirffamfeit.

@s l^at Sinnen ein SDicljter t)or langer 3eit gcfagt,

es roäre bie beutfc^e SJiufe fd)u^loä unb ungeel)rt, aber eben

barum f)ätte fie fi^ in it)rer ^raft unb ©elbftftänbigfeit ent;

roidelt. ®iefe Seiten finb längft oorbei; ©d}U^ l)at bie

9)Jufe gefunben, ©f)re anä), unb bie SBiifung ift in ber

§infic^t nid)t mel)r biefelbe; roir brauchen melme^r je|t

etroas me|r oon bem ©onnenf(^ein unb ber ©unft für bie

©ntroidelung ber ^unft, rceld^e biefe frül)er fid[) felber fdjaffen

fonnte. meine bal)er, baß ©ie red)t eigentlid^ berufen

finb, bas umgcroenbete SBort beffelben S)id)ters 5ur ©cltung

}u bringen bas 2Bort: „ein Sluauftifd^ Sllter blülite, eines

3}febicäers ©üte läcf)elte ber beutfd^en Sunft." lieben ©ie

biefe mebicäifc^e ©üte, beroißigen ©ie bie ©unnne, bie ner;

l;ältni)3mäfeig niebrig gegriffen ift ! fürd^te, roenn fie nid^t

beroißigt roirb, roir rerlieren nic^t bloß bie glorreidje (Srinne=

rung, bie bie großen Eünftler roie Doerbed unb Eornelius

in ber Casa ßartholdi Ijinterloffen l;aben, roir fommen in bie

©efa|r, einen Sljeil bes Sorbeerfranjes ju oerlieren, ben bie

beutf(|e 5vunft i^nen banft, ben fie non i^nen als beftes ©rb=

t^eil roeiterfüf)ren foß. 3d^ glaube, roenn ©te es beroißigen,

bie ^ünftler roerben Sfinen banfen unb bie öcutfd^e ^unft

IJräfibent: ©er §err 3Ibgeorbnete Dr. 9ieid^ensperger

(^refelb) Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. fRctd^cnS^erger (^refelb) : Steine

§erren, id) t)abe es ganj natürli(^ gefunben, boß bas roarme

Äünftlerl)erä bes erften §errn 9fiebners fid^ für ben nor*

liegenben ©egenftanb lebhaft intereffirte. 2BaS mic^ betrifft,

fo beburfte es nidE)t erft einer Erroärmung für bie ©emälbe,

roeld^e bei einer früf)eren beiläufigen SBerl^anblung biefes ©egen;

ftanbes f)ier in ben 33orbergrunb gefteßt roorben finb. S)ic oon
ben ^eroorragenben beutfdien 3JZeiftern in ber el)emaligen 33ißa

33artl)olbi ausgeführten gresfen nerbienen nid^t bloß noä)

Ijeutjutage, fonbern geroiß aud^ in aße ^olgejeit großes Sob unb
atnerfennung. Sei) für meine ^erfon barf oießei(^t nod^ l)in;

äufe|en, baß bie 5lünftler, roeld^e biefe SBerfe gefdE)affen

haben, mir perfönlich fe^r roo^t befannt, um nidf)t ju fagen
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befreunbet raaren, irentgftenä bret üon i^ncn; ßorneliuS rcar

für tni^ gercifferniafeen ein oätetli(})er ^reunb; ©ic bürfen

alfo überjeugt fein, bafe id) e§ mit jenen Sdiöpfnngen

unferet beutfc^en Äunft in 3iom nidjt teid)t ne(;me.

3cb bin nun aber ineine§t{)eil§ Doflfonunen übetjeugt,

bofe biefen Silbern eine ernflti(^e ®efa[)r nid^t brof)t, bofe e§

fcljr möglich ift, biefetben ebenso roie äße onberen ^reöfen

ber 2lrt ju er[)ttlten. 3unäc^ft gibt mir bafür i^r allgemein

anertannter SBertl) eine bebeutenbe ©arantie. frage 6ie,

roer wirb fol^e Silber, bie oon aßen j^remben, roenigftens

»on aßen ÄunftfreunDen anerfannt unb aufgefnci^t loerben, bem
SSerfaU übergeben? ©ie werben mit bem §aufe felbft, auf

TOet(^es id) fpäter jurüdfommen roerbe, natürlid) aud^ ein;

mal ben 2Beg gefien, bcn aCe SSouten auf ber SSelt geJ)en;

aber fo lange baä ^au§ fiel)t, fönnen mir anä) üerfidjert fein,

ba§ bie Silber erl)alten roerben, fd)on im ^öd)ften ®elb=

intereffe feines ©igent^ümerö, ber \a nur ©intrittsgelb ju

üertangen brau(!^t; bie Silber roerben fic^ bann üielleid)t me|r
bei i§m »erintereffiren, al§ ber übrige 3ieft be§ §aufeö.

Slber, meine §erren, felbft abgefel^en baoon gibt e§ ein

SJlittet, bic Silber einem ctroaigen SonbalismuS be§ §au§=

befi^erä gu entjietien unb in ©ic^ertieit ju bringen. ®ie
Segrünbung, ml6)z unä jugleid) mit ber Qlnforberung ber

Sunbesregierungen jugegangen ift, fprid)t oon einem frül^eren

Serfudie, bie ^^reöfen non ben Sßänben abjulöfen.

3<i^ roeife nid)t, in meieret 3ltt biefer Setfud^ ge=

mad)t roorben ift; e§ ift un§ barüber feine nätiere

3Iuöfunft ertf)eilt roorben. 3ebenfaQä fdieint e§

ein ungefdöicfter Serfu(i^ jju fein. ®enn ba§ mon fol(J^e

Silber ablöfen fann, ba§ je^t roenigftenä biefe 2lrt

üon %tä}n\t fo rocit norgefc^ritten ift, barüber fann fein

3tDeifel obroalten. Weine §erren, ©ie Slffe fönnen fi(^)

baüon überzeugen, roenn ©ie nad) g^ranffurt in ba§ neu=

gebnute ©täbelfd)e Snftitut gel)en. 3n bem alten ©ebäubc,

roelcfieä in ber ©tabt g^ranffuvt lag, befanben fi^ eben auc^

fef)r rcertl)üoQe, bie 3Banb eines ©aaleö bebedenbe gresfen

oon Seit. SDa§ ©täbelfd)c Snftitut ift befanntlid) nad)

©adifenbaufen oerlegt roorben, unb es galt, jene greöfen

ju ecljalten. b^be mid) perfönlid^ baoon überjeugt, ba§

bie SeitfC^en g^resfen an ber neugebauten SBanb ganj ebenfo

treffli(ib ficb auönebmcn, ba& fie ganj ebenfo äu§erlicl) er;

f(!^einen, als in bem ölten ©ebäube, unb mä)t blo| id) f)abe

mid^ baoon überzeugt; auä) ein Sorfteljer bes SnftitutS

felbef, roeld^er mir fagte, fie roärcn burc^aus unbefd^äbigt,

unb biefer Sorfte^er befi^t ein ^ennerauge.

SJleine §erren, ciefieid^t — id) roiß ba§ botjingeftellt

fein laffen, — Ijat fii^ biefe gertigteit, greSfobilber von ber

2Banb absulöfen, erft in neuerer 3eit fo auSgebilbet; ba§ es

je^t gefd^iebt, unterliegt roie gefagt, feinem 3roeifel

unb ber ^ünftler ober ber Sied^nifer, roie ©ie rooHen, raeldtjer

bie Uebertragung ber g^ranffurter g^resfen ausgefüljrt l;at, ift

ein Italiener; er ift alfo ben 3lömern nocb nätier jur §anb
als uns SDeutfcben. (Ss ift ein geroiffer Slntonto 3andbt auS

Sergamo. 5Die Uebertragung ift, roie gefagt, ooQfommen
gelungen unb roar nid^t attju foftfpielig; fie ^at ungefätjr

2000 3«arf gefofiet.

S)emnad), meine Herren, fönnen roir, meines ©rad^tens,

oon ben g^restobilbern in aller S^u^e 2lbfcE)ieb nel)men unb
fönnen üorläufig, roenigftens bis baljin, bafe ftringente ®egen=

betoeife gegen baS oben ©efagte beigebracht roorben, über baS

©d^idfal Dieser SilDer feine roeitere ©orge ^egen. 2Bir

braudöen bas JReid) ju it)rer ®rl;altung nid^t anjurufen.

9iun, meine Herren, b^nbelt es fid) alfo, roenigftens in

biefem SlugenblicEe, unter ben obmaltenben Sert)ältniffen

nur um bie 2ltelierS, um bas „§eim", roie man gefagt

l)at, für bie in ^Rom lebenben beutf(|en ^ünftler. 3unädl)i"t

möd)te idb inbe§ bod) meinem geebrten ^^reunbe, bem §errn

von 5KiQer, etroas in Sejug auf feine attgemeinen 3leufee;

rangen über basjenige, roaS bier in Seutfcbtanb für bie £unft

gef(^ie^t, entgegnen. §err üon SKiQer roirb fid^ oieüeid^t crs

inncrn , roenn er bamals l^tcr anroefenb roar , ba§

bier in biefen 2agen für bie §erfteÖung ber

£)ppenl)eimer ^ircbe 100 000 9Jiarf beroiHigt roorben finb,

unb feinesrocgs ift bamit bie ©adbe abgetban. 2Bir baben

fcbon im oorigen 3al)r baS gleidbe bcroittigt, unb roir roerben

es aucb ferner beroiUigen müffen. 2lber baS 9teidb ift jo

bocb nid^t allein bafür bo, um für bie beutfc^ie ^unft ju forgen,

junäd^ft finb eS benn bodb bie einjelnen ©toaten, unb roas

in ben einjelnen ©taaten für bie 5lunft gefc^ieljt, ift meiner

2lnfid)t nad) infofern eber ju oiel als ju wenig, als baS

®elD nicfit am xzd)ten £)rte nerroenbet roirb. Sdb bitte nur

ben §errn ron 2Jiißer biejenigen ©ummen einigermaßen in

Setradbt ju jief)en, bie auf ©oQerien, 3Jlufeen unb Slfabemien

nerroenbet roerben, bann roirb er ben beutfcben ©taaten unb

SDeutfcfjlanb überf)aupt nidbt me^^r ben Sorrourf machen fönnen,

ba§ fie in Sejug auf bie £unft atlju farg feien. £)b, roaS

gefdbiebt, in redbter SBeife gef(^iel;t, barüber micb }u oerbreiten,

ift ^ier roeber ber £)rt noc^ bie 3eit.

(©el;r tid^tig!)

SBenn §err oon SKitter roeiter barauf bingeroicfen \)at,

bafe burcb bie Pflege ber ^unft audl) baS £unftge roerbe
ftdl) f)eben roerbe, fo bin idb bis ju einem geroiffen ©rabe

mit bem geel)rten §errn einoerftanben. 3d) glaube audb

meinerfeits unb fiabe eS immer bel)auptet, bafe bie jufolge

ber fogenannten SHenoiffance eingetretene ^Trennung ber S^unft

Dom §anbroerf, eine §auptoeranlaffung bes D^üdgangeS unfe^

res ^anbroerfes unb unferer Jlunftinbuftrie bilbet. 5Die Äunft

foU fidb aüerbings mci)t mit bem §anbroerf befaffen, als Tic

bis ie|t getf)an ^at. Slber bas ift eben nid^t ber 2Beg,

roelcben bie römifdf)en ^ünftler befcbreiten. 2Benn uns
§err üon 3J?iller barauf Ijingeroiefen l)at, baj3 in granf=

reid^ burdb bic Pflege ber ^unft, fo fagt er,

baS ilunftgeroerbe in au§erorbentlidt)er Slütbe jlel^c,

bann muß es mir bodb fcbeinen, baß er ben ©a^ f)ätte

baran fnüpfen müffen, roir foHten unfere Äünftler nacb

^yiranfreidb fdbicEcn, ni($t aber naä) Stallen, roir foQten

eine 2lrt oon 93^onte i ^incioanftalt in ^iparis grünben.

SDas fcbeint mir mit logif(^er Sf^otbroenbigteit aus bem ©a^e
beS §errn oon SRiHer ju folgen.

SDaB unfer 5^unftgeroerbe in Stallen feinen Sluffc^roung

nebmen wirb, meine §erren, baS ergibt fi(^ roobl fdbon ju^

reidbenb baraus, ba§ in Stallen felbft bas ^unftgeroerbc

burd^roeg barnieber liegt. Söenn §err oon SJiifler, roie id^

oorausfe^c, bie Serid^te über bie le^te ^arifer SluSjleßung

gelefen ^at, insbefonbere j. S. ben febr lel)rreid^en* unb ein--

gebenben bes §errn Dr. Seffing, bes ©ireftors unferes ®eroerbe=

2Jiufeums, fo roirb er fidt) baoon überjeugt l^aben, ba§ bas

5?unftgeroerbe in Stallen mit bem franjöfif^en, bem englifd()en

unb bem öfterreicbifc^en es nid)t aufnehmen fann. ?la^ biefer

©eite l)in roürben roir roal^rfdbeinlidh uns auf ben unredbtcn

2Beg begeben, roenn roir bie Stütze unferes ÄunftgeroerbeS
bur^ eine Unterftüfenng oon beutfd^en ^ünftlern in Viom

förbern rooUten. Slber, meine Herren, aud^ bie 5?unft felbft

liegt in 3^om tief barnieber, bie %f)at]a^e, roenn fie rid^tig

ift, roorauf id^ jurüdfommen roerbe, beroeift fdbon für fid^ allein,

bafe ber 2lnblicf ber l^errlidben 2]Serfe, roelc^e fidb In diom

befinben, feinesroegs jureidbt ober anä) nur einen befonberen

SmpulS baju gibt, bie ^unft blül)enb ju mad^en. 3d£) roeife

fel)r rool)l, bafe id^ auf geroiffer ©eite einer einfeitig mittel»

altcrli(^)en 9iid^tung oerbödbtig bin. SDeSioegen glaube idb

benn, um bas, roas icb eben gefagt b^be, belegen, nur

einige 3eilen — es finb beren 7 ober 8 — S^nen mitt^eilcn

ju foUen aus einer 3eitfdbrift, bic rool^l niemanb einer

reaftionären Scnbenj bef(bulbigen roirb, bie im ©egent^eil an

ber ©pifee ber mobernen ilunftaufflärung fämpft. ®S ift bie

3eitfcbrift für bic bilbenben fünfte oon oon Sü^oro. SDort ift

über eine SilberauSftettung berid^tet, roel(^e in 9tom im

3JJärj 1877 ftattgefunben l)at, unb es Reifet ba wörtlich

:
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,ßf> roiberftrebt mir, bie aus ber Betrachtung

ber ausgeftetiten Söerfe fi(^ gebieterifi^^ aufbrängenbe

2lnnat)me, ein für ©d)önljeit, ^^orm unb j^arbe

fo empfängli(^es S3oIf, roie baö itaüenif(ä)e, fönnc

feine bebeutenberen Slünftler aufroeifen, al§ bie armen

Stümper, einige roenige ausgenommen, bie il^re

2Berfe ^ier bem UrtJjeite ber DeffentUc^feit barbietcn>

roet(^)e§ not^menbiger 2Beife ^art für fic ausfallen

mu&."

©0 roirb in ber Sü^orofc^en 3eitf(ihrift über baS 5lunftleben

unb über bie fiunftprobuftionen in 3^om geurt^fbilt, unb ba

frage i^ benn : m finb, als jene Stuäftellung ftattfanb, unfere

beutfd^en Jlünftler geroefen? S)aS mar ja eine Dortreffüc^e

@elegen[;eit, um bcn l^o^en beutfdien ©enius auf bem 5lunft=

gebiete, Italien gegenüber, ju bofumentiren. S)aüon lefe icf)

aber fein 2Bort in bem betreffenben 33eri(^te. 3d) l^abc

übrigens au(^ f(^on feit Sauren bie franjöfifc^en Serid^te über

bie Seiftungen ber fogenannten Slfabemic auf bem 5Konte

^incio gelefen unb fann oerficJ^ern, nött)igenfaßs au(3h be=

roeifen, ba^ feinesrocgs bas Ürtl^eil über bie bort erhielten

©rfolgc im allgemeinen glönjenb ausgefallen ift, im ®egen=

t^cil, faft in jebem Seri(^te über ben fogenannten ©alon

begegnet man ber g^rage: mo bleiben ben unfere ^rij be

5Rome? %6) ^abe felbft tn 9iom längere 3eit gelebt unb

fann oerfic^ern, ba§ xi) in ber bamatigen 3eit l^eroorragenben,

befonbers fieroorragenben 3)Zeiftern unter ben 5lünftlern

ni(^t begegnet bin , biejenigen ouSgenommen , raetc&e

5U cinjelnen beflimmten Steeden na^ ^o\\\ gegangen

roaren , um oercinjette ©tubien ju ma^en. SJZeine

Cierren, als Doerbeä, als Kornelius, als 3Seit, ©c^aboro,

^oc^ unb roie bie anberen ade |ei§en, in 3^om bem beutf(i6en

ßünßlernamen liol^e (S^ire brad^ten, befanb fid^ banmls eine

beutfc^e 2Konte=^incioanftalt, einebeutfc^eätfabc-mie, ein beutfdöer

a)ialfaften in 9lom? SSaren geftiftete 2lteliers für ^ünftler

ba? keineswegs. Sene ©enies l^abcn fic^ unter ben ungünftigften

St>er^ältniffen, oieHeic^t fogar gerabe roegen ber ungünfttgen 33er:

bältniffe, mit meieren fie ju fämpfen t)atten, 33a|n gebro(Jen.

S(äh möd)te §errn oon 5KilIer bitten, bod^ aucl) einmal bie 9Jle:

moiren bes 3Iiarcf)efe b'2ljeglio ju lefen, roorin eS unter anberem

l^eifet, ber 9?ücföang ber italienif(^en ^unft fomme gro§entl)eils

bat)er, roeil man fie aufgepäppelt, roeil man nad) oüen ©eiten

^in ju Diel üon oben l^erab für fie C[Z\%a.\\ Ijabe. Slber, meine

^lerren, laffe baS bal)in gefteHt fein; \i) frage: roenn bie

Italiener, roeiiigftenS in früljeren Seiten, eine gro&e, rcal)r;

l^aft flaffifcf)c Kunft liatten, liatten roir SDeutfc^e benn ni^t

mxä) eine folcfie? Unfere ^unft fte^t, im ©angen genommen,

gerabe fo als germanifd^c ilunjl, roie bie italienifd^e

jemals als italienif(^)e geftanben l^at. Unfere großen SKeifter

beS 16. unb beS 17. 3ahrl)unberts, bie bem ^errn »on SJiiHer

unb rool)l ben oereljrten Herren aßen befanut finb, bie großen

S'iieberlänber beifpielsroeife— es ift eine ganje ^^lejabe — fie

1)aben il)re kunftgröfee nid^t in Stalten gefu(i)t; im ©egen^

tl)eil, als bie germanifdlien SSünftler anfingen, mi) Stalten

5u reifen, als bas afabemif(^e SBefen üon bortl)er fi^ über

2)eutf(i)lanb oerbreitete, ba ift bic kunft niebergegangcn. §a=
ben ©ie etroas no(^ in biefem 3af)rl)unbert, bas ©ie mit

fenen großen Slieterlänbern oergleid^en fönnen ? Unfere

beutfc^cn künftler, meine §erren, foüten ju §aus
bleiben ; fie follen bie beutfd^e kunfl ror allem
ftubiren. Sin 3Jleifiern, an großen SSorbilbern fe|lt

CS uns in ©eutfi^lanb roa^rli^ nic^t; roenn unfere

5lünftler grünblid) biefe SSorbilber ftubirt l^aben , roenn

fie roa|rc, allgemein anerfannte 3Jieifter geroorben finb,

bann mögen fie Stalten gelien unb bort neue 3Kotiüe

fammeln, fie mögen bann bie Söerle ber großen Staler

ftubiren; unb fie fönnen bann nod^ lernen, ot)ne il)re

Driginatität einjubüfeen. Unfere beutfdjen küuftler l)ören

jumeift in Stalten auf, e^te ©ermanen ju fein, ol)ne barum
Staliener 5u werben, ©ollten fie ju Stalienern roerben, fo

toütben fie es fd^roerlid^ »iel weiter bringen, als biejenigen.

oon roeld^en bie güfeorofd^e Seitfd^rift fprid^t. ©o, meine

§»erren, ftelien bie S)inge. Sd^ will oon ben 2lr^ileften

nidtit erfi reben. 2Bie tief bei uns, banf ber Stuslänberei,

bie älrd^iteftur fielet, roiffen roir leiber ade, roir roiffen es,

abgefelien oon einzelnen 3J?eiftern, bie xi) in 6l)ren l^alte.

Sm großen unb ganjen braud^en roir nur bie *^Jläne, bie

l)ier uns offijieE »orgelegt roerben, anjufefien, um uns ein

Urttieil ju bilben. Sft bod^ felbft ber preisgefröntc ^lan,

ber je^t in ©trafeburg als Unioerfitätsbau ausgefütirt roirb,

feinem ©tt)le nad) roeiter nichts, als ein lanbläufiges, »er*

roelfd^tes ober renaiffancirenbes 2Berf, roeldies roatirlidt) bem
5Wünfter in ©trafeburg als ^iadjbar gar rcenig jur (Slirc

gereid^t!

3Keine §erren, entfd^ulbigen ©ie, i(^ bin etroaS roeit»

läufig geroefen; aber gegenüber ben Slusfü^rungen beS §errn

3)Jinifters oon 33ütoro unb bes geefirten §errn oon bitter

glaubte ic^ roeiter get)en ju müffen als mir lieb ift
;

ii^ ftünbe

übrigens mit red^t oielem nod^ ju ©ienften.

%xx\ fomme id^ auf bas §au6 felbft. Scb f)abc mir

ben ^lan angefe^en; id^ bitte, il)n aud^ S^rerfeits einmal

ins äluge ju faffen unb barauf ju ad^ten, roie »iel 9^ot{) ba

hinein gemalt ift. SBenn man ben 33au inroenbig erft fo

3ure(^t mad^en roiß, baß er bie breißig ober roieoiel 2ltelier3

in fi(^) befaßt, fo ge^t berfelbe jiu ©runbe; bas unterliegt

meines (Sra^tens faum einem 3roeifel. ©obalb man an
einem foldien 33auroerf anfängt, bur(^einanber ju bredtien unb
einpreißen, plt am ©nbe feine Slaljt me|r. 2öenn man
gar noch w\^ fogenannte ^ra(^tfa(jabe cor ben alten Sau
fe^en will, fo roirb eins baä anbere p ©d^anbe mad^en. —
S)ic ^rac^tfapabe roirb man aud) fd^roerlidh um bie ©umme
l)errid)ten fönnen, bie oeranfdhlagt roorben ift. 6s fommt
noch 'hinju, meine §erren, baß bie große ©umme, roeldje üon
uns geforbert roirb, nidht einmal als auSretdhenb erad)tet roirb

oon bem gegenroärtigen ßigenthümer. Setläufig bemerfc idh

l)ier, baß, roenn ber §err 2)^inifter oon S3üloro uns auf bas=

jenige hingeroiefen )^ax, roas roir für bie joologifdhe 2inftalt

iit fjcapel beroilligt haben, er oergeffen l)at, ins äluge p
faffen, roaS ^ier fchroer ins ©eroid)t fäßt, baß es fid) bort

um 30 000 a«arf {)aMU, ^ier aber um 325 000 2Harf.

®as ift benn bodh ein feiner Unterfd)ieb. 9{un, meine

§erren, ift uns jroar feitens bes §errn 3)tinifter§ oerfidhert

roorben, mit ben 325 000 3Karf roerbe man jebenfoHs auS;

fommen. 9Keine ^erren, baS fann — ber §err SRinifter

möge mir baS üer^eihen! — ber §err aJiinifter uns nidht

im üorauä oerfidhern , er befinbet fidh in bei* Unmöglidh^

feit. §aben roir erft einmal in biefer Sejieliung 21

gefügt, fängt man einmal an, einpreißen unb umpbauen,
bann müffen roir roeitergehen unb minbeftenS audh no(§ baS

Snnere einrichten; fonft blamiren roir uns boppelt. 2)ort

eine l;albe S^utne ftehen ju loffen, auf roeldhe aße 2öelt hin*

roeift, bas roirb roohl niemanb bem beutfi^en Sleidhe jimtuthen.

Sie beutfdhen künftler in S^om roerben fdhroerlich geneigt fein,

in ihre Safi^en ju greifen, um bie innere ©inri(^tung unb
roas fonft nodh fef)lt, p beroerfftelligen. SBenn baS a^eidh

einmal baut, muß es babei au(^ eine Serroaltung f)aben,

Stuffeher u. f. ro. SeroiCtigen roir bie 325 000 SRarf, meine

Herren, bann finb uns bie ©änbe gebunben; bas ift fidher.

Sienn roir aber auch uoch oiel meihr beroiHigten, roenn roir

nod) roeitere 100 000 9)Iarf beroiUigten, bann fpielten roir bem
£unftetabliffement ber granjofen ouf bem 2Ronte ^incio gegen=

über bo(§ immer nodh eine nidhts roeniger als crbaulii^ie 5tolIe.

SBer bos eben gebachte Slfabemiegebäube ber g^ranjofen ge=

fehen l)at unb bamit öerglei(^t, roas l)ier gefchaffen roerben

fotl, ber roirb, roas ben Sau, feine SluSftattung unb feine

Sage betrifft, einen himmelroeiten Unterfdhieb finben müffen.

®s ift beffer, auf foldiem ©ebiete nidht fonfurriren, als

burd) eine Äonfurrenj ben eminenten 2Ibftanb fo redht in bie

Slugen fpringen laffen. 2lußerbem l;abe id) foeben nodh

Don einem Kollegen aus bem 3?eii^Stag gehört, baß man, roaS

übrigens audh ber §err 3Jiinifter im roefentlidhcn bestätigt
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I^at, nodb gar mö)t n)et§, auf mlä)tm ^mtt bic 23er^Qnb=

lungen in Setreff be§ (Srreerbes ftelien; ja man tDei§ mcf)t

einmal, ob §err 3uccari, baö ift m\)l ber 3]ame beä jc^igen

©igent^ümers, überl^aupt noä) geneigt ifl, baä .sjaus abjulaffen.

SRan ^at t)icr bei einem §errn, ber fic^ befonbers für bie

©ad^e intcreffirt, angefragt, mie eä mit ber Unter^anb;

lung f^c§e, unb e§ Ijat biefer §err gar feine Slnt^

roort auf bie ?^rage gegeben, ©o fdiroimmt benn alles,

mas ben ©rroerb ber ßafa 3uccari betrifft, in Unfi(^erljeit.

3Jieine Herren, glauben 6ir mir, bafe ic^ für bie ilunft unb

barum aud^ für bie ^ünftler ein nid)t minber rcarmeä ^erj

l)abe, al'ä anbere, bie barauf gefien; roenn iö) aud) fein pra£=

tifci^er ^ünftler, fonbern btofe ein fd)ioad)er Dilettant bin;

aber es ift meine ooQe Ueberjeugung, bafe wir baburd), bafe

mir unfere ^ünftler mel)r ober roeniger oerantaffen, i^re 2lu§=

bilbung in 2Belf(i^lanb fu(^en, ftatt in SDeutf^tanb, ben

^ünftlern unb ber ^unft einen f(^le(^)ten SDienft leiften.

9BaS bie Silber betrifft, auf bie iä), roie fc^on gefagt,

großen 2Bert^ lege, fo l)abe i^ feinen ®runb anjunefimen,

ba§ biefelben je^t ober in ber nä(i^flen g^olgejeit bebroljt fiub.

2Bas bie rceite ferne Sufunft über fie bringen roirb, bas

roiffen mir fo roenig in Setreff biefer Silber, roie in Setreff

aller anberen, roeld)e ^aläfte ober ^irc^en gieren.

fann alfo, meine §erren, nur ooüfommen bem Se=

f(^lu§ ber Subgetfommiffion beiftimmen unb bitte ©ie, mit

ber ^ommiffion für bic älblelinung biefer ^ofttion ju ftimmen.

(Sraoo!)

?Präflbcut: SDer §err Slbgeorbnete g'reifierr ©d^enf

Don ©tauffenberg l^at bas 2öort.

Slbgeorbneter j^'rei^err ©rtienf bon StauffenBevg : 3)ieine

Herren, nur ein paar Semerfungen, ju benen mir ber §err

Sorrebner Seranlaffung gegeben l)at.

2)er §err Sorrebner tjat mieDcr bamit gefd)loffen, bofe

er fagtc, ©efalir für bie Silber beftänbe für bie näd)fte 3eit

in feiner 3ßeife. ajieine Herren, menn ©ie nun aber er=

mögen, bafe biefe Silber in einem ^|5rir)atl)aufe finb, in 2öol)=

nungen, meiere nid)t ftänbig »ermiettiet roerben, fonbern

n)eld)e an ^^rembe jum oorübergel)enben 5lufent{)alt oermictfiet

roerben, fo roerben ©ie fdion aus bem aQcin cntnel)men,

bafe bic Silber einer in ber 3latur ber ©a(^e felbft liegenben

©efa^r ausgefegt f^nb.

S)er §err Sorrebner l^at ferner barauf liingemiefen, ba§

es ja au§erorbentli(§ leidet fei, nac^ bem jefeigen ted)mf(ien

Serfal;ren, biefe gresfen »on ber 2Banb abjulöfen. Sa,

meine §erren, biefe g^rage ber Slblöfung ift boc^ burcä^auä

nicJ^t fo entfd;ieben, roie ber ^err Sorrebncr anjunel)men

fä)cint. S4 möd)te bod) Darauf liinroeifen, ba§ man gevabe

bei biefen SilDcrn unb für biefe Silber bic g^rage fc^on ge*

prüft l)at, unb bafe biefe Silber bie orften Seifudie in ber

roieber entbedten Sec^iiif ber j^reSfomalerei roaren unb alfo

ganj unsroeifelliaft nid)t mit biefer tedjnifd)en SoHenbung

lergcfteßt finb, roie anbere Silber.

®ic §auptfad)e ift aber, ba§ uns bas gar n\ä)t nüfeen

fann, ob bie Siloer abgelöft roerben ober nid^t; benn roir

fönnen ganj fid)er fein, ber Sefi^er roirb boc^ ganj unjroeifeU

f)aft nid)t bie Silber, roelc^e bem §aufe einen eigentpinlid^en

imb f)ol)en Sßertl) geben, aus bem §aufc entfernen laffen:

baS roäre für i^n bod^ ein fd)le^tes ©efd^äft, ba& baran

gar nid^t ju benfen ift.

2lber, meine §errcn, bie anbere ©eite ber ©ad^e liegt

mir bocb nod) mc^r am §erjen, als roie bie ©noerbung unb

5^onfermtung ber Silber. Si^ fann unb roill mid) mit bem

^errn Sorrebncr nid)t in etjic S)isEuffion barüber eintnffen,

inroiemeit eS für unfere beutfd;en Slünftter tjeuligen SagS noi^

notl)roenbig ift, nac^ 9{om ju geljon. ©s Ijanbelt fid), roie

id^ t)erDort)ebcn roiÜ, nidl)t barum, ba§ ganj junge Äünftler

geroifferma&en auf bie 2lfabemie nod^ diom ge^en, fonbern

barum, ba§ ted)nifd^ burc^gcbilbete Äünfiler jur SoQcnbung
i^rer Slusbilbung nadf) Stom gc^en,

(fel)r ricE)tig! red^tS)

roie ber §err Sorrebncr üor^in aud^ ooQftänbig richtig l^er=

öorgel)oben ^at. Unb nic^t jur ©rünbung einer Slfabemic,

fonbern jur ©rünbung eines ^ünftlerfiaufcs roirb baS @elb

oon Sf)nen uerlangt.

3c^ glaube, ber §crr Sorrebncr roirb fid^ benn bod^

erinnern, ba| bie Slüt|c ber ie|igen ^unft, ganj befonbers

bie Slütl)e ber 9Jlalerei ganj oorjugsroeifc auf 9^om jurüd=

roeift. 2lllc bic Flamen, an roeld^e fid^ ber Sluffc^roung ber

neueren ^unft tnüpft, alle biefe 9?amen roeifen auf diom

iuxM unb l)aben ben ^auptton i^rer fünftlerifc^cn 3IuSbilbung

in diom erl)alten. Unö roenn uns ber §err Sorrebner fagt,

ba§ in früt)erer 3eit, als biefes reid^e ^unftleben in $Rom
getoefen ift, bort fein ilünftlerl)aus beftanben t)at unb bie

2lusbilbung bod^ ftattgcfunben ^at, fo möchte id^ bod^ baran

erinnern, ba§ bamals bie Serljältniffc oodftänbig anbers

roaren, roie fie jefet finb. roiQ baS nic^t roiebcrl^olen,

roos \<i) baö «origc SJtal barüber gefagt, id^ mödl)te aber

no6) baran erinnern, bafe bamals no6) ein 5lönig Subrcig

lebte, roels^cr für biefe Singe ein roarmes §crj

l)atte. aJteinc §erren, mir als 9JlündE)ener batf es

rcol)l oergönnt fein, auf biefe ®inge unferer neueren ^unft

roieber Ijinjuroeifen, roir roiffen, ba§ bie ganjc Stütze, bic

ganje ©ntroicfelung ber S^unft, roie fie fid^ in 9Jiünc()en in

einer oergangenen ^criobe fonjentrirt l)at, ba§ biefe roefent;

lidf) i^ren 2luSgangSpunft in ^om genommen f)at, unb roir

bcroal)ren beslialb für 9iom noc^ eine l)ol)C SDanfbarfeit.

2Bie bic Serpltniffe gegenroärtig in Scutfc^lanb liegen,

meine §erren, ift es nicmanb anbers, als baS yieid^, bas

für biefe Singe forgen fann. ®er §err Sorrebncr fagt: bie

©inselftaatcn fönnen es tl)un unb bie ©injelftaatcn tl^un

Diel, er f)at bafür, roaS baS diiiö) tl)ut, auf Die Oppenf)cimer

^ird^e l^ingciuiefen. 3)Jeine §erren, bei ber Dppcn^eimer

Rixä)e fonnte man groeifelf)aft fein, ob baS dttiä) ocranlafet

ober nerpflid)tct roar einjugreifcn, ober ob ber ©injelftaat baS

aus feinen eigenen Sfiitteln p geben {)attc. Sei bem, roaS

für Seutfcblaiib im StuSlanb gefdf)el)cn foö, fd^ieint es mir

ganj jroeifcDlos, ba§ niemanb anberS als baS S^eid^ eintreten

fann. SBelc^er (Sinjelftaat roill es überuetimen, unb roeldfier

(giiijclftaat übernimmt es im gegentDörtigen 2lugenbli(f?

Sic ^ranjofcn, meine §errcn, l)abcn ntd)t bloß in

biefem 3al)rl)unbeit, fonbern feit langer 3eit fc^r rool)l gefüllt,

ba§ alle Slufroenbungen, roeld^e bireft jur Untcrftü|ung ber

£unft gema(^t roerben, fic^ t)olfSroirtt)fd^aftli(fe rei^ bejal^len.

Sie oolfötüirtl;id)afilid)C Sebeutung ber ^imft ift bort feit

alten Seiten erfannt roorben, oicl ftäricr erfannt roorbcn unb

oiel el)er erfannt roorben, als fie bei uns erfannt roorben ift.

(Sin großer S^eil ber Slütfie ber franjöfifd^en 5lunfl ru§t

ganj unsroeifel^aft in bem, roas ber ©taat unb roas ^rioate

in biefer SUc^tung getl)an l^aben. Ser 3ufammenl)ang ber

^unft unb ber 3ufammen^ang beS 5^unftgerocrbes ift aud^,

glaube ic^, ni^t in ber metjr äufecrlid^en äöeife aufsufaffen,

roie es ber §err Sorrebner gcttian l;at. ©r fagt, roenn roir für

bie Unterftü^ung bes 5!:unftgeroerbeS ctroas tljun müffen, fo füfire bic

Sogif nad^ ben 2lusfü^rungen beS §errn oon 3Jliller baju,

bafe roir batni bie Seute na^ $ariS, nac^ SBieu fd^iden unb

bort eine 2lrt oon Monte-Pincio begrünben. 9Jcin, meine

Herren, man tjot in ^ranfreid^ ganj genau gelernt, bafe bie

©ntroidelung ber ^unft im allgemeinen aud^ bie (SntioidEctung

bes 5lunftgemctbcs nad^ fij.d) jicljcn roerbe.

2öenn ber §err Sorrebner uns einen Seric^t aus ber

Süljoiofdjen 3eitfd)rift oorlieft, über bie fe^r geringen ßeiftungen

ber mobcrnen röniifdien i^ünftler bei einer bortigen ^unft=

ausftelluiig, fo mag er es mir nid^t oerübeln: roir fc^iden

unfere ilünftlcr nidjt nad^ 9?oin, fie geöen nid)t nad^ 9^om,

uiu bie Seiftungen ber mo ber neu röaii)ct)en SJlaler }u

ftubircn, fonbern tu 3iom finb es ganj anbere Singe, roeldjc
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flubirt toerben follcn, ganj anbere ©iiKjc, toclc^e 9iom in

fünj^lerif($er Sejieljung ju bem (^ema(^)t Ijaben, roas e§ ja

ganj unbefirittenermaßen für bie Siunftentroidelung ber ganjcn

SBelt getoefeu ift, Ijeutigen Sageä ijl unb awä) für eine ab=

fefjbore 3ufunft bleiben roirb.

2J?eine §erren, raa§ bie s|}ofittou felbft betrifft, fo toitt

ntic^ na^^ bem, roa5 ber ^err ©taatöfefretör gefagt Ijat,

m6)t in 9Biebert)olungen ergeben. muft bem I;oJ)en

§aufc überloffen, ob eä bie Argumente be§ §erru 6taat§=

fefretärs für bie SBemiEigung im gegenroärtigen SIugenblicE

für ausreid^enb l)äU ober ntd)t. 3(| für meine *^erfon

glaube, boB ba§ §aus bie SeroiHigung fe^r rcofjl

ma^en fönntc, bofe eben in ber Simitirung ber Summe oud)

eine Simitirung ber Sluägaben für biefen 3roe(f mit entl)alten

ift. Zä) möchte auf bie ?Jragc, ob e§ tedbnif(^ möglich ift,

biefe SSeränberungcn, loeldje ber ^tan aufroeift, ju ma(J^en,

bod^ .^ier nic^t eingeljen. 5D^eiiie §erren, ob ba§ §au§ bo§

auöt)ätt, ober ob e§ baä ni^t ausljält, baä

läfet fi(^, glaube i(3§, in ber 2)i§hiffton jroifc^en

bem §errn $Reic^en§perger unb mir unb ber 3ieic^sregierung

nidit ou§ma(^en; ba§ ift 6ad)e beö Se^niferö, ber bas §auä
felbft gefeljen l)at, ber bie bauliebe Konftruftion beffelben

fennt unb ber eä oerantmorten mufe, ob es biefe bauli(^en

2lenberungen auöt)alten fann.

9JJöge anä) ber S8efd)lu§ beö §aufe§ beim gegenroärtigen

©ttit ausfallen, roie er tooUe, fo mö(ä)tc \ä) bod) noä) ganj

auSbrü(iti(J^ betonen, ba§, raie an6) fd)on ber §err ^Referent

l)en)orgel)oben l)at, eä im gegenroartigen lugenbliä oorne^mlid^

formale CSrünbe waren, meldte bie SuDgetfommiffion unb

einen großen JTbeil ber 2)2itglicber beftimmen, in biefem

Slngenblid bie ^ofitiou nid^t ju beroitligen, bafe aber ber

©ebanfe felbft, biefe§ §auä ober ein ol)nlid)eä §au8 fpäter

für ben oon mir ongefül)rten Stoed in 3^om ju erroerben,

mit biefem able^nenben Sef^lufe feinesroegä oon bem l)ol^en

§aufe abgelehnt werben wiU.

(©el^r ri(ä^tig!)

^täftbrnt : ^'ä finb 2lnträge auf <Bä){\i% eingebra(^t

oon ben Herren Stbgeorbneten Dr. oon ©räoeni^, oon 33er=

nutl;, Dr. 2Bitte (Sfioftod), Dr. 3inn, gürft oon §afefelbt.

3d) erfu^e biejenigen §erren, loel^e ben ©(|lu6antrag

unterftüie» loollen, [lä) ju erl;eben.

(®efd)ief)t.)

®ic Unterftüfeung reicht auö. 3c^ erfudie biejenigen Herren,

aufjufteljen refpeftioe fteljen ju bleiben, roeld^e ben ©d^lufe

ber SDiäfuffion befd)lie§en looUen.

(®efd)iel)t.)

SDoä ift bie 3Ket)rl)eit; bic SDiäfuffion ift gefc^loffen.

SDer §err 58ert(i^terftatter ijat baS SBort.

Serid^terfiatter Slbgeorbneter greit;err öon ^aH^af^n'

(9ül^: S^ur gioei ^JJifeoerfiänbniffe abjulelinen liegt mir ob.

SDer §err ©taatsfefretär beö auswärtigen SlmtS |atte, roie

es fcbien, aus meinen einleitenbcn Söorten oerftanben, als ob

\6i i)ä\U fagen rooHen, burd) ben Stntrag 3t)rer ^ommiffion

foQe auSgefpro(ä^en fein, ba§ ber 3roed ber ©(i^affung eines

3Jlittelpuntts für bie 5lünftlerroelt in 9?om beffer burd) einen

5Reubau errei^t mürbe, als burc^ einen 2lnfauf ber Kasa
Bartlioldy. 9^i(^t bies t)abe ic^ fagen rooQen, fonbern nur

bas, ba§ auc^ biefcr ©ebanfe oon einer ©eite in ber ^om-
miffion au§gefpro(3^en roorben fei unb ba§ bies eines ber=

jenigen oerfd)iebenen jufammentoirfenbcn SJJomente getoefen

fei, roel^e ju bem ©d^luferefultat füf)rten, bafe 3l;re ^ubget=

fomniiffion Sljnen burd^ meinen 9)Junb oorfdilug, bie 3^orbe=

rung für jegt unb in ber gorm, roie fie gefteHt ift, nid)t ju

beroidigen.

®as jroeite 3Ki§üerftänbniß, roel(|es ic^ jurüdjuroeifen

äJerftanblungen beS beutf^)en SRetcfeStagS.

l^abe, fanb fi(5 in bem 33ortrage bes erjlen ^errn 9?ebner§

aus bem ^aufe, bes §errn oon 9}ii[ler=2Beil^eim. ©r ge=

braudjte, roenn mir bie 2Borte richtig in Erinnerung finb,

ben ^usbrud, es fönne, roenn ber SieidiStog biefe ^ofition

ablehne, fdieinen, als ob l)ier feine Siebe für bie ^unft oor»

^lanben fei. ©in fol^eS SBort, gefallen aus bem SUunbc

eines aJionnes, beffeu SSerbienfte um bie beutfdie Äunft unb
it)re 2lusbreitung im SSolfe fo l)eröorragenbc finb, jroingt

micb als S8erid)terftatter Slirer Slom miffion ausbrüdlidi ju

fonftatiren, bo§ ni(^ts ben Seratl)ungen 3l)rer ^ommiffion

ferner gelegen fiat, als ber ©ebanfe, ba^ bie Pflege ber

beutfc^en ^unft nid)t eine ber roi(|tigften Stufgaben bes

S^eid^s fei.

*Pröfibent: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

®S liegt einfach bie ScroiüigungSfrage oor. cr=

fud)e biejenigen §erren, roeldbe ^ap. 3 Sit. 4, jum Slnfauf

unb sum Slusbau ber 6afa 3uccari in 9tom, 325 000 3J?arf,

beroiUigen rooHen, fid) ju erlieben.

(©ef(^ief)t.)

Tleim §erren, roir finb jroeifel^aft; mir bitten um bic

©egenprobe.

(©iefelbe erfolgt.)

S)a§ Süreou ift einig in ber Ueberjeugimg, ba§ jefet bie

3J}el)rl)eit ftelit; bie g^orberung ift baljer abgetefint.

SBir gelten über ju Sitera c:

tnütiblid)ev iBetti^t bec 93ubgetfomintffion nhtv
bie t^v jur Bofbevat^ung übettviefenen ^tat^--

^ofttionen — fortboucrnbc SfuSgaben: Stap. 72
«nb 73, lKeii!^§fi^uIb

;
einmalige 3lu§gaben

^ap. 10, {Rcr^nungS^of; üttp, 13, SWünjwefcn
(3Zr. 79 ber ®rudfad)en).

S3eri(^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete oon S3enba.

me^Sfi^uIb. Äap. 72 ber fortbauernben 3lus =

gaben Sit. 1, — 2, — 3. — SBiberfprud^ roirb n\ä)t er:

^oben; \6) Eonftatire bie Seroiöigung.

Rav. 73 Sit. 1 unb Sit. 1 a. — ®er §err $8eri(ä^t=

erftatter ^t bas 2Bort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter üon JBcnbo: SJieinc §errcn,

\^ tarn oieHeidit Sit. 1 unb Sit. la gleich sujammenfaffen.

35ie Subgetfommiffion fä)tägt Sfinen oor , bie l^ier

präliminirten 3infen bei Sit. 1 um eine ^olbe 3JJilIion, bei

Sit. la um 100 000 Tlaxi gu rebujiren auS bem ©runbe,

roeil auc^ in früheren Saliren bie ^ier präliminirten 3infen

ni(^t oerausgabt roorben finb unb roeil roir oon ©eiten beS

§errn 9?egierungSfommiffars erfuhren, ba§ bie ©ummen, bie

bis 5um 1. Slpril öorausfid)tlic^ ausgegeben fein foHten an

©(^afefc^einen , nic^t oerausgabt finb unb n\6)t oer=

ausgabt werben bis sum 1. 3lpril. SIus biefem ©runbe
bätt bie 33uDgetfommiffton biefe 3urüdfü^rung für ganj un=

bebenElid^ unb x6) empfehle 3^nen bic 3lnnal)me.

IPtäftbcnt: ®er §err SDireftor im 9iei(i^§fanjleramt

Dr. 50Ud^aelis l)ot baS 2Bort.

^ommiffariuS bes 33unbeSratl^s SDireftor im 9?cic^sfanjter:

amt faiferlid^er ©etjeimer Dberregierungäratl; Dr. ä>itt^ocIt§;

SDleine §erren, fo oiel \ä) oernommen babe, lianbelt es fid;

^ier um' bic Sitel für bic 4projcntige 9iei(i^sf(>^ulb, nid^t für

©d^a^fd^eine, oon benen ber §err Serid^terftatter fpradl). SBei

ber crften §8eratl;ung beS ©tats l^abe ic^, als barauf aufmer!=

fam gemad)t rourbe, bag ber 3inSbeDarf in biefem Sitel etroas

f([i l;od^ »eranfd)lagt fein möd^te, erftärt, bafe fid^ im Saufe

ber S?er^anbtungen in ber 33ubgetfommiffion bie ©elegenbeit

finben roürbe, ben 3infenbebarf nad^ SD^aßgabe ber inx laufen«

ben 3Q^rc ftattgefunbenen unb im fünftigen Satire ju er:
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toartenben Segebungen von 9lei(5§anlei(jcn ju ermeffen.

Ijabe barauf in bct Subgelfommiffion juni 33ortra9 gebrad)t,

bafe bis jum (Snbe be§ (Statäiafjtä, bis juni 1. SIprit, sur 33e=

gebung gelangt fein roürbe an 9iei^santeif)e : jitfa 139 3RxU

lionen Tlaxl %üt bicfe 139 SKillioncn ^3)Zarf beträgt bas 3in§--

erforbcrni§ für bie Coupons üom 1. 2lptil 2 780 000 Tlatt,

baoon geljen ob an ©tü^sinfen 152 000 9Karf, es bleibt

alfo Sebarf für ben am 1. SIprit fättigen Sloupon 2 628 000
3J?arI; für ben am 1. DEtober fälligen Coupon beträgt ber

Sebarf 2 780 000 3Kart. ©er ©efammtbebarf für bie ein=

löfung ber 5louponS ber bereits jefet begebenen 9teicl)§anleif)e=

Obligationen beträgt alfo 5 408 000 Tlaxt S)araufl)in

fiat bie 33ubgetfomntiffion befd^loffen, ben ©tatsbetrag auf

5 500 000 matt p rebujiren , es bleibt alfo für

bie ©inlöfung beä Coupons berjenigen Slnlciliebeträge,

TOeld^c in ber 3eit üom 1. Slpril bis pm 1. Oftober

biefes 3al)res ju begeben fein werben, ein Setrag

oon 92 000 9Jiar! bisponibel. 3^immt man an , bof
bie Begebung gleiä;mtt§ig über bas ganse Ijalbe 3al)r fi(^

erftrecfe, fo fönnen mit einem 5?ouponSbelrag con 92000 3Jiarf

im ganzen 9 200 000 9JJarf Sfieid^sanleifie begeben roerben.

Sin 3)}itteln, raelc^e hm<S) bie beiben »orausgegangenen bis

6nDe bes laufenben ©tatsja^rs reid^enbcn @tats aus 3ln=

leil^en beroittigt finb, finb biird) Begebung üon ©tJ^utboer^

fct)reibungen ber 9iei(ä)SanIei^en üon 1877 unb 1878 noc^

Qufjubringen, na^bem mit ben begebenen 139 9Ki(Iionen

jirta 131 3}^iÜionen bef(^afft finb, 34 3JJi(Iionen,

unb jtoar für rücEftänbige 2lusgaben ber 3JJarinet)ern)al=

tung , Uv ^oftoerroaltung , ber ^HililärDermaltung , für

.^afernenbauten 2C. unb ber 6ifenbat)nüern)Qltung. Slu^er^

bem finb in ben laufenben ©tat eingeftcEt als aus ber

Slnleil;c oon 1878 ju realifiren 9 ÜJJiflionen, im

ganzen finb alfo nod^ ju befd^affen 43 Va ÜHillionen. SBir

ftel)en im Seginn ber Saupertobe, reo bie 3luSgaben, bie

aus biefen 3lnleit)en gebedt merben foUen, fid; t;äufen. ©s
müfetc eine ganj unerroartete ©todung ber 2lusgaben ein;

treten, wenn biefelben im näc^ften ^albja^r innerljalb ber

©renjc von neun bis jcl;n aJJillionen SRarf bcroegen

foüten. 3d) mu§ batier, na(J^Dem id) in ber Subgetfommiffion

felbft erflärt l)abe, ba§ es rao^l ausreid^etib fein roürbe, roenn

man 5 700 000 Tiaxt einftelle, gegenüber bem 2lntrng ber

Subgetfommiffion erflären, ba§ bie 9ieiä)SfinanjDerroattung

im gegenroärtigen 2Iugenblid fi^ nid)t ju überzeugen oermag,

ba§ mit bem oon ber Subgetfommiffion eingefteüten Setrag

gegenüber bem roirflic^en Sebarf auSgereid)t werben fann.

^Pcöfibcnt: ®s l;at fid) niemanb weiter }um 2öort ge=

melbet; id^ fd^liefee bie SDisEuffion.

2)er §err Serid)terftatter ^at baS 2Bort.

Serid}terfiatter Slbgeorbneter t»on23cnbo: Steine Herren,

biefer ©treit ift faft otte Safirc um biefe ^ofition geroefen

unb wir Ijaben immer bie ©rfafirung gemad^t, ba§ bie Sor-

Qusfe|ungen über bie roirftid) ju jaljlenben 3infen fid) nici^t be>

ftätigt I>aben. 5Der §err ^ommiffar Ijat in ber Subgetfom--

miffion eine 3iebuEtion um 300,000 Tlaxt für juläffig erflärt

unb im §inblid unb 2tnfd^lu§ an bie frülieren Sa^re i)at

bie Subgetfommiffion um fo weniger Sebenfen getragen,

biefen Sorfd)lQg ju machen, weil es fid) um gefe^lid;e Ser=

pflid^tungen f)anbelt unb, wenn roirfli(i^ etwos mcl^r oerauS=

gabt werben follte, bies fein Unglüd ift; eS wirb fic^ ja an

anberer ©teile bes Subgets wol;l ein ^13luS ergeben. 3d)

fann alfo nur bei bem Sorf(J^lage ber Subgetfommiffion fielen

bleiben.

^räfibent: 2Bir fo^nmen jur Slbftinnnung, junäi^ftüber

Sit. 1 bes ^ap. 73.

3d) werbe fragen, ob nac^ bem Slnlrag ber oerbünbeten

^Regierungen 6 SRiEionen 3JiaiE bewilligt werben follen ; wirb

bie SewiÖigung abgelel;nt, fo neljme id; an, baB n«^ bem

Slnlrag ber Subgetfommiffion 5 500 000 9)lart bewilligt finb.

— 2)oS §au§ ift mit ber g^ragefteßung einoerftanben.

3d) erfud)e biejenigen Herren, xodä)^ na6) bem Sors

fc^lag ber uerbünbeten S^iegierungen 6 3JJillionen 3)laxt U-
willigen wollen, fid) ju erf)eben.

(®ef(J^ie^t.)

SDas ift bie ?Kinbert;eit ; bie SewiUigung oon 6 aJlilIio=

ncn 9Jlart ift abgelehnt, eS finb bemnad) 5 500 000 ajfarf

bewilligt.

Sit. la. — ©egen ben Slbftri^ oon 100 000 maxi,
ben bie Subgetfommiffion beantragt {)at, bie nur 500 000
3Karf bewilligen wiH, ift SBiberfpruc^ nid)t ert)obcn worben;

id) fann bal;er l^ier wot)l of)ne Seranlaffung einer befonberen

Slbftimmung annebmen, bafe md)t 600 000 SRarf, fonbern

500 000 3j^arf naä) bem Eintrag Der Subgetfommiffion in

Sit. 1 a bewilligt finb.

Sit. 2, — Sit. 3. — SBiberfpruc^ wirb nid)t erhoben;

xä) tonftatire bie SewiUigung ber Sitel 2 unb 3.

^ap. 10, 9lc«^nun9§H. Einmalige SHuSgabcn, 10000
33Iarf. — SBiberfprud) wirb nidjt ert)oben; id) fonftatire bie

SewiUigung.

2Bir gelten über ju 5^ap, 13, äWünjhjefen, §auptetat

©eile 98.

'3>ä) eröffne bie ©isfuffion. Ser §err 2lbgeorbnete @raf
SaOeftrem ^at bas SBort.

Slbgeorbneter ®raf üBallcftrcnt : 3d) inöd)te mir er»

lauben, bei biefem Kapitel eine 2Infrage an bie §erren Sun=
besfommiffare für bas SRünsfad) ju rieten.

©S ift \a allgemein befannt, ba| bie ©injieljung ber

burcb bie 9)tünsreform außer 5lur§ gefegten SJJünjen huxö)

bie ^oft- unb Öberpoftfaffen bes 9iei(^s erfolgt ift unb jwar

burd) bie Seamtcn ber ^^oftoeriDaltung , weld)e biefen

ilaffen oorfteljen unb barin befii^äftigt finb. ©iefc Se?

amten b^ben biefe 2lrbeit neben if)rer gcwöbnli(i^cn

SIrbeit ju oerric^ten gefiabt. 5Die 3Ret)rarbeit infolge ber

^JJünjreform war eine fef)r bebeutenbe unb jeitraubenbe,

fo bü| fie über bie gewöbnUd)e Slrbeitsjeit t)inauä

JU arbeiten l)atten. 2lufeerbem waren noi) anbere Soften

mit biefer 2lrbeit oerfnüpft. ©S ift ja natürli(]^, wenn eine

große 'JJiaffe alter SRünjen an einem ^unft jufammenftrömt,

baf; fid) barunter auc^ eine gewiffe Slnjatjt falfc^er ^JUinjen

befiiibet. 9?un finb bie ^affenbeamten nad) bem Waffen:

reglement oerantwortlid) für bie eingebenben falfcben 3Jiünäen

unb jum ©rfat3 berfelben oerpflidjtet. 3lud) biellnterbeomten ^aben

Sofien gel)abt burc^ ben SranSport ber ©elbfäde oon einem

Sofat juin anbern, bie öfters feljr weit entfernt waren ; ba

baben ibre Gräfte nid^t gerei(^t unb fie l)aben auf eigene

Soften fid) anbere Gräfte engagiren müffen, wie ®ewäl)rs=

männer mir berid)tet l)aben.

gür aßes biefes ift es wot)l billig unb red^t, ben Se=

amten ber ^oftoerwaltung eine ©^traremuneration jufommen

JU taffen. S)ies ift aud) oon ber Serroaltung anerfannt

worben, benn in ben3al)ren 1874 unb 1875 ift an bie *t>oft=

beamten eine ©Etraremuneration gejatjlt worben, oon 1876

an ift bies jebodl) unterblieben. 3m 3al)re 1876 war aber

nodb ein bebeutenbes ©efi^äft in ©imiebung ber ^Jiünjen bei

ben >;poftfaffen oorl)anben, jeboc^ ift in biefem 3al)re unb feit

bemfelben eine Sfiemuneration n\6)t roieber erfolgt.

3cl) möchte bestialb bie »^rage an bie ^omnüffion ber

aj^ünjoerwQltung richten, ob erftenS meine 9iac^ridbten rid^tig

finb, unb jweitenS, wenn fie rid^ttg finb, warum feit 1876

bie Siemuncration für biefe Seamten nic^t mel)r gejaljlt

worben ift.

5>räfibcut: 3)er $err SDireftor im Sleid^Sfanjleramt

Dr. «Dtic^aelis ^at baS Sßort.

^lommiffarius bes SunbeSrat^s S)irettor im 9teid&sfanjler=

amt faiferlidjer ©el;eimer Dberregierungsrat^ Dr. aWt(^acIi§

:
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Time getreu, e§ finb anjätjrli^^ von Seiten beä ©eneral:

;3oftamts 2Inträge an ba§ Stei^sfanjleramt ergangen roegen

©ercä^rung oon 3Jlitteln für Stemunerationen an biejenigen

?)3oflbeamten, roeld^en hnxä) bie (Sinjicl)ung ber Sanbe^münjen

eine befonbere 3JJü^roaltung enoati^fen ifi, unb eä finb aü-

\ä\)xü6) Siemunerationen bewilligt, unb, roie iä) aClerbingä

bem §errn ytebner siigeftctjcn mufe, in ben Sauren 1874

unb 1875 in bei rceitem größeren Umfang alö 1876 unb

fpäter, unb jtoor be§I;alb, roeil basjenige ©iiijiei^ungsgefcfiäft,

n)e(d)eä bie §auptmüf)roaltung ber ^>oflbeamten in 2lnfpru(^

nal^m, fidö von 3oJ)r ju 3af)r mel;r eingefd)ränft Ijat. 3m
übrigen finb bie 9iemunerationen burc^auä ben Einträgen

ber ^i'oftüerroaltung entfprec^enb gewährt roorben.

SBaö bie SSorfommniffe ange{)t, bafe bei ber ©injieljifng

für einjelne SSeamte in ^olge ungenauer SSerpadung ober

SÄnnaljmc falfi^er 2)?ün5en fid^ SSertufte ergeben l^abcn, fo ift in

einzelnen ^^ällen bie ©rlebigung biefer g^ragen oorbeljolten

bis jur 2lbn)idelung ber ^ontrole über baö ©inlöfung§;

gefd;äft, bei raeld^er rütffidbtli^ ber angebti(i^ burc^ unrid^tige

??erpacfung für einjelnc SBeamte entftanbenen 33erluftc, bie

gebedt werben mußten, ergeben muß, ob in 2SiiIU(f)feit

bie 3J?ünjen üorI;anben finb, roelc^e naä) ben SDartegungen

ber bclreffenben 33eamten t)orl)anben fein müffen. 6§ finb

überall bie 9temunerationen entfprec^enb ben SSnnfc^en ber

Seneratpoftoernjaltung geiüäi)rt roorben.

?Pftftbcnt: ®er §err Slbgeorbnetc Dr. 9lieper Ijat boä

©ort.

2lbgeorbneter Dr. fflitptv: xn'66)te in 33ejief)ung

ouf bie eben get)örle (SrHärung mir bie 33emer!ung erlauben,

bafe mir in ber ^oflfommiffion anbere 3lnfi(^ten gehört

Öabcn. 3n biefer ^ommiffion ift bie 2lngelegenl^eit jur

Bprad)c gebraä)t in 2lnla§ ron 2Rittf)eiIungen »on ©eiten

Derf(^iebener ä3eamten, bafe fie in neuerer 3eit feine S^enu;

meration erljielten für ba§ mübeooHc ©ef(})äft beä (Sinjiei)en§

Der SD^ünjen, unb namentlich ift SBefcbinerbe gefül^rt roorben bar=

über,ba& für bie Slrbeit im 3ol)re 1876, roel(^e befonberö groß ges

t)efen,cine3Sergütung nid^t beroittigtift. Slufbiebejüglic^eänfrage

n ber ^ofttommiffion erroieberte ber §err 3?egierungöfommiffar,

3afe bie i^oftDerroaltunn bie aSergütung ni^t ju iai)Un Ijabc.

Sn neuerer 3eit l)aben fie feine 2Inträge fteEen fönnen.

üBenn td) mic^ red^t erinnere, ttjeilte ber *^crr 33unbe§=

ommiffar mit, bafe in j^olge einer Semerfung in ber 9ie(hnungg=

bmmifffon be§ 3fei^ötagS cä nid^t länger tl)unlid) geroefen fji,

jefonbere SBergülungen für biefeä ©efdt)äft ju beroiUigen.

BebiglidE) mit 9fiüdftdl)t barauf, baß eg ftdf) um eine ©adie
)er Steid^sfinanjüerroaltung l)anbelt, bie bei bem Zitd com
D^ünjtoefen jur ©rlebigung fommen rcerbe, finb in ber

). ^ommiffion roeitere älnträge nidt)t geftellt. 2Bäre jene

üntroort nid^t gegeben, fo mürben unfet)lbar auä ber ^om^
niffion Einträge in biefer 33ejief)nug an bie S^egicrung gc=

angt fein.

?prä|ibent: SDer^^err ©eneratpofimeifter bas SSort.

Seüoßmäd^tigter 5um S3unbe§rat| ©eneralpofimeifter Dr.

Biepf^an: 3Jfeine §erren, id() Eann nur beftätigen, roa§ »orl)in

mgefüj^rt rourbe, boß bie 2lnträge ber ^oftoerroaltung auf
3eroi[Ii0ung oon 9iemuneraltonen für biejenigen Beamten, bie

id^ an ber Umroonblung ber 3JJünjen bett)eiligt ^abcn au§
em Sercid) ber ^oftoerroaltung, jeberjeit genehmigt roorben

inb. 3m erften 3at)r l;aben biefe (Summen l)öl)ere Beträge
rreidljt, entfprec^enb ber größeren 9)iü^roaltung ; in ben Icßteren

sauren ift roeniger beroiHigt roorben unb feit äojei Saljren

lat eg ganj aufgel)ört; ba§ fd^lieüt aber nid^t quö, baß, roenn

in längerer Seitraum oerftrictien ift, man roieberum einen

Intrag fteüt, ber biefe 3raifd^enjeit umfaßt, unb id^ bin ber

Infi(^t, baß, roenn ein besfaÜfiger begrünbeter Slntrag ron
er ^oftüerroaltung ausgebt, ben fie ju fteHen fel^r gern bereit

fein roirb, bemfelben uon ber 3leid^§finan3oerroattung ent«

fprod^en roerben roirb.

^Pröfibcnt: S)as SEBort roirb nic^t roeitcr gcioünfd^t;

fdE)Ueße bie SDiöfuffion unb fonftatire, baß Slop. 13, ^Künj*

roefen, bie nic^t angefodt)tene äluögabe bcroittigt roorben ifi.

läSir geljen über, meine §erren, ju d:

münbUii^ct S3ettii)t ber ^ommtffion füv ben 9)eti!^§«

]^au§^alt§etat übet bte tt|t ^uv Sßovbtvatl)un^

üBettotcfenen ü^etlc be§ Oietd^g^aug^aUSctntS für

bo§ (gtatSja^r 1879/80 — fortboucrnbc 2lu§ga=

beu : ^ap. 2b, 26, 27, ^ap. '^9 Sit. 16, ^ap. 87
Sit. 18 bt§ 20, ^ap. 38 Sit. 4 bt§ 9; ©in»

notjmc : ^ap. 9 unb 9a (S5crh)ottung be§ iKeii^S'

^cere§); eiumaltgc Slu^gaben: ^ap. 14 bt§ 19

($tu§gabeu in golge be@ ^tiege§ gegen ^tan^
veiäji) (dir. 81 ber 2)rudfadl)en).

33crid)terftotter ifl ber .§crr Slbgeorbnetc oon ©(^imib

(Söürtlemberg); id^ frage, ob er ba§ SBort ju nel^men roünfd)t.

(jDerfelbe t)erji(htet.)

2ßir gefien bal^er über ju bem erften 2lntrag ber ^om^
miffion: 3ieiil|sl)cer, ^ap. 25 ber fortbauernben SlnSga»

ben, 9laturaberpflegung,

Sit. 1 big 3, für Greußen, Sad^fen unb 2Bürttem-

berg unücränbert mit ben bei ben cinjetnen Sitein

in Slnfa^ gebrad^ten ©ummen ju beroiüigen.

S)a3 SSort roirb nidt)t genommen; i^ fonftatire bie 3lns

nafime be§ 2Intragä ber 33ubgetfommiffion, alfo bie 23eroini=

gung be§ ^ap. 25 Sit. 1, 2 unb 3.

Sit. 4. — S)er §err Seriditerflatter l^at ba§ SBort.

S3cri^lerftatter 31bgeorbneter bon S^mib (9Bürttem=

berg) : SJieine Herren, ba§ in Sit. 4 für S3rob unb ^Jourage^

rerpflegung entl^altene ^oftulat ift ba§ bebeutenbfte be§ ganjen

orbcntU^en 2lu§gabeetatö, boffelbe bejiffert fiel) einfd^ließlid^

beä 33ebarfö für baä fäc^fifdie unb roürttembergifd^e 2Irmee=

forpä auf über 50 SKitlionen 3J?arf unb beträgt jirfa ein

Siebentel be§ orbentlid^en 2Iuögabeetat§.

Sei ber uorjä^rigen ©tatöberatliung rourbe oon

bem bamalä geforberten 33etrag bie ©umme üon 2 212 000
aJlarf abgefegt. 2lm (Snbe beS laufenben ©tatsjabreö nun
roirb beffenungead)tet noä) bie ©umme oon runb 4 SRiHionen

SOJarf erfpart fein. ®iefe (Srroägungen oernnlaßten benn

au(h bie Subgetfommiffion, biefem Sitel iljre befonberc Slufs

merffamteit jujuroenben.

3ur)örberft nun mödl)te id) fonftatiren, baß bei ben

frül)eren @tat§aufftellungen ju biefem Sitel ein jelnjä^rigcr

®urdt)fd^nitt bie ©runblage ber (StatöauffteHung gebilbet l^at.

©inem SBunfi^c ber SBubgetfommiffion entfpredt)enb, l)ot nun
bie SJJilitäroerroaltung im oorliegenben ©tat eine anbere S3e=

rei^nung ju ©runbe gelegt. %üt baö erfte ^albjal^r näm=
lid^ finb ju©runbe gelegt biejenigen roirflid^en greife, roeldje

fiel) im £)ftober beregnen; für bie groeite §älfte bes 3al)reS,

roeld^eä bie fünftige ©rnte in [i6) f(^)tießt unb beöfialb ein

Unbefanntes entl)ält, ift ber jel^njä^rige S)urd^f(§nitt ju

©runbc gelegt, ©ä läßt fi(h nid^t leugnen, baß man bei

biefer 2Irt ber ©tatäauffteüung ber 2Birflid^feit um ein er=

l)cblid)eä nülier fommt. Dl)nc baß ba§ ©t)flcm, roie e§ je^t

bei ber ©tatäaufftellung angeroanbt ift, auSbrüdtidf) »on ©eiten

ber Subgetfommiffion anerfannt ift, muß id^ bod) fonftatircn,

baß baffelbe einem 2)efiberium, ben roirflid[)en 3iffern näl^er

ju treten, roie e§ frül)er non ber SBubgetfommiffion geäußert

rourbe, entgegengefommen ifi.

SDaö ©rgebniß ber nunmehrigen Slufftettung ift ba§, baß

gegenüber bem üorjälirigen ©tat ein 9Jlinuö oon 1 995 000
SJJarf geforbert ift. ®ie 33ubgetfommiffion ^atte aber nod^

uornel)mlid^ auä) biefer SluffteHung gegenüber jroei 3Konito:

einmal baß nunmelir bei ber ©tatsberat^ung bie roirJUd^en

Sa*
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greife ber bereits erfolgten Slnfd^affungen ju ©runbe gelegt

bejieJiungöroeUe in 3?e(|nung genommen roetben, unb bann

boä roeitere 3JJonitum, ba§ anftatt be§ ttieuren 9iotJ)jal)rä 1868
bie jel^njäJirige 5Diirä)fd)nitt§periobe für bie jrcette §älfte be§

Sal^rä mit bem Sa^re 1869 beginnen unb bemgemä§ baö

Sa|r 1878 eingefcf)oben roürbe.

S)ie aKilitärüerroaltung fam biefen 3Jloniti§ ber Subget;

lommiffion nac^, unb es ergab nunmehr eine jiffernmäfeige

33erminberung ber ©tatöauffteßung um biejenigen Summen,
roeldie fid^ in bem Eintrag ber SubgetEommiffion ausgehoben

finben; nämlic^ für bie preufeifi^e 3J?ilitärDcrroaltung um
1 824 000 3Karf runb unb für SBütttemberg unb Sac^fen

bei äl;nli(|en 33erf)ältniffen je um 50 000 9Jtarf. S)iefes

2)^inus alfo l^at eine reale ziffernmäßige ©runblage. hierbei

muß iä) ausbrüdlic!^ bemerfen, bafe bei biefer Stbfe^ung bie

g^rage ber materieOeii Diaturaloerpflegung oottftänbig uninter=

effirt ift, fofern eben für 3Jlann unb ^ferb in quali et quanto

ber fompetenjmäfeige Sebarf ju leiften ift.

äJZeine ^erren, unter fotfiancn SSerl^ältniffen glaubte eben

bie SuDgetfommiffion bie 2lbfe^ung bei ^reu&en »on 1 824 000
Tlatt runb, bei ©ad^fen unb Württemberg je »on 50 000 aJJarf

empfef)ten ju follen.

«Präftbcnt: eröffne bie 2)iSfuffion. — Sas 2Bort

mirb ni(ä)t geroünfd^t; id^ fd^liefee bie SDiöfuffion unb fann

TOol)l bei Sit. 4 o|ne raeitere 2lbftimmung bie 2tnträge ber

Subgetfommiffion a, b, c, benen nid^t raiberfprodjen toorben

ift, für ongenommen erflären. — ®s mirb oud^ im S(ugen=

blid r.id^t miberfproc^en, aud^ eine 2Ibftimmung nid^t oer=

langt; bie 2lnträge ber Subgetfommiffion a,^b, c ju Sit. 4

finb angenommen.
Sit. 5, — Sit. 6 — für sjjreu^en, ©ai^fen unb 2ßürttem--

berg. 3c^ eröffne bie SDisfuffion.

5Der §err 33eri(^terftatter jcünfd^t mol)l nid^t baö 2Bort.—
2Iudö mirb fonft ni^t bas SSort geroünfdt)t; idb f(^)liefee bie

2)isfuffion unb fonftatire bie Seaiffigung con Sitel 5 unb 6

unb gioar im ©tat für ^reufeen, ©ac^fen unb SBürttembcrg.

iBir getien über ju £ap. 26, SSefleibung unb 2lu§=

rüflung ber Sruppen.

Sit. 1 bis 10 für sprengen, ©acl)fen unb Söürttemberg.

2)er §err SSerid^terftatter roünfi^it bas SBort nict)t, —
aud^ im §aufe roirb baS 2Bort niä)t oerlangt; \ä) fonftotire

bie Seiöilligung ber Sitel 1 bis 10 in bem' (Stat für Greußen,

©ad^fen unb SSürttemberg.

^ap. 27, ©arnifonoeriraltungS; unb ©eroiSTOefcn.

®et §err 33eridE)terftatter ^at bas SBort.

33eri(^terjiatter Slbgeorbncter »ott Sii^mtb (2Bürttemberg):

^Keine Herren, ju Sit. 1 1 fd^lägt 3l)nen bie Subgetfommiffion

eine 9iefolution bes Snljalts oor:

IftetabliffementS: unb Jieubauten bürfen aus biefem

Sitel — Sit. 11 — nur beftritten werben, wenn

bie Soften bes einzelnen SSaues 30 000 'SRatt nict)t

überfd^reiten unb bie betreffenben Sauten, fo fern

bie Höften 15 000 bis 30 000 3J?arf betragen, im

©tat namenttid^ aufgefül^rt finb.

SDer 3roedE biefeä SSeifa^eS ju ber SlnmerEung im SiSpofitip

bes ©tots ift fein anberer, als baß ber ^Jiilitäroerroaltung

ein engerer 9^at)men für biefe Stauten gejogen rcirb unb ju;

gleid) eine mirffame Hontrole bes Sieid^stags über biefe Souten

gefid^ert werben foll.

3<^ empfefile S^nen namens ber Hommiffion bie 3lns

nal^me biefer 9^cfolution.

^röfit»cnt: eröffne bie ©isfuffion ju Hap. 27.

SDas Söort roirb m^t genommen; id^ f($lie6e bie ®iS;

fuffion, unb fonftatire bie 2lnnal)me ber Stnträge ber 33ubget=

fommiffion, benen nicf)t raiberfprodlien rcorben ift, alfo bie Se=

roiUigung oon Sit. 1 bis 17 für Greußen, ©ac^fen unb2Bürttem=

berg, barunter Sit. 11 mit bem 33orf(^)lag ber Subget;

fommiffion l)infi(5tli(^ ber {Raffung ber Semerfung.

3u Hap. 28, meine §erren, finbet fic^ im S^aiiitrage

jur Sagesorbnung ein münblic^er Söerid^t ber fommiffion er^

roäfint. Serid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnetc von ©d^mib

(SBürttemberg). SDie Anträge befinben fid^ auf SRr. 88 ber

SrucEfad^en.

5Der §err Serid^terftatter l^at bas SBort.

Serid^terftatter Slbgcorbneter üon @d)mtb (SBürttcms

berg): SJtcine §errcn, es gibt sroei S^ategoricn oon 2)ienft=

rooljnungen, eigentliche fompetenämä§ige 5Dienfttöol)nungen,

roeld^e jur ©teile getjören, unb bann eine uneigentlidie 3lrt

»on SDienftraol)nungen, meldte ben betreffenben Dffijieren unb

3JJilitärbeamten in frei ftelienben Sofalitäten eingeräumt

mirb, wogegen biefelben 2Bol)nungsgelDäuf(i)üffe mä)t bejiel;cn.

Slufeer biefen beiben Kategorien nun aber fommt bei ber

DJJilitäroerroaltung nod^ eine größere Injalil oon fogenannten

5niiethn)ot)nungen cor, bei benen es ein aUgemeiner ©afe

mar, baß bie 3nf)aber berfelben jirfa % i^res ©eroifes

bafür als aiequioalent ju entrichten haben. 3m gegenwärtig

gen ©tot nun fdhlägt 3huen bie 3}?ilitäroerwaltung oor,

biefe le^tgenanten §liethroohnungen in SDienftwohnungen

umjuwanbeln. ©s ift bies eine jiemlidh große Slnjahl oon

SBohnungen unb fie Riehen fidh burdh ben ganjen ©tat, in

ben Kapiteln 14 bis 43. ©d^on 13ei ber Öerathung bes

Kap. 17 Sit. 1 fam biefe grage im t)oi)tn §aufe jur

©prarf)e, namentlidh oon ©eiten ber Herren Slbqeorbneten

^Ridhter unb ^liefert, ©s würbe, um biefe jiemlidh fom=

plijirte j^roge jum 3Iustrag ju bringen, gerabe biefes Kapitel

bes SBohnungSgelbjufdhuffcs ber äjubgetfommiffion jur 93e-

rathung überwiefen unb ©ie finben nun bas 3iefultat biefer

Serathungen in bem SSntrag ju Kap. 28 3iffer 2, wo es

heißt:

in SBejiehung auf bic in bem ®ispofitio ber 2IuS=

gabefapitel 14 bis 43 bes oorliegenben ©tats ber

3KilitärDerwaltung enthaltenen SBermerfe über ®ienft=

Wohnungsinhaber ben ©tat für 1878/79 wieber

herjufteüen unb bemgemäß bie in ber Slnlage auf=

geführten ^itenberungen bei ben einjetnen Kapiteln

unb Sitein bes ©tatä für 1879/80 oorjunehmen.

®ie Subgetfommiffion fanb c§ nämlidh nadh oerfdhiebenen

©eiten hin für bebenflidh, bem 33orfdhlag ber 9Jlilitäröerwal=

tung ftattjugeben, unb eben beßhalb i)at fie es, ohne ouf bie

prinzipielle 3?egulirung biefer ziemlich fomplizirten SRaterie zu

»erzidhten, zu"ächft für gut gefunben, bie SBieberherfteHung

bes 3iiftanbes nach bem oorjährigen ©tat in bem hohen

§aufe zum 2Intrag zu bringen, hierbei bin idö ausbrüdflidh

ZU ber ©rflärung ermächtigt, boß eine finanzieüe Slenberung

burdh ben Stntrag Shtet Kommiffion weber beztoedEt noch öor=

genommen werben foll. ®ie 3iffern in bem Slusgabe; unb

in bem ©innahmeetat bleiben alfo, audh wenn biefer 3lntrag

angenommen ift, im ©inne ber Subgetfommiffion biefelben

unb unoeränbert. 3dh empfehle Shnen ben Antrag zur 2tn=

nähme.

^ttt^bcnt: Sas SBort wirb ni(^t gewünfdht; fdhließe

bie SDisfuffion, unb ba ben Slnträßen ber Subgetfommijfion

nicht wiberfprochen ift, audh eine 2lbftimmung nidht oerlangt

ift unb nidht oerlangt wirb, fo fonftatire i^ bie Annahme
ber 2Inträge ber 33ubgetfommiffion, bie SSewiHigung alfo oon

Kap. 28 in ben ©tats für Greußen, ©adhfen unb 9Bürttem=

berg unb bic Sinnahme bes Slntrags 2 ber Subgetfommiffion

auf 9ir. 88 ber ©rucEfachen.

2ßir gehen je^t über z" ^«V- 29, 3Kilitärmebizinal=

wefen, Sit. 16. SIntrag ber Subgetfommiffion auf SetoiUigung.

SDer §err 5üeti(i)terftotter oerzid^tet auf baS 2öort. —
3ludh aus bem ^aufe wirb baS SBort nidht gewünfdht

;

Sit. 16 bes Ka;\ 29 ift betoitligt.

Kap. 37, 2lrtiaerie unb SBaffenwefen. Sit. 18, 18a,
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19 unb 20 für ^.Preufeen, ©ai^ifen unb 2Bütttemberg. Stn^

trag ber S3ubgetfommiffion : unoeränberte SeroiQigung.

2)er §err 33eri(S^tcrftatter loünfd^t baö SEßort niä)t, —
an6) im ^cid)§tag roirb baS 2Bort ntiJ^t genommen

;

fonPatirc bie 2lnno^me beä Eintrages ber Subgetfommiffion.

Äap. 38. — S)er §err Seric^terftatter ^at bas SBort.

iBerid^terftotter Slbgeorbneter oon S^mtb (Sßürttemberg)

:

aJJeine Herren, in biefem 5?ap. 38 Sit. 4 bis 8 finben <£ie

eine ©totauffteEung etroaä eigentl^ümtiä)er airt, roonad) bie

(Sinna(;men unb aiuägaben in benfetben 3iffern jur (är=

j(i^einung fommen. ©olc^c (Stattitel pflegt man blinbe

ober fittiüe ju t)ei^en. Sliiä yinlafe nun ber 33eratt)ung öes

Rap. 5 Sit. 53, betreffenb ben Umbau ber 2trti[Ierief(i)ule in

SJeufe, ergob fic^, ba^ ber ä3etrag oon 450000 Wiaxt ©r=

fparnife p bem betreffenben Sau »erroenbet werben foQ.

2)iefe (Srfparnifefumme befanb fi(^ in einer 'ilrt S)epot. ®ie

33ubgetfottnniffion mar nun ber 9JJeinung, bafe eine berartige

ginanjgebarung unb 2IuffteEung ni^t ganj forreft unb nod)

roeniger bur(i^"fiä)tig fei, unb man fam beöljotb 5U ber 2ln=

fi(^t, e6 foUte pro futnro für bie fünftigen (Statö bie Sluf=

fteüung ba^in gemadit rcerben, bafe bie effeftiuen Stuögaben

unb einnatimen, namentlid^ baö aSerljältnife berfetben im
©tat, jur ©rfd^cinung gebrad^t werben, unb jroar in bem
©inne unb mit ber Siilafegabe, bafe 2)epolä förmlid) auSges

fc^loffcn feien. S5aä ift ber ©inn bes 2lntragä ber 33ubget=

fommiffion, raonad) biefelbe eine S^efolution folgenben Sn^altö

üorf(i^lägt:

®ie 3)MUtäroern)altung aufjuforbern , im ©tat

bes nä(^ften Sa^reä in Sietreff ber fäd)li(J^en Stuö^

gaben für StrtiQerie^ unb SBoffenroefen unb ber

Betriebsausgaben ber tedmifd^en Snftitute eine ber=

artige SluffleClung I)erbeiäufü^ren, bafe bie mir!(id)en

Sluögaben für 33ef(i^affung oon SBaffen unb 3)iunition

in ben 3a^reSreä)nungen jiur ©rfdjeinung gelangen

unb bie Slbfütirung oon ©rfparniffen an ®epofital=

beftänben irgenb metd^er 2lrt ausgefc^loffen bleibt.

2Iuä ben entioidetten ©rünben möd^te ic^ S^nen im
5Ramen ber Eommiffion bie Slnnal^me biefer Slefolution

empfehlen.

^räfibcni: S)a§ SBort mirb nid)t roeiter geroünfd^t;

\^ fd^Iiefee bie ©isfuffton unb fonftatire bie 2lnna{)me ber

Einträge ber SBubgetfommiffion ju ben Sitein 4 bis 9 für

^reufeen, ©ad^fen unb Sßürttemberg, Rap. 38, unb bie 2In=

nal^me ber oon ber Subgetfommiffion oorgefd^Iagencn 9iefo=

lution, bie befinitio angenommen ift , ba fic nur einer ein=

maltgen 33eratl;ung bebarf.

2Bir gel;en über ju ben ©innal;men; ^ap. 9, für

'iPreuBen, Sit. labiSc, — Sit 2 a bis g, — Sit. 3 a bis m.
— SSiberfprud^ roirb nid^t erhoben; i^ fonftatire bie 93e=

roiüigung ^er ©inna^me in ben eben aufgerufenen Sitein

refpeftioe 3iffcrn.

Lit. n. — 2)er §err Serid^terf^atter |at baS 2Bort.

Scrid^terftatter 2Ibgeorbneter öon S(i^«tib (3ßürttem=

berg): Steine §erren, bie Subgetfommiffion fdf)lägt Sljnen

oor, bie ©innal^me sub n für Das alte ®ienftgebäube ber

gortififationSbe^örbe in Sorgau mit 38 500 -iDiarE ju ftreid^en.

äßir I)aben befanntUd^ bef^Ioffen, bem Eintrag ber 2Kititdr=

oerroaltung, ein neues (^ortififationSgebäube in Sorgau ju er;

rid^ten, nic^t ftatljugeben. ©ine ^onfequen^ biefes 33cfd)luffes

ift bie ©treic^ung bes aus bem eoentueüen 33erfauf ber alten

©ebäube in Sorgau angefe^ten ©rlöfes mit 38 500 a}]arf.

2)aö ift alfo eine notl^ioenbige 2lbfefeung.

^röfibcnt: S)aS 2öort roirb im Dieic^stag nid^t ge=

roünfd()t, an6) eine Slbftimmung nid^t oerlangt; id) fonftatire

bal)er bie 2lnnal)me beS HntvagS ber SSubgetfornmiffion ; bie

38 500 SUJarf ©inna^me, Sit. 3 sub n finb geftric^en.

0, — p. — Sas SSort roirb ntd^t gcroünfd^t; id^ ton^

ftatirc bie Seroiüigung.

Sit. 4. — ®aS 2Bort roirb nid^t geroünfdf)t; aud^ fiicr

ift bie Seroilligung erfolgt.

b. für ©act)fen. Sit. 2 a bis g, — Sit. 3 a bis d, —
Sit. 4. —

c. für 2Bürttemberg. Sit. 2 a bis g, — Sit. 3 a bis e,

— Sit. 4. —
Ueberau roirb baS 2Bort nid)t geroünfdit; idj fonftatire

bie 3(nnal)me ber 2Inträge ber Subgctfonmüffion bei bicfen

Sitein.

ßap. 9 a, ©innal;men bor ^eftungsbauoerroaltnng an

©runbfiücfserlöfen — §auptetat ©. 114.

2)er §err S3erid)terftattet roünfc^t baS SBoit nid)t.

Sit. 1, — 2, — — 4, — 5, — 6. — 3lud) im

3ficid^stag roirb baS 9Sort nid^t genommen; id^ fonftatire bie

Seroittigung ber oerlefenen Sitet.

2Bir geljen über Den einmaligen 2IuSgaben.

Slttggaten in ^olge be§ ^riegeS gegcti ^tanfrcid).

j?ap. 14 Sit. 1 bis 15. —
^ap. 15. —
£ap. 16. —
£ap. 17. —
tap. 18 Sit. 1 unb 2. —
^ap. 19. Sit. 1 bis 7. —
Ueberau roirb baS 2Bort nic^t geroünf(^t, eine 2lbftimj

mung nid)t oerlangt, ein SJ^onifum nic^t eit)oben ; id^ fons

ftatire bie Seroißigung ber einmaligen SluSgabeu in 3^olgc

bes Krieges gegen j^ranfreid) in ben oerlefenen Kapiteln unb

Sitein.

SBir geben jefet über jum (Stot tic§ iRet^StogS. 3m
DZamen bes ©efammtoorfianbes roirb über bie ooigefd)tagenen

2lbcinberungen b:r §err 5Ibgeorbnete g^rciliorr ©d)enf

oon ©tauffenberg beri(^iten.

®er §)err Slbgeorbnete greil)err ©c^enf oon ©tauffens

berg f)at baS SBort.

Söerid^terftatter 2ibgeorbneter ^reifierr Sdjcnf »on

©tttuffcnOerg : 3Keine Herten, bie Slbönberungen finbcn ©ie

3unäd)ft unter Rap. 10 Sit. 1, roo als 3ugang ein ©teno=

grapb als ©teEoertreter bes 58orftel)erS aufgefüljrt ift. 9Bir

beabfid^tigen Ijiermit eine ©inrid^tiing einjufüfiren, roeldje aud^

im preu§ifd)en 2lbgeorbneteiit)aufe befielet, ©ö ift babei

felbftoerftänblid) oorausgefcßt, ba§ ber ©tenograpl;, bem

im 35crl)inberungSf:itle bie ^""ftionen bes SiOiftelierS

übertragen roerben foUen, bafe ber als ©tenograpö

SDienfte roie überljaupt bie ©tenograpl)en mitleiftet.

©S Ijat \iä) aber baö 23ebürfni& n\ä)t nur ^erausgeftellt, eine

berartige ©tcHoertretung 5U Ijahm, fonbern es ift aud) im

Sntereffe ber ©eroinnung ftenograptiifc^er Gräfte nöttjig,

roenigftens eine ber ©teüen ju einer feften, etatsum^igen ju

machen unb nid)t blofe auf biätarifd)en Üejug ju fe^en.

roürbe S^neji anempfel)len, biefe 9JJel)rauSgabe ju beroilligen.

©ine anbere 2JtetjrauSgabe finben ©ie unter Sit. 3, roo

ein §auSinfpeftor mit 2100 9JZarE, 6 Unterbeamte mit 1500
bis 1200 3J?arf, im 3)urc^fd)nitt 1350 3JJarf, aufgefül)rt

finb. ®s ift l)ier als Bugang in 2luSfid)t genommen:
2 Unterbeamte. SDer 3ugang biefer beibeu Unterbeamlen, meine

§erren, roeld^e nicf)t als Liener bes Sieid^stagS bejeid^net

roerben, red)tfertigt \i<i) in folgenber SBeife. 2)er =!|5räfibent,

bem nad^ § 13 unferer ®eid)äftsorbnung bie §anbljabung

bor ^^olijei im ©i^ungsgebäube juftel)t, ^at Organe, burd)

roel(|e er biefe ^oli.^ei im 33ebürfnifefaüe ausüben fann, in

feiner SBeife. ©s ift felbftoerftänblid), baf^ fie burc^ Liener

bes §aufes nidbt rool)l ausgeübt roerben fann unb bie 33er=

roenbung oon 5D^itgliebern bes §aufes, insbefonbere bie SBes

auftragung ber ©(|riftfül;rer mit berartigen jjunftionen, ift

ja ooQftänbig unt^unlid). ©s ift besljalb bie 2luf=

ftellung oon 3roei eigenen Beamten, lueld^e bie ^mt-
lionen oon §uiffiers — ein beutfd^er 2lusbrud£ ift mir
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im SCugenblicE nid^t gegenwärtig — l^aben, unö
britigenb geboten fd^on be§l;Qlb, bamit ber ^räfibent im 33e=

bürfnifefaü nidit genötJiigt ift, biefe §ilfe von au§roätt§ ju

bolen. rcürbe Stinen alfo quc^ ^ier oorf(i^(agen, bie

^ofition unter Sit. 3 ju berciUigen. (Sine onbere ÜIb=

änfeerung be§ 9teid)§tag§etat§ finben ©ie unter S^it. 13 bei

ber 33tbUoti)ef. Zä) will auf bie ©runbfäl^e bejüglit^ ber

33eroolIflänbigung unb (Srroeiterung ber S3ibUot[;eE l;ier nici^t

rceiter eingel)en, fie finb ja bereits bem §aufe früf)er fcf)rift=

lid) mitgetl;eitt unb in ntetjrfa^en 9?ei(i^etag§fi^ungen erörtert

tuorben. Siö je^t roar ber orbentUc^e (Stot

7 500 mxl unb ber aufeerorbentlic^e ©tat 30 000 3«arf, fo

bafe ein ©ejammtbetrag von 37 500 3JJarE jur 3]erti)enbung

ftonb. SGBir fc^ilagen S^nen nun oor, ben aufeerorbentlidien

©tat ber einmaligen Stuögaben mit 30 000 aJJar! gatij in 2Beg=

fad fommen ;^u laffen unb ben orbentlicS^en ©tat ouf

30 000 Tiaxt ju erf)ö{)en, fo ba§ fic^ im gonjen eine @r:

fparung in ben §8ibliott)efau§gaben im Setrage noit 7500 9)farf

erzielen laffen roirb. Sie bistjerige ©umme toar in jcber 23e=

gie^ung unjureic^enb ; bic giffermöfeigen 2lu§einanberfe^ungen,

roeli^ie in biefer 9iicl)tung bem 3f{ei(^ötag frül^er mitgett)eilt

mürben, Jiaben ergeben, bafe bic ©umme con 7500 Ttaxt

faum l)inrei(ä)t, um bic 3eitfd)riften unb bic Snc^binberlöfme

äu beftretten unb e§ fdieinen unä junädift, um bie 33ibliot[)e!

auf bem ©tanb fortjufüt)ren , in bem fie je^t beftel;t, eine

9luggabe im orbentUdjcn ©tat oon 30 000 3JfarE erforberUc^.

2Bic gefagt, tritt bierbei eine effeftioe ®rfparung öon
7500 3JJarf ein, fo ba^ ber ©tat mit einer aJlinberauägabe

im ©anjen abf(^Ue§t. empfet)le 3|)nen bie 2lnnaf)me beä

®tat§.

^Präfibent: einnähme ^ap. 7. — 3lu§gabc 5lap. 10

Sit. 1 bis 6, — Sit. 7, _ 8, — 9, — lÖ, — 11, —
12, — 13. — S)aä 2öort roirb nid^t genommen; xä) ton--

ftatire bie 33en)illigung be§ ßtatä bes 9ieid)§tagö in ©innal^me

unb 2Iuögabe in ben einjelnen Kapiteln unb Sitein unb be;

merfe bamit, meine §erren, bafe aud) bie einmalige 2luögabe,

roeld)C ber Subgelfommiffion jur 23eri(^terftattung überrciefen

TOOvben mar, bamit erlebigt ift, — bafe eö alfo eine« 33erid)t§

ber 23ubget!ommiffion in biefer SSejicljung nii)t bebarf.

Sßir gellen über ju Lit. f:

Scrtdjt bctr 9. ^ommtfiton üOcr bctt ^iüt bct

fHcir!)§^oft: unb ^elegta^^entoectaaltung füt ba§

etat§ia^r 1879/80 (3tr. 80 ber ®rucEfad)en).

33eri($terftatter ift ber §err 2lbgeorbnete Dr. 5Rieper.

3^ frage, ob ber §err Serid^terftatter baä 9Bort münfc^t.

— 3)er §err 33eric^terftatter l)at ba& 2Bort.

S3eridjterftatter 2lbgeorbnetcr Dr.- 9luptv: %6) l^alte e§

für meine 2lufgabe, ba ein f(^riftlic^cr Söerid^t rorliegt, baö

§auö nid)t ju ermüben burd) eine längere Einleitung, id)

werbe aud) im meiteren 23crlauf fo menig mie mögli(^^ fpred)en

utib mid) barauf befd^ränfen, nad) ©d^lufe ber SDiäfuffion boä

9lötl)ige ju fagen.

S^iejcpräfibent f^rei^err <Sii|en{ öoti Stouffcnbctg:

.

3)Mne §erren, mir beginnen mit ber ©innabmc ber

9iei(J^§poft = unb SelegraplienoersDaltung unb äunäd)ft mit

5iap. 3 Sit. 1.

3ugleic^ mit ber ©tatspofition ^ap. 3 Sit. 1 fe^e id)

bie erftc 9?efolution, roeldje bie S5ubgetEommiffion Slmen ouf

©eite 31 beä gebrudten ^erid)t§ S^r. 80 Dorf(i^lägt, gut 5Di§»

fuffion auä.

Zä) .eröffne bie SDiäfuffion.

SDaö SBort jur ©inleitung l)at ber §err Steferent.

Serid)terftatter 31bgeotbneter Dr. JUtt^Jcr: nergid^te

unb oerjücife junä(^ft auf ben föiü^t.

SSijepräfibcnt ^^reilierr Sdjcnl öoit Stotiffenbetg: SDas

SBort t)at ber §err 2lbgeorbnete Serger.

2lbgeorbncter 5Bcrgcr: SKcine ^crren, bie ^^oftfom=

miffion, meldte un§ aud) in biefer ©effion einen ebenfo auä=

fül)rUd)en rcie nortrefflidien 33erid)t »orgelegt l)at, als bas

bereits im oorigen 3al)re jur (Senugtl^uung be§ §aufeö ge--

fc^el)en ift, —
(3uruf)

— nein, §err College Sasfer, id) mar nidit 3Jlitglieb, unb fann

beöl)alb um fo unbefangener bicfcä aufridt)tige £ob ber uer=

bienten ^oftEommiffion auöfpred)cn! —
(§eiterEeit.)

5^ie ^^oftEommiffion alfo fteQt auf ©eite 3 ben ittntrag:

ben §errn 9teid)§Eanjler ju erfud^en, bie sprotoEoQe

über bie a3ert)anblungen beS ^ongreffeö jii ^aris

^infic^tlid^ beä abgefdjloffenen äßeltpoftoertrags unb

ber befonberen UebereinEommen roegoi bes 2lu§5

taufd^eö oon Sriefen mit 2Bertl)angobe unb con *$ofts

anroeifungen bem 9^eic£)Stage mitjutl^ eilen.

3u meinem grö&ten Sefrembcn l^abeu bie Herren £om=

miffare ber nerbünbeten 9legierungen fidf) biefem Slntrag

gegenüber abtet)nenb t)erl;alten. 3d^ Ijatte bie betreffenbe

g^rage in ber ©i^ung com 18. ^^ebruar bei ©elegenl^eit ber

brüten Seratl)ung be§ ^arifer SSeltpoftoertragS angeregt unb

ben bamaltgen Vertreter bes -^errn ©eneralpoftmeifterS um
bie SD'Jitt^eilung biefer ^^rotoEoÜe gebeten. Serfelbc crElärte

inbeffen, in 2lbroefent)eit feines d^efs nicf)t in ber Sage su

fein, besfatts eine 3ufage ju mad)en, unb Ijat bann in ^olgc

biefer meiner Slnregung bie ^PoftEommiffion bie immerl)in

roiä)tige {^rage bei il^ren 33erl;anblungen mieberfiolt an bie

SBertreter ber SReidtiSpoftücrroaltung geftellt, biesmal aber be^

ftimmte 2Iblel)nung erfal)rcn. 3d^ mu§ gefteben, boB biefe

SSeigerung mir ooQEonmien unerElärlicb ift. 2Bir alle rciffen

ja, meld) grofee Serbicnfte ber §err ©eneralpoftmeifter fid^

unt bie ©rünbung bes 2ßeltpo|li)ereinS unb beffen neuerbings

gefc^efiene SSeiterbilbung unb ade 3ieformen, meldte berfelbc

^erbeifül)rt, errcorben l)at, unb id) glaubte bcsl^alb umfomet)r

oorausfe^en ju bürfen, bafe bie oerbünbeten a^egierungen, in

specie ber §err ©eneralpoftineifter felbft, Eeinen Sttnftanb

nel)men mürben, bie ^arifer 'il^rotoEolle norjulegen, weil biefe,

roie id) feft »orauSfe|te, oon ber befonberen unb f)ö6)\t i)er=

bienftlid)en S^ätigEeit beö §errn ©eneralpoftmeifterS genauere

^unbe geben mürben. SBenn mir bie 33erl)anblungen, bie

in ^aris gepflogen finb, im einjelnen Eennen lernten, fo mürben

mir audb erfahren, loelc^e fonftigen ©egenftänbe, bie einer 3?eform

ober 5lenberung bebürfen möd^ten, bort befprod)en lourben, wie

mir anbererfeits freilidf) auc^ baoon ^enntnife erlangen mürben,

roenn etroa oon feiten beS a>ettreters bes beutf(|en 9ieid)S

rciber aSer^offcn 3iele ücrfolgt roorben finb, mit meldten bie

gfleid£)St)ertretung fi(^ nid)t einoerftanben erElären Eann. 2BaS

midb perfönlidt) anbetrifft, meine §erren, fo glaube iä) be^

fürdf)ten ju nmffen, bafe oon feiten be§ §errn ©enerals

poftmeifters neuerbings bcjüglic^ be§ JDeElorationSämangS

non 2ßertl)fenbungen 9Bege eingefc^lagen mürben, bie

bem ©inn unb ©eift ber beftel)enben ©efe^gebung

in S)eutfct)lanb me^r ober meniger miberfprec^en,

unb bie, fo raeit wie id) unterri(^)tet bin, audf) ben 3nten=

tioncn ber aSolEöoertretung entgegenftel;en. 3d^ muB meine

©rünbe für biefe Sefüri^tung bes näl)eren ausführen.

3Jleine §erren, ©ie miffen, bafe bis jum 3al)r 1848

in Greußen ber 3roang beftanb, bie ber ^oft jur Seförbc--

rung übergebenen 2Bert^gegcnftänbe jum ooClen SBert^ ju

beElarircn. Sllit bem genannten Sabr aber Eam biefer

3roang tl)atfä(^)lid) in SBegfall, man geftattete ootle ©eElara*

tionsfrei^eit, unb biefes ©gftem l)at bann burd^ bas ^oftgefefe

uomSal;re 1871 feine befinitioe gefefelic^e ©onEtion erf)altcn.

aJlan burftc porausfefeen, bo& bie aJeid^spoftDcrioaltung
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mit biefer fo tüic^tigcn 33eftimniiing be§ ^^oftgcfe^eä von §er=

jeii einüerftonben fein unb fid) jeber 2Rafenal)iiie entfinUcn

roürbe, beii früheren Broang jut uollen 2Berll)äbef(avation auf

trgenb eine Söeife meldet einjufüljren. Seibec ift, luie id)

befür(^tc, baS entgegengefe^te 33erfQf)ren von feiten iinferer

^oftoerroaltung eingefc^lagen rcorben. 2ßit l)aben näniUd)

auf Sßorfc^Iog beä ©eneralvoftmeifterö im Satire 1874 ^ier

im 9^eid)§tage einen fogenonnten Stbbitionabertrag jiuifd^en

bem beutfcfeen 3teid)e unb Belgien genehmigt, bur(^ roelc^en

i4i Slrtifet 3 feflgefteHt rourbe, ba§ aQe für ^^elgten beftimmtcn

ober burd^ SBelgien tranfitirenben Söertljbriefe unb *^3adete

jum üoflen SBertl) oerfic^ert raerben müffen. 9Bäf)renb alfo

in Seutfdjlanb burd) ®efe§ ft'ftftel;t, bn§ jeber Slbfcnber 00(1=

fommen befugt ift, einen geringeren, ober auci^ gar feinen

SBert^ für feine SBertljbrtefe unb ^^JacEete anjugeben, roirb

ber beutf^c 2lbfenber ouf ©rnnb jenes 2Ibbitiona[ö ertragt

com 22. 9loDember 1874 gejtoungen, beim Sranfit burd)

Belgien ben ooUen 2öertt; ju beftariren, unb bemjufolge ein ganj

unDerl)äItnifemäfeig f)o()eö ^orto ju beja[;len. Seiöer t)at ber

betreffenbe Vertrag, wie id) mid) foeben no<S) auä ben fteno=

9rapt)if(!^en sBerid^ten überzeugte, bieä §au§ in aflen brei

Scfungen ol)ne jebe SDiöfuffion paffirt; man glaubte eben,

bo§ nid)t§ babei ju erinnern fei, jumal bie 9J?otiüe, toie eö

Ijäufig bei 33orlagen ber ^ofioerroaltung ber g^att ift, äufeerft

mager roaren; furj es tjat niemanb barüber gefpro(^en, unb

bie bamalige 3>orloge ift sans phrase genet)migt toorben.

9)Jeine §erren, nun bin id) aber ber Uebcr;

jeugung, unb glaube, baß alle (2ad)üerftänbigen

mit mir ber nämlidjen 9)?einung fein roerben , ba§

biefeö au§ bem ^Ibbitionatoertrog oom Sa^r 1874
entftanbene dici)t Belgiens, ber baburd) raieberljergeftellte SDe=

Elarationöjwang, bie beutfc^en 2Ibf enber f c^roer f d)äbigt,

unb jroar, maS befonberä l)eroorgel;oben roerben

mu§, ju gunften ouätänbif c^cr %^riüotfa!^rpoftan;

ftalten fd^roer fc^äbigt, 2Bir erfreuen unä in ®eutfd^=

ianb befannterma§en einer oortreffti(^ organifirten© t a a t ö f o t) r =

poft, meldte anbereunb namentlii^ bie großen, uns benatS^barten

Säubern meift ooÜftänbig enlbeljren. S3on ben 36 ©taaten,

bie bem SBellpoftoerein je^t argel)ören, bcfi^en nur 12 StQal§=

fal)rpoften. 3n {^ranfreic^, SSelgien, ^oüanb, ©ngtanb, Spa=
nien, in Stalten unb iji einigen ün^eren minbcr bebeutcnDen

Staaten ejiftirt aber eine folÄe nic^t, fonbern ber Transport

ber badete, alfo aud) ber SBerttjpacfete erfolgt bort burc^

^rioatanftalten. 3n ^oIqz beffen fomnit alfo ber 3iüang

jur 2)e!laration jum rollen 2Bettt)e, roeldjer burd) ben me^r

crtüäljnten 33enrag mit ^Belgien oon 1874 eingeführt ift, unb

bie baraus refultirenbe enorm l;o§e $8eförberung§gebül)r

ni^t, roie man oieQcid^t üermut[)en fönnte, ©taat§=

poftanftalten ju ©ute, fonbern lebiglic^ auelänbifd)en

^rioatunternelimern , unb fd)äbigt unfere beutfd)en

©ingefeffenen, roelii^e auf ©runb bes 9?eid;äpoftgefe^eö oom
Sa^re 1871 bie uolle greilieit l)aben, ju einem geringeren

2Bertl)C ju beflariren, al§ il;n ber betreffenbe Srief ober

^acfet entf)ält. ^Derartige ^ikioatfaljrpoften ei'iftiren in SeU
gien unter ber girma oan ®enb & ©o. unb auf ben ©ifcn-

bal;nen, in §ollanb unter ber g^irma van ®enb & SooS; in

@nglanb nennt fid) ein bebeutenbes ^rioatinflitut biefer 2lrt

Continental Daily parcels Express, auf roeld}e§ xä) bem^

näi^ft jurüdfommen roerbe; in g^ranfreid; finb eö bie Mes-
sageries unb bie ^riüatbal)nen, n}eld)e ben ^adettranäport

befotgen. 5Run erf^eint eö mir aU ein fef)r bebenfen§=

mertl^er unb djarafteriftifdjer Umftanb , ba§ gerabe in

Belgien unb granfreid^, alfo in jtoei SDeutfd^lanb benad^=

borten, für unferen Srief= unb ^oftüerfeljr fo aufeerorbentlid)

raid^tigen Säubern, roeld[)e feine ©taat§fot)rpoft befigen, neuer=

bing§ auf ©runb ber bort gemact)ten 6rfal;rungen bie dii-

gierungen fic^ ber 2luf^ebung beä ®eflaration§3tDangä juneigen

unb auf 6infül;rung ber S)eflaration§freil)eit, meldte im
beutfd^en 3Reid) feit 1848 bereits befielt, l;inftreben. 3n
SJelgien würbe burd^ bas frühere fterifale 3Kinifterium im

©i^ung cm 26. Tläxj 1879. 615

©cjember 1877 ben Kammern ein ©efe^entrourf üor=

gelegt, burd^ meldten bie greif)eit ber 2)eflaration, roie

in ®eutf(^lanb eingefüf)« rocrben foUte. 2)aS

flcrifale 2)linifterium mürbe tnbcffen geftürjt unb bie ©adt)C

fam baburd^ auf bie lange 33anf. S3or furjem ift aber, roie

id^ burd^ bie mir fo eben oon 33rüffel aus juge^enben ftenos

grapl)ifd^en 33eridE)te ber bortigen Stbgeorbnetenfammer erfal)re,

bie g^rage roieber aufgenommen, unb ber je|ige SJ^inifter ber

öffentUct)en Strbeiten ©ainteclette l)at am 14. b. 9Jl. fid^

eiitfd^ieben für bie g^reiljeit ber SDeflaration, alfo für S3efei=

tigung bes nerl^afitcn 3roanges auSgefprod^en.

2BaS bie Stellung beS oiel bebeutenberen ^^ranfreid^ ju

ber üon mir bef)anbelten g^rage betrifft, fo ift biefe burd^

bie 3[5orlage für ben SBeltpoftoertrag , ben roir erft

ror roenigen SBod^en genel)migt Ijaben, »oQfommen flar ge^

roorben. ®er Slrt. 6. be§ SBeltpoftoertrags, beffen furjen

3nl)alt id^ Sljnen in ber britten Sefung mittt;eilte, oerbietet

bei ©träfe frimineßer 23erfolgung einen l)öl)eren SBertl^

JU beflariren, als in ben Briefen unb badeten roirflid) ent»

l)alten ift. 3d^ fd^lofe bamols aus biefem pofitioen 5nl)alt

bes Slrt. 6 bes Sßeltpoftoertrags, ba§ burd; bas 3I5erbot,

einen ^ol)eren SBertl) ju beflariren, inbireft bie ^reil)eit

anerfonnt roorben fei, einen geringeren 2ßert|

anjugebeu, roie bas in Seutf^lanb beftet)enbes

9^ed)t ift. 3Jun bin x6) aber f)öd^ft erftaunt

geroefen, als id^ l)intert)er erful)r, ba§ oon ber franjöfifdjen

^oftoerroaltung unb bem internationalen SBeltpoftbüreau in

SSern, bie mit ber 3?ebuftion ber SSorlage für beu 2öeltpoft=

oertrag beauftragt waren, ein jroeiter Stbfai beS Slrt. 6 oorj

gefd^lagen roorben fei, roeld^er in ber Ueberfe^ung lautet:

„ben! 2lbfenöer ftet)t es frei, nur einen S^l^eil bes

2Bertl)inl;alts feiner ©enbung ju beflariren."

S)urd) biefen jroeiten 3lbfa| be§ 2lrt. 6 foQte im ganjen

SBeltpoftoerein eben bas Siecht werben, roaS auf ©runb bes ^^oft*

gefe^es oon 1871 bereits im beutfd^en 3ieid)e geltenbcs unb aß:

gemein für l)öc^ftnü$licl) unb roertl)oolIonerfanntes5{ed^tift. 3^odE)

mef)r bin id^ aber oerrounbert geioefen, als man mir mitt^eilte,

bafe bies eben erwät)nte 2llinea 2, weldl)es bie ®eflarationS=

freifjeit expressis verbis ausfpra^, auf bem 2Beltpoftfongre&

befeitigt worben ift, unb jioar befeitigt, faüs id) red^t unter=

xx<S)\ct bin, wenn nic^t bireft auf 2lnregung bes beutfd3en

©eneralpoftmeifterS, bod^ unter 9JJitwirfung beffelben! 3JZan

follte bod^ meinen, eS mü§te bie erfte Slufgabe bes beutfc^en

©eneralpoftmeifters fein, biejenigen 3ied)tsgrunbfäge, weld^e

in bem beutfd)en 9?eid^Spoftgefe§ oon 1871 enttialten finb,

audt) im SBeltpoftoerein jum geltenben ?ftiä)t werben
ju laffen. 2lber biefe fo natürlid)e ©tedung i)at ber

©eneralpoftmeifter, immer oorausgefe^t , ba§ id^ richtig

unterrid)tet bin, nidt)t eingenommen. S^atfadj-e ift — unb
bei ber großen Slutorität bes §errn ©cneralpofimeifterS auf
bem ^arifer 5?oagrefe bnrf man fid^ barüber nid)t wunbern— baß baS jroeite 2lliiiea beS 3lrt. 6 beS franjöfifd^en (Ent-

wurfs bes SSeltpoftoerlragS nic^t angenommen worben ift. SRoä)

anbere Umftänbe laffen barauf fd)lieBen, bafe auf bem 2Belt=

poftfongre§ gegenüber ber ®eflarattonsfrei[)eit eine mel)r ober

weniger fel)r unfreunbtic^e ©timmung l)errfdl)te. 2)iefelbe l^at

fid^ funbgegeben in bem offijieHen Drgan beS 2Beltpoftoereins,

ber „Union postal", weldt)es in 33ern rebigirt wirb
; Defter=

reic^=Ungarn l)at ben S)eflarationSjroang, ber in 3^u§lanb

unb anberen ©taaten, in einer bie §anbels? unb a3erfe{)rs=

freil;eit au§erorbentli^ fd^äbigenben SBeife eEiftirt, eingeführt

unb oon ©eilen eines anberen l;atbjioilifirten ©taotes, näm^
lid^ oon 9?umänien, finb, wie mir mitgetl)eilt, in ^aris 2?or=

fcbläge gemalzt werben, roeld)e barauf Ijinausgeljen , es foHe

oorgefcl)rieben roerben, ba& Memanb anbere 2Bert^gegenftänbe

in einem Sriefe ober einem ^acfete per !>|)oft oerfenben bürfe,

als roenn er, roie es in Dfiu^tanb gefd^iel)t, oor ben 2tugert

ber betreffenben ^^oftbeamten bie 33aloten in ben SBrief ober

bas ^adet Ijineinlegt unb oerfiegelt l)abe! SReine §erren,

wenn berartige l^orrenbe 2)inge etwa bei luis in 2)eutfc^:
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lonb eingefül^rt tücrben follten, bann tüütbc bod; ein aU=

gemeiner <Bä)xzi ber ©ntrüftung bas Sonb etfütteti.

S)er uns befd)äfligenbe ©egenftanb ift übrigenö anä) bei

uns ycfton im ^a\)X 1873 einmal erörtert roorben, alä bie

3entralpoft»ern)aUung bas ®efe§ über baö ^oftta^roejen vox--

legte. 2)amal§ tcaren in ben SJfolioen jum ©efe^entrourf

einige unangenel^me 33emertungen in 33ejug auf bie S)ef{ara=

tionäfreil^eit unb bie angebli(^en Uebelftänbe, bie barau§ l^er;

t)orge£)en foUten, entl^olten, welche bem 3lbgeorbneten SJraun,

ben ic^ leiber fieule ^ier üermiffe, SSeranlaffung gaben, fid)

entfd)ieben für 2lufred^t{)altung ber ®eflaration§freif)eit auö:

8ufpre(J^en, wobei er barlegte, bal bei ber SDeflaration§frci!^eit ba§

I)anbellreibenbe ^>;ibUfum feine 2Berl[)e einem üiel geringeren

©a^c »erfenben fönne, als baS von ©eiten ber %k'\t gefdiebe. 2)ie

^oft forbert befanntlic^, tto| ber cor einigen Satiren gefc^e=

l;enen ©rmäfeigung, no6) immer eine febr l)Otje 2lffefuranj=

prämie, n)äl)renb bie ^rioatoerfi(^erunö§gefelIfd)aften ^oftroertb=

fenbungen jur ooßen §öf)e, gegen iebe ©efa^r unb gu

fel)r mäßigen ©ä^cn cerfidjern. ®ie ^onfurrenj ber 33er=

fid)erung§gefellf(^aften ift eä aud) geroejen, meiere üor einigen

3abren bie beutfi^e ^J^oftoerroaltung nött)igte, ifire früberen,

exorbitant l)ot)en Stffefuransprömien ju ermäßigen. SJJeine

§erren, mie notl)roenbig eä ift, bafe biefe SSerfjcberungögefeHs

fd^aften l)\ex Ijelfenb unb förbernb unb baS ^subli=

lum fc^ü^enb eintreten, ba§ ge^t am ber Sf)atfad)e

tieroor, ba§ roeber bie beutfdie 9fieid)öpofioerroaltung

nod) aud) meines SBiffens bie ^^oftoermaltung anberer Sänber

eine »ollftänbige, abfolute ©arantie für etroaige 23erlufte über=

nel)men. SDie beutfd)e ^oftoerioaltung fd)lie|t bie fogenannte

force majeure üoEftanbig au§. 2Benn beifpielsrceife eine

SBertbfenbung baburdi t)ernid)tet mirb, bafe ^ ber ^oftroagen

auf ber ©ifenbal^n ober ber 6£)auffee burd) 3}lifef(^lag üer=

brennt, ober burcb eine Ueberf(^rocmmung, eine ©turmflutl),

lüie fie in Bommern uor einigen Salären ftattgefunben Ijat,

üerunglüdt, fo ift bie ^oftoerroaltung uon ieber 23erant=

roortlid}feit befreit. ®er Slrtifel 23 ber ®eutf(^=

©(i^n)ebif(!ben ^oftfonoention fagt ausbrüdlic^, ba§ für etroaige

©eefd;äben oon ben beiberfeitigcn i^ontra^enten feine ©arantie

übernommen rccrbe, unb biefer 2luSfd;lu§ einer fo häufigen

®efal)r, mie' bie Seegefabr eS ift, ift aud) burd) ben ^arifer

aSertrag gutgef)ei^en roorben. Steine §erren, meiner

Ucberjengung tann man besl;alb ben a3erfid)erunß§gefeE=

f(i^aften, meiere in Seutfcblanb biefem 3roeigc bes Sßerficbc;

rungeroefens ficb mit großer Sbätigteit roibmen, nur SDanf

miffen, bofe fie eine oollftänbige unb unbebingte ©arantie

gegen jeben SSerluft bei SSerfenbung uon 2Bertl)cn über=

ne|men.

SJJeine -"perren, geftatten ©ic mir, bafe id) jum ©d)lufe

S^nen einige 93eifpiele gebe für ben au§erorbentlid)en ^ladi-

lt)eil, ber unferem §anbel burd) ben im Slbbitioualoertrage

mit Belgien roieber eingeführten ^SeflarationSjroaug erroadjft,

gleid)jeitig eine Sttuftration für bie eigentbümlidie ©teüung,

n)eld)e bie 9ieid)§poftt)erroaltung einnimmt ju ©unften ber=

jenigen ^rioat- — \^ betone bas SBort „^riuat" —
gabrpoftanftalten beS 3lu§lanbeö. SSor einigen 2Bod)en Ijat

eine Ijiefige g^irma an ein ©efdjäftsfiaus in Sonbon oier

gäffer ©olD mit einem Snbalte uon runb 350 000 Wiaxt

»erfanbt, rceld)c entfpied^enb ber {yreil)eit, xadä)e baö ^oft;

gefe^ Don 1871 gibt, geringer, unb jroar nur mit einem

SBertbe oon jufammen 80 000 Maxt beftatirt roaren. ®iefe

üier e^äffer ©olb tranfilirten hnx6) SSelgien unb mürben, auf

englifc^em 33oben angefommen, bem bort befteljenben ^kiüot=

Unternehmer jur roeiteren 33eförberung nad^ Sonbon über=

geben. 3n irgenb einer SBeife rourbe bem englifdien ^rioatj

unternebmer betannt, bafe jene oier gäffer, bie ju 80 000
3)iarf beflarirt roaren, eine größere ©umme enthielten, man
recbercbirte unb fteßte ben roirllicben SBertljbetrag auf

350 000 3)JaTf feft. 3n g^olge beffen requirirte nun ber

(Snglänber einfad) bie beutfdje ^oftoerroaltung , non bem

beutfc^en Ibfenber ben 3Kel)rbetrag einjugielj^n. ©eftaiten

©ie mir, 3h"C" roenigen Sd^Un mitjuth eilen , in tcclc^er

SBeife unb lun meld) bebeutenben Söetrag ber beutfc^c 2lb;

feuber, ber ganj legitimer SBeife in Slusübung feines guten,

hier geltenben 9ied)ts befunben hatte, gefd)äbigt roor=

ben ift.

a3on ber bellarirten ©umme ad 40 000 Wlaxt roar bas

beutfdie ©eroidh*^Porto erhoben roorben mit 2 1,50 Tlaxt, bie

^oftcerfid)erungSgebühr mit 6,70 3Karf, baS belgifchc SOßerth=

porto mit 10 3KarE unb ba§ englif(^c SBerthporto mit

80 5Karf, äufammen alfo eine ©umme oon 118 SJlarf

20 Pfennigen. 9^ad)bem nun aber bie yieflamation refpeftioe

3ieguifition feitenS bes englifd)en ^rioatunternehmerS, eines

3JJanneS in 2)oi)er, ber auf ben nid^t eben feltenen

S^amen ©mith höret , eingelaufen mar , hat ber

beutfche Slbfenber befahlen müffen, baS beutfdie ©e:

roi(^tsporto mit 21,50 ^iaxt (roie früher), bie

33erfid)erungSgebühr ber ganjen ©umme mit 2y,5o 3)?arf, bas

belgif(^e Sßerthporto mit 44,5o Tlaxt unb ba? britifdbe

SBerthporto mit 355,2o 3Karf, im ©anjen alfo 450,6o 3Jiarf,

roährenö urfprünglidh nur erhoben roaren 11 8,20 9Kar£. ®aS
ergiebt eine ©ifferenj uon 332,^0 3Raxt 2Bie fteßt fi(^ nun
hierbei baS beutfd)e fisfaliid)e Sntereffe? S)er 3lbfenber hatte

im ©an^en mehr ju bejahten 664,8o 2Rarf — meine t)or=

bcrige 3iechnung bejog fid) nur auf jroei g^äffer — roeil es

fi^ alfo um eine boppelte ©enbung hanbelt, fo ift bie fo eben

ermittelte 2)ifferenj non 332 Waxt 40 Pfennigen ju t)er=

boppeln. 330U biefer großen ©umme befommt bos beutfche

^Jicii^ ben geringfügigen 33etrag oon 45,6o 3)Jarf, bie

belgif(fhe ©taatseifenbahn 69 Tlaxl unb baS englifd^e »^rioat;

unternehmen genannt Continental Daily Parcels Express-

Company, alfo jener Mx. ©mith, foloffalc ©umme non

550,20 9Jiart, alfo über bas äroölffad)e besjenigcn ^ortos

unb berjcnigen Slffefuranjgebühr, roeld)e bie beutfdie 5Reichs=

poft erhebt! — aSor etroa jroei Sahren ift ein g^ranffurter

großes SanfhauS ©egenftanb einer gonj ähnli(ähen Sehanblung

geroefen.

9Keine §erren, foUtc meinen, rocnn berartige g^äde

»orliegen, müfete bas 33eftreben ber beutfchen ^^oftoerroaltung

bahin geri(^tet fein, nid)t ber ©ellarationsfreiheit roie fie bei

uns befteht, inbireft ©cbroierigfeiten p bereiten unb ben

beutfd)en aSerfehr im SBege internationaler aSerträge ju

jroingen, coli ju beftariren unb enorm holjes ^orto ju jahlen,

fonbern es ift nadh meinem ^Dafürhalten ber §err ©eneraU

poftmeifter primo loco Derpflid)tet, ber SDeflarationSfreiheit,

roie fie bei uns jum großen 3^u^en beS ^ublifnms feit mehr
als 30 Sabren befteht, audb in anberen Säubern Slnerfennung

ju üerfdhaffen.

9)ieine §erren, roenn baher ber §err ©eneralpoftmeifter

bie ©üte gehabt hätte, fo roie id) es erbeten unb roie auch bie

^ommiffion 3l)nen jefet üorfd)lägt, bie ^rotofolle bes ^arifer

aßeltpoftfongreffes bem 9?eichStag oorjulegen, fo roürben roir

über bie ©tettung ber beutfd)en 5iei(^spoftDerroaltung ju biefer

g^rage noUftänbige 5ltarheit belommen, unb es roü'rbe nicht

nöthig geroefen fein, ben ©egenftanb f)e\xk hier ausführlicher,

als mir fJbft lieb geroefen ift, ju behanbeln.

9)ieine §erren, ich fann ©ie hiernaiS nur bitten, fich

bem a]orfd)lag Sh^er ^oftfommiffion möglidift etnftimmig

anjuft^hlie^en, ©ie roerben bamit bem §anbel treibenben unb

bie ^f^oft benufeenben ^ublifum einen roichtigen ®ienft leiften.

a3ijepräfibent g'reiherr ®d)cnf üon ©touffcnbcrg : S)aS

sBort hat ber §err ©eneralpoftmeifter.

aSenotlmädhtigter jum a3unbe5rath ©eneralpoftmeifter

Dr. (Stc^j'han: l'ieine Herren, roenn ich ade bie 5luSführungen

beS §errn aSorrebners, bie ja gum Sheil ein untergeorbnetes

Setail betreffen, im ©injelnen hier roiberlegen roottte, fo roürbe

\ä) roohl minbeftenS ebenfo oiel 3eit brauchen, roie er auf

feinen a3ortra9 oerroonbt hat, \6) roerbe aber bos hohe^ous,
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unb x6) l^offe, baffelbe roirb mir bafür ®anf roiffen, ber ®cs

fo^r biefer SofttE ber ©rroiberung iiic^t ouäfe^cn.

SDer §err Slbgeorbnete ^SexQex |at ju roiebcr^olten 9)laleu

iein t)öd^ftes 33efremben oitsgeiprodien, er I)at feine äu§erftc

aSerrounberung ausgebrücft, er l^at fogar bramatifd^ einen

©d^rei ber ©ntrüfiung bes ganjen Sanbe§ f)ier ins ©efec^t

geführt — unb fc^UeöIid^ ^onbelt es fid) um bie 2)eflnration

von ©elbfenbungeu, bie inö Stuslanb ge^en!

©in §auptlf)eit feiner gangen S)ebuftionen fällt bamit

l^in, ba6 in Belgien überhaupt n\ö)t mit einer ^rioatgefelI=

f(3^aft ein SSertrag gefdiloffen i|t. 3n Belgien befielt, roaä

er ni(3f)t n)u§te, eine <£taat§fa^rpoft, bie oon ber ©fenbatin:

rerrcaltung, b. l). von ber belgifc^en Staat§eifenbaf)nüertDal=

tung reffortirt, beren oberfter 6f)ef ber belgifd^e SJ^inifter ber

öffentlici^en SIrbeiten ift. SCer SSertrog ift alfo IebigU(^ mit

ber belgifd^en «Staatöregierung obgef(^loffen rcorben, unb bie

Seftimmung, bie ^iä) auf biefen ©egenftnnb bejiel^t unb

meiere bie Unjufriebenl^eit ber aSerfic^erungögefeüfc^often [;er-

oorgerufen l)at, berul^t auf ber belgifc^eu ©taatögefe^gebung.

SBenn ber belgifd^e SJJinifter jefet anbere 2Infic^ten l^at, mag
er bie ©efe^gebung änbern unb feine SInträge |)iert)er [teilen

;

jebcnfaüä t)onbeIt es fid^ je^t l;ier um eine lex lata, bie ju

beoba(J^ten ift; unb biejenigcn §äufer, roetdie ©elbfenbungen

nad) 33e(gien unb im S^ranfit nerfc^icEt baben in 3un)iber=

^anbtjing biefes ®efe|es, bie i;aben| fid^ bie '^ola^en felber jusu;

f(ireiben, roenn bie Senbungen anget^alten unb mit bem
©trafporto belegt werben, roie bas @efe^ eö befielitt.

2ßa§ bie SJiitttjeilung ber ^rotofotle be§ ^arifer 33er'

trags betrifft, fo I)ot au(^) Ijier ber §err 23orrebner fein

Ijö^ftes ä)efremben barüber geäußert, bafe bie 5lommiffare

beö ©eneralpoftmeifters in ber ^ommiffion bie 9JJittl)eilung

abgelel^nt l)aben. Snbem x6) biefe ©rfärung aud) f)kx vox

bem l^ofien §aufe üoOfommen beftätige, fann id) mir baä

l^ol^e 33efremben be§ geel;rten §errn S>orrcbners nur burd)

feine ööUigeUnfenntnife ber obraoltenben S3erl)ältniffe erHören.

(Setcegung. Dl;! ol;! linfä.)

— 3a, meine Herren, ©ic rounbern ^iä) barüber. 3(^roerbe

l^ier f^arf angegriffen, glauben ©ie, ba§ id) in lt)rifd)em

ton antroorten foH? Sn ben geba(j^tcn Protokollen ift über=

Ijaupt üon bem aScrfti^erungSäroang garniert bie JRebe, biefe

3Ingelegen{)eit ift ouf bem ^ongre§ in ^aris, menigftenS in.

ben pienarfi^ungen, benen icb ftets beigen)ol)nt tjabe, garniä)t

einmal berührt roorben, fie ift baju oiel ju unn)id)tig, unb mir

l^atten bort bebeutenbere S)inge gu t{)un. S])iefe protofoEe

fteEen bar bie omtlic^en Slften ber S3er^anblung eines ©taatS;

»ertrags, xüdä)ex mit einer 2lnjabl frember Stegierungen ge=

ftftloffen morben ift burd^ bie SBeroOmädjligten, bie ©eine

3Kajeftät ber ^aifer in Slusübung bes 3l)m oermöge ber

aSerfaffung juftetjenben §ot)eitsred^t§ ernannt bat. Ünn ift

mir fein '^aU. erinnerlid), loo bie amtlid^en Slften über a3er=

lrag§t)erJ)anbhingen mit fremben ©taatsregierungen bem
9?eic^stüg mitgelljeilt finb. ®s gel^t baS auc^, abgefefien üon
anberem, cinfa^ aus ber 33etra(^)tung lieroor, ba§ biefe

Slften ein 3)kterial barftellen, meldies gar n\ä)t ©igentl^um

einer einjelnen 9iegierung ift, fonbern baS ben gefammten
bei bem Vertrag betbeiligten ©ouüernements gehört. SBas

foQte gef(J^el)cn, roenn jebe 9iegierung, bie mit einer anberen

oerbanbelt, jeben Slugenblicf fi(^) ber Sage ausfeljen müfete,

biefe a3erl;anblungen an bie £)effentUc^feit gebra(^t ju fel)eu!

3m «orliegenben ^atte maltet an fid) niä)t baS geringfte

materieße ^öebenfen ob, bie ^rotofoöe mitjut^eiten, aber aus

ben obigen prinzipiellen ©rünben unb um nic^t ein präjebens

auffommen }u laffen, muß ic^ ©ie bitten, ben Slntrag ber

Eommiffion abjule^nen.

aSijepräfibent greitjerr St^cnl öon ®ta«ffcnbcrg : ©as
SBort f)at ber §err Slbgeorbnete SSerger.

Slbgeorbneter JBergct: 2Reinc Herren, ber §ei;r ®enerat=

SSerl^anblungen beS beutfc()cn ditxä)Stati.

poftmcifler ift, roie mir fa ou§ langjähriger ©rfol^rung roiffcn,

ein geroanbter 5Dialeftifer, unb biefe ©eroanbtl^eit beroeift ber=

felbe au6) im oorliegenben j^alle raieber bamit, ba% er bie

mid^tigen 2:f)eilc besjenigen, roas id^ als Sßorrebner über

feine SBeftrebungen fagte, unerroäfmt läfet, bagegen auf anbere

[yraaen nebenfäc^lid^cr 3flatur ein befto größeres ©eroic^t legt,

©er §err ©eneratpoftmeifter l)at mir erroibert, ber Slbbitionals

oertrag mit SSelgien vom 3al^re 1874 fei lex lata. ®aS
roei§ id^ ebenfo gut mie er; icfi l)abe nur mein Sefremben
barüber auSgefprod^en unb gefragt, roarum er einen foldljen

aSertrag mit 33elgien überl)aupt eingegangen, mä^renb in

S)eutf(^tanb burd^ bas Steid^Sgefet^ oon 1871 2)eflarationS=

freitjcit eingefüt)rt mar unb ju 9ie($t beftanb. ®ie beutf(§e

^oftoerroaltung mufete in ^onfeguenj ber Prinzipien bes

©efefees ron 1871 bei ben a3erf)anblungen mit Sclgicn au§=

brüdlid) barauf beftel)en, ba^ nidjt ber 2)eflarationSsroang

inbireft mieber eingeführt raerbe.

©obann l;at mir ber ©eneralpoftmeifter nöllige Unfennt=

nife ber parifer SJer^anblungen oorgeroorfen. Tlmxe §erren,

ict) glaube buxä) meinen erften 23ortrog einigermaßen beroiefen

ju l)aben, bafe biefer 33orn)urf mx^ uidjt trifft; im ©egen:

t^eil, ic^ habe mid; unterrichtet, foüiel id^ oermod^te, id^ habe

mir oon Sern, reo xä) gute ^reunbe in bo^en ©teöungcn
befi^e, baS 2JJaterial fommen laffen, unb ba ^)ab^ icf) benn

erfahren, bafe bas Bureau international unb bie franjofifc^e

9iegierung bie Sllinea 2 im § 6 oorgefd)lagen hatten, moburc^

bie ®eElarationsfreil;eit aud) für ben SBeltpoftoerein auebrüdf»

lid) auSgefprodien lourbe. 3ch bat ben §errn ©eneratpofts

meifter, er möge uns bod^ mitt^eilen, aus roelcben ©rünben
benn biefes roi(^tige Sllinea 2 gefaüeu fei, barüber ift uns ber

^err ©eneralpoftmeifter bie Stnttoort fdl)ulbig geblieben, unb

biefe gerabe toäre uns oon großer SBic^tigfeit geroefen.

2Benn fobann ber §err ©eneralpoftmeifter gefagt "fjat,

er erinnere fid^ nid^t, bQ§ irgenbroo ein gall oorgetommen

fei, 500 man bie Protofotte oon berartigen internationalen

SSer^anblungen mitgetl)eilt Ijätte, fo oerioeife id) if)n, roie id^

bas in feiner Slbmefenheit in biefem §aufe fcbon bei ber

^ßer^anblung am 28. g^ebruar biefes 3cif)i^es get^on "^abe,

einfadh auf bie pubUjirten protofoüe ber internationalen

^onferenj, bcjügtii^ bes ©ifenbal;nfra(^tred^ts. S)er §err

3ieidl)Sfanjler unb SO^liniiter ber ausroörtigen 2lngelegeiil)eiten

läfet fidh in feine Sierhanblungen aud^ nid)t gern l)inein=

fprechen, aber idj bin im §aufe anroefenb geroefen, als er

erflärte, ba§, roenn man nad) bem SBorgange anberer ©taaten,

(SnglanbS, e^ranfreid)S u. f. m. ein SBlau^, ©elb= ober ©rün=
bu(| über biplomatifc^e aSer^anblungen ju befommen rcünfc^e,

er gern bereit fei, bem ju entfpred;en ober, roie feine 2Borte

lauteten, „etroas unfc^äblid^es jufammenftellen ju laffen."

Xk älteren SJtitglieber bes y{eid)5tags merbon mir bejeugen, ba§

x6) rid)ttg rcferirte. SBenn alfo fo bebeutenbeSßorbilber oortjanben

finb-, bann fönnte bod) axxä) ber §err ©eneralpoftmeifter uns bie

Parifer poftprotofoüe mittl)eilcn. 2Barum er fii^ nid^t

fpesieü über bie ©rünbe beS SBegfatts bes Sllinea 2 int

2!rt. 6 geäußert ^at, ift fef)r auffaüenb ; bas fönnte bodb mit

roenigen SBorten gefdf)ei;en. §at ber §err ©eneratpoftmeifter

oieüeidl)t bie Sllinea 2 oertf)eibigt? Sft er babei überftimmt

worben ober roie ift esil)m überljoupt babei ergangea ? %<i)

glaube, bie beutfd^e SSolfSoertretung ^)at ein dt(6)t banad;

JU fragen!

aSijepräfibent g^rei^err ©li^ctif bou ©touffcnSerg : S'aS

SBort hat ber §err ©eneralpoftmeifter.

Seoottmäc^tigter jum a3unbe6rattj , ©eneralpoftmeifter

Dr. Bttpijan: 3^ fann nur roieberl)olen, baß bei ben SSer-

[jonblungen im Poftfongreffe oon biefer gangen ©a(^e über=

haupt nid)t bie Siebe geroefen ift. S)ie fragliche «Raffung ift,

roie ich eben höre, in einer ^ommiffion geönbert roorben,- in

ber id) gar nidht 9)ütglieb geroefen bin, unb fic ift überhaupt

feinesroegs ouf ben Slntrag oon ®eutf(§Ianb erfolgt, fonbern oon
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anbcrcr Seite unbroal^tfiä^einlic^ nur au§ reboftionelIen®rünben.

Sd^ möiä^te bo(i^ ben §errn 2lbgeotbneten fragen: »ermifet er

benn baä ^Reä)t bes ^ublifums, wenn er ben 33ertrag bur(^3

fiet)t, ba^ boffelbe weniger beflariren fann, ober nid^t? Sßenn

er biefe g^ragc bejaljcn mu§, bann würbe feine SDebuftion bie

ri(ä^tige fein; ntufe er fie aber oerneinen, ocrmifet er alfo ba§

dit<i)t m6)t, befiel)! für il)n mä) ben 33orfd)riften be§ 33ers

träges bie Sefugni§, einen ÄJ)eil ju beflariren — bann oer--

ftet)e i6) bie gongen 33ebenfen nid)t, von benen ber ^err
Slbgeorbnete ausgegangen ift, bann ij^ ja ba§ gefiebert, roaä

er UJiH.

'3>ä) m'6ä)te mä) einen ^^unft, betreffenb bie SSeröffent:

lidjung be§ Serner ®ifenbal)nlonferengprotofoIIä in Sejug auf

bas 6ifenba^nfracf)tred^t, berüfiren. 3JJir ift ni(|t be--

fannt, baB eine aniltidje aSeröffentlic^ung ftattgefunben l^at.

Zä) |abc im §anbelöminifteriunt ©rfunbigungen einjie^en

lafien, bort roei§ man anä) ni(^t§ baoon. ift mögli(J^,

boB fie Don ber ©(ä^roeij ober irgenb einem anberen Sanbe

publijirt TOorben finb, bann mirb bie betreffenbe 9iegierung

\iä) aber au^ bie Suftimmung ber anberen Stegierungen ge*

fid^ert l^aben. StuS ber bloßen 2|atfa(|e, ba§ bie 33eröffent=

ii(^ung ber ^rotofoDe gef(|ef)en ift, folgt xwä) nicEit, bafe

man bicfes ^rinjip eingeräumt l)at, unb ©ie fet)en \ä)on

l)ierau§, ju roel(^en bebenlli(^en Berufungen biefer eine SSors

fatt 2lnla6 gibt.

SBijcpräftbent g^rei^err S^enl tion StonffettBerg: ^o§
2Bort l)at ber §err 2lbgeorbnete üon ßjarlinsfi.

Slbgeorbneter öon ©jarllnSlt: Zä) roottte biefe ©elegen-

l^eit nur benu^cn, um mit wenigen SBorten an ben §errn

©eneratpoftmeifter bie grage ju richten, ob er es ni^t er=

möglid^en tann, ba§ eine^2elegrammgebüf)renermä|igung bei

bem aSerfe^r mit bem ^önigrei(^) ^oien eintrete, ^ei aller

3lnerfennung bes unermüblidien ©trebens bes §errn ®eneral=

pofimeifters auf ®rlei(J^terung im ^oft= unb 2elegrap^enoer=

fel^r tonftatire iö) gern, bafe gegenwärtig gewiffermafeen
eine fleine ©rmäfeigung burc^ ©infülirung bes 2BorttarifS ein=

getreten ift, aber id) fage ausbrüdlid^ gewiffermafeen,
weil mä) meinem SDafürlialten einerfeits nur biejenigen aus

biefer 2lbänberung S^ufeen ju jielien oermögen, welcfie fii^

f(i^on eine gewiffe Eunft in ber Selegrammabfürjung erworben

liaben, anbererfeits jeboii^ bas 2elegrapl)iren nad) bem ^önigrei^

ä^Jolen ie^t noä) immer tl^eurer ift, als es furj üorl;er ge=

wefen war. Sffleine §erren, unb bieS, glaube id), war bis jum

legten §erb|i ; — es würben für ein Seiegramm oon jwanjig

SSorten bortl^in 9Warf 2,^0 bejal^lt; fpäter trat eine be=

beutenbe 6rt)öl)ung ein, auf 6 3)Jarf für ein glei(i^es Seiegramm.

3lun ift es geänbert, wie id) fc|on erwäl)nte, inbem §ine @r=

mä^igung in biefer 9ti(|tung burd) ©infü^rung ber SSSorttaje

ftattgefunben l)at, ba§ 30 Pfennige pro SBort gejal)lt werben

mit einer ©runbtaye ron 40 Pfennigen für j[ebes Seiegramm.

2Benn wir nun berücifi(^tigen, meine Herren, ba& bei uns

bie Sa^c fo liegt, ba§ bis jur ©renje 5 ^^fennige pro 2ßort

erl)oben werben, fo mu§ es minbeften§ auffaHenb erfd)einen,

ba^ bei einer ganj Ileinen ©trede jenfeits ber ©renje ein

fo großer 3ufc^lag üon 25 Pfennigen fiattfinbet. SDasfönnte

ben 2lnf(^ein gewinnen, als wenn eine S(rt oon Slbgabe er=

l^oben würbe, bie wir an bie ruffifc^e aSerwaltung jaulen

müfeten. 2)a nm& \6) benn boc^ geftel)en, ba§ bas eine ni^t

befonbere aSergeltung wäre für bie j^reunbfc^aft, bie bieffeits

gegen Slu&lonb gef)egt wirb.

3d) bin in biefer §infi(§t fe^r oft angegangen worben,

aber, ni(S)t bewanbert in bem fortwäljrenben ^bänberungSs

f^ftem, ^be ii) bie ©ac^e nic^t früher jur ©pra(|e bringen

fönnen, als bi§ ic^ mi6) felbft überjeugt l)abe, ba§ wirfUdl)

bie Seiegramme bortl^in imerträgli(| ^oä) bered^net werben.

S)eS]^alb möd^te \ä) ben §errn ©eneralpoftmeifter bitten, ba=

i)in ju wirfen, bafe in biefer 33ejiel)ung eine 2lenberung ein=

trete, eine bebeutenbe ©rmä^igung ber Selegrammgebü§ren,

bie namentli(| für bie ©renjbiftrifte notl)wenbig ift, wel(5c

ben 33erfel)r mit bem ^önigreic^ ^olen nid)t entbel)ren fönnen.

SSijepräfibent g^rei^err @(^cnf Don Stouffenierg : 2)aS

SBort l)at ber §err ©eneralpoftmeijter.

S8eoollmäd)tigter jum Sunbesratl^ ©eneralpoftmeifier Dr.

<Ste^)t|att : 3d) bin gern bereit, bie g^rage ber ©rmäfeigung

bes Selegrapl^entarifs nac^ 9tu^lanb in (Srwägung ju nehmen,

es finb bereits aSorlagen für bie näd^fte internationale Sele=

grapl)enfonferens auegearbeitet, wo biefe 2Ingelegenl)eit vet-

lanbelt wirb, um im ©inn ber tl)unli(iftcn ©rmäfeigung bie

internationalen Selegrammgebü!^ren in ©uropa allgemein ans

berweit feftjufe^en.

aSijepräfibent 3=reif)err Gii^enf öon StttuffenBcrg : ®as
Sßort t)ot ber §err 2lbgeorbnete Dr. 3inn.

Slbgeorbneter Dr. ^xnn: SKeine §erren, iä) f)abe oor

etwa brei Sal)ren l^ier im l)oljen §aufc an bie 9?eic^sregie5

rung ba§ ®rfu^en gerid)tet, fie möge ho6) SSorforge treffen,

ba& bie meteorotogifd)cn 33eobad)tungcn ber beutfd^en ©ee=

warte aud) für baS Sinnenlanb, alfo für bie Sanb= unb

3^orftwirt!^f(ä^aft, nu^bar gemaci^t werben mö(^)ten. "^ä) mufe

anerfennen, ba| ®ant bem ©ntgegenfommen beS §crrn 6l)efs

ber faiferlitten 2lbmirolität in ber Sl;at bie Sffietterberi(f^te

ber beutf(J^en ©eewarte anä) in ben 3eitungen bes Sinnen*

lanbes eine grofee Verbreitung gefunben liaben, unb id) an;

crfenne glei<iäeitig, ba§ ber ^err ©eneralpoftmeifter für biefe

Seiegramme einen 2lbonnement§preis für bie 3eitungen, wenn
iä) r\xä)t irre, ron 60 Tlaxt monatli(J^, jugelaffen ^at. 3)Ieinc

§erren, es Ijot ^iä) inbefe l;erausgeftellt, ba§ biefe ®inrid)tung

bur(J^auä nid^t genügt, um ben 3ntereffen ber 2anbwirtl)=

\ä)a\t, bie mit ben Sntereffm ber ®efammtf)eit ^ier jufanu

mentreffen, in irgenb einer erfpriefelid^en 2Beifc gere(^t ju

werben. S)ie beutfc^e ©eewarte fann, ol^nc ba§ fie

il^rcr Hauptaufgabe untreu wirb, nur eine SSetterprognofe

ganj aEgemeinen Snl^alts fteßen. ©ie ift außer ©tanbe, bie

fpejieHen @igent^ümli(i^feiten ber einjelnen SDiftrifte ju berüd*

fii^tigen. 3n SBürbigung biefer Umftänbe f)aben fid^ in=

Swifd^en in 2)eutfd^lonb an »erfd^iebenen Drten, fogenannten

Sofaljentren ,
Seobad^tungSftationen gebilbet. 2ln biefen

Seobad^tungSftationen, an ben Sotaljentren fombinirt ein

fad^oerftänbiger 9Kann bie Hamburger 9lad^rid^ten, bie aüges

meine SBetterprognofe ber beutfc^en ©eewarte mit feinen

Seobad^tungen unb SDepefd^en aus feinem ©ebiet unb ftellt

hamä) bie ^rognofe für biefes ©ebiet feft. 2)ie SBetter^

t)orf)erfager l)aben, wie bas bie ©tationen in SBeifeenburg am
©anb, wie bas bie ©rfal^rungen in ©acf)fen, in ©tuttgart

beweifen, bereits einen l^ol)en ®rab »on Suoerläffigfeit unb

a3olltommenl)eit erreid^t. ©s ift aber oorläufig ni^t möglich,

au^ nur bie SDepefd^en, bie Sor^erfagung biefer Sofaljentren

für ben £anbwirt^ nu^bar ju ma(^en, ba bie Soften ent;

fd^ieben p groß finb.

SDIeine Herren, ber Selegrapl) wirb bei biefen SDingen

in 2lnfpru(^ genommen einmal burd^ bie Seiegramme, bie

im Saufe bes Vormittags »on ber Seobad^tungsftation an

bie ©eewarte gelten, jweitens bur(^ bie Seiegramme, bie im

Saufe bes S^iailmittags »on ber ©eewarte nad^ ben Sofal=

gentren, unb enbli(§ brittenS burdE) bie SDepefd^en, bie »on

ben Sofaljentren im Saufe bes Slbenbs an bie 3ntereffentcn

ge^en.

3Jleinc Herren, wenn einmal biefe ®inri(|tung fi(^ ent*

widelt l)ttt, fo wirb ber Selegrapl l^ierburd^ in fel)r ^ol^em

9Kaße befd^äftigt unb jwar in re^t lutratioer SEßeife. Vors

läufig ift bies aber nocE) n\i)t möglid^; einmal ^at fidf) bie

©inridjtung noä) nid)t eingebürgert, es gehört, foU fie SfJufeen

bringen, baju, baf5 ber betreffenbe VeobadE)ter für ben 2)iftrift

eine meljrjäljrige Uebung, eine mel)riäl)rige Vefd^äftigung mit

bem fpejieHen 6§aratter ber SBitterung ber ©egenb bereits
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fi(5 ertootben ^at; bann jtoettens, meine §erren, roiffen roir,

bafe ber Sanbroirtt) an Ud) etroaä mifetrauifd) unb mä)t ge^

neigt, für SDingc, bie it;m Bon jroeifel^aftem SSert^ eijdjeinen,

größere ©ummen auäjugeben.

3JJeine §etren, ober in anbeten ©taaten f)at man
gefunben, bafe l^ier ein fc^r loid^tiges öffentli^^eö Sntereffe

Dotliegt. 9)Jan t)Qt gefunben, ba§ ber 2ßett^, ber nationol=

öfonomif(^)c SBertf) juoerläffiger unb red^tjeitiger 2Sitterung§»

oorausfe^ungen roefentlic^ in bcm Umftanbe begtünbet ift,

ba§ baburcJ^ bie 3}2ögIi(J^feit oernuttelt roirb, ]^oI;e 9Bertf)e an

SRa^rung§mittetn cor SSerbetben ju fd)ü^en.

3Jleine §errcn, in granfreid^ l)at ber ©taat onfangö

biefe Telegramme ganj umfonft beförbert unb erft in neuerer

3eit, na(|bem bie ©inrid)tung allgemeine SSerbreitung ge=

funben f)at, ber Sntereffentenfreis größer geworben ift, beför;

bert grQnfrei(^) biefe S^elegramme ju gang crmäBigter S!aje

unb bo6) at§ SSorjugstelegramme.

3n £)ej^erreic^, meine Herren, roerben biefe Seiegramme,

roenn ic^ ni^t irre, ju falber Saje beförbert unb bod) atä

aSorjugätelegramme, unb enblid) in 3lmeti!a ift ju bem Sroed

ein großartiger telegrapf)ifc^e-r Sienft orgonifirt, unb wenn

ii) mä)t irre, »oQfommen unentgeltlii^.

"^m, meine Herren, menn ii^ auc^ abfeile oon ber Sc-

beutung eines folc^en SDienftes für boö öffentliche Sntcreffe

unb fpejiell für bie Sonbroirt^fd^aft, roenn id^ mi(^ auf ben

rein gefdf)äft5mä§igen ©tnnbpunft fteße, fage ic5 mir, roenn

ber jelegrapb lägticE) ju beftimmten ©tunbcn ganj regel--

mä§ig in einem beftimmten Umfang in SInfptud} genommen
roirb, glaube xä), fann er eine fold;c Seiftung aud^ leidster,

bequemer unb billiger au§füf)ren.

®er beutfd^e £anbroirtI)fdhoftsrat| unb lanbroirtl)fdE)aft:

lidE)C 33ereine l^aben entroeber fd^on fe^t ®efu(^e an bie 9^ei(^§;

oerroaltung gerid^tet ober finb roenigftens im Segriffe, e§ ju

tljun, unb ba möd^te id^ meinerfeitö, nad^bem au6) im

preu^ifcl)en Slbgeorbneten^auä burd^ meinen g^reunb 2l)ileniu§

Diefe {Jrage angeregt roorben ift, bie Steid^äoerrooltung unb

fpeäieE ben §errn ©eneralpoftmeifter bringenb bitten, fid^

gegenüber biefen SSeflrebungen bocf) nid^t ablelinenb oer^alten

5u rooHen. 3(| follte meinen, e§ foUte bod), roenn man audj

rtid^t @ebüf)renfteil;eit einführt — ber möä)U iä) baS 2Bort

tüd^t rebni — möglich fein, bafe man enblid;, roie man für

)ie SBetterberid)te ber ©eeroarte on bie 3eitungen 3lbonne=

ment jugelaffen l)at, au^ für bie Serid)te ber ©eeroarte an

)ie Sofaljentren unb für bie Serid^te ber Sofaljcntren an bie

Sntereffenten einen SlbonnementSpteiä äulaffe. SlEerbingä

itüite man biefen Seiegrammen immer ben 6l)aratter ols

ßorjugstelegrammc roaljren, benn roenn fte nic^t jut redeten

3eit anfommen, l)aben fie überhaupt feinen SBertf).

Sd^ gebe mid^ ber Hoffnung I}in, baf? bei ben be!annlen

jemeinnü^igen Sefttebnngen unfeceä §crrn ©eneralpoft=

neifterö aud) biefe ©ad)e in i(}m einen roarmen 33ertrcter

inben möchte.

3dö erlaube mir, bei biefer ©elegen^^eit noi^ auf etroa§

lufmerffam ju madien. 5Die ©taat^ unb ^rioateiietibaljnen

önnten biefe ©inri^tung ganj mäd^tig förbern, roenn fie fid)

:ntf(fließen rooQten, biefe Seiegramme ber Sofaljentren an

l)re Snteteffenten burdö \\)t Selegrapljenne^ laufen ju laffen

mb bie betreffenben 33ort)erfagungen an i^ren ©tatioiien an^

ufd^lagen. SDamit roären roeber erl)ebUd)e Soften nod^l eine

rl^eblid)e Wül)z »erbunben. 3d) empfehle alfo biefe Sin»

;elegen^eit ber rool)lrooIIenben ©rroägung beä §errn ©eiieral*

loftmeifterä.

SSijepräfibent j^rei^err ®d)enf öou StauffcnBcrg: S)aä

ißort I)at ber §err Slbgeorbnete Dr. Singen!.

Slbgeorbneter Dr. Stngcn§: 9Jleine Herren, id^ fomme
urüdE auf bie 9?efolulion, roeld^c Sl)re ^ommiffion beantragt

lat. ^a6) ben 5ttusfü^rungen beä §>errn 5?olIegen Serger ift

a§ l^o^e §auä in ber £age, roßftänbig ermeffen ju fönnen,

roie roi^tig, roie roertljooll, id) möd^tc fagen, roie uncntbeljrj

lid^ biefe ^rotofoQe finb, um bie oereinbarten 33eftimmungen

fa(^gemä§ unb rid^tig beurt^^eilen ju fönnen. Sd^ gebe bann
roeiter ju bebenfen, meine ^zxxm, ba§ e§ fi(^ bei biefer 2lns

getegenbeit um bie 23erfel)r5oerl)ältniffe Ijanbelt. 2Benn auf

einem ©ebiet, bann bod^ geroi§ auf bem®cbiet ber a3erfebrs=

üerl)öltniffe tl)ut bie ooUftänbigfte unb unbebingtefteDeffentlid^:

feit notl;. Ueberbies roill mir fc^einen, eö roärc biefes l^oben

§aufe§ nid)t roürbig, unb bürften roir auä) als einjetne

nid)t roünfd^en, in bie Sage gebrad^t ju fein, burd^ 33er=

mittelungen britter, alfo aus S'tebenquellen uns biejenigen 2Iufi

fd^lüffe JU »erfd()affen, roie ber §err 2lbgcorbnetc Serger ge=

tljan l^at, bie roir l;aben müffen unb bie felir rocrtl)Dott fmb.

meine olfo nad^ allem biefem, baß es fic^ bur(^auS

empfiel)lt, ber 5lefolution ber fiommiffion beijuftimmen.

Sijepräfibent g^reifierr Bd^ttit bon <StauffenBerg : ®s
ifl ber Eintrag auf ©(^lu§ ber ©isfuffion gcfteHt »on bem
§errn 2lbgeorbneten Dr. Sefeler. ®§ melbet fid^ o^ne^in

niemanb jum SBort ....
SDaS SSort l^at ber ^zxx ©eneralpoftmeifter.

SeüoQmä^tigter jum Sunbesrat^ ©eneralpoftmeifter

Dr. <Ste^!^an: 5Keine §errcn, id^ fann aud^ gegenüber ben

2Iusfü^rungen bes §errn älbgeorbneten Dr. SingenS ©ie nur
bringenb bitten, biefe S^efolution, rceld^e anjunel^men für bie

üerbünbeten 3?egierungen eigentli(^ eine Unmöglid)teit ift, ju

oerroerfen. ®s roürbe ju ben aüerbebenflidfiften ßonfequenjen

füf)ren, roenn eine einjelne Stegierung amtlid^e 2lften über

biplomatifd^ gefüfirte Ser^anbtungen — xä) lege ben Sttjent

auf „biplomatifd)", benn es roaren SeüoÖmädE)tigte ©einer

3JtQieftät bes Eaifers unb ber übrigen ©taatsregierungen, bie

ba oer^anbelten, rxi^t roie in Sern bloß ^ommiffäre ber

einzelnen Serroattungen —, ol;ne 3uftimmung ber anb:ren

betl;eiligten 3^egierungen an bie £ieffentlid)feit bringen roollte.

2ßo bliebe auc^ bie Unbefangenl^eit ber Serl^anbelnben ! 2)er

§err Stbgeorbnete Dr. Singens l^at geglaubt, feinen SluS;

fülirungen mel)r S^iadlibrucf burd^ ben SSint ober burd^ ben

§inroeis geben ju fönnen, baß er fagte, es roäre bo^ be=

benf(id), roenn man fid) biefe Snformationen auf anberem

aßege als bem ber amtlii^en 2Jiittl)eilungen f)ier oerfdl)affen follte.

3Jteine §erren, biefer äuffaffung fann ic^ mxä) ooüfommen
anfc^Ueßen unb au^ nur mcinerfeits ben bringenben 9Bunfdf)

begen, baß man fidb Suformationen l)ier immer nur auf

biefent SBege rerfdiaffen möd^te unb ni(5t auf bem Sßege

burd) britte ^erfonen. möchte alfo bas iioi)e §auS
bitten, bie S^efolution, bie oon ber ^ommiffion geftellt ift,

abjulelinen.

Sijepröfibent g^reiljerr ©Äicnf öoit Stauffcnfietg

:

liabc fd)on errcäl)nt, büß ein ©(^lußantrag geflettt ift. @s ift

roätjrenb biefer 3eit nod^ ein ©d[)lußantrag eingefommcn;

aber ba obnel)in niemanb baS Söort oerlangt i)at, fo fi^ließe

id) bie Sisfuffion — üorbel)altU(^ ber ©i^lußäußerung bes

§errn 9ieferenten.

Serii^terftatter 3lbgeorbneter Dr. 9litpev: 9Keine Herren,

icb rcitt nid^t nö^er eingel)en auf bie Erörterungen, bie §err

College Serger in Sejug auf ben SerfidieruugSjroang ge^

mac^t ^at. Dbroo^l xä) mit feinen SluSfülirungen üöHig ein=

oerftanben bin, fo f)abe x6) barüber nidit ju reben, roeil in

ber ^^ommiffion baoon nid^t gefpro(^en ift. 2BaS bann aber

ben Slntrag ber ^ommiffion betrifft, fo muß id) jugefteljen,

baß bisl^er ein anberer ^räsebenjfatt nid^t corliegt als bie

sjjublifation ber Ser^anblungen bes Serliner g^riebensfon^

greffes. SDiefe finb burdb ben Steid^Sanjeiger cerfünbet, unb

in unferer Sibliotfief finb audt), roie id^ micb überjeugt ^abe,

2lusgaben biefer ^rotofoüe, namentlid^ aus Petersburg, roenn

x6) nicE)t irre, aud) aus ^aris. dagegen f;abe id) einen 3Ib'

bruc^ berjenigen Serl^anblungen, bie in bem Kongreß über

86*
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ba§ eifenbQl^nfrac^trc(i^t geflogen roorbeit [inb, mö)t ertialten

fönnen, roeber in ber SSiblioti^ef nod) in ben 33uä)t)anblungen.

jyür mi(^ ober ift es üöHig genügenb, ba§ ber

Vorgang mit ben ^rotofoüen be§ berliner §tieben§fongreffe§

eingetreten ift, um jefet ben Slntrag ju begrünben, bQ§ in

einer Slngelegen^cit, bie ben 33erfe|r in bem 3JJafee betrifft,

löie ber ^oftcerein, fein bipIomatifä)e§ ©ef)eimni§ ju beobaci^ten

fei. 3ä| fann ben Stusfüljrungen beS §errn ©eneroU

pofimeifter in feiner 2Beife beipflichten, ift ja rt(ä)tig;

es finb Sßer^anblungen oon 23ertretern ber QlIerE)ö(^ften dU'

gierungen. Sn^tDifdien, bie Sßer^anbfungen üon 23ertretern

ber aüerfiödiften ^Regierungen finb von Sntereffe für bas

SSolf, unb i^ frage, roel^e ©rünbe fönnen ejiftiren, ba§

fotc^e 93er^anblungen nid^t publijirt werben. f)offe, ba&

bas I;of)e ^aus mit 2Jlaiorität bem 2lntrag suftimmcn

wirb, biefe ^rotofolle bem 9iei(^ötag mitjut^eilen, unb bafe

bei einer roeiteren ©rniägung, bie oilerbings nidit im 5lreife

ber Sf^eid^SpoftoertDaltung, fonbern in ben Greifen bes dieiä)^-

fanälerö ftattjufinben f)aben mürbe, nic^t biefelben ©(j^mierigs

leiten ber ^ublifation entgegengefefet werben, roie fie von

©eiten beö §errn (Beneralpoftmeifters corgebrad^t morben

finb. Sc^ empfef)Ie S^nen bringenb, bie 9tcfoIution ber £om=
miffion anjune^mcn.

SSijepräfxbent g^reifierr S^^cnf öott ©tauffcnfterg : 2Bir

fommen jur 3lbftimmung,

®egen bie ^ofition Sit. 1 ift ein 2Biberfpru(^ niä)t

erl^oben morben, unb wenn eine gefonberte 3lbftimmung nx6)t

oerlangt mirb, nef)me id) an, ba§ baä §of)e §aus bie ^ofition

unter S^it. 1 genehmigt.

SBir fommen gur Slbj^immung über bie 3?efoIution.

Sd^ bitte ben §errn ©d^riftfüfirer, biefetbc gu oerfefen.

©(|riftfü|rer Stbgeorbnetcr Dr. fBlum:

®er 9?ei(^§tag motte befiiEiUefeen

:

ben §errn S^eitä^äfanjter ju erfuci^en, bie ^rotofotte

über bie SSer^anblungen beö ^ongreffes ju 'ißariä

f)infichtU(i) be§ abgefdiloffenen SBeltpoftoertrageö unb
ber befonberen Uebereinfommen megen bes SluSs

tauf(^)es oon ^Briefen mit SBerti^angabe unb oon

^ofttturoeifungen bem 9^ei(S|stoge mitjutlieilen.

aSijepräfibent grei^err Sä^tnl bon Siauffcnberg

:

bitte biejenigen §erren, meiere bie eben rerlefene 3tefolution

ber 9. ^ommiffion annefimen rooHen, ^i^ ju erfieben.

(©cf^ie^t.)

ÜKeine §erren, mir bitten um bie ©cgenprobe, unb er=

fu(^c ic^ biejenigen Herren, rodä)t ber Stefolution nii^t beis

fiimmen, gu erljeben.

(©efd^ie^t.)

3Jleinc Herren, bas S3üreau bleibt jroeifel^aft; mir müffen

bal^er jä^len.

bitte nunme^ir bie Herren, ben ©aal ju »erlaffen,

unb biejenigen Herren, meldte für bie Stefolution ber 9. ^om=
miffion flimmen motten, burci^ bie S^ür mit „3a", — bie=

jenigcn, meld)e bagegen ftimmen, \)uxä) bie 2f)ür mit „31 ein"
in ben ©oal mieber einzutreten.

(2)ie 3}litglieber ocrtaffen ben ©oal.;

3^ bitte bie Herren ©c^riftfü^rer g^rei^err oon ©oben
unb Dr. SBeigel, an ber 2l)ür mit „3 a", — unb bie §erren

©(i^riftfü^rer Dr. S3tum unb Sernarbs, an ber S^ür mit

„3? ein" bie ^ontrole ju übernel^men.

$Die 2§üren bes ©aales finb ju fcl)tie§en.

(©efc^iejjt. — Sluf bas Beid^en ber ©loäe bes ^räftbenten

treten bie Slbgeorbneten bur(^ bie Sttbfiimmungst^üren mieber

in ben ©aal ein. SDie 3äl)lung erfolgt.)

S)a§ ©frutinium ift gef(^)loffen ; bie 2f)üren bes ©aalcs

fmb mieber ju öffnen.

^i) bitte nunmehr bie §erren oom 33üreau, ab}u=

ftimmen.

§err Scrnarbs!

©(^iriftfü^rer SIbgeorbneter JBernarb§: 5a!

SSijepräfibent grei^err S^^enl öou Stouffenbetg: §>err

Dr. 33lum!

©dliriftfül^rer 2lbgeorbneter Dr. f&lum: 3^cin!

Sßigepräfibent ^^reil^err S<!^citf öon Slauffcnöcvg: §err

3^reil;err oon ©oben!

©d^riftfül^rer 2lbgeorbneter grei^err öon ©oben: 3a!

SBijepräfibent greil^err Bä^mt bon Stauffcnierg : §err

Dr. SBeigel!

©c^riftfül^rer Slbgeorbneter Dr. SBeigel: ^dnl

Sßijepräfibent greil;err (Sdicnf bon ©tcuffenBerg: 3ch

felbft fage: 3a!

(^aufe.)

9Ketne Herren, bie 3äl)lung l^at ergeben, ba§ 114 9JJit=

glieber mit 3a, 124 mit 3lein geftimmt ^aben ; bie 9iefolution

ift alfo abgelehnt.

3<3^ eröffne nunmel^r bie SDisfuffion gu Sit. 2. — ©s
nimmt niemanb bas SBort; gefonberte 2lbftimmung mirb nic^t

oerlangt: tc^ nel^me bie ©enel^migung bes Sit. 2 an.

3u Sit. 3 liegt ber Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. SingenS, 91r. 85 ber SDrudfa^en sub 1, oor.

sä) eröffne bie SDisfuffion über Sit. 3 unb über ben

^ierju gefteßten SCtitrag beS §errn 2lbgeorbneten Dr. Singens.

SDas 2Bort f)at ber §err Slbgeorbnete Dr. SingenS.

Slbgeorbneter Dr. SingcöS: 3neine §erren, es betrifft

ber geftettte Slntrag, roie bie Herren aus bem S3eri(^t er^

fe^en fönnen, eine ©cmäfeigung ber ©ebü^ren bei ben 3^adE)=

nalimefenbungen.

®ur(^ eine 3Serfügung oom 7. ©eptember 1878 ift bie

Selianblung ber 3iad)nalhmefenbungen geänbert roorben. SDie

Slenbcrungen befd^ränfen fi(^ barauf, ba§ bie Slusjal^lung oon

^oftoorf4)üffen gleid) bei ©inlieferung oon ©enbungen niij^t

mei)r ftattfinbet unb bafe bie eingelöften 33eträge ben 3lb=

fenbern oon ben 23eftimmungSpoftanftalten mittelfl ^oft*

anmelfung übermittelt werben.

2)er 3lnla§ jur 33el)anblung biefer 2lngelegen|eit in ber

^ommiffton foroie jur ©tettung bes Slntrags ift j^auptfäc^lic^

gegeben roorben huiä) eine Petition, bie aus Berlin ein*

gelaufen roar, oon einem 3Serlagsbu(^!hänbler Slugufl Solm
unb ©enoffen. SDer bctreffenbe ftettt oor, ber fleine unb

mittlere aSerfelir roerbe burcf) biefe Slenberung in fe^r nad^s

t^eiliger SBeife getroffen.

@r ^)at jugleid^ in ber Petition eine 33ere(Jhnung aufs

geftettt, eine SereiJ^nung, bie im 33erid)t ermähnt, aber ni^i

reprobujirt roorben ift, barum möge es mir geftattet fein,

mit roenigen 2Borten baS ©rgebni§ biefer Scred^nung bem
l)of)en §aufe oorjufü^ren.

@S roirb alfo geltenb gemad;t, oon einem mittleren ober

fletnen §aufe mürben jäl^rlic^ etroa taufenb ober mel)r badete

oerfenbet unb bafür 25 ober 50 Pfennig bejaljlt; taufenb

^oftanroeifungen empfangen, jebe ju 20 Pfennig ^orto, unb

bejaf)lt, roenn es bie ©enbungen franfire, für bic unter

^lac^na^me ge^enben ^acfete im aSert^e oon oietteicJ^t

15 000 3Karf minbeftens 300 3Warf ^iad^nal^megebü^ren.
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2)te *]5ofl ergebe für ?2a(^na]^mc von 1 Pfennig — 5 9JZarf

10 ^Pfennig ®ebüf)ren, arbeite alfo mit minbeflen§ 2 -^ro^

jent 9?ufeen, bei einem ©efd^äfte, bas reglementömäfeig
innerljalb 7 2:ogen abroidfeln müffe, aUo nacf) faufmännif^en

Segriffen mit 100 ^rojent per Sa^r unb roeit barüber.

3um ©(i)Iu§ mirb bann fpäter ausgeführt, roenn

man bie l^eutigen 35erpltniffe berüdfi(3^tige, fo ergebe fid^:

l&ier 5 Pfennig für einen eingcJ)enben ^oftüorfc^u§, bort 5

Pfennig für eine anfommenbe ^^oftanroeifung, ba 15 Pfennig

für ein ^acfet, baä meifl Iieutjutage Sietourroaaren entfialte,

bie oI;neI)in bem ©ef^öfte bIo§ fd^aben unb 33erluft bringen.

©0 l^äuften fx^ bie S(u§gabcn im Saufe be§ 2^age§ unb fam=

melten fi(3^ fo an, bafe bieä aöerbingS ein ©egenftanb fei, ber

in S3etracf)t gejogen roerben müffe.

3n ber 5lommiffion nun, meine Herren, finb mir über=

l^aupt äu ber 2Iuffaffung gelangt, baB, roie e§ auci^ unt)ermeib=

liä) fein mag unb ben beftefienben großen 33erfeJ)r§r)erf)äU5

niffen entfpre(|en mag, bie roefentlii^en 6rlei(J^terungen, bie

in ben legten Salären eingefü{)rt iDorben finb, »orjugöroeife

auöfd^Iagen jum 9?u^en ber ®ro§l)änbler unb be§ ©ro§=

l^anbel^. SDagegen ^at ber fleine, foroie ber mittlere

§anbel felir Diel rceniger 23ortfjeil ober gar ©c^iaben ertragen

müffen. Senn nebmen mir bie j^ranfatur an, ber 33ortt)eil

beä ^ortofa^eä ift bei einer großen Entfernung felbftüer;

fiänbli(5^ bebeutenber, für ben Heinen unb mittleren 30^ann

unb 33erfel)r ifl Die ©enbung auf nal^gelegene £irte aber

gleid^ ^oä), alfo in biefer ^inficbt nat^t^eilig. S)affelbe finbet

|ier ftatt bei ben Soften ber $Ra(i)naf)me. SDaä i)at in ber

Äommiffion einzelne 3)?itglieber baju gefül^rt, es für sroecf;

mäfeig ju l^alten , biefc 21ngelcgenf)eit bem §errn JReic^ö;

fanjler jur ©rroägung p empfel^len, ob nid^t crreid^t roerben

fönne, bafe ber fe^ige (Sa|, roie er beflimmt raurbe bur(^ bie

ongefüljrte Sßerfügung, ermäßigt roerbe.

9Kan f)at alfo in feiner SBeife »orgreifen, gefcJ^roeige ber

^oftoerrcaltung 9^a($tl)eil sufügen, man l)at lebiglic^ eine

Unterfu^ung über biefe 2lngelegenl)eit »eranlaffen rooHen.

SSijepräfibent ^^reil^err Sü^tnl öon Stauffentierg: SDa§

SBort ^at ber §err ©eneralpoftmeifter.

S3eDolImäd;tigter jum Sunbesratf) ©eneralpoftmeifter Dr.

'BUpf^an: a}ieine §erren, bie ^oftoerraaltung fönnte fid) rootjl

befreunben mit ber ©runbtenbenj be§ SIntragS beä geelirten

§errn SlbgeorbneteuDr. fiingenä, foroeit biefe ©runbtenbenj

ba^in get)t, ben SSerfel^r im allgemeinen unb alfo aü6) l)ier

für biefe klaffe con ©enbungen ju erlei(|tern. 3n ber

fategorifc^en ^^orm aber, in roelc^er ber Slntrag gefteEt ift

unb bie baliin lautet: ben^errn 9?eid)Sfanjler ju erfudjen, bie

©ebülircn für bie Sßorfd^ulfenbungen ju ermäßigen, — alfo

nid^t: eine ©rmä§igung biefer ©enbungen in ©rroägung ju

nehmen, fonbern fie fe^t fc[)on ju ermäßigen — in biefer

fatcgorifdicn %oxm ftöfet mir ber 2Intrag im §inblid auf

unfere ginanjtage bo(^ gro§e SBebenfen ein, unb id^ muß
mi^ beöl)olb gegen benfelben erflären.

©in 33ebürfni§ baju — baoon mufe mon bod^ junäd^ft

ausgclien, roenn man neue ©act)en fd^afft, — ein Sebürfnife

baju oermag id^ ni6)t ju erfennen. S)ie Slnjafit ber ^oft=

t)orfcf)uMenbungen im beutfdlien 3^eid) beträgt 5 bis 6000000
©tüd, unb fie Ijat im legten Salir, über roeld^eS S^nen bie

©tatiftif öorliegt — im Sat;r 1877 gegen 1876 — 3ugc=

nommen um 824 000 ©tüd, baö ift um 16 ^rojent, eine

3unal)me, roie fie bei feiner anberen Kategorie oon ^oPfen=
bungen, bie Briefe nid^t ausgenommen, flattge^abt I)at. (Ss

beroeift biefe S^atfad^e alfo jebenfatls fc^lagenb, ba§ bie fe^igc

Zaice nid)t brüdenb für ben gebadeten SSerfe^r ift, ba§ mithin
ein bringenbes Sebürfnife, eine ermajgigung biefer ©ebül)ren

jegt Dorjunelimen, n\d)t vorliegt.

3d^ mödE)te aud^ barauf oufmerffam machen, ba§ bie

23orfc^u|fenbungen an fid^ ja eine StuSnalime oon ber 3^egel

bilben unb ba& 2luSna§men ftreng ju bcfianbeln finb. SDic

bto§e S^atfad^e ber 3ulaffung biefer SJcrfenbungSroeife ijl be*

reits eine Jlonjeffion an eine beftimmte 3Irt beä SSerfe^rä.

©ä gibt eine ganje Injal^l oon ^ofioerroaltungen, meldte

überfiaupt feine ^oftoorf(|u§fenbungen julaffen. SBenn alfo

aus bem angefüljrten ©runb ein befonberer Slnlofe, je^t eine

Ermäßigung ber 9^ad^naf)megebüf)ren »orjunel^men, mir nii^t

öortianben ju fein fd)eint, fo bin ic^ in 9iüdfid^t auf bie

©runbtenbeuä, bie im Slntrag entlialten ifi, bod^ gern bereit,

roenn bie ginanjlage fid^ gebeffert l^at unb es gelungen fein

roirb, füt anbere ©enbungen ein »orliegenbes bringenbes SBes

bürfnife ber Ermäßigung ju befriebigen, bann aud^ an bie

^ofioorf(^u§fenbungen jn beulen unb i^nen ebenfalls eine

Erleid^terung jutl^eit roerben ju loffen.

SSisepräftbent g^rei^err Sii^cn! ton StauffcnBerg : 9J?etne

§erren, ber §err 2lbgeorbnete 2ldermann ^at mir eben ben

fd^riftli(5en Antrag übergeben, in bem Slntrag beä §crrn

Slbgeorbneten Dr. SingenS l)inter „ju erfud^en" ju fe^en „in

Erroägung p jieljen, ob mä)t" unb hinter bem 2Bort „©e*

büliren" ju fe^en „eintreten fönne", fo baß ber Slntrag

lauten roürbe:

S)er 9^ei(5stag rooüe bcfd^ließen:

ben §errn ^eic^sfangler ju erfu^en, in Erwägung
ju jieljen, ob nid£)t in Slnlaß ber neueren S3efiim=

mungen über bie Se^anblung ber 91ad)nat)me=

fenbungen eine Ermäßigung ber ©ebü|ren eintreten

fönne.

2)as SBort ^at ber §err Slbgeorbncte Sldermann.

Slbgeorbneter Sltfctmönti: aJJeine §erren, junäc^ft ift

eine S3efcl)roerniß für bas ^ublifum baburd; eingetreten, baß

bie 5lautionSftettung nid^t mel)r juläffig ift. ©eitfier fonnten

©efd^äftsleute ben Setrag per 3^ad)na|me fofort bei 2lbgabc

bes betreffenben Sriefs bis p ber §ö|e ber ©ummc ergeben,

als fie bei ber ^oftanftalt Kaution beftettt fiatten. Sie ^oft=

oerroaltung l)at fid^ ceranlaßt gefefien, biefes ^autionsroefcn

ju befeitigen, unb fie mag baju ilirc guten ©rünbe gel^abt

laben. 3d^ roiH baS mä)t unterfudlien, id^ glaube aCerbingS,

bas Sntereffe auf ben SDienft, geroiffe Unjuträglid^feiten, bie

mit ber ^autionSfleHung »erbunben finb, fonnten baju fü!§ren,

bie fraglid^e Erleichterung ben ©efc^äftsleuten nid^t melir gu

geroä^ren. SDas Slb^olen ber burc^ jiad^na^me eingefiobenen

©elber ift ja nod^ erlaubt, man fann ben Setrag ber '?flaä)'

na^me, roenn er eingejal^lt ift, oon ber ^oftanflalt aud) je^t

no(| abl;olen. 2Ran rociß aber nidf)t, roann biefer Setrag

eingegangen, unb ift in ^^olge beffen genötl)igt, aßtäglid^ nad^s

jufragen, ob ber Setrag ber Biat^na^me bejal^lt fei. 2Sem
baS gu läftig fäHt, ber muß es fic^ gefaüen taffen, baß bie

^oftanroeifung mit bem Setrag ber ^Rad^nalime i^m ins

§aus gebra($t unb oon il)m ein Sefteügelb geforbert roerbe,

roaä feitl^er ju beja^len nic^t nötl)ig roar. S)aburd) ift bie

©ac^e roieberum oert^eucrt roorben, unb bas brüdt naments

li(^ fold)e ©efd^äfte, bie fidf) oeranlaßt feigen, oiele fleine Se^

träge im 2öege ber ^Ra^naljme ju erl)eben. %n ber oon

§errn Dr. Singens ermähnten Petition bes Sucfiljänblerä

Solm befinbet fid^ eine Serec^nung, bie, roenn fie ri(|tig ift,

unb id^ glaube, fie ift rid^tig, aEerbingS bart^ut, baß bie

©ebüliren bei fleinen Seträgen enorm l)0<^ finb. ®a
fieißt es, es bringe ber ^Ibft eine ?lad)na'()mefenbung

oon 3 SJiarf an ^oftporto 50 Pfennig, ?ta(|nal)megebü(jr

10 Pfennig, Slbtragegelb 5 Pfennig, in ©umma
65 Pfennige, alfo mel)r als ben fünften S^eil bes 2öcrtl)S

ber abgegangenen ©enbung. 3a, baS roeiter folgenbe Seifpiet

ift noä) oiel fdE)lagenber, roenn ber ^^abrifant eines Strtifels

oon geringem Sßert^, oieHeid^t oon nur 1 9J?arf, biefen

SIrtifel oerfenbet unb bie eine 3Jiarf burc^ 3ftacE)nal)nie ober,

roie wir früher fagten, burd^ ^oftoorf(^uß erfiebt, fo muß er

bafür 70 «Pfennige beja^len; 1 aJiarf ift ber 2Bcrtl) beä

2IrtifelS unb 70 ^Pfennige ergebt bafür bie ^oft, bas ift bod^

geroiß enorm treuer, ©old^e Einrichtungen loffen fidjgarnidht
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länger aufreiht erl^alten. £)b unb was an bem cinjelncn

neuetroäl^nten ©o^e ctraa ju ertnäfeigeii fei, n)et& idj nid)t,

aber id^ benfe, ba ber §err ©eneralpoftmeifter bereits ge^

äußert i)at, e& oerbiene ber ©ebante, ber in bem Slntrag

SingenS entl^alten fei, m\)l eine weitere (Srroögung, er fönne

nur ben SIntrag, toeit er f(i)on eine beftimmte gorberung

auffteUe, ni(^t annelimen, fo gebe \ä) midj ber§offnung Ijin,

ba^ in ber milberen Raffung, vod6)t id) je^t t)orgefd)(agen

l^obe, ber Slntrag Singenä m'f)l bie Suftimmung bes §»errn

©eneralpoftmeifters unb iä) beute an6) be§ l^o|en §aufeS

finben toirb.

SSijepräfibent j^^rci^err <£jJ|enf öon Stouffenöcrg: 3ur
©ef^äftöorbnung fat ba§ 2Bort ber §err Slbgeorbnete

Dr. £ingen§.

Slbgeorbneter Dr. Stngen§: 3ur ®ef(J^äft§orbnung fiabc

id) ju erflären, bafe ici^ ganj einoerftanben bin mit ber 2lb=

fc^roäc^ung, ba>5 l^eifet mit ber 3Hobififation, loe^e ber §etr

2[bgeorbnete Sldermann »orgefd^Iagen ^at, meinem Slntrage

gu geben.

^Bijepräfibent g^rei^err Sr^cnf öon «Stouffcnfterg : S)aS

SBort t)Qt ber §crr ©eneralpofimeifter.

33eüolImä(j^tigter jum 35imbe5rQt| ©eneralpofimeifter

Dr. 6te^^an: 3d) fann aud) ju meiner Sefriebigung er=

flären, bafe üon ©eiten ber 9tegierung gegenüber bem Stntrag

ein Sebenten mä)t beftel)t.

$8ijepräfibent ^^rei^err Sttfcnt bott Stouffenbetrg : 6§
wirb rceitcr ba§ 2öort nid)t gercünfd^t; ic^ fann alfo bie 2)i§-

fuffion f(^lie6en.

SDas SSort l^ot ber §crr Steferent.

S3eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. Stic^jer: 3<ä^ fönnte

allerbings iefet rool^l fi^roeigen, ba roo^I anjunel^men ift, ba^

bas t)oJ)e §au§ fi(| bem anfd)Iiefeen mirb, roaä com §errn

Slbgeorbneten Sldermann beontragt ift unb rcomit ber §err

©eneralpofimeifter fi^ einoerftanben erflärt I)at; ic^ möii^te

aber bod) bie ©elegen^eit ni^t üorübergetien laffen, o^ne

eine 5ßemerhmg Ijeroorjul^eben, bie ber §err ©eneralpoftmeifter

gemadit t)ot, unb bie barauf fc^Ue§en läfet, ba§ bie S3efürc^=

tungen, bie in bem t)erfel;rtreibenben ^ublifum fefir maö) finb,

ba§ ber §err ©enerotpoftmeifter barauf ausgel^e, bie ^o\u
nad)nal^me ganj ju befeitigen unb baä *^5oftauftragööerfa^ren

an bie ©teEe ber S^ac^na^mefenbungen ju fefeen — id) fage,

id) möd)te bie ©clegenl^eit nici^t oorübergeljen laffen, oi^iic

boran bie bringenbe Sitte an ben §errn ©eneralpofimeifter

ä« fnüpfen, ba§ biefes ^oftnac^noI)meBerfaf)ren in ber äBeife,

wie c§ befiebt, nic^t weiter befdfiränft merbe.

SGijepräfibent g^reifierr S^cnf öon StouffenBcrg : 9)leinc

Herren, mir fommen jur Slbftimmung.

Ueber ben Sit. 3 felbft ift eine 3lbftimmung oon

feiner Seite beantragt roorben, unb ic^ ne^me an, ba§ bas

^)o^^^ ^am bem <Ba%^ be§ Sit. 3 guftimmt.

Ul5ir ftimmcn nun ab über bie 9?efoIution bes §errn

Slbgeorbneten Dr. Singenä, mit ber 3Jiobifi£ation beö §errn

Slbgeorbneten Sldermann, unb \6) bitte ben §errn ©^rift=

fü^rer, biefelbe ju rerlefen.

©djriftfüfirer Slbgeorbneter JBcrnarbS:

2)er 9^eid)§tag moCe befc^lie&en:

ben §errn 9ieid)§fanäler ju erfu(S^en, in ©rroägung

JU jie|en, ob m6)t in Slnlafe ber neueren SSeftims

mungen über bie 23el)anblung ber 5Ra(^na^mc=

fenbungen eine ermäfeigung ber ©ebü^ren eintreten

fönne.

aSisepräfibent g^reifierr @iJ)eu! öon StöuffenBcrg: %i)

erfucä^e biejenigen §erren, roel(|e bie JRefolution annel^men

rooöen, fid) ju erfieben.

(©efc^ie^t.)

S)a§ ift bie 3Kebr^eit be§ §aufe§; bie S^efotution ift an=

genommen.

2Bir gelten nun über ju Sit. 4. 3um Sit. 4 tommt

bie 3fiefolution ?lr. 2 ber 9. ^ommiffion auf ©eite 31 beö

gebrudten a3eri(^t§ mit jur 5Di§fuffion.

Sd) eröffne über biefe beiben fünfte bie SDißfuffion.

SDa§ 2Bort gur ©inteitung l;at ber §err 3fteferent.

Seri^terftatter Slbgeorbneter Dr. Slic^jct: 3JJeine §erren,

nur bie furje Semcrfung, momit \6) ba§ l)of)e ^auä baran er*

Innern möd)te, bafe l^ier fd)on »ielfad^ SSefd^raerben barüber

getoefen finb, bafe bas 33efteügelb für Seiegramme in bem

Umfreiä ber Setegrapl)enanftalten ju 'f)o6) fei. 3" i'et 5?om=

miffion l)at aEerbingä eine SSerfügung be§ ©eneralpoftmeifterS

üorgctegen an bie fämmtltd)en Dberpoftbireftionen , roorin

biefe angeroiefen finb, barauf l)injutr)irfen, bafe eine ©rmäfei«

gung eintrete unb bie ej:orbitanten ©ebü§ren roegfaHen, bie jefet

no(j^ in einjelnen ©egenben erl^oben werben. (Sä ift in biefer SBer;

fügung an^ ber rid)tige ©a^ entl)alten, ba§ bie 33efc^iüerben [lä)

immer mel)r oerringern werben, je metir bas Selegrap^enne^ auf

ba§ ganje Sanb fi(f^ erftredt. £)bwol)l wir aus ber aSer;

fügung unb aus ber ©rflärung ber §erren SSunbesfommiffäre

in ber Äommiffton entnel)men fonnten, ba§ biefe Slngetegen»

l)eit »on ben 23ef)örben woljl beaditet wirb, fo {)aben wir

bo(^ geglaubt, im Sntereffe bes länblidien ^ublifums ben

2öunf(^ ausfpre(|en ju foüen, wie er in ber Slefolution ent;

galten ift. 3d) gebe anl)eim, bie 3^efolution anjunelimen.

aSijepräfibcnt g^rei^err S^^enf öon Stauffenterg : 2)as

2Bort f)at ber §err ©eneralpofimeifter.

Seooümäc^tigter jum SBunbeSratl) ©eneralpofimeifter Dr.

Biepf^an : 3JJeine §errcn, iäi bebaure aufrid^tig, ba§ \6) bem

§errn Seriditerftatter in feinem Slntrag nid)t folgen fann;

es würbe mir jur wahren S3efriebigung gereid^en, wenn es

möglid) wäre. 5Die 3flefolution ift oottftänbig gegenftanbsloä.

S)ie a3efiet[gebül)ren für Seiegramme auf bem Sanbe finb

weber ©egenftanb gefefeU(^er nod^ reic^fanjlerifdjer Ütegelung;

fie berul)en ber 9fted)tslage nad^ auf einem aSertrage, ber mit

jebem einjelnen 33oten in jebem einjelnen g^aH gemadjt wirb.

3ft es gutes aBetter, ift es ©ommer, ift bie Entfernung nid^t

JU grofe, bann get)t er natürlich für einen billigen

^rei«, ift es bagegen S^ad^t, ober gur SBintersjeit, ober jur

©rntejeit, wo er anberweitig einen ^öl)eren Sol)n finbet, bann

oerlangt er natürlich melir, baS läfet fidl) oor^er garnid^t

regeln, ©s ift an bie Obcrpoftbireftionen im oorigen Sa^r

eine aSerfügung erlaffeii, in weld^er i^nen gefagt ift, fie möc^*

ten mögli^ft barauf l;inwirfen, boß bie Eilboten fid^ mit

geringereu aSergütungen begnügen. 2ßir l;aben aber fein

©efet hnxä) weld^es wir biefe Seute l^ierju gwingen, fie ge=

wiffermaBen jum g=rol)nbienft l^erangietjen fönuten. äöenn

alfo ben ausfü^renben Sel)örben empfol)len wirb, möglidl)ft

barauf ^inguwirfen, bie aSergütung ju ermäfeigen, fo ift alles

getl)an, was bie SSerwaltung ju t^uu im ©tanbe ift.

SBenn nun bas l)ol)e A^aus eine 9tefolution annimmt:

ben §errn ^Reid^sfangler gu erfud^en,

eine weitere Siegelung ber aSergütung für a3c=

fteHung ber Seiegramme im Umfreife ber Sele^

graplienanftalten eintreten gu laffen,

fo ift barauf gu erwibern: bas ift erfl t)or ein paar SKonaten

gef(^e]^en in Ö^olge ber oorjälirigen a3erl)anblungen über ben»

felben ©egenftanb. 5«un cntftel)t boc^ für ben §errn 9?eid^s»

fangler bie a3erlegenl)eit, was er im näd^ften 3a^r bem

Ijo^en §aufe fagen foH, wenn er erfüllen witt, was weiter

in bem Slntrag fte^t:
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unb barüber beim näc^ften SSubget eine 3)Ut=

ttjeilung ju ntad^en.

Sllfo wir müffen entroeber ganj biefelbe Snjlruftion toicber^

l^oten, bie erft vox wenig 3)^qnaten an bie Öberpoftbireftionen

ertoffen ift — unb baä ifi fein erraünfd^ter SSorgang —

,

ober rair müffen unä oblefjncnb gegen bie 3iefolution bes

3leidf)Stag§ »erhalten, roas aud^ nic^t roünf^^en ift, obroof)l

roir bQju genötl^igt finb.

©nblid^ ift Doüfommen ri(3^tig, unb bet §err 93eri(^ter=

flotter l)at bies au(5 ^anj jutreffenb au§gefüt)rt, bo^ burd^

bie 33ermef)tung ber Selegraptienftationen, bie mir ja toefent;

Ii(ä^ ber SKitroirfung bes Siei^stagS unb ber SeroiHigung ber

bafür erforberlid^en 3JZitteI oerbonJen, bie iBebenfen, bie je^t

obioalten gegen bie .^öl^e ber ©ä^e, immer met)r fcJ^roinben,

toeil bie Sotenfröfte nic^t me^r für fo roeite (Entfernungen in

Slnfprud^ genommen werben. 2)a tyevmä) bie 9legierung

oKes getrau ijat, roaS im oorigen Sa^r oerlangt ift, fo bitte

i^ ©ie, bie 3iefoIution, meiere nur eine SBieberl^olung entljätt,

foQen ju laffen.

aSijepräfibent j^^rei^err <Bä)tnt öott StttuffeuBcrg : ®a§
SSort t)at ber §err Slbgeorbnete SlcEermann.

3(bgeorbneter SltEermonn : Sdj mu§ mir bod^ eine 2Iu§5

fünft öon bem §errn ©eralpoftineifter erbitten. 3n ber

©i^ung oom 12. 2Ipril 1877 Ijat ber §err ®eneralpoft=

meifier gefagt, ber ^rei§ »on 75 Pfennigen für folc^en

Botengang fei nii^t al§ ba§ 3Jlininmm anjufel;en, fonbern eä

fönne ben ^oten au^ roeniger bejatilt werben. S)a§ nun
75 Pfennige alö SOiinimum ju ^od) finb, unterliegt root)! feinem

Broeifel. 75 ^Pfennige 33otenIofjn fann man rooJ)! alä an=

gemeffen für einen S3oten eracä^ten, wenn er eine ©tunbe

SCBeg§ jutücfjulegen l^at. 2Bie aber, wenn ber £>rt, rootjin

er geijen fott, t)ieQei($t nur eine S8iertelftunbc entfernt ift

öon ber Selegrap^enftation? S)a finb 75 Pfennige entf(^ieben

ju \)oä).

bin fefir einoerftanben mit ber ©rflärung, bie ber

§crr (Seneratpoftmeifier im Sfpril 1877 gegeben l^at, aber

i6) bin nid^t einoerftanben mit ber ©rflärung, wie roir fie

jefet erl^alten fiaben in ber Äommiffion unb roie fie I)icr

offijieH im S3erid)t niebergelegt ift'; nac^ ber le^teren mufe ja

jeber SBotenlol^n minbeftenä 75 5pfennige betragen, alfo unter

75 Pfennige barf nx^t fieruntergegangen werben. SBenn nun
ein Sote, ber mefirere Seiegramme aufs ßanb bringt unb

t)iellei(|t nur eine SBiertelftunbe ober eine fialbc ©tunbe

2Begä ju laufen l^at, für jebeä einjelne Seiegramm minbeftens

75 Pfennige ju »erlangen bereö)tigt ift, fo ift baö wol^l ein

\ä)ömx SSerbienft für ben S3oten, es wirb aber mel)x

gewöl^rt, ols ber SSote billiger SBeife oerlangen fann. ^6)

crblide f)ierin eine gro§e ©rfd^wernife für bie Sanbbewol^ner.

%üx bie 33oten in einer großen ©tobt, aud) wenn fie eine

©tunbe 9Beg§ unb noä) me^r ju laufen l)aben, DieQeid^t biä

an ba§ ©nbe ber äufeerfien SScrftabt, ift n\ä)i^ ju beja^len.

SBic fommt nun bie länbli(^e 33erölferung bagu, bafe fie

Sö^nc beja^len foH, bie ba§ 3Kafe ber SiHigfeit über»

fct)reiten ?

3?un gef)t uufer Eintrag nid^t etwa baf)in, ba§ 33oten=

lof)n gang abjufd^affen, fonbern wir wünfc^en nur, ba& mÖg=

l\d)'it billige ©äfee für bie 33oten feftgefteQt, ba§ bie Soften

unb bie Ungleic^l)eiten, we^e bie länblid^e SSeoölferung ju

tragen l^ot, mefir unb mel)r oerminbert werben.

SDer §err ©enerolpoftmeifter fogt ja, baä liängt nic^t

üon uns ab, wir finb obMngig »on ben gorberungen, bie

bie S3oten fteßen. meine, ba lä^t fid) hoä) hmä) Sßix-

tröge fe^r oiel tl^un. gibt ja überaß Seute, bie mit

einem geringen £o|n gufrieben finb, wenn fie nur für aüe

fol^c ©önge engogirt werben; bann werben fie fic^ fd^on

billig finben laffen unb in feinem %a\l für jeben @ang, ber

etwa nur ober Va ©tunbe Sßegs beträgt, 75 Pfennige

oerlangen, unb au^ bonn 75 Pfennige für jebe einjelne

S5epef(J^e, wenn fie mit einem ©ange oieUcid^t 2 ober 3 ober

noi) me^r 5Depef(§en ejpebiren fönnen.

SBijepräfibent ^^reilierr (S^ctif tton Stanffenberg: 5Daä

2Bort l^ot ber §err ©eneralpoftmeifter.

S3et)olImä(ä^tigter jum 33unbe§rat^ ©eneralpoftmeijier

Dr. Ste^i^«: 3)ieine §erren, bie ©ad)c wirb fid^ fefir Uxd^t

erlebigen. 6§ waltet einfach baö 3Jli^oer|länbni§ ob, unb
jwor bol^in, ba§ biefer ©afe »on 75 ^Pfennigen nid)t ein

3}Hnimolfo^, fonbern ein 3J{aEimalfafe ift. @ä ift ben ^o^U
onftatten — fiabe bie bejüglid^e Snftruftion burc^ einen

glüdliclen Sufotl gerabe bei mir — golgcnbeä gefagt:

S3ei ben SefteHungen nod^ ben SonbbePeHbcjirfen

^oben bie ^oftanftolten in allen ^^ällen
— bas ift ^ier gefperrt gebrudt —

baf)in ju ftreben, bo^ bie j^orberungcn ber Soten

t^unlid^ft unter bie im § 21 Slbf. 7 bejlimmten

©äfee ju ftefien fommen.

es finb olfo lebiglid^ aJioEimalfäfee.

Sßijepröfibent greilierr Bäftnl üo« StouffctiBcrg : ©S
nimmt niemonb weiter bos SBort; xä) fann bie ©isfujfion

f(^lieBen. — S)er §err 3^eferent üerjid^tet.

®egen bie ^ofition felbft ift eine ®rinnening nxd^t

etl^oben; wenn eine Slbftimmung nid^t oerlangt wirb, —
nel)me id^ an, bo^ bos f)o]^e -^aus fie genel)migt.

2Bir ftimmen ob über bie oon ber 9. ^omiffion üorgc=

fc^logene 3^efolutiün. Sdj bitte ben §ecrn ©d^riftjüf)rer, bie=

fetbe ju ocrlcfen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. fBlum:

©er 9^ei(i)§tag wolle befd^lie§en:

ben §errn 9?eid^sfan3ler ju erfu^en, eine weitere

Siegelung ber SSergütungen für bie Sefteüungen ber

Seiegramme im Umfreife ber Selegrap^enonftolten

eintreten ju laffen unb barüber beim nä(^ften

SBubget eine 9}Zittl;eilung ju mad^en.

33ijcpräftbent f^reiljerr Bä^tnl öon StauffcnBerg: Sei)

erfud^e biejenigen §erren, weld^e bie eben oerlefcne 3?efolu=

tion annelimen wollen, fid^ ju erl^eben.

(©efd^ie|t.)

S)a§ ifl bie 3Jiinber^eit ; bie 3?efolution ift abgelel^nt.

Sd^ eröffne nunmehr bie SDisfuffion über Sit. 5, —
6, — 7, — 8, — 9 ber ©inna^me. —

@S nimmt niemonb baä SBort; i(^ fd^lie§e bie SDiäfuffton.

eine befonbere Slbftimmung wirb be5ügli(| feines biefer Sitel

oerlangt; fie gelten als oom ^olien §aufe genehmigt.

3df) eröffne bie SDisfuffion über Sit. 10 ber einnofimc.

S)aä SBort l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. SSöttAer

(SBolbedE).

Slbgeorbneter Dr. fBciii^n (SBalbedE) : 3^ möd^tc on
ben §errn ©enecalpofimeifter eine grage rid^ten im 3nter=

effe ber ^re^ftatiftif. SDiefelbe ift bisher oon omtlid^er ©eite
jiemlid^ oernadEiläffigt worben. Stuf allen onberen ©ebieten
ber ©efefegebung legt man großen 2Bertl) barauf, bie 33orlagen,

bie ^ier eingebrod^t werben, auf ein ejoftes ftotiftifd^eS Tla-
terial gu begründen; merfwürbiger SBeife gerabe bei ber

treffe, bie man als g^aftor unfereS öffentlid^en ßebens oiel'

lei^t l)ier unb ba überfc^ä^t, beren gro§e SBid^tigfeit aber

jebenfoEs nid^t ju oerfennen ift — gerabe bei ber treffe ifl

man mit gefefegeberifd^en 3J?a§regeln gleid^ bei ber §onb, ofine

fie auf eine berortige egofte ©totiftif ju ftüfeen.

es finb oon ^rioaten, nomentlid^ oon bem beutfd^en

Sournaliftentag, fd)on wieberl^olt 23erfud^e gemocht worben,

biefe Sücfe auSäufüHen, eine regelrechte ^re&ftotiftif l;er»

jufteHen, man ift aber babei auf bie§ilfeber^ofioerroaltung
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ongeroiefcn. ift freiti($ ntc^t ju oerfennen, bQ§ bic ^oft=

üerraaltung eine berartige §Ufe bistier i» onetfennensroerttier

SBeife geleiftet tiot, 3n ben ^reiäliften ber ^oftrerraaltung

uiib aüä) in bem „2lr(^io für ^ofl unb Selegrapliie"

finb fe^r banfenöraertJic ftatiftifd^e 2luff(J)lüffe über ba§

SeitungSioefen biä je^t bereits gegeben, allein e§ finb ba§ nur

fe^r einfeilige Sirbeiten, infofetn fie nur bic 3eitung§i

probuftion betreffen. 2Bir finb jefet in ber Sage, an=

nä{)ernb genau ju überfeinen, toie ciel Seitungen unb in

roeldier Sluflage folöie in 2)eutf(^Ianb erf(iE)einen, wie bie

^Tobuftion auf bie rerfdiiebenen £anbe§tl)eile, auf bie vtv-

f(J^iebenen ©täbte rertljeilt; unt aber bie SBirfung, m^ttk
treffe auf bas S?oIf§Ieben übt, genau beurtljeilen fönnen,

boju gei)ört, ba§ man bie ^onfumtion ber treffe, ba§

man bic aSert^eilung ber treffe auf bic einzelnen £anbe§=

gebiete überfelien fann. ift ja befannt, ba§ Seitungen

in einer ©tabt erfci^einen, bie in biefer ©tabt gar nid^t i|ren

S3oben |aben, fonbern iceit I)inau§geben in bas Sanb, unb

ba fann man fie nac^ ber je^igen ©tatiftif nic^t »erfolgen. 5n
biefer SSejietiung mürbe lebiglid^ bie ^oftoerroaltung einigen

2luffd^Iu§ geben fönnen, roenn ber §err ©eneralpoftmeifter

bie ®ütc f)ätte, anjuorbnen, bafe eine ©tatiftif aufgemacht

mürbe, moraus ju erfeiien märe, auf mel(i)e 33lätter unb ouf

mieoiele bei ben einzelnen ^oftämtern abonnirt ift. SllSbann

mürbe man in ber Sage fein, genau ju überfe()en, mie bie

Slätter ber üerfiä^iebenen Parteien im Sanbe verbreitet finb.

^dj glaube, e§ mürbe l^eut^utage von großem Sntereffc

fein, auf foI(ie 2Beife überfe^en p fönnen, mie ba§ ©oäialiften=

gefe^ gewirft l^at. SDie fojialiftifc^e treffe ift unterbrüdt;

ich meine es märe nicE)t unintereffant , raenn mir noch einer

grap^)if(^hen SDarfieÜung überfeinen fönnten, ob überhaupt etwas

unb maß an bic ©teßc ber fogialiftif(Shen s^reffe getreten ijl.

2lu(ih mürbe es nicht unintereffant fein, bas Stefultat ber

Söa^len mit ber 33ert^eilung ber »erfchiebenen ^arteiblätter

ju cergleii^en. 3n febem %a\Le aber glaube id), bafe es

namentli(^ für bie sjjrefegefefegebung oon großer 2öid)tigfeit

ift, ein berartiges ftaliftifdies 3}?atcriat jur SSerfügung ju

iiaben. 3ch mödhte basier an ben §errn ©eneralpoftmeifter

bie bringenbc Sitte ri(|ten, roenn irgenb mögU(ih, eine

cntfpredjenbe ©tatiftif gefälligft ju ocranlaffen.

«Bijepräfibent ?^reiherr Sdjenf bon (StouffcnBevg : SDas

2öort §at ber §err ©eneralpoftmeifier.

$Bet)oIImä(^tigter jum Sunbesratf) ©cneratpoftmeifter Dr.

Stc^j^on: 3a, meine Herren, fo Rotier SBcrtt) a"<^h ber ©tatiftif

beijulegcn ift, — momit xä) burchaus nicht fagen roill, ba§ er

in neuerer Seit nid)t oft genug übertrieben raorben fei —
fo möchte ich es bodh für in ^)o^)m aJiaßc bebenfU^h tiatten,

ber Anregung bes geet;rten §errn 3lbgeorbneten j^olge ju

geben, ba bie ^ojlüerroaltung bie SlbonnementS auf bie »er^

f^iebenen 3eitungen ats ein ©ef(^äfisgef)eimni§ beJ)anbett

iiat; es mürbe erf)ebli(äh gegen bie bet^eitigten Sntereffen »er*

fioBen, biefc Siften ju »eröffentU^hen.

(©elir ridhtißO

33ijcpräfibent ^^reitierr @(^cnl öon StnuffcnBetg: ©2

nimmt niemanb roeitcr bas Sßort; i^ fann bie SDisfuffion

über Sit. 10 f^hüefeen.

©egen bic ?pofttion felbft ift eine (Erinnerung ni^ht

gemacht morben; idh net;me an, ba^ bas §aus biefetbe

genef)migt.

2ßir gel;cn über ju ben fortbaucrnben SCuö gaben.

Sefolbungen; junädift Sit. 1.

®as 2Bort Ijat ber §err 2lbgeorbnete Dr. Singens.

(^aufe.)

©erfelbc rersi^htet auf bas Söort. S)ann Ijat bas Söort

ber §err 3(bgeorbnete tapfer.

Slbgcorbnetcr ^ö^fer: 3(äh mill mir nur erlauben, mit

roenigen SBorten auf SSorfätle ju fpre^hen ju fommcn, bic

nad) meiner 2Jieinung nid)t mit ©tiafdhroeigen übergangen

merben bürfen, ich meine bie ©infchränfung in ber SluSübung
|

ber fiaatsbürgerli^en 3iechte ber ©ubalternbeamten, eine

©infdhräntung, mdö)t in neuerer 3eit burch bie ^oftoerroals

tung in no^ meit größerem 9Ka§e gefdjehen ift, als es

früher ber ^aH mar, worüber uns \ä)on Sef^hmerben im
3^ei(ihstag üorgelegen hoben. ®s l;at früher einmal im
Sahre 1871 ber Stbgeorbnete §ölbe'r ausbrüdlidh heroorgcs

hoben, mie es meit meniger auf bas gefdhriebene ^e6)t an--

fomme, als barauf, ba§ im 5ieichstag bie ^Rechte ber ©taatS: I

bürger gehörig jur ©eltung gebracJht merben, unb meit nun
hier, roie id) meine, bie ftaatsbürgerli(ihen Spechte ber ^oft^

beamten burch bie ^oftterrcaltung nid)t nur nic^t geroa^rt,

fonbern eingefchränft merben, '^alU iä) es für eine boppeltc

33erpf(id)tung, bie 2lrtberSSeife^ungen,unbroofoId}e95erfe^ungen

unb 3urüdfe|ungen gefdhehen finb, bierjurSpradieju bringen. 3c^

unb meine greunbe fialten es für ein 91e(§t eines jeben SRenfchen,

roenn es ihm fchle(|t getjt, feine f(3hlechte Sage hüxä) flogen

jum StuSbrud ju bringen, unb x6) meine, ba§ bic Beamten
ein um fo größeres 3f?ed)t haben, roenn es i^nen fchted)t geht,

barüber ju ftagen unb biefe klagen beim 9iei(|stag ans

zubringen, meil ber 9teichstag biejenige Snftanj ift, rcetdie

biefen Etagen älbhilfe fchaffen fann. 2Bit fehen aber gegen;

roärtig in ber ^oftoerroaltung bas Seftreben, bafe man foldhc

Etagen nidht ju ®ef)ör fommen laffen roill, fonbern ba§ in

bem SCugenblid, mo irgenb ein i^oflbeamter es nur roagt,

mit einer Petition fi(^ an ben 9?eichstag ju roenben, nachher

fofort ber §err ©eneralpoftmcifter ihm in ber j^orm einer

©ehaltsentjiehung ober einer aSerfe^ung ein ^flafter auf

ben 3Jtunb legen miU, um fol(3hc klagen ocrftummen jU

ma(Jhen. —
©0 gern anerfenne, bafe ber §err ©eneralpoftmeifter

es oerftanben Ih^t, rorfianbene Sbeen jur ted)nif(^)en Slusfüh*

rung ju bringen unb mit gro&er aSoÜfommenbeit auszuführen,

fo meine xä), bleibt bo(?h baS dit^t für bie SSeamten befiehen,

uns ju erzählen, menn es innerhalb ber $ßcrrooltung fchledht

jugelht^ roenn 2lbhilfc nothroenbig ifi, roährenb man nadh bem
bisherigen ©ebahrcn ber ^oftoerroaltung ju ber SJleinung

fommen foÖ, ba§ alles gut unb fd)ön fei, imb es

nidht befannt merben bürfe, bafe irgenbroo ein Ucbels

ftanb s. 33. in ber Strt, mie bie Beamten behanbelt, befolbet

merben u. f. f., »orlianben fei.

9)Ieinc §erren, ber SSeri^t, ber uns oon ber ^ommiffion

oorgelegt ift, enthält eine Slnjahl oon Serfe^ungen von ^oft=

beamten, meil fie an ben Sfleidhstag petitionirt h^ben, unb idh

bin überzeugt, bafe bie 3aht fid) nod) bebeutenb oergrö^ern

mürbe, roenn alle bic gätte, roo folche SSerfe^ungen gefi^ehen

finb, aud) befannt roerben roürben. ©§ ift, roenn man ben

Bericht tieft, faum möglich, einen StuSbrud bafür gu fiaben,

biefes SSerfafiren gebührenb gu fritifiren , roenn man
nid)t einen fogenannten „ungebührlichen" Slusbrud hiet

anroenbcn miH. SBir fehen juerft im Bericht, ba§ ücrfe^t

morben ift ein ^oftfefretär Pratau, roeil er fi(^h nicht jum
SDenungianten hergeben roollte; ba^ bann oerfefet roorben ift

ein Slmtsoorfteher ©tfaffer, roeil er nidjt über bie ihm uutcr=

gebenen Beamten fpioniren rooQte, ja biefc 9?eihenfotgc, über

bie 2lrt, roarum fotc^c SSerfeßungen unb 3urüdfefeungen ge;

fd)chen, fönnte no^h bebeutenb üermehrt roerben, unb fefl=

ftehenb ift ber %aü, ba§ Beamte roegen SCusübung bes ^eti=

tionsred)ts, roeil fie fich on ben [Rei(|stag roenben, bamit mir

ihre Sage, bie fie für fchted)t hatten, prüfen unb oerbcffern,

»erfe^t unb jurüdgefefet roorben finb. 2Beiter aber ift burch

bie ^oftücrroattung bas9Baht= unba^erfammlungsrecfit ben ^ofts

beamten auBcrorbenttich befdhräntt morben. SluS meiner

g^raftion fi^it \a niemanb in ber 5tommiffion, bamit mir biefe

j^äHc anbringen fönnten, unb idh roiH mir beshatb erlauben,

nur einen %aU, ber mir als ein fehr flagranter erfcheint,

hier anzuführen. 3n SDresben rourbe ein ?ßoftfefretär unb
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ein anberer ©ubalternbeomter bestjolb, roeit fie nur eine

SScrfammlunp, in her ber Slbgeorbnetc 33ebel fpracö, befud)ten,

in bQ§ fäd^fifc^c öftprcu§en, b. I). in bie Saufi^, in bas

2ßenbif^e, oerfe^t.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, bei einer tceiteren Unterfu(i)ung über

biefen goH fteßte [id^ nun J)erau§, ba§ beibe Herren erflärten,

fie feien nur in bie ä>erfannnlung gegangen auö 3'ieugierbe,

ufh ju f)ören, roaä ber biöfierige $8ertreter für SDre§ben un«

gefä^r benfe, roie er roeiter ju ftimmen beabfi(J^tige u. f. ro.,

unb \ä) n)ei§, ba§ fobann no(^ eine grofee Slnjatit t)on äf)n=

Ii(5en Sßerfe^ungen oorgefommen finb unb überaß bann, roenn

^ofibeamte an bemofratifdien , fojialbemofratifc^en $ßerfamm=

lungen tl^eilgcnomnien ^aben, obar wenn man cermut^ct f)at,

ba§ fie in irgcnb einer SBeife fojiatbemofratifd) ober oppofij

tioneli gegen bie 3?egierung geftimmt I)aben.

bin nun ber Ueberjengung, ba{3 bie ^^oftoerroaltung

raof)l »erlangen !ann, bafe innerhalb ber amtlidien 33er=

pf(id)tungcn non ben i!)3oj^beamten aüeä gef(^ie^t, roa§ fie

au§jufüf)ren I)aben, bafi aber bie ^;|.>ofit)erroaltung ni(ä)t baä

9te^t f)üt, au^erljalb biefer amlli(^en a3erpPic^tungen noä) bie

§anblungen ber ^oftbeamten ju beauftid)tigen unb einju^

fd)ränfen. j^ür mx6) fiel;! es anfeer Sroeifcl, ba[3 aud) bie

^oftfubalternbeamten baö S^edit beä ^etitionirens I;abeii, be^

fonbers be§ ^etitionirenö an un§, unb ic^ nieine, bafe roir

l^ier biefeä dieä)t ber ^oftbeamten ju realeren l;aben gegen bie

23equemUd)feit be§ ^ommanbireuö burd) ben |)errn ©eneral«

pofimeifter, benn nur auf biefe Sequenilic^feit fomnit es an,

roenn man fid^ fürd)tet ober roenn man Sebenfen trägt, bafe

geroiffe Uebelfiänbe, bie irgenbrao oorljanben finb, uns jur

^enntnife gebrockt unb »on unä belianbelt werben, bamit biefe

Uebelftänbe befeitigt roerben fönnen.

gebe ganj gern ju, ba§ innertjalb jcbeä 93eamten=

Jörperö eine getoiffe SDiSjiptin notljroenbig ift. SlQein id)

meine, meine Herren, bafe ba§, roaä ie|t in ber ^oftoertuaU

tung gef(3^iet)t, baä ift, roa§ ein früherer fonferoatioer 2lb;

georbneter im Sal)r 1871 im ©egenfag ju^errn t)on§ölber

u. f. h). beäei(]^net l)at bamit, ba| bie ©issiplin unb ®ub:
orbination Isolier ftel^en als oerfaffungömä^igc 9^ed)te, unb

\6) bin überjeugt, ba§ auä) gegenrcärtig ber §err ©eneral=

poftmeifter l)ier faft gar ni^t in Setradjt jiel^t, bafe audj bie

^oftbeamten neben ifjrer S8erpf(i(^mng jur S)i§jipUn auä)

nod) nerfaffungämöBige die^U Ijaben, bie fie nai^ it;rer aJJei^

nung foHen ausüben bürfen. 3d) meine alfo, bafe, menn
man com Beamten oerlangen fann, ba§ er innerijalb ber

»om ®efe^ Dorgefc^riebenen ©renje bie ^^\6)t erfüllt, bie

it)m aufgetragen ift, batüber l)inauö bie ^oftoerroaltung fein

^Re6)t ^at, befonberö bie poUtif(|e Sclbftfiänbigfeit bes Seamten

ju bef(|ränfen. 3d) toill baran erinnern, ba|, als es fid^ um
bie poUtif(^e Set^ätigung Don aSerroaltungsbcamten gei^an=

belt, einer Seamtenfategorie, uon ber nod) am el;eften ju

fagen ift, ba§ fie im ©inn ber 9iegierung I;anbeln mn^, meit

fie nur ein Sßerfjeug ber Siegierung ift, bafe ha bie Stegie;

rung im preufeifc^en 3lbgeorbneten^auS unb im fäd^fifd}en

Sanbtag ben Sanbrät()en unb 21mtsf)auptleuten nid)t nur bas

Siedet politifd) felbftftänbiger ©efinnung, fonbern aud)

poUtif(^er 2lgitation geroal^rt I;at. 2Benn man bas

ben Sßerraoltungsbeamten gen)äl;rt, ba meine id;, mu§ ben

3[5erfef)rsbeamten, bie feine 33erpf(i(^tung Ijaben, bireft bem
©t)ftem ber Stegierung anjutjängen unb ju folgen, umfomeJjr

bie poUtifd^e ©elbftftänbigfeit gen3äl;rt werben, fie müffen bas

9ie(^t Ijaben gegenüber ben SJorgängen im ©toat nad^ eige;

nem SßiHen ju entfc^eiben, il;re Sntereffen ju rcat)ren, unb

balpin gef)ört bie unbefd)ränfte 2t;eilnal^me nn SSerfammlungen

unb Slusübung beS aBaljtred^ts.

3d) will alfo nur no6) furj l)ert)ori)eben, ba^, wenn wir

l^cute bie anfeerorbenllidje präjife Sßirfung ber *|joft fefien,

bod^ baS nid)t fo fetjr, wie es in ber Deffenllidf)feit gefd)ie^t,

JU oerbantcn ift ber au§erorbentUcE)cn 2ü(^tigfeit be§ @eneral=

Sßetöanblungen beS beutfc&en Sveic&Stagg.

poftmeifters, fonbern barauf jurüdfjufül^ren ift, ba§ otte ^oft=
bcamte üon ftarfem '!)Jf(i(^tgefü^l getragen werben. 2öir

feljen bie mü{)felige Slrbeit, bie ber ^oftfcfretär, ber ^^5oft=

briefträger mit bem größten ©ifer, trog ber fc^led^ten 33e=

ja^Iung, auf fi^ nimmt, unb id^ meine, wenn wir biefe

Seute fe^en, wie fd^wer fie gu arbeiten Ijaben unb wie fd^fe^t

fie bejafjlt werben, I;aben wir minbeflens bie 33erpflidjtung

bafür forgen, ba§ fie fid) an uns wenben fönnen, wenn
fie 5u flogen l;aben, unb bn^ fie politifd^ felbftftänbig fein

bürfen.

23ijepräfibent g^reiEierr Sd^enl öott StoöffcnBerg: ®a§
9Bort ^at ber ©eneralpoftmeifter.

aSecoHmädlitigter gum SBunbesrat^ ©eneralpoftnteitler

Dr. <Btc\)^an: §Jeine §erren, wenn ber §err aSorrebner

gefagt f)at, ba§ wegen Ausübung beä ^etitionsred^ts Beamte
üerfeßt worben finb ober baß iljnen mit Sefolbungsentjiefjung

gcbroljt Worten ift — er t)at bamit wot;l gemeint mit ber

^orentljaltung noti Sefolbungsjutagen — fo f;at er einfad^

eine unrid^tige S^atfadje angefüf)rt. 3d^ fann bie beftimm=

tefte ©rflärung abgeben, baß wegen ber Slusübung bes jebem
Bürger guftcljenben s^jetitionSrecfts gegen feinen Beamten
oorgegangen worben ift.

SDagegen ift felbftoerftänblid^ mit berartigen 3Jia§regeIn

gegen biejenigen 33eamten oorgegangen worben, weldje ft(^

bei ben '»j^etitionen proDojirenb benommen unb fidb 2lgitatio=

nen im ©inne einer gegen bie Siegierung feinbfeligen

.Spaltung ju ©d^nlben f)aben fommen laffen. S)ie

ä^erwaltung würbe es mit ben i[;r obUegenben ^^flit^ten gegen

^oifer unb 3ieid^ unb mit ber gürforge für bas i^r anner;

traute 2Bot)l ber Station nidjt nereinigen fönnen, wenn fie

fold^e feinbfelige unb unjuDerläffige ©temenle nid)t entfernen

ober foroeit e§ möglid) ift — unb biefem 33erfa[)ren wirb ber

aJorjug gegeben werben — fie m ©infefir in fi^ fetbft unb
jur Umfetjr non il;rem oerberblid^en SBege 5urücft)atten würbe;

fie würbe es als eine unoeräeil;lid^e ©d^wä^e onfe|en müffen,

wenn fie in biefer 2Betfe gegen agitatorifdje ©lemente m6)t
vorginge.

2Bas fojialbemofratifdje SSerfammlungen betrifft, fo ift

gerabe bei ber Unterfud)ung biefer 2lgitationen gur ©pratfie

getommen, baß jene SSerfanmtlnngen non eingelnen Untcr^

beamten unb aud) non bem einen ober anberen 23eamtcn

befucE)t worben finb, eine Sl;atfad)e, bie idf) beiläufig ber Slufs

merffamfeit berjenigen Herren im |>aufe empfefite, bie tjon ber

Slnnat)me ausget)en, baß bie ^oftbeamten ju wenig 3eit t)ätten

unb baß fie übermäßig mit 2trbeit übcrlaftet werben, ©ic
finb ftunbenlang in biefen fogialbemofratif(^en aSerfommlungcn
gcioefen, unb ber §crr aSorrebner f)at gefagt, fie Ijaben i^rc

9ieugier befriebigen wollen. 2öir baben bie ©ac^e hoä) etwas

ernfter angefeljen, als für eine bloße a3efriebigung ber 5ieu=

gicrbe unb finb gegen bie Setljeiligten, bei benen aÜerbingS

nic^t bloß ber Sefud) fojialbemofratifcler aSerfammlungen nor»

lag, fonbern nod) anbere 3)Jomente l)injufamen, bie fic^ ans
ber gangen Haltung bes Setreffenben ergaben, nad^brüdlic^

eingefd^ritten. Ser ^aü, ftef)t übrigens gegenüber ber großen

3a|l ber ^oft= unö 2elegrapl;enbeamten, wie id^ mit wnf)rer

®enugtf)uung fagen fann, nur feljr nereingett ba.

2öas bies aües übrigens mit beut aBal;Ire^t ju tl;un

t)at, ift mir uoEfommen unerfinblid^. S)aS 2öal)lrcd^t ift

feinem Sieamten befi^räntt worben; nieUeid^t l)abe id) ben

§errn -ilbgeorbneten mißoerftanben ; er {)at möglicher Sßeife

bas 2Baf)Irec^t in Segug auf ben Sßoljnfi^ gemeint; bieS

I)aben wir allerbings bur^ bie ftattgefjabten S^erfefeungen

bef(^ränft.

2)as finb bie äl^aßregeln, mit benen bie SSerwaltung in

Befüllung i^rer ^flid)t oorgegangen ift, unb non benen id^

I;offe, baß fie bie a3ittigung beS t;of)en §aufes finben werben.

(iöraoo!)
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aSljcpräfibcnt g^rei^crr S^^enf öon ©touffetiBcrg : S)aS

3Bott l)at bcr §err 2lbgeorbnctc oon 33c|r=©(j^molbotö.

Stbgeorbneter öon Se^r=@i^«toIbott> : 2Reine Herren, at§

eines ber SKitgliebcr bes J)o!)en §aufe«i, roel(i)e ber ^ofltom^

miffion ongeljört ^aben, !ann id^ bejcugen, ba& totr in a^t
langen, bangen ©ifeungen aud^ mit biefer <Ba^s e§ fe^r ernfl

genommen ^abcn. Slusfü^rlid) ift roieber^ott batüber ge=

fprod^en rootben, unb roas erflätt 3f)re ^ommijfion 3J)nen

iaut bcm S^nen DotUegenben Serid^t?

IRaö) längerer SDisfuffion gelangten fämmtlid^e TlxU

glieber ber ^ommtffion babet ju bcr übereinftim=

menben Slnfici^t, bop jebe gcnügenbe Unterlogc fe^Ie,

um weitere Stnträge an ben 9{ei(3^§tag gelangen ju

laffen.

(Sinftimmig befc^lofe "bam^ bie Äommiffion,

von einem roeiteren 2lntrage abjufel^en, über bie

S3erf)anblungen aber in bem 33eri(|te 3JJitt§eilung

frage ben §errn Slbgeorbncten Äot)fer, ^at er benn

mit einem SBorte bcroiefen, roas bod^ bie SSorfragc mar, ba§

roirflid^ faftifd^ bas ^etitionsre(^t oerfümmert tüorben ift?

(Ss ijl unri^tig, bafe ©el^altsobgüge ben Beamten gemad^t

iDorben finb, raie uns ausbrüdlid^ erllärt ift, roeil fie ^eti=

tionen untcrfd^rieben ^aben. ©ie roerben jugefte^en, meine

§errcn, bafe jroifc^en bem unoerfümmerbaren dieä)tt, gu peti;

tioniren, was jebem Staatsbürger jufommt, unb jioifd^en einer

Agitation, mie fic im oorigen 3a|re oorgefommen ift, ein ge=

maltiger Unterfd^ieb ftattfinbet, ein Unterfc^ieD, ber aHerbingS

bal^in führen !ann, ba^ gegen geroiffe Beamte eingef(^ritteu

werben mu§te. 3d^ bejiel^e mi(^ anä) roieb^r auf ben rorigs

jäfirigen, bamals fo fe|r anerfannten fd^riftlid^en 33eric^t ber

^ofWommiffion. SBas fagt berfelbe über bie bamoligen

Petitionen?

SDie ßommiffion ift ber SCnftd^t, baB bie Söünfd^c

einzelner illaffen von Beamten, befonbers ber ©cfre*

täre unb Slffificnten, bei bcr spofl weit über bas

9Jla§ beffen jiinausgel^en, roas bei Serüdftd^tigung

anberer ©ienftjioeige geroälirt werben fann u. f. m.

©s l^t nid^t anbers als auffaHenb erfd^einen

lönnen, bafe man aus ber aJiitte ber Dberaffifienten

ber juerft erwähnten SSorfteUung bes ^id^arb Stiele

fid^ angcfd^loffen l^at u. f. vo.

3Keine §erren, es mürbe bamals feftgeßeHt, bafe eine

wirllid^ ftrafmürbigc 3lgitation ftattgefunben ^at. 2Benn man
nad^geforfd^t l)at, wer bie 23erleiter geroefen finb, fo glaube

iä), f)at bie faiferlic^e ^oftoerroaltung ooUftänbig in i^rem

Siedete gel^anbelt.

S)ic anbere ©rflärung bes §errn Ibgeorbneten ^agfer
über bie fc^led^t bcja^ltcn ^oftbeamten rairb an gc*

miffer ©teÖe fel^r ciel ^reube mad^en; aber id^ fonftatire,

ba§ bie ^ommiffion auc^ mit bicfer ©ad^e fid^ eifrigft be=

fd^äftigt unb feftgeftcHt l^at, bafe bie ^oftbeamten in feiner
2Bcife l^intcr allen anbcren gleid^geftettten 33eamtenflaffen

jurüdEftel^en. ©s tourbe j. 33. audö ongefü^rt, ba^ su feinem

anbercn SDienftpeige fid^ fo Diele Semerber brängen als gerabe

ju biefem SDienfie. (Ss mürbe nad^gemiefeu, ba^ biefe Se^
amten fid^ nid^t fc^lcd^ter flel^en, als bie in anberen SDienft=

jweigcn.

3d^ möd^te nur nod^ an ben allgemein beträ§rten ©runb;

fafe bes l^o^en Kaufes erinnern. 2Benn Sl^re ^ommiffion
einftimmig folc^e S8ef(^lüffe gefaxt liat, bann lioffe id^, wirb
bas l^ofie §aus fte barin nid^t im ©tic^e laffen, nad^ bem
alten ©runbfa^c, ben id^ fd^on oft l^ier ^abc anfül^ren bürfcn

:

in dubiis pro commissione!

(§eiterteit.)

SSijepräfibent g^rei^err «S^enf öott ©touffenBerg: SDas

SBort §at ber §err Slbgcorbnete 3^id^ter (§ogen).

Ibgeorbneter IRiii^tct (iQagen): SJleinc §erren, id^ bc--

abfid^tigte ron oornlierein, biefe ©ac^en l)ier jur ©prad)e ju

bringen. SJlir fd^einen fte oQerbings nid^t fo flargcfieHt

burd^ bie ^ommiffion für bas sßtcnum, wie ic^ eS nac^ ber

SBid^tigteit ber ©ad^e geroünf^t ptte.

@s ift ^ier oon ©eiten ber SJerrcaltung felbfl gefagt

roorben, man fei bisjiplinarifd^ oorgegangen gegen Seamte,
bie fid^ SIgitationen bei ©ammlung »on Unterfd^riften liattcn

3U ©(^ulben fommen laffen. ?iun möd^te id^ junäd^ft wiffeii,

was man unter SHgitation in biefem ©innc oerfte^t. SBenn
ein Beamter aufierfialb bes ©ienftes, au^erl^alb beS Süreaus
einen ÄoQegcn aufforbert, eine Petition ju unterfd^reiben,

l)alte idf) bas »oUftänbig für fein S^ed^t. ®s wirb nod^ als

33crf(§ärfung angefütirt baS ©ammeln ber Petitionen, ba§

bie g^affung ber Petitionen eine nic^t ri(^tige gewefen fei,

ba§ bie 3iü(ffid^ten gegen bie oorgefe^te 23el)örbe ous ben

2lugen gefegt worben feien, ba& eine 9flcit;e oon unwahren
S^atfad^cn in ben Petitionen enthalten fei. ?Jun, meine
§erren, benfe id^, wenn ber S^eid^stag im oorigen

3af)r biefe ©ammelpetitionen für widf)tig unb wert§

genug gel^alten l^at, um auf ®nmb beffen, wefent;

lid^ auf ©runb, beffen eine befonbere ^ommiffion
nieberjufc|en jur Scrotfiung bes Poft= unb Sielegrap^cnetats,

wenn biefe ^ommiffion biefe ©ammelpetition im einjelnen

einem nmfaffenben ^erid^te unterworfen ^at, bann follte man
nidt)t nadE)|er an ber Raffung biefer Petitionen unb an bem
Uuiftanbe, ba§ barin unwal)rc Sliatfad^en jum %i)äl entl^alten

gewefen finb, oon ©eiten ber 33erwaltung 3lnftanb ne^imen.

®ann, meine Herren, möd^te \6) nod^ eins erwähnen.

®er Jlcid^stag fclbft ^at bie Slgitation in ber9?id^tung unter

ben Beamten prooojirt. ©rinnern ©ie fi(| boc^ baran, ba&

oor 2 Sauren unter aüen Parteien bal)in ein lieber«

einfommen getroffen würbe gegenüber ben Stteufeerungen

oon Poftbeamten, bafe im näö)ften Saläre, es ioar bas oorige

^a^r, einmal biefe g^rage grünblid§ unterfud^t werben foHte!

Sßar bühüxä) nid^t unmittelbar an bie 33eamtcn oon uns bie

2lufforberung gerichtet, nun i^rerfeits liinjutreten mit allem, was
fte auf bem§eräen^aben? 3Keine Herren, i^ fann bcrÄommiffton
barin $Red^t geben, ba§ nictit genug 2:t)atfad^en, nid^t genug gefefes

lid^e Unterlagen oorgelegen l)aben, um barauf liin einen 3lntrog ju

ftellen. ®s ift eben fd^limm, id^ l)obe aud^ SJJaterial, aber natürtid^

fagen bie ßeute: nennen ©ie unfere Flamen nid^t! 9Kir finb

bie aibfenber burd^aus glaubhaft. ®s finb biefelben Seute,

bie mir in früfieren 3a|ren ä^nlid^e SDinge mitgetl^eilt ^aben,

welche ftd^ nod^^er beftätigten; aber würbe i6) i^ren 3^amen
ober nur bie £)rte nennen, fo würbe id^ biefe Seute auf

©nabe unb Ungnabe preisgegeben ^aben. SDarin befielt bie

©d^wierigfeit, biefe <Baä)zn gu beweifen. 2Jlcine §erren, id^

würbe ba oiellei(^t nxä)t bas SGBort ergriffen fiaben, wenn
nid^t ber Äommifftonsberid^t einen etwas ju fd^wungooQcn

©til ^ätte. es ^eiBt bort,

ba§ bie Slngelegen^eit in ber oertrau ensoollen
Erwartung auf fid) berulicn bleiben fönne, baf; oon

ber oberftcn Poft^ unb Selegraplienoerwaltung bei

ber §anbl^abung bes 2(uffid^tsre(|ts über bie i^r

untergebenen Beamten beren oerfaffungsmö^igen

$Hed^te in glei(^er SBeife gewal^rt werben, als bic

not^wenbigen 9^ücEfidf)ten auf §anb^abung ber SDis^

jiplin.

Steine Herren, fo oertr auensooll bin iä) entfd^icben

in biefer ©od|e nid^t bem §errn ©eneralpoftmeifter gegenüber.

3d^ bin ber 3)leinung, baf er in ber Zi)at na6) biefer ©eite

t)in bas SSerl^ältni^ ju feinen 33eamten etroas ju patriard^alifd^

anfielt. 3dl) bin ber lefete, ber oerfennt, wie gro&e Sßer*

bienfte fid^ gerabe jefet ber §err ©eneralpoftmeifier erworben

l^at um bie §ebung feines Seamtenftanbes, um bie perfön*

lid^e Sage feiner Beamten, ©eine 9^eform oon 1871, bie

©runblage ber fpäteren ©eftaltung, ift ein fo eminenter

©^ritt gewefen in Sejug auf bie §ebung bes Poftbeamten=

ftanbes, ba§ bies feinen SlugenblidE oerfannt werben foll.
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2lU(3^ fonjl nodj üielen 3^ücffi(i)ten f)in, felbjl in 23ejug auf

bo§, was gerobc nid^t bur(^ bie bienftlii^e ©teßung geboten

mar, Ijat er bie Sage feiner Beamten in jeber Sejiefjung ju

cerbeffern fid^ beftrebt. aber baö fann mic^ nx^t oerf)inbern

ouäjufpred^en, bQ§ er in ber 2^at in ber 33e{)anblung fold^er

2lngelegenl;eiten, bas ^etitionSroefen feiner Untergebenen be=

treffenb, etroas ju nerööä erfd^eint, bofe er in ber %iiat

btcfe§ 33er|ältni§ ctroaö patriard^alifd) auffaßt.

3JZeine §erren, roenn er felbft »iellei(^t fid) babei gelegentlid^

begnügt, eine etroaä unrcirrfd:e 2leu§erung ju tl)un über bie

Petitionen con 33eointen, fo fe^t fid^ bod) bas in ftärferer

jonart burd^ feine Untergebenen fort. 3JJeine §erren, e§ ift

unä aüen befonnt bie §unioreöfe »on §a(f(änber. @in fom=

manbirenber ©eneral mad^t eine etroaä jroeifeU;afte 33emerfung

bei ber parabe über bie ©rgebniffe berfelben. S)a§ fe^t fid)

burc^ bie untergebenen Snftanjen fort, nimmt balb ben

ßfiarafter bes 2Serroeife§ an, unb julefet läfet ber 5lorporal=

fd^aftäfüljrer bie Äorporalfdt)aft jufammentreten, nimmt einige

unglüdti(^e ©emeinen Ijeraus, benen er bie ©d^ulb an ber

unglüdlid)en ^arabc gibt, bie er mit S^ac^ejer^ieren ober

fogar mit SJJittelarreft beftraft. <Bo roerben aud^ gelegentUd^

Semerfungen beö ©eneralpofimeiflerä über Slusübung be§Pe=
titionäred tä im 5Kunbe ber Dberpoftbireltoren unb ber unter?

gebenen SSeamten einen fd^ärferen ßI;aroIter onnet)men, al§

ber §err ©eneralpoftmeifter felbft gemeint ^at. SDa roerben

mir SSer^altungcn mitgetfieiU an Beamte für bie einfädle

Unterfd)reibung, für bie blo§e S^atfac^e, baB au§ bem SBüreau

Unterf(^)riften für Petitionen gefommen finb, bie uoHfiänbig

ben ©fiarafter ber bi§äiplinarifd)en 3SerfjaItung an fid^ tragen.

9]un, meine Herren, e§ iftbod^eigentl^ümlid^mit unferenSSeamten.

Sie finb mit Sejug auf \{)x beffereö gorttommen gebunben

an geroiffe gefe^Uc^e unb etatsmä^igc ®d?ranfen
;
jemanb, ber

nid^t Seamter ift, l^at oiel mel^r Spielraum fein Soo§ ju

oerbeffern. SDer Beamte ift »iel mef)r barauf gebrängt, ju

p^UoiopJ)iren, ob bie gefe^Uc^en, etatämäfeigen Seftimmungen

roirtlid) überaß ridt)tig finb unb au§ biefem fortioä^renben

3fiad^benfen entftet)t baä Seftreben, biefelben su Derbeffern,

entftet)t julefet baö Seftreben, Petitionen ju mad^en. finb

nic^t bie fd[)Iec^teften Beamten, bic in biefer 23ejie^ung fid^

rül)rig unb ttjötig beroeifen, eä finb oießeid^t 33eamte, bie

ein fe^r lebJiaftes ©tanbeSberou^tfein l;aben, raic e§ an unb

für fid^ ber SSerrooltung nur toiütommen fein fann. ©obann,
meine §erren, meine id^ bod^, aas in foId)en Petitionen

falfc^ ift — unb in ber 2f)at mar in ber üorjäl^rigen Petition

mand^eö falfd^ — bas müßten wir felbft tierausgufinben,

bas lehnen roir ab, mir finb niä)t fo, bafe mir auf biefe

©ad[)en oJ)ne weiteres einge(;en.
,
©s finb in aßen

;

fold^en Petitionen falfc&e 33orftettungen, toie in aßen SBor^

fteßungen von Sntereffentenfreifen, mögen es bic Herren

t)om §olj fein ober anbere Sntereffenten, bic aud) an ben

Sieic^stag fommen; es fommen ba audt) falfc^e unb einfeittge

aSorfteßungen, bie roerben auc^ abgeleljnt, roarum foßten ni^t

bie 33eamten i^rerfeits in geroiffer g^orm biefe Sntereffen

geltenb mad)en? Wdm §erren, eS ift »ießeidit beffer, wenn
roir bas ablet)nen, als roenn es ber §err ©eneralpoftmeifler

t^ut, er tommt baburd^ in eine beffere ©teßung feinen

^Beamten gegenüber, als roenn er oon oornfierein bie Seute

unterbrüdt, fie rertiinbert, an bie £)effentlid()feit unb an
bie Greife ber Slbgeorbneten ju roenben.

SJleine §erren, id) mu§ nun fagen, es ifi bod^ mand^eS

nod^ äu oerbeffern im aSeri)ältniB ber Beamten, nidf)t blo^

roas mel^r ©elb foftet, fonbern anä) in anberer Sejieliung.

Sie ©etialtsftufenfragen, bas ©ratififationsroefen ift burd^auS

n\ö)t fo georbnet, rcie xä) roünfd;e, bafe es georbnet roäre;

ic^ glaube, ba§ bie ^ommiffion in biefem Sa^r unb imSSor^

ia^r fid^ bei ber nälieren Prüfung biefer ©a($e ctroaS ju

nad)fic^tig berciefcn ^nt. SHan fann ja l)ier je^t feinen Sin;

trag fteflen, bie tt)atfädf)lid)en Unterlagen finb nid^t genügenb,

baS erfenne icE) an, ober ic^ möd)te bod^ roünfd;en, bafe in

aßen biefen 33ejie^uugen mau weniger biS8iptinarif(^ gegen

bie Untergebenen oerfäl^rt, benn id) fürd^te, rocnn bas nid^t

gefd^ie^t, fo roirb bas julefet auf bic Sfieigung, als Beamter
in ben Pofibienfl einjutreten, nid^t befonbers anregenb roirfen.

aSijepräfibent j^rei^err Sii^cn! öo« Slouffenöerg: SDaa

SBort f)at ber §err Stbgeorbnete aSinbt^orfl.

2Ibgeorbneter SSinbt^orft: Steine Herren, roaS baS

Petitioniren betrifft, fo bin id^ ber 3Jleinung, bo§ ber Poft^

beamte roie jeber anbere ©taatsbeamte baS 9^ed)t ^aben mu§, bic

33efdf)roerben, bie i!^m jugefügt roerben, mögen fie objeftio be*

grünbet fein ober nid^t, nad^ feiner objeftioen 2luffaffung

l^ier üorjutragen, unb roenn besl^alb, ba& ein Poflbeamtet

bas getrau, i^m irgenb etroas gu Selbe gefd^el^en roäre, roürbc

i6) bas im l^öc^ften ©rabe beflagen müffen. S^un l)at aber

bie 5lommiffion eine tl)atf äd^Udf)e 33egrünbung biefer Stn^

fül)rung nx6)t ermittelt unb fie liegt auc^ anberroeitig nid^t

oor. ®er ^oßege 9iii$ter l)at freilid^ gefagt, il)m feien in

biefer §inficl)t SJIittljeilungen gemacht, Slber aud^ biefe

liegen ni^t fubftantiirt »or, unb fo ift man nid^t im ©tanbc,

in biefer 9tüdficf)t irgenb etroaS roeitereS üorjunel)men, unb
id^ mufe, bis t^atfä(^)lid^e Segrünbungen biefer Sefc^iroerbe

üorliegen, bem amtli(|cn 3eugniß folgen, bo^ etroas ber;

artiges nidt)t Dorgetommen fei.

3Igitationen nenne id) aber oud^ nid^t, roenn ein Poft*

beamter ober irgenb ein anberer 33eamter für eine i^m be=

grünbet erfd^einenbc Petition in geeigneter 2Beife feine ^oßegen

aufforbert. ®aS ift feine Slgitation, bas ift baS not^roenbigc

3)Jittel, überljaupt ^oßeftiopetitionen ju ©tanbc ju bringen.

3d^ rooßte bann, roas bie übrigen Sefd^roerben betrifft,

aufmerffam mad^en, ba§ id^ geglaubt ^abc, bic ^ommiffion

roürbe es fidl) jur befonberen Slufgabe fteßen, bie 33efd^roerben

im einzelnen nälier ju prüfen, unb id) l)offe, bafe ber 33eric^ts

erftatter ber ^omtniffion bem eben gehörten Singriffe gegem
über fic^ ju rechtfertigen im ©tanbc fein roirb.

(§eitcrfeit.)

labe meincst^eils übrigens eigcntlid^ nur bas 2Bort

ergriffen, um bem §errn ©eneralpoftmeifter für bie (Srflärung

JU banfen, baß »on feiner ©eite, alfo oon ber l)öd^ften ©leflc

ber Poftoerroaltung, auf ba§ freie SSafjlred^t ber einjelnen

Poftbeamten in feiner SBeife eingeroirft roerbe. 3d) babc

gar niä)ts anberes erroarten fönnen, als ba§ ber §err

©eneralpoftmeifter auf biefem Soben fteljt. Sei) fann aber

nic^t leugnen, ba§ im Poftfac^ man gencreß auf biefem

Soben fi(| nid)t befinbet unb ba§ aßerbings bort ©inroir;

fungen oerfudf)t roorben finb, roie roir je^t Ijören, ol)nc

Sißigung bes ©cneralpoftmeifters. 3d^ benfe, bafe bic nad^s

fte^enben Poitbel)örben biefes 2Bort if)reS ©^efs Ijören unb

banad^ oerfafircn roerben.

(Sraoo! §eitcrfeit.)

aSijcpräfibent g^reilierr <Bä)eut öon Stuuffcnbctg: ®s
ift ein Slntrag auf ©^luB ber ©isfuffion gefteflt üon bem
§errn Slbgeorbneten 33är (Dffenburg) unb üon beut §errn

Slbgeorbneten j^reil)errn jU ^^randenftein.

3dh bitte bieienigen §erren, rocld^e ben ©(^lufeantrag

unterftü|cn rooßen, fi(^ ju erl^ebcn.

(©efd^ie^t.)

@t ift lhinrei($enb untcrftü^t. — 3d^ bitte bieienigen §erren,

roel(^e bic ^Distuffion fdi)lie§en rooßen, fid^ ju erljeben.

(©efd^ieljt.)

SDaS ifl bic 3J?cf)rf)eit ; bie SDisfuffion ijl gefd^loffcn.

2)as Söort l^at ber §err SHeferent.

23eridhterftatter Slbgeorbneter Dr. Wttptv: 3a, meine

Herren, id^ |ätte gebaut, ba& man nat^i bem auSfü^rlid^en

23ericht, ber über "biefen punft erftattet ift, fidf) eines roeiteren
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©ingetjenä in bie ©oäie ^ier enthalten fönnte. ®a aber ah
c\efet)en von bem Säbel in anberer S3ejie!^uug, ben ber §err

Slbgeotbnete 9?id)ter ber ^onmtiffion ^at ju Stjeil raerben

loffen, raorauf rair bei anbercn fünften äiirücffommeu werben,

bie Slngelegenlicit üon anberer ©eite roieber 'aufgegriffen ift,

ba au6) von ©eiten beä §errn Slbgeorbneten diiä)Ut ber

^ommiffion ber 33onourf gemacht ift einer ju gro§en $Rac^=

fic^tigfeit, fo Ijalte id) mid) oerpf[i(itet, bie S3ert)anbtung in

ber itommiffion fo furj wie mögIi(J^ je^t ju refüniiren. —
3)ieine Herren, wie jum crften Tlal in ber ^ommiffton

bie S^rage erörtert würbe, ba§ SSefc^roerben von ©eiten ein=

jetner $oftbeamlen eingegangen irären über ©efc^ränfung

iJ)reö *i^etitionöre(S^tö, Ijaben roir bie früJieren Sßerljanbiungen

in einer äl^nli(J^en 2lngelegen[;eit nadigefe^en, nämlid) bie

23ert)onblungen be§ 9iei(i^§tag§ raegen ber a3erfe|ung unferer

spoftbeamten von Hamburg naä) ©d^roeben nnb ©taQu^3önen

nnb roir J)oben ba bie Ueberjeugung geroinnen tnüffen, ba&

vestigia terrent, bafe ber 5Rei(|ötag \6)0n im 3at)re 1871

feincärocg§ geneigt geroefen ift, ein}ufd)rciten, @s rourbe

bamalä ber Sintrog von bem §errn 3lbgeorbneten 58ötf unb
weljreren Slnberen gefteüt: bafe ber ^err 9fteid)ötanjter in

Stntafe biefer angeblichen 33erfe|ungen erfucbt roürbe, ba§ oer^

faffung§mä§ige 3ied)t ber SSeamten, fid) mit Petitionen an

ben $Kei(3h§tag ju loenben, in 3ufunft nic^t me^r ju beein;

trä(^)tigen.

®cr §err Slbgeotbnete 93ölf ^at bamals in berSegrün^

bung gefagt:

6ä ift nun in ber oon mir bereits genannten ©i^ung
vom 17. 3)Jai bemerft roorben, eä ftel)e bem 3^ei(3h§=

tag r\\ä)t ju, in bie ©iösiplin ber Beamten irgenb^

roie einjugreifen unb eine Unteifu(^ung barübcr,

roarum Beamte üerfe^t roorben finb, fei ein Eingriff

in bie SDiSjiplin. SlHein e§ ift f^on früher bemerft

roorben unb roirb oon mir roieber^ott betont, bafe

e§ uns, unb xä) glaube, ebenfo bem 3lei(^stag, ooll=

ftänbig fern liegt, in bas S)i§äiplinarre(3ht ber 3tei(ih§=

regierung überjugreifen. 2ßir ecfennen on, bafe

uns ein D^et^t nic^t juftelit, bie 3ieid)Sregierung ju

fragen, toarum, aus roeldien biSgipUnaren ©rünben
fie bie 3Serfe^ung eines S3eamten oorgenommen l^abe;

roir erfennen fogar an, baf] in ber 2lrt unb 2Beife

ber Slusübung bes PetitionSre(^tS — in ungeljöriger,

nic^t 5U bulDenber gorm beffelben, — ebenfalls

©runb jur ©infc^reitung gegeben fein fanu. Sßir

fagen nur: roenn roir ©rünbe Ijaben, anjunel^men,

es fei nur roegen 2lusübung beS ^etitionsredits eine

SKaferegelung »on ©eiten ber a^eid^sregierung »orge;

nommen roorben , fo ^aben roir bas 3ted)t , bie

SHeid^Srcgierung ju fragen, ob baS rid^tig fei ober

nid)t. £ann geantroortet raerben unb roirb geant-

roortet; roir ^oben nid^t lebiglic^ roegen 2luSübung

bes ^etitionsrec^ts eine SBerfe^ung oorgenommen, fo

ift na^ meiner Sluffaffung für uns bie ©ad^e er=

lebigt.

J)aS finb bie SBorte bes §errn Kollegen 2?ölf jur

SScgrünbung bes Stntrages, ©s l;aben bann längere aSer^anb;

lungen ftattgefunben, unb fteßte in biefen ber §err Slbges

georbnete 2Binbtl)orft ben 3SermittelungSantrag:

„in ©rroägung ber ©rflärung ber Sunbesregierung,

bafe bas Petitionsre(^t ber 33unbesbeamten für bie

golge in feiner 2Beife beeinträd^tigt roerben foÄ . .

jur Sagesorbnung überpgefjen."

SDiefer Slntrag rourbe aber bamals in namentlid^er 2lbs

ftimmung abgelelint, unb als barauf ber Slntrag 33ölf jur

Slbftimmungfam, rourbe aud^ biefer in namentli(^er2lbflimmung

abgelehnt unb es fdjlie§t bas ftenograpliifd^e ^rotofoH mit ber

Semeifung: „Slnbauernbe Seroegung." S)er JReidjStag l^at

alfo in bem g^aöe, in roelc^em nid)t nur bie 9^amen genannt

rourben, fonbern aüö) Söeroeisbofumente oorlagen, gar

feinen Sefd^lufe gefönt, namentlid; m6)t befd^loffen, ba^

ber f>err 9iei(^)Sfanjler erfud^t rocrbe, bas oerfaffungsmäfeige

^etitionsrec^t ber SReii^iSbeamten melir ju fidtiern. 2ßie ge«

fagt, obrool)l biefer aüerbings prägnante %aü, oorlag, ber ju

ber Ueberjcugung fütiren mufete, ba§ ber Steid^stag im 3al)rc

1879 no(^ roeniger geneigt fein roürbe, Einträge ju ftellen,

als in bem 3at}re 1871, ^at bie Slommiffion boc^ forgfältig

bie ©Qd)e geprüft.

3d) TOieberl)ole aus bem 33erid)t: es Ijat uns nichts

roeiter vorgelegen, als eine ®rflärung eines 9Hitgliebs.

$Da lüirb juerft gefagt, ha% 'j^oftfelretär ^rafau nad^

S)anjig werfest roorben ift, roeil er im ooiigen Saljre oon

einer im oorigen 3al)re an ben ^ieid^stag geri^teten Petition

geroufet, aber baoon feinem 2lmtsoorftetjer feine Slnjeige ge^

mad^t l;abe. — 2öir roaren in ber ilommiffion ber 9Keinung,

ba§ biefer punft gteid) aus ber S3eratl)ung auäfd^eiben müffe.

©affelbe gilt von bem jroeiten fünfte, ba^ ber SlmtS;

t)orftef)er ^oftbireftor (Slfaffcr nac^ Harburg Derfe^t roorben

fei, roeil er ron ber Petition nid)ts geroufet Ijabe. — £)b ber

beauffii^tigenbe ^oflbeamte feine 'SPfli^t getl;an l)at, ift fein

©egenftanb jur Sßenrt^eilung beS 9iei(|stagS.

©ef)r relcoant finb aber allerbings bie beiben folgenben

spunfte, nämlid): baB ber ^oftfefretär Erüger nad^ ©targarb

rerfe^t unb iljm niittelft 33erfügung angezeigt roorben fei,

ba§ i^m bie ©etjaltSjulage, roeld^e er nad^ feinem Sienfialter

ju forbern l)abe, norläufig nid^t geroäl^rt roerben fönne. Unb
baffelbe gilt »on bem ^^aUe unter d, ba^ bie ^oftfefrctäre

5lreujaler unb Gubener roegen ber Sljeilnal^me an ber ^e;

titioti oerfefet roorben feien.

S)ie 33el)auptung enbli(^, bafe bei jeber ^ojlbircftion

ein 33erjei(^ni6 berjenigen Beamten ousliege, roeld^e bie ^6=

lition mit unterjei(|net baben, unb bafe »on biefen Seamten

eingebenbe ®efud)e fofort mit ber Scjeid^nung:

„^et." üerfel^en roorben feien, ift als unerl)eblidh

anjufefien. SDie Herren Stommiffare ber ^Regierung

l)aben nur auf bie einjelnen fünfte ber 33efdhroerbc erflärt,

ba& gegen feinen Beamten in 2lnla& ber Petitionen eine

©isjiplinaranorbnung getroffen roorben fei, ba§ aße 33er»

fejjungen, bie oorgefommen feien, lebiglic^ im Sntereffe bes

SDienftes gefd^elien roären unb ba§ nur gegen biejenigen

^Beamten eingefd^ritten fei, bie fid) agitatorif(|e Seftrebungen

Ijaben p ©d)ulben fommen laffen. ©s rourbe bei ber ©e^

legent;eit, f)infic^tlidh ber ©ammelpetition, erroogen, ob barin

irgenb etroas läge, roas ber 33erroaltung 3Inla§ geben fönnte,

ein}uf(^reiten, unb ba ift von einzelnen ÜJJitgliebern ber ^om»

miffion nid^t »erfannt, ba§ bie ?^affung biefer Petition ju

SSebenfen 2lnlo§ geben fonnte. roiö namentlid^

ben einen Punft • l;err)orheben , roo bie 33ittfteller

bemerfen, ba§ if)r oberfter (S^ef Icbiglic^ auf ©r»

fparniB bebad^t roäre. ©erabe in Sejug auf biefc tl)atfäc^=

Iii) unrealere 33emerfung ^ei^t es| in bem noriäfjrigen 35e=

ric^t ber ^ommiffion, roie berfelbe "fid^ überzeugt ^abe, ba§

bas nidt)t ber gatt ift. ©S tag alfo nichts vov, als ®r=

flärung, ba§ gegen fot(^e Ülgitatoren eingefcbritten fei; in

roetd^er SBeife, rourbe übrigens nid)t nä^er gefagt, ob burd^

SerroeiS ober ©etbbu^e. 3n ber roeitern 33er^anbtung rourbe

Don ben §erren 33unbesrat^fommiffären roieberf)ott ^eroor*

gel)oben, ba§ es ber 33erroaltung fern liege, in irgenb einem

aKa^e bas PetitionSredE)t ju befd^ränfen, bafe fie fid^ aber

oerpflid^tet Ijalte, fo roeit es bie ©isjiplin erfotbere, gegen

33ittfleller einjufd^reiten.

2Bir fonnten nad^ jroetmaliger eingefienbcr ©rroägung,

jumal ba feine befonbere Sefd^roerbe rorlag, es mitt)in an

jeber genügenben Unterlage für einen Slntrag fehlte, nur ju

ber Slnfic^t gelangen, ba§ nid)ts weiter übrig bliebe, als bie

©ac^e auf fic^ berufen ju laffen.

2Bcnn nun ber ^itt Slbgeorbnete Sflid^ter fagt, es roäre

ein ju fdliroungooller ©d^tufe, fo ift bas ©efd^madEfad^c.

mu§ geftel^en, id^ glaube aud^ allerbings, bafe ber ©enerat=

poftmeifter ein fc^arfer ©^ef ift. Sd^ |abe aber nid^t bie

Ueberjeugung geroinnen fönnen — unb bos ift aud^ nic^t
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bie Ueberjeiigung ber ilomtniffion gcroefcn, — ba§ in biefen

g^ällen in ju fc^arfer 2Betfe üorgegangen raäre. S)ttrauf be;

rut)t gerobe bie jVa[fung, bQ§ man na(3^ ben in ber ^om=
miffion get^anen SIcuBetungen bie Hoffnung I)aben niüffe unb

bie ©rroartung l^ege, büß ber §err ©eneralpoftmeifter in

gleid^er Söeife, roie er bie SDiSjipUn wahren, aui) baä ^eti=

tionSred^t ber Beamten f(f)ü^en werbe.

3d) bin fortbauernb ber 3Keinung, bQ§ roir in biefem

spunfte nid^tä anbereo t{;un fonnten ; e§ fefjltc nnö jebe Untere

Inge ju einem 3lntrage, ber frül^er im 9?eic^stag mit großer

3)ie^r|eit obgelefjnt i[t, bafe ber §err S^eic^sfanjler erfud^t

werbe, baö ^etition§red)t ber aSerroaltungäbeaniten ju f(J^üfeen.

Scf) glaube be§l)alb, bie ßommiffion gegen ben aSorrourf rolI=

flänbig reditfertigen fönnen, bQ§ fie in biefer Sejiel;ung

5u nad)fid)tig geraefen roäre. Sie luürbc fid^ nur bann einen

SSorrourf jugejogen l;aben, wenn fie ni^t baä gonje 3Katerial,

roeld^es in ber ^ommiffion oorlag, genau niitget^eilt ptte.

SBaS nun aber bie übrigen 33efc^n)erben beä §errn 2lb=

georbneten ^at)fer betrifft, fo ift baoon in ber ^ommiffion

nichts befannt geworben unb fann id) in ber 33e5iet;ung feine

Sleufeerungen mad^en. ©in Stntrag liegt nid)t cor, id) fann

alfo nur fd^Iie^en mit beut 2Bunf(|e, ba§ baä §au§ wie bie

Jlommiffion ber Uebcrjeugung fein möge, ba§ fein 2lnla§ ju

einer bere(i)tigten Sefi^roerbe üorliegt.

SSijepräfibent g'reil^err @(^cnf ton Stauffcnbevg: aJZeine

§etreti, eine aibftimmutig über ben Sitel felbft ift von feiner

©eite geforbert werben, unb xä) fann olfo annetimen, bo§

bas l^o|e §auS ben Sit. 1 genehmigt.

eröffne nunmefir bie ®i§fuffion über , ben Sit. 2, —
3, — 4,-5. — küä) f)ier wirb »on feiner Seite baö

SBort begel^t, eine Slbfiimmung nid^t »erlangt
;

id^ fonftatire,

bafe biefe Sitel »on bem Idolen §aufc genehmigt finb.

3u Sit. G liegt ein äntrag beS §errn Stbgeorbneten

Dr. Singcns unter Vit. 85 ber SDrudfad^en 3iffer 2 cor.

3d^ eröffne bie SDiätuffion über ben Sit. 6. SDa§ SBort

]^ot ber §err Stbgeorbnete Dr. Singens.

2lbgeorbnetcr Dr. SingcnS: SJieine Herren, im oorigen

Saijre ift über biefe ^ctition eingel;enb l)ier im ^ofien §aufe
oer^ianbelt werben. 2«c^ barf mir besf)alb erlaffen, auf bie

t)oriäl;rige 23erl;anblung jurüdjugreifen, um fo mef)r, al§ ber

fe|^r ooHftänbige 33eric^t unfere§ §errn 35eri(^terftatter§ tiier

nid^t mit Ueberfd;wänglid^feit, aber woI;t mit fe^r gutreffen=

ben 2Borten ba§ ri(^tige ©ad)r)erl)ältni§ flargefteEt f)at. 3m
üorigen 3a^re t;at unö bie m\\aä) erörterte ^^etition t)or=

gelegen, waren fe^r gro^e Greife von ©ubalternbeamten
— bie *}ietition war unterjeid^net con 1921 SSeamten—, fie

war an ba§ f;o^e §auä gerichtet, um eine

Stufbeffcrung itirer, wie fie barfteHten, unjureid^enben

©ef)älter ju befürworten. SDamalö, meine §erren,

ift in ber ^ommiffion bei eingcf)enber Seratl;ung un§
naf)e gelegt unb annefimbar gema(|t worben, fo bafe wir

uns l^aben jufrieben geben müffen : bei ber Sage ber ginanjen
bes 9ieic^5 fönne auf bas gefteüte Petitum nid^t eingegangen

werben, weil bie ©ac^e eine Sragweite I;aben müfete, bie fii^

junäc^ft garnid^t überfeljen laffe. (Ss Ijanbelte fid^ aber,

meine Herren, bamalö um eine fe^r grofee Slnjal;! oon
Dielen taufenben oon ©ubalternbearaten. 2Bir finb im
Dorigen Sa^re alfo ju ber 9luffaffung gelangt, es bleibe x)or=

laufig nid^ts übrig, alg es bei ben eingeftellten ©eljaltsbejügen

ju belaffen.

3lm fanb fic^ ^ier bei biefem Sit. 6 eine ^ofition im
üorigen Sa^re, bie ©eplter ber Dberpofträt^e p erl;ö^en.

2Bir fiaben uns bomal§ in ber Kommiffion gcfagt, auä)

Wieberum, meine §erren, nad) cinge^ienber ©rörterung,ba§, wenn
man ben Saufenben non 33eamten ber nieberen Kategorien

eine, wie wir jugeben mußten, gewife wünfc^enswertfie Sluf;

befferung nx^t gewähren fönne, bann nur in bem g^ade

fine Gr^öl^ung ber ®e|älter ber |öl;eren bejieljungsweife

l^öf^fien SSeamten ftatt^aft crfc^einen fönne, wenn bafitr ein

Sebürfniß nad^gewiefen fei. 2Bir »ermod^ten aber aus allem,

was uns oorgelegt würbe, ein fold^es Sebürfni^ nid^t lierjus

leiten. ©0 gelangte bie Kommiffion ju ber 23efd^lu|faffung,

biefe ©r^ö^ung nid)t ju befürworten. S)aS I)o^ie §auS nun,

meine §erren , ift biefem 33efd}lu§ ber ßommiffion oom
Dotigen Sa^re beigetreten ; bie Sage ber ®inge unb bie Sage ber

g^tnanjen ^at fid§ für baS dM6) nid^t gebeffert, ic^ meine,

el)er oerfd^led}tert. S)ie Sage ber fubalternen Beamten ift

ebenfalls biefclbe geblieben, eine 2Iufbefferung, eine a3erü(Ij

fid^tigung iljrer SBünfc^c unb 2lnträgc i^at nic^t fiattgefunben.

3iim tritt bie j^rage, an uns lieran: foßen in biefem 3af)r

Slufbefferungen für bie betreffenben Dberpofträtfie unb ^oft*

baurät^e l)icr 3uftimmung finben? ®ie frül;eren 3)litglieber

ber ilomtniffion waren ber 2lnfidf)t, ba§ fie bas nid^t tl)un

bürften, es entfprädje baS nid^t ber Konfequenj i^rer a3ef(^lu§i

faffung üom üorigen Sa^r, ebenrocnig ber S)ireftiüe, bie

it)nen burd^ bie Sefi^lüffe bes ^olien |>aufes gegeben

fei. ©0 l;aben wir uns alfo in ber ^ommiffion für

bie 2lblel)nung ausgefprod^en , ftnb aber nic^t burc^=

gebrungen. S)ie Kommiffion l;at fi(^) im ®egentf)eil für bie

®ewäl)rung, olfo für bie @rl)öf)ung ber ©e^älter ausgefproc^en.

SDas l;at mid^ neranlafet, ben 3lntrag wieber aufjunetjmen.

3dj glaube alfo junäcfift einen 2lft ber ©ered^tigfeit ju erfüllen

gegenüber ben fubalternen SSeamten, id) glaube fobann aber

aud^ }u l^anbeln gemä§ ber ©irettiöe, weld)e bas l^ol)e§aus

felber feinen SJJitgliebcrn gegeben f)at burcö feinen üorjährigen

58efd)lu^. ©timmen ©ie biefer meiner 2luffaffung bei, meine

oerefirten §erren, bann Ijoffe id), bafe wir mit einer nam=

Ijaften Majorität au(§ in biefem 3a^r bie (grl;öljung ablel)nen.

empfel)le ^^)mn bemgemä^ bie Slnna^me meines 2lntrags.

33ijepräfibent g^rei^err @^cnf öon ©tauffenficrß : 3)as

SBort l)at ber §err Stbgeorbnete oon S3el)r=©d;molbc;io.

3lbgeorbneter öoti JBc^t=@tf|molbottJ : 9J?eine §crren,

bie Slblef)nung bes tleinen SJJeljrbetrags für bie i^ategorie oon

Beamten, um bic es fidj l)ier f)anbelt, erfolgte im oorigen

3a^re mit einer überaus geringen SJtajorität. 3d; fann nid)t

oerjdE)weigen, bafe mir biefe 3lble^nung baS ganje 3al)r l^in=

burc^ eine fc^merjUc^e @rinnerung tjintcrlaffen ^at. SJJeine

§erren, wenn ber l)ö^fte 33eamte eines fold^en 2)epartementS,

bem wir bod^ Sitte wirfli(^ äufeerP banfbar finb für ben

©tanb, ouf ben er bas ganje gebracht l)at, wenn er erflärt,

ba§ eine geringe 2lnäal)t ber |ödf)ften a3eamten eine fleine

©ebaltsoerbefferung laben mu^, bie ©umma ©ummarnm
17 000 Watt beträgt — meine §erren, id) meine,

baS wäre erft red)t fonftitutionett, einem Beamten,

ber unfcr §ß er trauen l^at, leidet es ju glauben,

ba§ bie ©rliöbung notljroenbig fei. 3e tiefer wir

nun aber auf bie ©a(^e eingeben, meine Herren,

befto mel;r jeigt fid^, fie bebürfe wirflid^ feines befonberen 33er=

traucns unb feines SDanfbeweifes für ben §errn ©eneralpofts

meifter, fonbern wir müffen aus inneren unroiberleglid^en

©rünben biefe fleine 3ulage bewittigen. 9Jieine Herren, laffcn

©ie uns l^ier junäd^ft trennen jwifd^en *Pofträt{)en uiib ^oft*
baurät^en. 2Bas bie ^oftbaurätl)e betrifft, fo tonnen

©ie nimmermehr oerlangen, ba§ ber ©eneralpoftmeifter tüchtige

Beamten biefer Kategorie befommt refpeftioe behält, wenn
fie nid)t im ©cl^alt gleid^fte^en mit ben Saurätl)en bei atten

anberen l^öf)eren S3el)örben. ®aS fönnen ©ie nid^t oerlangen unb

bann , meine id^ , fönnen ©ie auc^ faum oerlangen,

ba§ bie ^oftbaurötl;e in bemfelben Kottegium anbers

gebellt finb, wie bie anberen Stätte biefes

Kottegiums, bie bod^ wa^r^aftig nid^t eine geringere ©tettung

einne|men als bie 33aurätl)e. 5Der §err ©eneralpoftmeifter

fommt uns ja aufs äu^erfte entgegen, es fott 40 oon ben

Herren, bie fd;on einen jä^rlid^en 3ufd^u& oon 900 9Jiarf

l)aben, biefer 3ufd^ufe genommen werben, um bie a)kl)rau5=

gaben mögli(^)ft gering ju mad^en, foba^ alfo nur eine SJ^eljrs
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beroiHigung oon 17 000 3JJatf nöt!)ig tft, um bamit eine

fleinc ®el)QltSDetbcfferung von 600 3KarC für biefe Jleine

Slnjal)! oon Beamten, bie auö ben Saufenben, bie in bie

Karriere eintreten, biefe ©teilen erreicht J)Qben, ju ermög:

lidien. 9)?eine §etren, roenn roir bebenfen, tüa§ wir Dor

rocnig flogen über bie E)ot)en @et)äUer onbcrer Söeamten be;

fd^loffen E)aben — ber ganje Slnfprud^ biefer relatio fo wenigen

§erren, um bie es fi^ Ijier iianbelt, ift, ba§ ba§ SDurc^^

f(ä)nittsgeI)Qlt auf 5100 3)laxt crl)öi)t merbe. 9)Zeine §erren,

biefes Verlangen, meine x^, roirb ber beutfcfie 9^eid)§tag n\6)t

Qblel^nen

!

93i}epräfibent 3^reit)err Sd^tat bon (Stauffcnticrg : SDaö

2Bort |)at ber §err ^ommiffar beä SunbeörQt^ä ©etjeimer

öberpoftratt; ^ramm.

^lommiffar beö S3nnbe3rat^ä !aiferlid)er ©e^eimer öber»

poftratt; Äromm: Sd) rooQte mir nur geftatten, ba§ l^ot}e

§QuS äu bitten, ben Slntrag be§ .^-^errn Dr. Singenä ob;

julel^nen. (£s t)anbelt fid) eigentUc^ nur um einen %tt ber

®ered)tigfeit, bamit bie *;poftröt^e gleid)geftellt roerben in

i^rem (Sel^alt mit ben anberen ^Beamten, bie biefelbe Stellung

in anbeten SBerroaltungäjroeigen einne[)men. SDie jefeige SJiafe:

regel, baft roir für 40 ^ofträttie eine 3utage »on je 900 3JlarE

baben, erfc^roert bie 33ertt)altung im äufeerften ©rabe, roeil

fie oettiinbert , nad) 9Ko§gabe beö 33ebürfniffeö 3]er=

fe^ungen üorjunebmen. 2Benn ber Stntrag beö §errn

Dr. Singenö Slnnotime fänbe, )o würben bie ^ofträt|e

noc^ fcbted)ter gefteüt roerben rcie jefet, benn es mürben alä«

bann an ben 3ulogen, bie bereits bemiüigt finb, aud) bie

'ißoftbaurätfie 2:{)eil neljmen, alfo e§ mürbe ejne 3>erfd)Ied)te=

rung gegen ben je|igen 3uftanb für bie ^ofträt^e eintreten.

SBenn geltenb gemacJ^t roorben ift, bafe für bie Unter;

beamten feine Sutagen auögebrad)t roorben feien, fo roiö i<S)

mir bie Semetfung geftatten, ba§ roir in beut befonberen

Settel „©teßenjulogen für Unterbeamte in größeren unb

t(;euren Orten" einen 93etrog oon 45 000 3JJarf in Slnfa^

gebra(^t bftben; es ift olfo für bie Unterbeamten, roaS irgenb

möglich ift, je|t mieber gefi^ielien unb es ift aud) in früheren

Salären immer in erfter Sinie für bie Unterbeamten gcforgt

roorben. 3Jlit 9tücffid)t barauf, ba& nur nod^ bie 33efolbungen

ber ^oftrött;e im 3^üdflanbe finb, mu& i6) Sie bitten, bafe

bem Slntroge ber Äommiffxon entfprod)en unb ber 2lntrag ber

Sftegicrung genefimigt roirb.

Siäepräfibent %Xi\i)ztx Sä^taf tjon StöuffenBevg : ®§
ift ein 3lntrag auf ©d)Iu§ gefteüt oon bem §errn Slbgeorbneten

oon 33ernutt). 3cö bitte biejenigen f»erren, roeld^e ben Stm
trag auf ©d)tu§ unterftüfeen rooden, \id) ju ergeben.

5Der Eintrag ift tiinretc^enb unterftü^t. bitte biejenigen

sperren, roeld^e ben Eintrag auf ©(^lu§ annehmen rooUen,

ju erJieben.

(®efd)iebt.)

®as ifl bie9KeI)r^eit; ber Stntrag auf©d)Iu§ ift angenommen,
unb roir fommcn jur Slbflimmung.

3d) roerbe, meine §etren, ba ber 2Introg bes §errn-

Slbgeorbneten Dr. SingenS bal}in gel)t, eine geringere ©umme
ju beroitligen, jucrft über ben S3orfc?^Iag ber oerbünbetcn

Stegierungen, ben Stjnen bie SBubgelJommiffion ju genehmigen

oorfd)Iägt, abftimmen laffen ; roirb ber SIntrag ber oerbünbeten

Siegictungen unter %\t 6 abgeleljnt, bann roürbe \6) an-

net)mcn, ba§ ber Antrag bes §erru Slbgeorbneten Dr. SingenS

oom ipaufc angenommen ift.

©egen biefe 2ht unb 2Beife ber g^rageftellung ergebt fi^^

ein 2öiberfv)ru(ö nic^t; fie gilt als genetjmigt.

©ine SBerlefung ber (StatSpofition roirb oom §aufe roo^l

n\d)t geforbert. — ©as ifi nid^t ber gaH.

3d) bitte alfo biefcnigen §erren, rocl(^e, entgegen bem
2Intrag beS §errn Slbgeorbneten Dr. Singens, na^ bem
Eintrag ber 9. Slommiffion unter %\t. 6 in ber bafelbfl »or;

gef(J^lagenen SBeife 1 178 400 3KarE beroilligen rooHen, fi4

JU ergeben.

(®efd^ie§t.)

SDas ift bie SJlel^rl^eit ;^bie ^ofition Sit. 6 ift angenommen.

3ch eröffne bie ©isfuffion über Sit. 7 unb 8. — 2)as

2Bort roirb nid)t begehrt, eine befonbere Slbftimmung nid^t

oertangt ; bie beiben Sitel finb com l)ol)en §aufe angenommen.
3u Sit. 9 liegt ber 2Intrag Dr. SingenS 3lt. 85

3iffer 3 oor; ju gleid^er 3eit fefee id) ober aui^ ben 2lntrag

ber 9. ^ommiffion ?tr. 3 (©eite 31) jur ©tsfuffion aus.

3<^ eröffne alfo bie S)is!uifion unb bemerfe, bafe ju

bem Slntrag ber Äommiffion unter 3iffer 3 ber §err Stbge;

orbnete Dr. Singens einen Unterantrag gefteüt l)at, ber unter

3lt. 93 gebrudt oertljeilt ift.

3)as 2Bort jur Einleitung l^at ber §err ^Referent.

33crid)terftalter Slbgeorbneter fJlhptv: 3)Zeinc §crren,

über ben Sitel 9 roerbe id) mid) je^t nid)t äußern, ic^

roerbe bas junädjft bem §etrn ülntragfieüer überlaffen, \ä)

i)abe mid) blofe erl)oben, um ju begrünben foroot)l bie $ftefo;

lutiou als aud) bie ©teüe, bie berfelben gegeben ift.

Sie 9iefolution, um bie es fid) gegenroärtig I;anbelt,

betrifft aber Setriebsbeamte, get)ört alfo ju biefem Sitcl

unb ge^t ba^in,

barauf Sebac^t jU nebmen, ba& ben ^oft« unb Selc=

grap^enbeamten an ©onn= unb j^eiertagen bie ent*

fprecbenbe ©onntagsrul)e geroö^rt roerbe.

roiü borauf aufmerffam ma(^en, ba§ f(^)on in frütje^

ren ©effionen, namentlich in ber legten ©effion, über bie

©onntagSrulje für bie ^^3oft; unb Selegrap^enbeamten auSs

füf)rlid)e aSer'^anblungen ftattgefunben l)aben. @s ift bamals

bargclegt, roetd)e Seftimmungen in biefer Sejiel^ung in Der

^oftoerroaltung befielen, unb ber ^eric^t erörtert je^t bie

Seftimmungen für bie Selegrapl)enbeamten. @S ergibt fi(^

aus beiben 33eftimmungen, foroot)! für bie ^oft; roie für bie

Selegrapf)enbeamten, bafe x\o6) niä)t in aüem 4)ia§e bie ©onn:
ta9Srut)e ben Beamten fo 9eroäf)rt ift, roie geI^)ünf(^)t roerben

muB. 3n ber ^ommiffion befianb fein Unterfd)ieb ber

aJleinungen barüber, bafe es notfjroenbig fei, auf eine t^un«

Ud)fte ©onntagsrul^e für bie Seamten iinjuroirfen, freilid^

au^ aus förperli(|en ©rünben, uorjugsroeife aber, um ben*

felben bie ©elegenbeit p geben, am ©oltesbienft t^eitpne^men.

Stuf ber anberen ©eite rourbe aber ebenfo roenig oerfannt, ba§

bebeutenbe ©d)roierigfeiten oorliegen für bie 33erroaltung foroo^l

im Stügemeinen, roie in ben beftef)enben 33ertragSDer|ättniffen.

SDer SSertel^r l^at fid) nämlid) fo entroidelt, bafe in ber S^at

jeber, ber ©onntagS feine Sriefe, 3eitungen unb jodete nid)t

erf)ält, fid^ barüber befä)roert. @s ift in ber ^ommijfion auä)

in aüem9JJa§c anerfannt, ba§ oon ber 33erroaltung f^roerlid^

auf eine Slenberung ber ätnfprüc^e bes -^ublifums in biefer

33ejiel)ung geroirft roerben möge, baj3 bie 33erroaltung aber

nid;t umt;in fönne, ben bioergirenben älnfprüc^en in biefer

33eäief)ung ju enifprecS^en. SDie ^ommiffion ^)at gleid^«

root)l für oerpfUditet ge{)atten, je^t bie Slugelegenl)eit noc^mols

jur ©prac^e ju bringen, befonbers um bie 3entralbel)örbe

barauf aufmerffam ju machen, ba§ oon ben unteren Organen

nid)t immer ben böljeren SJorfc^riften entfpro(Jhen roirb, ju-

gleid) barauf binjuroe.fen, bafe eS fidj um eine 2Ingelegenf)eit

oon größter 2ßtd)tigfeit l;anbeU.

9^un gebe id) ooÜEommen ju, baß in ber ^ommiffion

aud) bie §erren 33unbesfommiffäre erflärt l)aben, bafe fie mit

ben Intentionen beS 3IntragS einoerftanben feien. Snjroifc^en

l)at bod) bie ^ommiffion mit grofeer 3JJaiorität ben Slntrag

angenommen, baß meljr für bie ©onntagSrul^c ber S3eamten

geforgt roerben möge, unb id) fann im aügemeinen 3nter;

effe bem §aufe nur empfehlen, biefen Stntrag anjune|)men.
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Snrotefern weiter in bem ©innc be§ SBcrbefferungSantragä be§

§etrn Slbgeorbncten Dr. Stngenö ju befd^Uefeeu fei. ®ar=

über beJialte raeitere S(eu|erung cor. 3ö) glaube aber

»orläufig bemerten ju bürfen, ba& e§ feinestocgs notJiroenbig

tfi, biefen 3ufa^ ju ittadien, inbem, rcenn bic ©onntagsruJie

gejBäl^rt rairb, bie ^^reiljeit oon ben ®ef(ä^äften anä) felbft=

»erfiänbli(^ bie 3JJöglic^feit geroäl^rt, an ber ©onntagöfeier

t^eiljune^nten.

33i5epräfibent g^rei^err Büitnl öon Stouffenöerg : SDa§

SBort l;ot ber §err Slbgeorbnetc Dr. Singens.

Stbgeorbneter Dr. SlngenS: ntöc^te junäc^ft bie

grage an ben §errn ©eneralpoftmeifter rid^ten, ob er in

biefem Sal^r bem gefteflten 2Inlrag beitritt, ober fid^ bagegen

roenben roirb. 2Benn jeitenä ber Herren aSertreter ber SBuns

beäregierungen feine ©inroenbung gemadit roirb, fönnte \ä)

miö) ber roeiteren Segrünbung üoilftänbig enttiolten; roenn

ba§ aber nid^t gef(^e^en foüte, bann würbe idfj mir baä SBort

vorbehalten.

SSijepräFibent grei^err Bä^ttit öoit Stauffcnber^: SDa§

SBort I)at ber §err ilommiffar bes 33unbeöratt)ä ©efieimer

Sberpopratf) 3)iie§ner.

5lommi[fariu§ bes SBunbeSrat^s faiferlid^er ©ctieimer

£)berpoftratl; 3Jitc^ttcr: SJleine Herren, bic g^rage ber ©onn=

tagsfeier ift frülier fi^on in biefem t;of)en §aufe ausfülirlid;

erörtert rcorben. ®er Stntrog, roeld)er oon bem §errn 3lbge=

orbneten Dr. Singens im rorigen SaJir eingebracht roar, l^t

faji roörtUd^ ebcnfo gelautet, roie ber gcgenraärtig oortiegenbe.

2)os '^)o^)t §au3 f)at fi(^ im oorigen Sa|r gegen ben Stntrog

auögefproc^en. 2Benn nun je^t bie ^xa^e an bie Stei^Si

regierung gerichtet roirb, roeld^e ©teQung fic ju bem Slntragc

einnimmt, fo fann bie 2Introort nur bal^in lauten, ba§, ba

fid^ in bem Seftcfienben nid^ts geänbert |at, bie SSerroaltung

ii(^ nid^t für ben SIntrag ausjufprec^en oermag.

3)Zeine Herren, bie ^ofl= unb Selegrapl^enoerroaltung ifl

geroiffermafeen jroif(^en jroei g^eucrn; auf ber einen ©eitc

werben oon ben ai5erfef)r§intereffcnten bie aöerl^öd^ften 3ln:

forberungen in SSejug auf 2lusbel)nung beS SDienfteS an fie

gefieHt, auf ber anberen ©eitc liegt ber SBunfd^, für bic Beamten

eine möglid^fte ©rleid^tcrung am ©onntag ftattfinben ju laffen,

ror. 33i§ je^t ift aud^, felbft nac^bem bie im oorigen Sa^re

ftattge^abte SSerl^anblung ber grage im ^ReidiStage ju roeiterer

Erörterung außerhalb beffelbcn SlnlaB gegeben f)at, aus bem

Sanbe an bie oberfte SSerroaltung feinerlei Slntrag gefommen,

ber barauf l)inausliefc, ben ©onntagsbienft ju befd^ränfen;

im ®cgentf)eil, Slnträgc, bie an bie oberfte Sßerroaltung ge=

langt finb, jielen immer barauf ob, ben SDienft auäjube^nen,

alfo fcinesroegs eine (Sinfd^rönfung gegen jefet ftattfinben ju

laffen. Eine @infd^rän!ung ift ja aber baS einjige 3Jlittel,

meine §erren, rooburd^ ben Beamten größere ©rlei^terungen

geroälirt roerben fönnen, als fie gegenroärtig fd^on beftel)en.

®s roirb bei biefer ?^rage t)äufig »erfannt, bafe bes^alb, weil etroa

ber SDienft bei einem ^oft= ober Selegrap^enamte ununterbrochen

fortgellt, nun feinesroegs aud^ fämmtlid^e, bort angeftcQte

SSeamtc im ®ienftc roirllich oorl^anben fein muffen; im ®egen=

t^eil, ber Umfang beS 2)ienftes am ©onntage geftaltet fid^

aus bem ©runbe f^on, roeil ber a3erfel)r an fid^ nic^t fo

bebeutenb ift, roie an ben Sßoc^entagen, roefentlic^ geringer

für baS ^erfonal. 3ct) bin in ber Sage, aus fpcjietten ®r=

mittelungen, bie an oerfd^iebenen großen Drten angefieUt

roorben finb, über bie 3al)l ber ©ienftftunben, bie ©onntags

auf ben einjelncn ^Beamten im SDurd^f^nitt fallen, l^ier einige

3al)len anjugeben. 5n Serlin beträgt bei bem §ofpofiamte—
bem großen Slmte in ber ^önigfira^c — ber SBoc^cnbienft

am Sage, auf bie ©efammtjaljl ber »or^anbenen Seomten

»ert^cilt, im SDurd^f^nitt Ty^ ©tunben, ©onntagS

3Vio ©tunben. SDie Selcgrap^enbeamten l^aben in

Berlin — auf bic Selcgraplfienbeamten fd^eint ja ber §err
2lbgeorbnete Dr. Singens in biefem %aüe befonbers fein

2lugenmerf gerid^tet ju liaben — im SDurd^fd^nitt an ben
Söod^entagen 7 ©tunben S)ienft unb ©onntags 4 ©tunben.
Sle^nlid^ ifi baS a3erl)ältni§, olfo oon 7 : 4, aud^i in anberen

©tobten ; in Seipjig j. 33. ergibt fid^ nur S'/a ©tunben
©onntagsbienfi. 2lu(h bei ben Unterbeamten geftaltet eS fic^

äfinlid). Sn Scipjig liaben bie Selegraplienunterbeamten am
©onntag 4Vio ©tunben im 2!)ur(hfdt)nitt 2)ienft ju tf)un.

2)?eine Herren, aus biefen Sollten roerben ©ie entnehmen,
ba§ es bie größte ©orge ber SSerrooltung ift, ben ^ienft
am ©onntag fo ju befd^rönfen , bofe nur bos über=

Ijoupt für bie g^ortftedung bes Betriebes unbebingt

notliroenbige ^crfonal fid^ im ©ienftc befinbet, unb ba§ ou^
bem ^erfonol im 2)urd^fd^nitt fel;r roolil ©elcgen^eit geboten

roirb, ber ©onntogsfeier fid) ju roibmen. 3n püen, roo ber

Setrieb fi(h fo regelt, bofe gerobe in ben 5lirdE)enftunben ein

größerer S^eil bes sjjerfonals im SDienfte gegolten roerben

mufe, finb 2lnorbnungen getroffen roorben, ba§ bie Seute

bafür an ben Söod^entagen eine größere ®i-leid£)terung erfo^ren,

unb es ift ferner beftimmt, bo^ ben SSeomten unb oud^ ben
Unterbeamten, bie ben SBunfd^ l;aben, — unb notürlidi biefen

2Bunfd^ il)ren 33orgefe^ten ousfprechen — einer fird^lidien

g^eier beisuroo^nen, boju bie erforberlid^e 3eit getoä^rt roirb.

SoS fommt gar nid^t fo feiten oor. 5??eine §erren, es gibt

felbft Sßod^entogc, roo bie Seute einer fird^lid^en g^eier beiju:

rootinen roünfd^en
;

id^ roill nur erroölinen, roenn jcmonb jum
Slbenbmol^l gelten roill, roenn es fid^ um ©infegnung ber

ilinber ^onbelt ober berglcid^en, bonn roirb oon ben 5?or=

gefegten bereitrotHigft ber jur S^eilna^me an ber firclilid^en

geier erforberlid^e Urlaub ertlicilt, unb jroor nid^t auf iloften

ber Beamten unb Unterbeamten, fonbern auf Soften ber ^ofts

foffe. 3^ borf olfo ben Herren nur empfeliten, bem 2lntragc

bes §crrn Slbgeorbneten Singcnä, bcjie^ungsroeifc bem Rom>
miffionsontroge nid^t beijutreten.

SSijepräfibent g^rci^err Säfenl bon StauffenBcvg : SDas
2Bort ^t ber §err 2lbgeorbnete Dr. Singens.

2lbgeorbneter Dr. Singeni: 3)leine §erren, junäd^ft er=

laube iä) mir ein 2Bort ju erroibern auf biejenige 2leu§erung,

bie ©ie eben gehört lioben oon bem SSertreter ber Sunbes=
regierungen. 2lus bem Sonbe felber roären feine bergleid^en

9Bünfc^e ober 2tnträgc an bie 3entraloerroaltung gelongt.

®s f)at biefe 2leuBerung umfome^r befrembet, als gerobe

ber 2lnla§ jum gonjcn 2lntrog im oorigen Solare gegeben
roorben ift burd^ bie Sefd^roerben, bie aus Oppeln in £>ber=

fd^lefien l|iert|in gerid^tet roorben finb, Sefd^roerben, bie

fubj^onjiirt in ben 2lften fic^ finben, bie oui^ ©egenftonb
ber a3er|onblungen im oorigen 3o§rc rooren. 3n Oppeln
nämlid^ roor auf ©runb ber früher oom ©cnerolpoftmeifter
oon ber §ei)bt eingeridliteten Drbnung bos gonje SSers

liältni§ ein gonj befriebigenbes, roenigftens ein folc^es, boS, roie

berictitet roirb, feinen Slnftofe nodEi irgenb einer ©eitc ^in
erregt liat. ®er neue Dberpoftbireftor oon Oppeln ober t)at

es für jroecEmäfeig befunben, bos lange beftonbene frühere
aSer^öltnife, bos ein burdfious befriebigenbes geroefen roor,

oud^ ben bortigen SSer^ältniffen burd^ous entfproc^en f)atU,

mit einem Mak bo^iii ju änbern, bo§ er onorbnete, für bie

befonberen j^eiertoge ber ^ot(;olifen fönnte bie frühere ©in=
rid^tung nur inforoeit fortbefte^en, als fie mit ben bienftlid^en

aSer^öltniffen oereinbor roöre. ®as rourbe oon ben betref=

fenben ^oftbeomten gong rid^tig bo^in oerf^onben, es fei nur
infofern guläffig, i^re religiöfen 58ebürfniffc ju betliätigen, ols

ber einzelne ^^oftbeomte im ©tonbc fei, für einen ©teils

oertreler ju forgen. SDa nun in melireren S^ejirfen bic Se;
feßung ber SDienftfteHungen überhaupt nur fnopp fiattfinbet,

ift es gonj unmöglid^, ©teHoertretungen ju erlangen, ©s
liei§t olfo biefe 2lnroeifung ober biefe Äloufel nichts onbc;

res, als ben betreffenben fatl^olifd^en Beamten roirb
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CS ^infüro unmöglich gemai^t, bem ©ottcsbicnilc beijun)ol()ncn.

3cE) i)aU in biefem Satire es barum juerft für meine ^flicfit

ßetialten, an bic Sentraloerroaltung bie Slnfrage ju tiditen,

ob feit ber legten @tat§beratl)ung glei(ä)mä6tg für bie §eilig=

Iialtung bes ©onntags imb ber ©onntag§ruI;e 3Inorbnungen

erlaffen tnorben roären von ber äJerroaltung. S)ie üerefjrten

§erren toerben '{iö) erinnern, im »origen Satire Ijat ber §err

©eneratpoftmeifter fi(JE> burdiauä einuerftanben eitlärt mit ben

Sbeen, bie mid^ bem bamalö gefteUten 2Intrage beroogen

t)ätten. S^ t)abe nun geglaubt, barauä ben ©^tufe sieben

ju bürfcn, er werbe eä für feine Aufgabe erfennen unb gerne

üeranlaffen, bafe bie Uebelftänbe, bie fi<J^ in Dbcrfc^Iefien

^erauägeftellt Iiatten, balbigft geänbert mürben. S)aä ift

nid)t gefc^e^en. 2(uf bie errcätinte Slnfrage, bie

ic^ an bie Sentratoermaltung geri(|tet I;abe , ijt

einfaä) nur erroibert morben: nein, Stenberungen, überhaupt

anorbnungen finb nid^t ertjangen, meiere auf öleidjmä§ige

33eoba(ä^tung ber ©onntog§ru[)e abjielen. ScC) bin bann ben

§errn SSertreter be§ ©eneratpoftmeifterä angegangen, e§ märe

bo^ eine leichte ©ad)e, bafe ber betreffenbc Dbcrpoftbireftor

jur 2Ieu§erung »ermo^t roerbc, roarum er benn ben 3u=

ftanb niä)t geänbert t)abe, wie überfiaupt tieute bas aSer=

ilättnife fei. SDarauf ift root)t eine 2tnttDort mitget^eilt

morben, von ber iö) aber eine Slbfdjrift nidjt iiabe

ertialten fönnen, bie bes^alb ai\6) nxä^t in unferem

33eri(^t erroäf)nt mürbe. S)er betreffenbe £)berpofi=

bireftor melbet, er t)atte feinerfeitä eine Anfrage geriä)tet,

morauf von »ier 33orfte^ern von ^ofianftalten i^m 33or=

fteüungen gemad^t morben. ®iefe ^abe er gercürbigt. Sn
biefen tiier Sejirfen feien bie frü£)eren 33erl;ältniffe aufrecS^t

ermatten morben. ^nn befte^t aber ber Dbeipofibejirt Oppeln

ous U ^oftämtern, unb ift, mie ©ie aEe miffen, burd^meg

öon einer fatt)olif(^en 33eoölferung bemo^nt. 2Baä alfo in

Dier SBejirfen für juläffig erachtet morben ift, marum ift baä

ni^t in ben jel)n anberen für ebenfo guläffig era(Jf)tet morben,

na<^bem bod^ au§brü(fli(^ Sefdiroerben erhoben, unb biefe

SSefc^roerben jur Äenntnife be§ §errn©eneralpoftmeifler§ gelangt

unb überbies im oorigen Sal)re an6) in biefem ^o^en §aufe

erörtert morben maren? Sllfo bie S3el)auptung ober 3lnfü]^:

rung, es feien ouä bem 5lreife ber SBet^eiligten Jeine Stnträge

gefteHt ober Sefd^merben er^ioben morben, bie, glaube ic^, ift

burd^ meine 2tu§fü^rung üoEftänbig miberlegt. (S§ fd^eint,

meine Herren, ba§ ift mir aud^ »on anbcrer ©eite oerfid^ert

morben, es beftefit ein gemiffes SBiberftreben ober eine Stengft-

Ii(^feit ber betreffenben 33orfte^er ber ^oftämter unb ift

Stnlafe, bafe fie fidt) in öer SBeife benommen Ijaben, mie es

gefd^eben ift. — S3on uns, bie mir ber ^oftetatfommiffion

nun fc^on feit mefireren Sabren angepren, "oahnx^ anä) mel^r

mit ben ^oftbeamten in Sesiebung gebrad)t morben finb,

fann rerfid^ert merben, ba§ »ielfa^ eine ganj merfroürbige

S[engftli(^feit ber unteren Beamten beftebt gegenüber i^rem

©bef. SBirb bies ausgebe^nt auc^ auf ^ntereffen, mie bie

bier fraglid^en, bann ift es meines (gra(^tens umfomebr ge=

boten, ba& berjenige ©(^ufe ni^t »erfagt merbe, rcelc^er im

Sntereffe b^^^r fittlidtier ^riuäipien gemährt merben mufe.

S(S merbe auf biefen legieren (leficE)tSpunft lieute nid^t nä^er

eingeben, id) ^abe im üorigen Sabre mir bas erlaubt. Snbe§,

meine §errcn, ber betreffenbe ?ßoftbeamte fd^reibt:

SBill man ben Snbifferentismus bei ben Jatfiolifc^n

^oftbeamten lieroorrufen ober begünftigen, bann mu§
man fo »erfabren, mie es gefdfietien, nämlid; fie in

bie Unmögli(|!eit »erfe^en, on ©onn« unb g^eiers

tagen ber gottesbienftlid^en j^eier beijumopen.

SlHerbingS, meine Herren, baS mu§ i^ bi^^^ nebenbei

ermäl^nen, ift bies eine ganj anbere ©adje für bie fatl^olifd^en

^Beamten, als fie ift für alle übrigen. $Das ©Inhalten ber

©onntagsfeier, ber oorgefd^riebene ©ottesbienfl ift auf be^

ftimmte ©tunben bef^räntt an ben ©onn= unb geiertagen

für aUe ^atliolifen. 3la^ unferem ^ird^engebote ift ber Se=

treffenbe uerpfli^tet, bem ©ottesbienft beijumo^nen, bas ift

5lird^engebot; bas 35eiroo]^nen f)at für i^n bie Söebeutung,

baB er einer 3J?effe beiroolinen foH, bic aber nur morgens

ftattfinbet.

grüber |atte ber §err ©encralpoftmeifter Don ber ^cgbt

in berjentgen Slusfübrungsanmeifung, bie im vorigen Sabrc
ber §err ©eneralpoftmeifter t)ier erroäbnt bat, ausbrüdlid^

l)ingemiefen -barauf, ba^ nad^ ben örtlicben S3ertjältniffen unb

nad) ben beftel;enben fird^Udien ©inrid)tungen bic Slnorbs

nungen erfolgen foHten. SDas ift genau basjenige, mos mir

im Stuge gebabt {)aben unb roooon mir glauben, bafe es ganj

fügli^ erret^t merben fann.

Sm oorigen Sabr l)at bann an^ ber §err ®eneralpoft=

meifter bie grage aufgcmorfen : marum roirb eine foldie prin=

jipieQe grage jur ©rörterung gebrad^t bei bem ©tat ber ^oft=:

rermaltutig? ®s ift barauf, mie aucb auf anberes, bamals

nid^t erroibert morben. S(^ foEte meinen, meine §erren,

bic ©rmiberung liegt febr nalje: meil feine anbere Drganifa*

tion in ber ^bgefd^loffenbeit, in ber 33oQftänbigteit beftebt

roie bas ^oftroefen. SBenn mir neulid^ oerbanbelt b^ben,

\ä) glaube, mit lebbaften ©pmpatbien ber §erren oon ber

9?ed^ten, es fei münfd)enroertb, ba§ forporatioe 93erbänbc ftd^

roieber bilben, fomie, bafe bie a3erl)ältniffe in ben ©ercerben

anbere merben, als fie l^eute finb, bann bätten mir i)\ix xe6)t

etgentlicb eine §anbbabe, in einer Drganifation, bie vieles

bereits bat üou einer Korporation, von einem torporatiuen

33erbanbe. — 2Bir finb überjeugt, es mürbe fefir nü^li^

mirfen unb febr förbern, menn gerabe oon einer foldfien

Organifation ein gutes Scifpiel gegeben mürbe aDen übrigen

Körperfd^aften. ^as ift aud) in ber Slommiffion betont

morDcn. ©o »iel, meine §errcn, mas bic ^oftbeamtcn

betrifft.

Sie Stntmort, bie uns geroorben ift bejüglic^ ber 2ele=

grap^enbeamten, gelitbabin, bafe, roie icE) meinerfeits bebauptet

|atte, für bos religiöfc Sebürfni^ ber Selegrapbenbeamten

bei benjenigen 2Iemtern, bie mit ununterbro^ener Sagearbeit

arbeiten, burdjous feine SSorforge beftebt. — @S mirb ans

gefübrt, bie ©adje fönntc fo georbnet merben, bafe ein SCßec^fel

ftatt^nbe. Snbe§ biefcr Snl^alt bcrSlntroort ergibt bod^, bafe

bies nur fafultatio ift; irgenb eine fefte Slnorbnung beftebt

nid^t. SDesbalb fcbien es unS, ba§ es burdEiauS rat^fam

fei, bie 2lngelegenbeit bem §crrn 9ieid)Sfanäler jur

©rroägung fomie p einer eingel)enben Söebanblung ju em=

Pfeilen. 9Bir smeifeln niä)t, feit bem Sabre 1850 mu§ in

bem ganjen ^oft= unb Selegrapf)enmefen oielcS fid) geänbert

laben; baber merben bie 2lnorbnungen, mie fie 1850 aas=

gereidf)t b^^ben mögen, l^eute, bei ben oeränberten 33erl^ält;

niffen rool;l ganj anberS beurtl^eilt merben müffen. ®s fann

mitbin in feiner 2Beifc etmos t)erfd)lagen, menn man bie

Slngelegenlieit bem §errn 9^ei(^sfanäler empfieblt, mie bies

in bem Sefd^luffe ber Kommiffion mit großer SJiajorität bem
l^olien §aufc ans §erj gelegt morben.

3d) glaube ferner, meine §erren, mir merben bei ber.

I^cutigen Sage ber Singe in Seutfd^lanb burc^ einen fold^en

33efd^lu§ auf eine mi(§tige ©rroägung gefübrt, auf eine ©r;

rcägung, bie nai^ ben ©rfabrungen, meldje feit ben legten

Scratbungen bes ^^oftetats im beutfd^en ditiä) ftattgefunben

baben, Sljre t3onfte Sb^il^abw^ i» Slnfpruc^ nebmen barf.

2Benn mir nxä)t bloß oon einer ©eite, fonbern oon mebreren

mäbrenb ber biesjäbrigen SSerbanblung baben ©dfilaglidjter

faÜen fel;cn aus ben burc^lebten 33erbättniffen, bann, meine

iä), baben mir mabrlicE) 2lnla§, ba§ mir bie fittlid)c ©runb=

läge fräftigen, foroeit es uns irgenb möglid^ ift. SBenn aber

elmas, meine §erren, bie fittli(^en 3uftänbe fräftigen fann,

bann roirb unb fann es nur fein, bafe roir bie ©onntagS=

feier mieberl^erfteHen, bafe mir fie begünftigen, ba§ mir

aEes entfernen, mas fie für eine gro^e 3al)l von Beamten

binbert.

Sd) l)offe, meine §erren, es i|t aus bem ©innc ber

großen 3Kaiorität biefes b^b^n §aufes gefpro(ben, menn id^

mit ben SSortcn fd^lic^c: roir moEen bas britte göttliche ©e=
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bot jut »ollen Slncttennung bringen: gebenfc, ba& ®u ben

©abbat^ f)eitigft, foroeit e§ an uns liegt. 2Bir reoHen burc^=

aus nic^t ben $Bertet)r beengen, ni(i^t il)n Ijinbern, roir treten

aud^ burd^auö ni(ä)t als e^ür?pred)er bofür auf, ba| eine er*

I)ebli(^e i^ef)rau§gabe gentai^t toerbe. glaube, e§ roirb

bem SSebürfniffe entfpred)en, e§ toirb bcr angeftrebtc Sroed

erreid^t werben tonnen, o^ne bafe nad^ beiben ©eiten l)in

etraaä Stac^tlieiligeö }u gefdiel^en brauet. 5d) empfehle Sbnen

alfo ben Slntrag ber Äommifi'ion.

3ur ©efc^äftäorbnung erloube \S) mir bann ju bemerfen,

ba§ mir angemeffen fd^eint, nad^ bem S^efuUat ber eben ftatt«

geljabten Stbftimmungen, bie oon mir sub 2:it. 9 unb 27

geftellten 2lnträge einfadt) jurüdjujie^en.

SSijepräftbent f^reil^err <Bäftnt bo» StouffenBetg : 2)aS

2Bort tjat ber §crr Äomnii[fariu§ be§ Sunbeöratl)ö ©e^eimer

Dberpoflrat^ 3}iie§ner.

^ommiffarius be§ 33unbe§ratf)§ faiferlicSer ©el^eimer

£>berpo[tratl) 8Jltejjner: 3d^ bitte um bie @rlaubni§, ein

paar SBorte in ©rroiberung auf ba§ eben get)örte bemerfen

ju bürfen. 3unäd^ft l)abe icE) ouSbtüiflid^ erflärt, bofe feit

bem vorigen Sal)re ein Slntrag auf 2Ienberung beä je^igen

3uftanbe§ nicbt an bie ^Oerroaltung gefommen ift.

2ßaä bann baö aSerljältnife im ©ppelner SejirE betrifft,

fo l^onbelt e§ fid^ nur um ein 2luönabmeDerl)ältnii für ?^eier;

tage, bie nid^t auf einen Sonntag fallen, roelclieä frütier bort

beftanben l^at. SDaffelbe ift auf Seranlaffung oon 33e-

fd^toerben beä s^ublitumä über bie ftattgel)abte 33efd^ränfung

be§ S)ienfte§ geänbert roorben, unb jroar nur geänbert roorben

glei($mä6ig, fo mie e§ in ben anberen SBejitfen beä 9^eid^?,

beifpielätoeifc in ^öln, Stadien, in 9)Jünfter u. f. ro. befteljt.

S)abei Ijat bie Dberpoftbireftion in Oppeln auf Slnregung oon

l^ier au§ it)re fämmtlid^en 2lnftalten angeroiefen, ba§, fofern fic^

bie Sfiot^roenbigfeit ober aui^ nur ba§ äßünfcocnäroertlie er*

gibt, eine ©i^liefeung beS 33üreau§, ober, roenn nid)t ben

©d^lufe be§ $8üreau§, bod) eine 58efreiung einzelner ^Beamten

»om ®ienft bet)ufs ber 2f)eilnat)me an ber fird)lidf)en g^eier

ftattfinben ju laffen, einem barauf geridl)teten älntrag ^olge

gegeben roerben foHe.

3Keine §erren, ber 2lntrag, mie er l)ier rorliegt, ift

etgcntlid^ gegenftanbsloä, eö ift ba§, mas übertjaupt feitenä

ber SSerroaltung gefc^e^en fann, gefdE)el)en unb rcirb aud^

ferner gefd)ef)en im roeiteren g^ortfi^reiten auf ber 33al)n, roeldie

ba§ Sntereffe für bie ^Beamten unb autti baä Sntereffe für

bie Set^eiligten ber religiöfen %e\ex be§ ©onntagä »orjeid^net.

3^ barf nun nod) in Sejug auf bie 2elegrapt)enämter

befonberö ertoä^nen, ba§ eä ganj irrt^ümtic^ ift, roenn an=

genommen roirb, bo§ etroa bie grofeen Setegraptienämter, roeil

fie unbefd^ränften SDienft für baä ^ubtiEum ^aben, nun a\x6)

aUc il)re Beamten im ©ienft liatten. 3d^ ^abe mir fd^on t)or=

l^in erlaubt ju bemerfen, ba| in ßeipjig beifpieUroeife über;

l^aupt nur brei unb eine l)albe ©tunbe bes S5ienfte§ an
©onntagen auf ben einjelnen 33eamten fonimen, er beljält

alfo auSreid^enöe 3eit, bie ©onntagöfeier ju begeben unb auc^

bie roünfi^enöroert^e ©onntagörulje fic^ ju gönnen. aJieine

§erren, bie ganje 2lngelegent;eit ift oon ©eiten ber ^oft= unb
telegrap^enoerrooltung gar nidl)t aüein onberS ju orbnen, ic^

barf nur erinnern an ben grofeen @influ§, ben baö 6ifen=

balinroefen auf ben ganjen 3Sert'ef)r übt. ©o lange roir ben

©ifenbal)nbetrieb in ber SBeife, roic er befte^t, fortfe^en, fann
bie $oft= unö Selegrapl^enoerroattung i^ren Setrieb ©onntag'S

nidbt einfteOen, unb ol)ne einftellung biefes 33etriebä fann

auä) eine größere ©rleic^terung, atö fie jefet erjielt roirb, für

bie SBeomteu nic^t geroonnen roerben. 34) bitte ©ie alfo,

bem Slntrag, rote er oorliegt, nid^t jujuftimmen.

SSigepraftbent g^rei^err S^^enf öon ©tauffewberg : ®5
tjl eine 3ieit)e oon ©d^lufeanträgen eingerei(^t.

@f)c idf) biefelben jur Unterftü^ung bringe, roiH id^ mit;

SSerl^anblunQen beS beutfd^en SteicbStagS.

tf)eilen, bafe ber §err Slbgeorbnete Dr. £ingen§ feinen SIntrag

9?r. 85, ber auf bie ^ofilion felbft gcri(^tet ift, jurüdEgejo*

gen Ijat.

SDie 5Inträgc auf ©d)lu§ finb gefteüt üon ben §erren

3lbgeorbneten aJielbedE, ©teÜter, t)on 3^eumann, Dr. SBitte

(3Kedtenburg), oon SSebe(l=ÜJtalc^oro unb Dr. 3inn.

bitte biejenigen §erren, roeli^e ben ©c^lu^antrag

unterftüfeen rooHen, fic^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

@r ift f)inrei(^enb unterfiü^t.

bitte nunmel)r biejenigen Herren, roetd;e ben ©(|luB

annehmen rooQen, fi(§ ju erl)eben.

(©efdE)ief)t.)

SDa§ ift bie 3Jie]^rl^ett ; ber Slntrag ouf ©d^lu§ ift an^

genommen.

Ueber bie ?ßofition felbft, meine §erren, roerbe id^, ba

ein befonberer Eintrag nidbt oorliegt, roenn nid)t eine gefonberte

2lbftimmung oerlangt roirb, nidbt abftimmen laffen, fonbern

nur über bie S^efolution , roie fie oon ber ^ommiffion üor=

gefd^lagen ift, unb l;ier roerbe x6) äunäd)ft abftimmen laffen

über ba§ Slmenbement be§ §errn Stbgeorbneten Dr. £ingen§,

9]r. 93, ba§ bal)in gel^t, bem Slntrage als 2lmenbement

nad) bem 2Borte „©ontagöru^e" bie2Borte j^injujufügen: „be=

jieljungöroeife öie not[)roenbige 3eit jur ©onntogsfeier"; nac^

biefer eoentueßen Slbftimmung roerDe id^ über ben Antrag

felbft, roie er fi(^ nad^ biefer Sßorabftimmung geftaltet f)at,

abftimmen laffen.

®egen ben 2lbftimmung§mobuä erliebt ftd^ eine (Srinncs

rung nid)t; er gilt als genehmigt.

%ä) bitte alfo biejenigen §erren, roeld^e nai) bem Stn«

trag bes §errn 3lbgeorbneten Dr. Bingens im Slntrog ber

ftommiffion 9^r. 3 nad) bem SBorte „©onntagsrul)e" bie

Söorte „bejie^ungsroeife bie not[)roenbige Seit gur ©onntagS;

feier" gufe^en rooüen, fi(^ ju erljeben.

(®efd)ie^t.)

SBir bitten um bie ©egenprobe ; roir bitten, ba§ biejenigen

Herren, roeli^e biefen 3ufafe n\6)t machen rcollen, fid; er=

^eben.

(©efc^ie^t.)

9Kcine Herren, baä 33üreau ifl jrocifel^aft,

(Seroegung)

unb roir l^aben bemnac^ § 55 bie Sä^lung be§ §aufe§
üorjunel)men.

bitte nunmehr bie Herren, ben ©aal ju oerlaffen

unb biejenigen Herren, roe^e ba§ Unteramenbement bes

§errn Slbgeorbneten Dr. SingenS onnel)men rootten, tnxä) bie 2!l)ür

mit „3 a", — unb biejenigen §erren, roeld^e gegen ba§

Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr. ifingens ftimmen

rooüen, burd^ bie St)ür mit „9Uin" roieber in ben ©aal ju

treten.

2In ber S^ür mit „3 a" bitte bie Herren g^reilierr

oon ©oben unb Sbilo, — an ber %i)nt mit „5Rein" bie

§erren Sernarbs unb Dr. Slum bie 3ä^lung ju über*

neljmen.

(S)ic 3)Zitglieber oerlaffen ben ©aal.)

2)ie Spüren finb ju fd^tiefeen.

(©efd^ie^t.)

3d^ bitte bie 2lbfiimmungstl;üren ju öffnen,

(©efd^ie^t. SDie 3äl)lung erfolgt.)

SDaS ©frutinium ift gef(^)loffen; bie Spüren be§ ©aaleS

finb roieber ju öffnen.

(©efd^ie^t.)

88
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bitte bic §emn »om Süreau, abäufiimmen.

§err S3ernarbs!

©ö^riftfü^irer Slbgeotbncter JBerttavbS: 3a!

SSijcpräfibent greil^err ©^^enf boti Stauffcnlicrg: §err
Dr. S3tum!

©d^riftfü^rcr Slbgeorbneter Dr. IBlum: S'lein!

33t}eprofibcnt «^reil^crr ©^^c«f bon Stouffen6etg: §err

O'wi^err ootx ©oben!

©4xiftfü]§rer Slbgeorbneter greil^err öon ©oben: 3a!

aSi^epräflbent 3=reiberr S^cnl uon Stouffentetrg : §err

S§ito!

S^riftfü|rer 3(bgeorbneter 2:^Uo: 9lem!

23ijcpräfibent g'rei^err S^^enf toon Stauffcnberg: Sa!

(spaufe.)

9Keinc §erren, e§ l;aben 121 3Kitglieber mit 5 a unb
114 3Jlitgtieber mit 5Rein gefiimmt; ber Slntrag beä §>errn

Slbgeorbneten Dr. Singenä ift alfo in ber ßoentuolabftimmung

angenommen toorben.

Stun, meine §erren, fommcn tüir jur SIbjiimmung über

ben Slntrag ber 9. Äommiifion, wie er fi(i) noc^ Slnno^me

bie^eä 6t)entualantrag§ geftaltet l^at. 6r lautet nunmeljr:

ben §errn 3lei(;^§!ansler gu erfu(^en, barauf 35eba(^t

ju nehmen, bafe ben ^ofts unb 2:elegrapt)enbeamten

an ©onns unb g^eicrtogen bie enlfpreä)enbe ©onus

togsrutie, begie^ungäraeife bie notlircenbige 3eit gur

©onntogsfeicr geioätirt roerbe.

bitte bieienigen §erren, mlS)t biefen Slntrag in

bieder gorm annelimen rcotten, fi(| ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

3Jleine Herten, wir bitten um bie ©egenprobe. 2Bir

bitten biejenigcn Herren, meiere gegen bie S^efolution 3

flimmcn tcollen, fi^ ju er^ieben.

(©efd)ic^t.)

9Jleine Herren, bas Süreau bleibt jroeifelliaft,

(§eiterfeit)

unb mir müffen jur 3ä^Iung ffreiten.

3(^1 bitte nunmehr bie §erren, ben ©aal ju üerlöffen,

unb bitte biejenigen, me^c ben Slntrag ber 9. ^ommiffion

in ber feftgefteHten g^affung annefimen wollen, burc^ bie jf)ür

mit „Sa", -- bieienigen, n)el(i)cyi)n niciit annehmen tooßen,

bur(^ bie Zf)üx mit „3lcin" auf ba§ 3eicE)en mieber ein=

jutreten. SDie übrigen Sfiüren bc§ ©aales finb ju f^^Uefeen.

Sin ber S^ür mit „Sa" bitte ic^ bie Herren g^rei^err üon

©oben unb S^ito, an ber Sliür mit „Stein" bie §erren

i8ernarb§ unb Dr. Slum bie 3ä|)Iung ju übernelimen.

'^(S)ie Slbgeorbneten »erlaffen ben ©aal unb betreten ben^

fclben toieber burc^ bieSfiüren mit „Sa" unb „5Rein". Sie

3ä|tung erfolgt.)

2)as ©Irutinium ift gef(^loffen. SDie Spüren be§ ©aals

fmb }u öffnen.

(®ef(J§ic|t.)

S(ä^ bitte bie Herren auf bem 33üreau, abjuilimmen.

§crr SSernarbs?

©(S^riftfü^rer Slbgeorbneter SBewörbS: Sa!

aSijepräfibcnt g^reifierr Sä^tnl t»on «Stauffenbetg: öerr
Dr. 33lum?

©(i^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SBIuw: SRein!

SSijepräfibent greilierr «St^enf bo» StuuffenBctg : §ert
S^ito ?

©(ä^riftfül^rer Slbgeorbneter 2^Uo: Stein!

SSijepräflbent g^rciberr 'Bäftnl bo« StauffenBerg: §err

{^rei^er oon ©oben?

©(i^riftfü^rer Slbgeorbneter g'rei^err bon ©oben: Sa!

33iäepräfibent ^^rei^err Si^tnl bon Stauffenberg : Sa!

(^aufe.)

es f)ahm 128 SOtitglieber mit Sa unb 109 mit Stein

gefiimmt; ber Slntrag ift alfo angenommen.
3c^ eröffne nunmelir bie 5Di§fuffion über Sit. 10, —

11, — 12, — 13, — 14. —
3u biefen S^iteln metbet fi(S^ niemanb jum SBort, —

eine gefonberte Slbftimmung roirb nic^t »erlangt; fie gelten

als uom §aufe geneljmigt.

3u fit. 15 liegt ber Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten

Dr. Singens, Str. 85 ber SDrudfad^cn 3iffer 5, »or. Sd^

eröffne über biefen Sitel unb ben ^ierju gefleHten Slntrag bie

SDisfuffion.

SDas SÖBort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. Singens.

Slbgeorbneter Dr. 8ingcw§: SJleine Herren, nur jroei

SBorte! SDie oorjalirige 33er§anblung |at bereits bas

SKaterial geliefert, bas übrige ift aus bem 35eri(^t ju cr-

fe|en. SlßerbingS befielet ein folc^er Slnfpruiä^ foraie ein

33erlangen ber betteffenben SSeamten aus ben meiften

Kategorien. 3lu(| läfet fi(5 ni^t »ernennen, imSntcreffe ber

^oftoerroaltung felber, im Sntereffe bes SDienftes unb im

Snteveffe ber Beamten raäre ju münf(§en, ba§ überfiaupt eine

^ragmatif in rid^tiger 9öeife aufgeftellt toürbe, bie ben

3enfus ber 93eamten angibt. 5(i^ rcoQte nur nod^ auf ein

SJioment aufmerffam mad^en, raelc£)es in bem 93erid^t nid^t an*

geführt ift, bas ift bie Ueberftd^t ber Slusgaben unb ©innal^men

bes beutfd^en Steides üom Solire 1877/78. SDa finbe id^ auf

©eite 232 unter ben ©rfparniffen fel)r bebeutenbe ©ummen auf*

geführt, bie fic^ belaufen auf über 800 000 SDtarf. 3n ben

Bemerkungen, bie jur ©eite angeführt finb, lefe id^ mefirfad^,

©rfporniffe feien gemad^t roorben, inbem nidt)t bie betreffenbcn

©teflen befe^t morben, fo ba§ biefe ©teilen in ber 3roifd^eni

jeit einftraeilig, unb jroar in ber Stegel unter Slufroenbung

geringerer Soften, »erroaltet roorben feien. 3u Sit. 10 l^ei§t

es, ba§ wegen Sffiangets geigneter Slnroärter eine 3a§t »on

UnterbeamtenfteHen einfttoeilig gegen geringere 23er:

gütungen l^abe »erroaltet werben müffen. 3um Sit. 12: ein*

jelne berjenigen ©teilen, für weld^e ber SBo^nungsgelbjufd^ufe

im ©tot in Slusfidfit genommen war, feien im ©tatsjalir 1877

bis 1878 ni(ä)t mit etatSmöBig angefteEten Beamten befefet

geroefen.

aJZeine Herren, bas mar gerabc ein ^auptbefd^werbepunlt,

ber in ber Petition, foroie in »ielfad^en Klagen an bie Deffent--

li(^feit gebrungen ift. Sn ben Greifen ber Beamten l^atte fid^

bie Sluffoffung feftgefe^t, man fud^e burd^ Hilfsarbeiter unb

SDiätarien ©teilen raafirjune^men, auf bie fie glauben einen

Slnfprut^ }u l^aben. SJIeine Herren, in ber Kommiffion i(l

biefer ©inrourf im »origen Sa^r erörtert morben ; wir ^aben

uns aud^ in biefem 3af)r wie im »origen bemüht, jU

einem (Sinblidf in bie SBerl^ältniffe ju gelangen. Sd^

meine nun, es märe im Sntereffe ber Sßerroaltung,

es wöre not^iroenbig für bie ©infid^t unb S)urd^fid^t

beä etats, ba| in biefer Sejie^ung SBanblung gef(|affen
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werbe. 2Iu(3^ aus btefem 3J?otiö glaube iS^ ben Slntrog em*

Pfeilen bütfen. 3^^ f)abe bei ben ftü()eren Anträgen

roa^rgenommen, toie gern man bereit i% ben Sßünfdfien be§

§errn ©eneralpoftmeifters ju entfpreii^en, iä) bin aber ber

Slnfid^t, J)ier entfpric^t man ebenforoof)! bem Sntereffe ber

Sentrotoerroaltung, al§ bem ber ganjen Organisation, wenn

man ben Slntrag annimmt.

aSijepräfibent %x^x^)^xt @«!^cnl uon Stauffcnfietg : SDaä

SBort l^at ber §err ©eneralpoftmeifter.

Seooömäd^tigter jum 33unbe§rat() ©eneralpoHmeijler Dr.

Ste^j^on: 3Jleine Herren, i(^ mu§ ju meinem Sebauern er=

flären, ba^ biefer 2lnlrog f(|lec^terbing§ unannel;mbar ifi;

er greift tief in baä (i,tai%xtä)t ein. ^iä^er ^)at ftetö im

©tat ba§ 3JJinimum, ba§ 3JJai-imum unb ber Surc^fd^nitt ge-

ftanben, nic^t aber finb bie innerJ)alb biefer brei ^ofitionen

mögli^en einjelnen ©e^altäftufen angegeben geroefen, toeldie

ju regeln lebiglid^ ©ad)e ber ©jefutioe ift.
.
JSä) mu§ aud^

fagen, ba&, wenn bieä fünftig gef(i^e^en fotffe, e§ nic^t mög=

lid) fein mürbe, eine SSerscaltung mit ber nötf)igen Bewegung
jroecfmä§ig ju fütiren; biefe ©lufen änbern fic^ ja beftänbig

je na6) ben oielfa^^en 33erf(i)iebenl)eiten bcä 2lb= unb 3ugang§

in ben oerfdiiebenenSllteräflaffcn, ben©terbli(J^feitäüeri)ältniffen,

bem ©teOenbebarf u. f. ro. j)ie ©tufenabt^eilung ift eine 2tn=

gelegenl^eit, bie in lebenbigem fortrcäl^renben i^tuffe erlialten

bleiben mu§, unb eä mürbe »üQftänbig gegen bie 3ntereffen ber

SSerroaltung, nicä^t minber aber aud^ ber Beamten felber fein,

roenn ©ic, bem ©inne biefeä Slntrageä gemöfe, eine 2lenbe=

rung in ber bielierigen, allen Sßerroaltungen gemeinfamen

^raji§ beabfi(^tigen wollten. Sc^ bitte beäl;alb, i^n ab5u=

lehnen.

SSijepräfibent g^reil^err Bä^tnl öon ©tauffcnterg: S)aä

SSort l)at ber iQerr 2lbgeorbnete SlcEermann.

2lbgeorbneter ^iätvmann: ajleine Herren, bitte auS)

ben Slntrag Singenä abjute^nen. @ä finb unö im üorigen

Sa^re bie umfangrei(^ften 3J?itt^eilungen über ben fraßli(^en

©egenftanb gemad)t roorben, e§ ifi con ber SSerroaltung an:

ctfannt roorben, ba§ ba§ ^rinjip ber 2lnäiennität üoEe

©eltung ^t; roir l^aben im vorigen 3a^r nur ben SBunfd)

geäußert, bo^ bie mdm klaffen, bie in ben einjelnen ©e=
^altöftufen CEiftiren, möglid)ft »erminbert werben modalen unb
bas ifi uns jugefid^ert roorben.

?lun frage id): roaä in oder 2Belt foQ es für einen

SBertö für uns lioben, roenn nad^ bem 2lntrag Singenä roei*

tere Ueberfidf)ten uns »orgetegt roerben? S)a§, roaä roir t)er=

langen tonnen, ba& bas ^rinjip ber Slnjiennität ©eltung

finbe, ift jugeftanben, ber ©runbfa^, ba§ bie mittleren ®e=
^altsfiufen bie größte SBerücffid^tigung finben, ift au(J) pge^
geben; roas foQ nun ber Slntrag Singens nod^ bebeuten?

2)a§ aber bie Unterbeamten üon ben Oberpoftbireftoren

angefteUt roerben unb bei biefen i^ren befonberen ©tat ^aben,

bas ^alte ic^ barum für gered^tfertigt, roeil bie Dberpoft=

bireftionen bie 2lngelegenl)eitcn unb ^ebürfniffe ber Unter»

ieamtm beffer überfetien fönnen unb roeil id^ überhaupt fein

greunb oon einer äße ©etails ber SSerroaltung bel)errf(|enben

Sentralifation bin.

SSiaepröftbent greil^err <Bä)tnl bon StouffcnBcrg : S)aä

Sort l)at ber §err 2lbgeorbnete SDlöring.

3lbgeorbneter aWörtng: 3Jieine Herren, ic^ roerbe bie

3eit bes Kaufes nid^t lange in Slnfpruc^ nehmen. 3u ber

^ommiffton ift biefer ©egenftanb grüiiblid^ erörtert rooroen

unb l)at ju bem ©rgebnife gefüfirt, ba& bie ßommiffion feinen

SHnlrag gefteöt l)at. §err ^^oüege Dr. fiingens ^)at fid)

nun gemüßigt gefüt)lt, einen Eintrag on baS §aus ju bringen,

ber Don aufeerorbentlid^ tiefgel)enber 3^atur ift unb roas mefir
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ifi, unb mid^ tjeronlafet, bas 2Bort ju ergreifen, bas ifi bie

33egrünbung, bie er feinem Stntrage gegeben l^at.

3Jieine §erren, id^ l)abe aus ber Segrünbung bes^errn
Kollegen Dr. SingcnS ^erausgel)ört, unb jroeifelso^ne werben
biejenigen, bie ber Segrünbung beffelben aufmerffam gefolgt

finb, baffelbe |erausgef)ört l^aben, ba§ eine gewiffe 2lrt —
idf) will nid^t fagen fabel gegen bie aSerroaltung baburd^ l^at

ausgefprod^en roerben foßen, aber es fd^immerte bod^ eine ^rt
üon ^efür(5tung burd^, als ob in ber SSerroaltung ni^t SllleS

fo pginge, roie es ju roünf^en roäre. 3Keine §erren, im
Dorigen 3al)re l)aben roir mit3Jiü^e unb S^lot^ ^ier im^aufe
jur Seru^igung in ben Seamtenfreifen beigetragen: würben
wir iefet einen folc^en 2lntrag, wie er Dom Kollegen

Dr. Singens vorgelegt roorben ift, annefimen, fo fürchte id^,

roürben roir baburdt) roieber 33eunrul)igung in bie S8eamten=

freife bringen, unb xä) bitte besfialb bas §aus, ben 2lntrag

abjule^nen.

SSijepräfibent ^rei^err @cf|cnl bou ©touffcnBctg : ©5
ift ein Slntrag auf ©ä)lu§ eingereidf)t oon bem §errn 2lbgcs

orbneten von 33ernutt). Sd^ erfud^e biejenigen §erren, rocl^e

ben ©c^lußantrag unterftügen rooQen, fi^ p erl)eben.

(®ef(^ie|t.)

SDer Slntrag ift l;inreid^enb unterjiü^t.

%ä) erfud^e biejenigen §erren, weld^e bie SDisfuffion

fd^Ue|en woßen, ju erl)eben.

(©ef($iel)t.)

Sas ifi bie 3Ke]^r§eit; bie ©isfuffton ifi gefd^loffen.

2Bir fommen jur 3lbftimmung.

©egen bie ^ofition felbfi ift eine Erinnerung nic^t er*

lioben roorben, unb roenn oon feiner ©eite eine befonberc

Slbftimmung beantragt wirb, — roas nid)t ber ift, —
fo nel)me id^ an, bafe bas l^ol^e §aus bie ^ofition unter

Sit. 15 genehmigt.

äßir fommen jur Slbftimmung über bie 3?efolution,

wetd^e ber §err 2lbgeorbnete Dr. ßingens beantragt l^at. ©ine

SSerlefung ber 3^efolution wirb rool)l oom §oufe ntd^t ge;

forbert. — SDaS ift nid^t ber %aü.

SDann bitte id^ biejenigen Herren, roeld^e bie ju Sit. 15

unter 3iffer 5 3ix. 85 ber SDrucEfad^en oom §errn 2lbgeorbs

neten Dr. Singens beantragte 3iefolution annefimen rooUcn,

ftd^ JU ergeben.

(©efdE)ie§t.)

SDaS ift bie 3Jlinberl)eit ; bie 9?efolution ift abgelel^nt.

3d^ eröffne nunmelir bie ©isfuffion über Sit. 16, —
17, — 18, — 19, — 20, — 21, — 22. — gs melbet

fidE) niemanb jum SBort; id^ f^liefee bie SDisfuffion. ©ine

befonbere Slbftimmung roirb über feine biefer ^ofitionen ocr*

langt; fie gelten als genelimigt.

eröffne bie SDisfuffion über Sit. 23 unb ftelle }Uj

gleich bie oon ber 9. ^ommiffion unter 3iffer 4 beantragte

3tefolution mit jur ©isfuffion.

S)as SSort l)ot ber .^err 9ieferent.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. 9lnptv: 2)ie ^liet

beantragte Stefolution ge^t ba^in:

bie aSorfd^riften über bie Slnnol^me unb Slnfieffung

oon Slnroärtern im S^elegrapl^enbienfte, roonad^ bie

SlnfteQungSbefäliigung für ben Selegrapfienbienft nur

ausnaf)msroeife oerlie^en roerben fann, aufjulieben.

©S roar ein äfinlid^er Slntrag, nur nid^t fo beutlid^,

fd^on im oorigen Saläre bal^in geftetlt, ba§ bie 33eftimmungen

über bie Slnroärter im Selegrapi)en=: unb *^oftbienft gleich*

mä§ig getroffen roerben foüten. SDarauf ift oon bem §errn

3?eic^sfanjler erroibert, auf biefen Slntrag fönnte nic^t el^er

eingegangen roerben, el)e bie 3^eoifion ber 33eftimmungen

roegen Sefe^ung ber ©ubaltern: unb Unterbeamtenfteßen bei

88*
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9?ei(|§5 unb ©taatsbe^örben buriä^ 3JlUitärann)ärter cricbigt

fein würbe. Sei ber süeratfiunö in ber ^ommiffion ift an*

genommen, ba^ ber ^ouptpuntt baburdf) nid)t erlebigt

fei, unb biejeS burc^ eine fpesieHere ^tefolution beantragt

werben mu§. @ä gel)t nämUd) ber 2Intrag je^t gegen bie

aSerorbnung über bie 2InfteQung ber 3lnn)ärter, ba§ aufeer

SÖIilitärö nur mit allerl)ö(^fter ©ene^migung Slnroärter im

2;elegrapt)enbienjl angenommen werben fönnen. Sie 33eftim=

mungen über bie Slnnaljme von Slfpiranten im Selegrap^ens

bienft üom 28. Sanuar 1868 lauten:

2Iu6ergeroöl;nUd)e ^enntniffc unb ?Jöt)igfeit, egaftc

2Bi^fen^(^)aften ober »ollflänbige ©eläufigfeit in frem;

ben ©prad^en, namentU^ in ber engU|(J)en unb

franjöfifc^en, Jönnen ben Slntrag auf Sulcffung oon

^erfonen biefer Slrt begrünbcn.

Sßenn man fo au§ergeroö^nUd^e ^enntniffe oerlangt, fo

liegt eine ©rflärung bafür nur barin, ba§ früher ber

2elegrapt)enbienft ben SD^ilitärperfonen übertaffen werben foüte.

(Sä ftimmt baä nid^t mit ber bermaligen Organifation ber

Setegrapiienoerwaltung alä einer Sioiloerwaltung. 3<i) PeHe

anl;eim, biefe 9tefoIution, bereu 3nt)alt fofort erlebigt werben

lann, anjunelimen.

aSijepräfibent ^^rei^etr ©tfienf bon Stauffenfictg: (Sä

nimmt niemanb baä SBort; \ä) tarn alfo bie SDiäfuffion

fd^lieBen. 2ßir fommen jur Stbftimmung.

©egen bie ^ofition unter Sit. 23 ifi eine ©rinnerung

ntcf)t erl^oben, au6) eine bejonbere 2Ib|limmung m6)t »erlangt,

fte gilt alfo als genefimigt, unb wir ^aben nur abjuftimmen

über bie üon ber 9. ^ommiffion beantragte Stefolution unter

3iffer 4. bitte biefelbe ^u oerlefen.

(S(^riftfüf)rer Slbgeorbneter Dr. Stutn:

SDer 3fleid)ätag wolle befd^liefeen:

ben §errn S^eiitöfangler ju crfuc^en, bie a3orf($riften

über bie 2Innal)me unb Slnfteüung oon 2lnwärtern

im Selegraptienbienft, mona^ bie 2lnftellung§befät)i--

gung für ben Selegraplienbienft nur auänal^mäweife

t)erliet)en werben fann, aufjuf)eben.

S^ijepräfibent g^reilierr Bä^tnl öo» StonffcnBevg: Sc^

bitte biejenigen §errn, welä)e bie oerlefene 3lefolution unter 4

annehmen wollen, fid; gu erl)eben.

(©ef(^ie^t.)

2)as ift bie ^Jlaforität ; bie Stefolution ift angenommen.

%6) eröffne nunmef)r bie SDiäfuffion über Sit. 24, —
25, — 26, — f(3^lieBe fie, ba niemanb fid) jum SBort

melbet, unb fonftatire, ba eine gefonberte 3lbftimmung ron

feiner ©eite beantragt wirb, bie 3lnnal)me biefer ^ofittonen.

3u Sit. 27 liegt ber 2Introg beä §errn Slbgeorbneten

Dr. Singenä unter 3tr. 85 ber 2)rudfacE)en vor. eis

öffne bie SDi^Iuffion.

®a§ Sßort l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. ßingenä.
•

Slbgeorbneter Dr. SingenS: S(i^ l^atte früljer f(|on be«

merlt, bofe x6) ben Stntrag ju Sit. 27 äurüdjielie.

» aSijepräfibent ^reiberr BÖ^tnl bon <strtuffcn6erg : S)a§

ift m6^t bewerft werben. 2llfo ber 2lntrag ju Sit. 27 ift ron

bem §errn 3lbgeorbneten Dr. Singenä jurüdgejogen worben.

3cb fd)lieBe bie SDiöfuffion, ba niemonb weiter fid) jum
SSort melbet.

Siiadjbem ber Slntrag jurüdgejogen ifl, erwarte ii^, ob

ein Slntrag ouf Slbftimmung über bie ^ofition üon irgenb

einem Slbgeorbneten gefleCit wirb.

(Sßaufe.)

(Sä ifi nid^t berfjaß; bie ^ofUion ifi alfo oon bem l^ol^en §aufe

genelimigt.

3(J^ eröffne nunmel^r bic 2)iäfuffion über Sit. 28, —
29, — 30, — 31, — 32, _ 33, — 34; — Setriebä^

foften Sit. 35, — 36, — 37, — 38, — 39, — 40, —
41, — 42, — 43, - 44, — 45, — 46, — 47, — 48. —

2)ie Sitel 49, 5Q, 51 finb bereits erlebigt. —
3u ben fämmtlidien Sitein biä inftufioe 48 melbet fi(^

niemanb gum 2Bort, — eine befonbere Slbftimmung wirb

ni(^t oerlangt; fie gelten als rom loben §auie genebmigt.

3u Sit. 52 liegt ein Slntrag ber 9. ^ommiffion nor.

3(§ eröffne bie SDiäfuffion.

2)aä SSort liat ber §err S^efercnt.

a3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. fflltptv: Sdb mödbte nur

mit wenigen SBorten bewerfen: fommen unter biefem Sitel

au6) aSergütungen an Selegrapl)enunternel)mer oor. (Sä ift oon

ber aSerwaltung erbeten, ben Seyt beä Sitelä in biefer i8ejiel)ung

gu oerooflftänbigen. 2)ie ^ommiffion bat fein Sebenfen ge=

tragen, baä an,^unebmen, unb id) gebe anbeim, ben Sitel,

wie eä auf ©eite 31 l)ei§t, angunebmen:

„aSergütungen an auäroärtige ^oft- unb Selegrapben=

bebörben, on®ampffd)ip; unb an Selegrapbenunters

nebmungen, fowie a3eiträge gur Unterbaltung ber

internationalen ^oft= unb Selegrapbenbüreauä." I

aSigepräfibent g^reil^err Siiftenf bon «Stouffenberg : ©ä
nimmt niemanb weiter baä SBort

; icb fd)lie6e bie SDiäfuffion.

3Keine Herren, eine Slbftimmung wirb wobt nid^t weiter

erforberli(^ fein, nad)bem gwifdjen bem Slntrag ber ^ommiffion

unb ber 3^eicbäregierung ooQftänbige Uebereinflimmung über

bie B'öffunö ber *^Jof. 52 beftebt. Söenn oon feiner ©eite

eine befonbere Slbftimmung oerlangt wirb, nebme idb an,

bafe Sit. 52 in ber ?^affung ber 9. ^ommiffion ongenommen

ift. — S)aä ift ber gaü.

3cb eröffne nunmef)r bie ©iäfuffion über Sit. 53, — .

54, — 55, — 56. — Sludb i)kv nimmt niemanb baä aSort,
\— eine befonbere Slbftimmung wirb n\6)t oerlangt; bie ^o^

fitionen finb genebmigt.

aßir fommen nunniebr gu bem Slntrag ber 9. ^om«
j

miffion auf ©eite 31 sub III über bie eingerei(^ten ^e*
titionen.

wei& nid^t, ob ber §err 9ieferent nod^ baä SBort

wünfd^t.

(SSirb bejalit.)

5Da0 2Bort l^at ber §err ^Referent.

aSeridbterftatter Slbgeorbneter Dr. Vlitptv: 3dö möd)te

nur bemerfen, bafe bie Petitionen, um bie eä fidb bei biefen

^ofitionen banbelt, gum Sit. 3 ber ©innabme erlebigt finb,

unb gwar tbeitweife aHerbingä ungünftig für bie SittfteQer,

inbem eine Slenberung beä a3efteßgelbüerfal)renä nid)t gus

geftanben wirb, tbeilroeife aber günftig, inbem eine anber^

weite Siegelung ber ^iacbnabmegebübren gur ©rwägung ber

3flegierungen gefteüt ift. Scb gebe anbeim, bem Slntrage

ber ^ommiffion beiguftimmen unb biefe Petitionen burcb bie

aSefd^lüffe beä §aujeä über ben ©tat alä erlebigt angufeben.

aSigcpräfibent g^rei^err Säitnt bon StouffcnBcrg : ®ä

nimmt niemanb weiter baä 2Bort; i6) fann bie SDiäfuffion

fd^lie&en.

aßir fommen gur Slbftimmung.

S)er Slntrag ber ^ommiffion gel)t babin,

bie eingerei(^ten Petitionen unter II ^Ht. 29 unb

II ?lr. 1101 alä burd^ bie a3efd^lu§na|mc über

ben ©tat erlebigt angufe^en.

3db bitte biejenigen Herren, bie biefem Slntrog gu*

ftimmen wollen, fid^ gu erlieben.

(©efd^ie^t.)
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S5o8 ift bie ÜJJel^tJieit ; ber 2Intrag ift angenommen unb

I)termit biefe ^Jummer ber 2^öge§orbnung erlebigt.

(^räfibent Dr. öon {^orcfenbed übernimmt ben SSorfi^.)

^rönbcttt: 3)?etne Herren, ber §err 2tbgeorbnetc Dr.

3tnn beantragt bie 93ertagung. Sßenn bie Sßertogung be*

fct)!£)[fen werben joflte, fo rcürbe x6) m\6) aHerbingS genötljigt

fe^en, l^eutc Slbenb 8 U^r eine Slbenbfilung anjuberaumen

relpeftiüe bie Sßertagung ber ©i^ung bis ^eute Slbenb 8 Ut)r

t)orjufd)tagen. 83ieUei(^t mürbe fid) baö empfehlen; mä)
ben etngeäO(ienen ©rfunbigungen merben bie übrigen 3iummern
ber Sogeöorbnung nod^ eine längere SDiäfujfion t)eroorrufen, bie

meiirere ©tunbcn in Stnfprnd^ netimcn tonnte.

erjud^e alfo biejenigen §erren, meli^e ben Slntrag

auf Rjertagung unterftüfeen moQen, fid^ ju ert)eben.

(©efc^ie^t.)

S)ie Unterftü^ung u\ä)t aus.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, meiere bie 33ertagung

befd^Ue^en rooClen, aufjufte^en.

(©efc^ie^t.)

Saä ift bie SRinber^eit; ber 33ertagung§antrag ift abgetetint.

2Bir ge{)en über jur näc^ften 9iummer ber ^ageö=

orbnung:

münblidjc« JBetii^t bev ^ommiffion füt bc«
^itiä|^au^a^t^^tat ühtv btc tf)r ttJteber^olt jut
©orbcvttt^ung überttiiefcnc ©totSpofition kap, 1

%it 6 bct einmaligen 2lu§gnticn be§ 9teid)§5

^au§^oIt§ctot§ für ba§ etatgjtt^r 1879/80 —
etttt be§ 9ficir^§fa«j(erttmt§ 0lv. 90 ber 2)rudE=

fad^en).

a3eridC)terftatter ift ber §err Stbgeorbnete von Senba.
3d^ erfuc^e benfelben, feinen S3eric[)t ju erftatten.

Seric^terftatter Stbgeorbneter tJon Scnbo: Steine Herren,
bie SSiibgelfommiffion empfiehlt Stjnen bei roieber^olter ^rü«
fung nunmehr, ben Slnfouf beS §aufeä unb ben Sau ju ge=

neljmigen; fie I)at fic£) ron ber Stoedmöfeigfeit beö ^laneg
überjeugt, fie t;at fic^ bei nöt)erer ^Prüfung oergegenraäriigt,

ba& ber Stnfauf ein oertiältnifemäfeig root)tfeiler ift unb ift

fd^Ue§Ii(^ ju ber SJJeinung gelangt, ba§, nact)bem biefeö 3n=
ftitut einmal gegrünbet ift, e§ auc^ angemeffen untergebrad^t

werben mu§. 3d^ empfehle 3t)nen bat)er bie Stnna^me beä

nunmef)r oorliegenben SSorfd^lagä ber Subgetfommiffion.

?Präfibcnt: eröffne bie SDisfufRon.

SDer §err iKommiffariuä be§ Sunbeöral^S ^at ba§ SBort.

^ommiffariuS be§ S3unbe§ratl;€ faiferlid^er 9?egierung§=

rotl^ Dr. ginfelnburg: älfeine §erren, bie oorgeftrige Debatte

über bie t)eute roieber t)ier eingebrad^te 3Sorloge ift jum 2tn=

lafe einer gegen baö ted^nifd)e Slrbeitsprogromm beä faifer=

It^en ©efunbljeitöamts gerid^teten ^ritif genommen roorben,

einer ^ritif, meldte au§gefproc()enertpeife borauf abhielte, ben
goribetrieb eines SaborotoriumS für ba§ 9^eid)§gefunbt)eitS=

amt als unjroecEmäfeig t)inäuftellen unb l;iermit auct) baä 33e=

bürfnife jur ©rroerbung eines eigenen SDienftgebäubes als

Ilinfäflig erf(^einen ju laffen.

2)ie biesbejüglidien 2lusfü^rungen beä §errn 3lbgeorb=

neten Dr. SKenbel, roeI(J)e unmittelbar uorgeftern ju be=

antroorten mir leiber in golge eines 33erfe^enS im
33üreau bes §aufes oerroefirt geroefen ift, bebürfen einer

ti^atföct)lic^en 3fiic^tigftellung um fo bringenber, rceil

ä^nlid^e mi|oerftänblid^e Sluffaffungen auc^ üon anberer©eite

bereits gegen baS taiferlid^e ®efunbl)eitsamt geltenb geinadE)t

roorben finb unb roeil foldie 2Iusfprüd^e, roenn fie oon ^^od^»

männetn fommen, fel;r leidet con Saicn ol)ne einge^enbe

^Prüfung als üoüroidtitig l^ingenommen toerben. $Die ©a(|e

liat eine meiter tragenbe 2Bid^tigfeit aud^ besfialb, meil bei

ber 33eurtl;eilung aller ted)nijct):n)iffenfc^aftlid)en 33orarbeiten

ju legislatorifd)en Steeden, rote eine folc^e SBorarbeit 3t)nen

bejüglic^ bes ©efe^entrauifs, betreffenb ben ä5ertel)r mit

S^atirungSmitteln, bereits üorliegt, roeil bei ber Seurtljeilung

jeber fold)en SSorlage bes ©efunb^eitsamts bie gleicbe be:

irrenbe SDeutung fid) ein^ufdiieben bro^t. §err Dr. 3Jienbet

beljauptet nämlid), bas ©efunbljeitäamt mad^e in feinem Sa*

boratorium „neue äöiffenfdiaft" unter 2lutorität beS 9flei^3

ober unter bem a^feic^sfiegel, fo roar etioa, roenn

nid^t ber SIusbrudE, fo bod^ ber ©inn feiner SBortc — unb
ba& burd^ biefe offizielle SBiffenfc^aft eine bie 2l)ätigfeit ber

Untoerfilätsinftitute fc^äbigenbe 5?onfurrens gefegt roerbe, roäl^s

renb bod^ le^teren oon rec^tsroegen ausfd)liefelid^ bie görbe;

rung unb SBeiterentroicEelung ber Söiffenfi^aft angehöre.

©egen biefe 33el)auptung, meine Herren, möchte id^ ju;

näcf)ft bie SRüdfrage an §errn Dr. SJJenbel rid^ten, roo benn

bie Uniüerfitätöinftitute finb, roeld^e bie jjortentroidelung ber

l)r)gienif(^)en SBiffenfi^aft überl)aupt übernommen l)aben, id^

roill nid)t fagen i)xet in 33erlin, fonbern im ganjen preufeifc^en

©taat? Sei) fenne feine folc^e Unioerfitätsinftitute, i^ glaube,

ber §err Dr. 3J?enbel roirb aud^ ni^t in ber Sage fein, foldfie

JU nennen, roir t)aben d)emifc^e, pljpfifalifd^e, p^pfiologifd)C

UnioerfitcitSinftitute, unb in biefen roerben ja geroife Slrbeiten

üorgenommen, bie äufeerft »erroert^bar, ja unentbel)rli(^) finb

für bie ©ntroidlung ber roiffenfd^aftlidien ©efunb^eitspflegc.

3lber alle biefe Snftitute übernefimen es n\ä)t, bie 33erroertl)ung

felbft, b. l). bie Ermittelung ber ridjtigften 2lnroenöungsroeife

ber roiffenf(^aftlid^en @irungenfcf)aften auf bie pra!tifd)en 6r*

forberniffe ber ©anitätSpftege buri^jufütjren unb ju lel)ren.

SDiefe Stufgäbe nun, meine §erren, bie Slufgabe, nid^t

etroa neue SBtffenfdfiaft ju ma(^en, fonbern bie Srüden ju

fd^lagen von ben jeroeiligen ©rrungenfd^aften ber Sßiffenfcbaft

ju ben ©rforberniffen bes praftifc^en SebenS auf bem ©ebiet

ber öffentlicben ©efunbl)eitspflege, ber ©anitätSpoHjei , bei

biefer 3lufgabe glaubt baS ©efunblieitSamt \iä) na6) 5lräften

bet^ätigen ju müffen unter 33erroenbung feiner ted^nifd^en

33etfud^Sftation, feines Saboratoiiums.

es gibt oiele fragen, bie bis p einem geroiffen ^unlt

l)inreidf)enb roiffenfd)aftli^es, afabemifc^es 3ntereffe i)aben, um
oon UniüerfitätSinftituten unterfud)t ju roerben; über jene

©renje Ijinauä aber laffen biefe, unb mit 3ied)t, fid^ nid^t

roeiter barauf ein. @in Unioerfitätslaboratorium fann beis

fpielsroeife Sntereffe baran ^oben unb l)at geroi| 3ntereffe

boron, bie Seftanbt^eile ber 3)iild^ möglidlft genau ju

unterfudfien , aud) bie 3)Jetl)oben möglid^ft ju oerooßs

fommnen jur roiffenfc^aftli^ ehalten genauen 3Serfolgung

ber einjelnen 35eftanbtl)eile , fo minimal fie au^ feien;

aber fein Unioerfitätsinftitut roirb fic^ barauf einlaffen,

feine Sfläume unb feine Gräfte l)erjugeben ju einer 9^eif)C

Don DergleidE)enben Unterfu^ungen über bie üerf(^iebenen

^IJiildliprüfungSmet^oben, roie fie fpesietl für bie SJiarftpolijci

erforöerlid) finb, unb für biefen 3roed bie praftifc^ braudE)^

barftc aJletl)obe feftjuftenen, ift ho6) ein erforbernife oon

äufeerfter SBid^tigfeit für bie öffentliche ®efunbl)eitspflege.

Steine §erren, bie l)öd)fte preufeifc^e Snebijinalbetjörbc

— bereu Drganifation unb Slusrüftung ber §err 2lbgeorbnetc

Dr. 3}?enbel ja als ein folcl)es 33orbilb uns tiingeftettt ^at,

bafe man ein lebhaftes 5ßebauern barüber empfinben lönnte,

bo§ biefe l)of)e Sebörbe augenblidflicf) mit ber SSorbereitung

baju befd^äftigt ift, fi^ oottfianbig ju reorganifiren,

auf gans neuer Safis fidt) ju rcfonfttuiren, — btefe ^ot)e

33el)örbe roar in ber Sage, eine oergleid^enbe Prüfung fämmt;

lieber ejpeDitioen aJUld^prüfungSmetl)oben für bie 5!Jiarftj

potiäei }u roünfclien unb barüber ein ©utac^ten einju^oten,

unb ungeachtet ber großen Slnjalil oon roiffenfd)aftlid)en

Unioerfitätsinftituten, roetcfte baS preu6ifd)e Eultusminifterium

bo^ unter fidt) l)at, fanb baffelbe fic^ oeranla&t, fiel) fdjliefelich an

bas faiferliche ©efunblieitSamt au roenben mit ber SSitte, biefe

iJrage einer eingeljenben Prüfung unb Unterfud^ung ju unter*
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werfen, eine SBttte, ber bos ©efunb^citsomt in ber Soge mav
»ollftänbig ju entipre^en, mit iQilfe feines gcrabe ju foI(^cn

BroecEen eingerid^teten Saboratoriums. Um ein onbereS Sei:

fpiel anjufüfiren, melc^eä an bic jüngften ^eftüorfäOc anfnüpft,

fo i)at bie ffiBiffcnfdiaft feftgefteHt, bafe fc^roefUge Säure unter

ber ©laöglocfe im ©tanbe ift, Snfeftionsfeime ju tobten, bafe

fie alfo an unb für fid^ ein S)e§infeftionömiH^l ift. 3a mit biefer

3;f)otfad^e ftei)t man ober nun roeiteroor bergrage, ob unb in rceldiem

©rabe bie f^roeflige ©äure im ©tanbe fei, au(ä^ unter ben

prottifd) oorfommenben ©ituotionen für bie ©anitätäpoUjei

fid^ ju beroäl^ren, ob fie tjerroert^bar ift in einem Saradens

oerfd^lage, um Kleiber unb ©ffeften ju besinfijiren, inroieroeit

fie in bie SBaaren einbringe, r>t)nc fie ju fet)r ju befc^äbigcn,

ob S3riefe bamit beöinfijirt werben fönnen, oline bie ©d^rift

ju jerflören; — aUeä baä finb ^xa^^n, auf bie fid^ bie

Unioerfitätäinftitute nid^t einlaffen fönnen unb nidE)t

einlaffen werben, unb fold^e Sturgaben ju löfen bleibt

not^roenbig bcn amtlid^cn Snftitutcn ber ®efunbl)eit§=

bel)örbe oorbe^ialtcn. SDkine §erren, als bei ber

jüngflen 33eratJ)ung ber Slbroe^rmoBregeln gegen bie ^efi ber

fompctcntefte 33ertreter ber t)t)gienif($en 2Biffenfdt)oft, roeld^en

2)eutfc^Ianb befi^t, §err oon ^ettenfofer, I)ier einberufen roar,

um gerabe über bie SDeSinfeftionäfrage fein ma§gebenbe§ ®ut=

achten abjugeben, ba war aud^ er nid^t in ber Sage, über

ade im ^ugenblidE fid^ aufroerfenben einjelnen fragen fid)

l^inreid^enb gerüftet ju erflären, unb er mar genött)igt, 33er5

fud^e im Soboratorium be§ faiferlidien ©efunb^eitäamtö tJieilä

anjufteßen, t^eilä ju »erantaffcn, auf beren ®runb er erft

fid^ in ben ©tanb gefegt fa^, über bie S)eSinfeftion jum 33ei=

fpiel ber Sriefc unb beä ^apiergelbes ein enbgiltigeä ©ut^

ad^ten abgugeben.

9Keine Herren, id^ glaube, biefe SBeifpiele werben ge=

nügen, um Stmen ben Unterfd^ieb ju oeranfd^oulid^en, weldtier

befte!)t jwif^en ben Slufgaben ofabemifc^er Sobatorien unb
ben Stufgoben einer praftifdö--t)pgienifd^en 33erfud£)öftation, unb
um Stinen au^ ba§ wirllic^e ^ebürfni§ einer foli^en ©tation

für baö ©efunbtieitäamt, wenn e§ feine praftifc^en 3iele oer^

folgen foU, unj-oeifel^aft ju mad^en. Sm übrigen fann ba§

®efunb^eit§omt oon bem SSorwurf be§ §errn Dr. 3Kenbel,

ba& eä felbft neue $Biffenf(^)aft mad^en woQe, um fo weniger

betroffen werben, als e§ felbft bei jeber widf)tigen gragc

bi§l)er fac^oetftänbige Slutoritäten au§ bem beutfd^en ^eidtje

ju §ilfe gejogen l)at unb fidt) gleid^)fam nur alö gefd^äft§=

fü^renber fad^oerfiänbiger ^ern betradt)tet, um weldien je nad^

Sebürfni^ bic befien wiffenfc^aftlicfien Kräfte oereint unb »er»

wertl)et werben. §at e§ bod^ in ^olge beffen fogar oon ber

ftetä bereiten Äritif bcn Vorwurf |ören müffen, es Ici^e

feine 5?räfte immer anbcrswo, wenn es etwas @rnftcs ju

arbeiten gäbe, ©ic feigen, meine §crren, man ^at in ber

gerabe entgegengefefeten 9iid^tung oon ber l)icr ausge^

fprod^cnen bas Slmt getabelt. SefetereS l^at in biefem ©inne
üerfal)ren bei ber ??euregulirung bes äritli^en *PrüfungSwefcnS,

bei ber fürjlid^en S8eratl)ung ber ^eftabwcl)rma§regeln unb

namcntlid^ aud^ bei ber SBeratl)ung ber tec^nifdien 3Jiaterialien

jur 33egrünbung beS ®efe|cntwurfs, betreffenb ben 33er{el)r

mit 9^al)rungSmitteln. ®erabc bejüglii^ biefer äRaterialien

ift es mir nun ganj unerfinbli(^, wte ber §err 2Ibgeorbnete

Dr. aKenbel ben fritifd^cn 2lngriff auf eine 2lrbeit, bei weldber

notorifd^ unb aud^ im Entwürfe auSgefprodtienerweife oie

l^eroorragenbften Kort)pl)äen ber d^emifdien SBiffenfi^aft in

ä)eutfc^lanb, SHänner wie §offmonn, grefentus unb Knapp
als 9)Mtarbeitcr gewirft l^aben,— wie er Singriffe auf bie 9JJa*

terialien oon ©eiten eines ^iefigen ^rofeffors ber $l)armatotogie

als Singriff auf bie 2!l)ätigfeitsweife bes ©efunb^eitsomts beuten

fonnte, unb wie überhaupt bie 3Sorlage einer folct)en SlrbeitS;

leiftung als ein eigenmä(|ttger (Singriff bes ©efunbtieitsamts

in bie ©elbftflänbigfeit, in bic g^rdljeit ber 23Biffenfd^aft be*

jeidlinet werben fonnte. SJJeine ^crrcn, bie l^ier jur 33er5

t^eilung gelongte Kritif gegen bie äJJaterialien sur s^egrünbung

bes ©efe|entwurfs, betreffenb ben SScrfe^r mit 3lal)rungsmitteln,

wcld^c ber §crr 2lbgeorbnctc Dr. SJlenbel l^ier angejogen

l)at, empfef)le idd ber aufmertfamen SDurd^lefung unb SCBürbigung

feitens bes l^oljcn §aufes auf baS wärmfte. glaube,

wir finb bem §crrn Dr. aj'ienbel SDanf fc^ulbig bafür,

ba§ er bereits jefet bic Slufmerffamfeit auf biefc

Kritif gelenft f)at, unb jwar beslialb, weil bei ber be»

oorftetienDcn 33erat^ung bes genannten l)ocf)wicf)tigen

©cfe^cntwuyfs biefc Kritif uns \a m6) me^rfa(| wirb ent=

gegenge^altcn werben. 3d^ mö(|tc eine eingel)enbe 5Durd^=

lefung berfelben fdt)on bes^alb wünfdjcn, bamit nadE)l)er bei

ber Serat^ung fid^ nid^t etwa ein äl)nli(^er 2luSbrucE geltenb

mac^e, wie er oom §errn 2lbgeorbneten S'teid^enSperger oor=

geftern f)ier auögefprod^en worben ift, ber Slusbrudf bes SScs

frembens unb aSerrounbernS, bo§ ein ^rofeffor an ber §oc^=

fc^ule in Berlin gegen bie „ßyperimentc beS ©efunb^eitsamts",

id^ glaube, bies war ber SluSbrucE, fritifd^ oorgegangen fei.

SJleinc §crren, mir fd^eint, bafe t)ielmel)r 2lnlaB jur S3cr=

wunberung unb jum Sefremben oorläge, wenn eine

berartige SCrbeit, wie bie 3l)nen oorgelegten 3J?aterialien

oon gar feinem ?profeffor frittfcb angegriffen worben wäre.

Sdl) glaube, wer unfere beutfc^e ®elel)rtenroelt fennt, ber wirb

fiifi fagen, bafe eine 2lrbeit, bie gar feine tritifdicn Eingriffe

erfälirt, mit bem 23eibad^te abfoluter Sebeutungslofigfeit bc;

haftet crfcbcinen mufe. 3Jlir fdlieint es, meine §erren, ba§

bic Kritif beS §errn ^rofeffor Siebreid^, auf bie f)ier fo

nad^brücElid^ oerwiefen worben ift, einer aufmerffamen

SSürbtgüng unb Seurtbeilung i^rer wirflid^en 33e:

beutung fcitens ber 2Hitglieber bes Ijo^en §aufes

aud^ o§ne ^emifc^e Kenntniffe leicfit unterjogen werben

fann, unb ba§ fid^ bann ergeben wirb, in weld^er

$Rid^tung nod^ jum S3efrembcn unb jur aSerwunberung ein

wirfliclies SJZotio übrig bleibe. bin ber 3JJeinung, es

fonnte gar feine wirffamere Slrgumentation, wenn aud^ gewi§

in unbeobfid^tigter SBcifc geliefert werben bafür, ba§ wir bei

ber {^ortentwidelung ber prattifd^en öffentlidtien ®cfunb^eits=

pflege uns nid^t oerlaffen bürfen auf bic je^igen afabemif(^en

©inrid^tungen unb auf beren Seiftungen, fonbern ba§ wir

felbftftänbig burcf) eigene Snftitutc in biefer g^rage corgelien

müffen, — feine wirffamere 2lrgumentation fonnte l)ierfür

geliefert werben, als bie fritifdje 2lrbeit bes ^rofefforS ber

^tiarmafologie an ber berliner §od^fdbulc.

S)er §err Dr. 3J?enbel l)at nun weiterfiin baS ®efunb;

lieitsamt nidC)t blo§ eines Suoiel, fonbern auö) eines 3u=
wenig in feinen ted^nifdtien UnlcrfudE)ungen angeflogt. ®r
oermijst bic mifroffopifc^en Unterfud^ungen. 3a, aber wer

^at benn bem §errn Slbgeorbnctcn erjätilt, ba§ bas faiferlidjc

©efunbl^eitsamt fidö nid^t mit mifroffopifd^en Unter=

fuc()ungen befct)äftige? 2)as ^at er felbftoerftänblid^ get^an

feit feiner (Srrid^fnng unb namentlid^ feit ber ©rrid)tung

feines Saboraloriums, unb wenn fic^ ber §err 2lbgeorbnete

Dr. 5Kenbel bie 3JJül)e genommen l)ätte, bic SSeröffentlid^ungen

bes ©efunblieitsamtes ju lefen, bann würbe if)m eineSlnjaf)l

oon mifroffopifi^en Seobad^tungsergebniffen, bic bort oer^

öffe. tlid^t worben finb, befaimt geworben fein. @rft fürjlic^

ift im Saborotorium bes ©efunbljcitsamts burd^ mifrojfopifd^e

Unterfud^uiig eine bis bat)in unbefannt gewcfcne a3erfälfc^ungS=

weife beS Kaffee — \6) füf)re bies nur als 33eifpiel an —
entbedt unb au$ ein ausfü^rli(^er SSeric^t barüber ocr=

offentließt worben.

Söenn ber §err 2lbgeorbnete Dr. 3Jlenbel eine Sejug*

nalime auf mifroffopifd^e Unterfuc^ungcn in bem S^nen oor;

gelegten SaboratoriumSplan oermifet, ja bann l^at er bod^

wol)l überfelien, ba§ ba 2 D^äume ausbrüdlic^ für p^pfifalifd^*

l)r)9ienif(^e Unterfud^ungen oorgefefien finb, unb befanntlid^

gel)ört bo(^ baS 3)Jifroffop ju ben pljgfifalifc^en §ilfs*

opparaten, beren met)rerc bort gur a3erwertl)ung fommen
werben, wie fie bi?l;er jur aSerroertliung gefommen fmb, boS

aKifroffop fo gut wie ber ^olarifationSapparat, Kalorimeter

u. f. w. 3JJeine §crrcn, ict) glaube folgen Eingriffen, wie

ben ^ier gefennjei(|neten gegenüber, wirb bas ©efunb^eitsomt
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aüerbingä barauf »erjii^ten müjfen, je auf eine 3ufricbcn =

fiel tun g berjenigen 6eite t)offen ju bürfcn, oon roelc^er

biefe Singriffe fommcn, ober eine Stid^tigftellung bcr be:

jüglidien Stiatfac^en unb Sßerf)ältniffe gloubtc \ä) i)o6) bem
|o|en §aufe i)ier f(i^ulbig ju fein.

Sejüglid^ bet Sßorlage felbft, meine §erren, bejüglid^ ber

ßrrcerbung eines SDienftgebäubeä geftatten ©ie mir, ben 3Iu§=

füJirungen be§ §errn ^röfibenten beö 9ieid^öfanjlcramt§ nur

wenige ergänjenbc Semerfungen j^injujufügen bejüglid^ bes

am meifien angegriffenen ^unfts, ber S)ienfttDol^nung. Steine

Herren, ungea^tet ber begretflid^en allgemeinen SÄbneigung

gegen bie ©etoätirung neuer ©ienftroo^nungen möchte ic^ ©ie

toä) bringenb bitten, bie befonberen 33ert)ältniffe unb Um;
jlänbe, tuelc^e in biefem %aU. oorliegen, nic^t unberüdfi(|ttgt

ju lajfcn. S)er S)ireftor eines 2Imts ton fo eigenartigen

Slufgaben, wie baS ©efunbljeitSamt fic l^lflt, fann mä)t, roic

bie ©ireftoren anberer Slemter, fid^ in feiner Sljätigfeit be=

fc^ränfen auf ganj beftimmte Sogesftunben, er mu§ von frü^

bis fpät olle amtlid^en, n)iffenf(äE)QftU(^)en unb ted^nifd^en

DrientirungSmittet unb SBelegftüde in feinem perfönli^en Se=

reic^ ^aben, er mufe bei bem auBerorbentli(ien oielartigen

perfönlid^en 33erfe^r, ju bem er im Snteieffe bes 2)ienftes ge;

jnmngen ift, nic^t blo| mit 33eamten anberer 9?effortS, fon=

bem aud^ mit gac^gete^rten, Sec^nifern, SSertretern ber i)er=

f(5iebenen ©eroerbe; unb Snbuftriejioeige, immer gerüfiet fein,

bieienigen 5Dinge aus ben 2lften , ber S3ibliot§ef, ber ©ammlung
unb bem Saboratorium fofort aufjufuc^en unb oorjujeigen, roeld^c

erforberlid^ finb, um für bie »orliegenben fragen ba§ 93erftänbni§

ju erleid)tern ober unter Umftänben erft ju ermöglii^en. ©ie

fel;en ja ouc^ überall, meine Herren, m man n)iffenfd^aftU(JE)e

Snftitute mit Saboratorien bei Unioerfitäten ober fonftroie

errid^tet, ba§ man bie Saborotorien immer in eigenen,

roomöglid^ neu ju biefen Sroecfen erridE)teten ©ebäuben

unterbringt, unb überall fud^t man au^, wenn irgcnb möglid^,

bem 2)ireftor bes Snftituts feine SBofinung anjuroeifen in

unmittelbarer aScrbinbung mit benSläumen, in meieren feine

Hilfsmittel [\ä) befinben, bamit er biefelben befiänbig jur

§anb J)abe, unb bamit feine 2Iugen befiänbig über färnrnt«

lic^e 2lrbeiter road^en fönnen.

9J?an i)at gefagt, ber 3)ireftor bes ©efunb^eitSamts mac^t

bod^ nid^t felbfl bie te(^nif^en Unterfu(^ungen im Sabora;

torium. 3a, meine Herren, unter Umftänben l^at er aller;

bings 2^eilnol)me baron; in ber Sieget wirb er nid^t tet^nift^i

mitarbeiten; aber in erfter Steide oerantroortlid^ ift er

bod^ für bie Suoerläffigfeit biefer Unterfud^ungen, alfo l^at

er aud^ aUc 33eranlaffung, beftönbig fein Stuge barauf ju

Italien, unb bann, meine Herren, gerabc bie 93efürd^tung,

mlä)e l^ier roieberl^olt ausgefproc^en ift, ba§ bie Slrbeiten

im Saboratorium eine überroiegenb roiffenfd^aftlid^c, gleidE)fam

afabemifd^e Siid^tung einfc^lagen möd^ten,— biefe Sefürd^tung

fid^ ni^t beftätigen ju laffen. ©aju i|i ber

S)ireftor befonbers oerpflid^tet. 5Dem g^ad^d^emifer ifi bie

©elbftbefd^ränfung nid^t fo U\ä)t; ber wirb, menn er begeiftert

ift für fein %a6), immer geneigt fein, in roiffenf^aftli^er

§infid^t weiter ju ge^en, als bas prattifc^^bienftlid^e ©rforber;

nife im einjclnen ^aU erfieifd^t, unb ba ift ber SDireftor bafür

oerantroortlid^, ba§ er bie Unterfud^ungen im 9ia^men beä

oorgefc^riebenen bienftlid^^praftifc^en Sroedfes l^alte.

(Unrul^e.)

51Kcine §erren, id^ glaube für jeben, ber mit ben 6r;

forbcmiffen eines tec^nifd)en SImtes »ertraut ifi, fann fein

Stoeifel befielen, baf; bie l)ier geroünfd^ten Staumerforberniffc

»oüftänbig beted^tigt finb für öie Slrbeitsbebingungen bes

foiferlid^en ®efunb|eitsamts. S)arüber freiließ ^aben toir

uns anä) bereits oor ber »orgeftrigen 2)ebatte feiner Säufc^ung
l^ingcgeben, ba§ oon einjelnen ©eiten aud§ l^ier im l)ol)en

§aufc bie S^otljroenbigfeit ber Slrbeiten unb bamit aud^ ber

ijiftenj bes ©ejunblieitsamts nod^ in ftarfen Sroeifel ge?

jogen wirb.
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Sa, meine ^erren, gegen eine fold^e ©runbanfd^auung

fann §ier bei biefem 2lnla§ natürlich nid^t argumentirt

werben, nur bas möchte id^ mir erlauben, ^ier auSjufprec^en,

bo^, wenn eine folc^e Slnfd^auung befieljt unb auf bie ent=

fd^liefeungen einwirft, ba& fie bann auSgefprod^en unb an^
jur ©ntfdieibung gebracl)t werben möge. 2Benn bann bie

aJie^r^eit im i)o^en §aufe bie Slnfic^t tljeilt, ba§ es jwedf*

mäßiger fei, fein tec^nifd^es Drgan 5ur 33orbereitung unb
jur ^eauffid^tigung ber 3Jia§nal)men auf bem ©ebietc beS

öffentlid^en ©efunbljeilsfd^u^cg im beutfc^en ditiä) fortbefie^en

ju laffen, — wenn man ben SIrt. 4 ber beulfd^en 3^ei^S;

oerfaffung in biefer 9tic^tung unausgefüfirt laffen

will, nun, bann würben wenigftens bie ÜJZitglieber

beS ©efunb^eitsamts Sinnen entfd^ieben mel^r ju SDante »er;

pflid^tet fein, wenn ©ie biefelben oon i^rem f(|weren Soften

lieber ganj entlaffen wollten, als wenn ©ie fic in ber uns

banfbaren ©teQung weiter belaffen, of)ne bie not^wcnbigften

Hilfsmittel iljnen ju gewäliren, welche jur Erfüllung i^rer

j^odbgefteüten 2lufgaben erforberlid^ finb, SBenn ©ie aber ben

gortbeftanb beS ©efunb^eitsamts wünfd^en, wenn ©ie ben »on
ber Steic^Soerfaffung ausbrüdlid^ oorgefdf)riebenen 3wecE
wollen, bann, meine §erren, bitte id^ ©ie, aud^ bie SJiittet

jU wollen, inbem ©ie bie Bewerbung biefes gewife befc£)eibes

nen, aber boc^ für bie augenblidlic^en Sebürfniffe unferes

Slmteä üoUftänbig fiinreid^enben SDienftgebäubes bewilligen.

0Öxavol)

?Pröflbettl: 6s werben mir wieber brei 93ertagungSs

anträgc eingerei(^t, üon ben §erren 2lbgeorbneten 33aer

(Dffenburg), 3=rei^crr von aJialfea]^n=®üt^ unb dtidtxt (SDanjig).

erfud^e biejenigen Herren, weldE)e ben Sßertagungs^

antrag untcrftügen wollen, fic^ ju ergeben.

(©efd^iefit.)

SDic Unterfiüfeung reid^t aus.

Dtunmefir erfud^e id^ biejenigen Herren, aufjuftel^cn,

weld^e bie SSertagung befd^lie^en wollen.

(©cfd^ie^t.)

3Jieinc ^exun, es ifi bie 3Kel;r^eit; bie Sßertagung ift U-
fd^loffen.

3d^ erlaube mir bal^er Dorsufd^tagcn, bie ©ifeung bis

l^eute Slbcnb 8 Ul^r ju oertogen;

(Suftimmung)

CS wirb in ber 2lbcnbfifeung ber 9?efl ber Sogcsorbnung
criebigt.

öcrtage alfo bie ©i^ung bis l^cutc 3lbcnb um 8 U|r.

S)ie ©i^ung ift rertagt.

(aSertagung ber ©ifeung 4 U^r 50 3Kinuten.)

(aStebereröffnung 8 U^r 15 3Kinutcn.)

^täflbent: SDic ©i^ung ift wieber eröffnet.

j)ie ©ifeung unb bie ©istuffion war oertagt worben
bei Sit. 6, jur Erwerbung unb baulid^cn Snftanbfe^ung
eines ©runbftüds für bas ©cfunbl^citsamt, auf ©runb beS

erftattcten SJcrid^ts ber SSubgetfommiffxon in 9^r. 90 ber

SDrucEfo^en.

2Bir fe^en alfo biefe SDi§fuffion fort.

3d^ ertl^eile bas SBort bem ^tnn 3lbgeorbneten Dr.

3JlenbeI.

Ibgcorbncter Dr. ^enbel: SKeinc Herren, id^ l^abe

burd^auS nid^t bie Slbfid^t, mit berfelben SluSfüfirlic^feit bem
fteHoertretenben ^sxtn 2)ireftor bes Steid^sgefunblieitsamts ju

antworten, mit ber er mid^ angegriffen ^at. Sd^ bebaure,

bo& er babei in einen perfönlid^ gcreijten 'Hon gegen niid^
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gafoHcn tj}. 3Jteine Sluöfütirutigen am SJiontog roaren buriJ^:

aus fad^li(i^er SRatur, unb fie traten nur getragen oon ber

S8eforgni§-, ba§ ba§ 9iei(i^ögefunbl)eit§amt auf S5ege fommen
fönnte, auf benen toir iljm mö) meiner 2Infid)t mä)t folgen

lönnen unb nid^t folgen bürfen. S)iefe 33eforgniffe

finb burd) bie l^eulige S^ebe bes §errn ®tf)eimratl) e^infeln^

bürg bur(|aus ntd)t gemilbert rcotben; im ©egent^eil, tc^

mufe fagen, fie finb ert)öt)t rootben.

S(| Jiabe in biefer 3flebe oot allem üermi§t jebe 2(n;

beutung eines planmäßigen 33orgef)en§ für bie 3ufunft, eine

33ebingung, bie mir t)or aüem jur ©tfüflung ber 2Iufgaben

be§ 9ieid)§gefunbl)eitöamts notl^roenbig erfd)eint. 2Bir |aben

oon einer 9?eilje wn ©pejialunterfu(jungen geliört, balb

würbe biefes, balb jene§ unterfnd^t, unb an mancJ^en Stellen

fc^ien es mir fo, als ob bas ®efunbt)eitsamt für bas beutfdie

3?eic^ fic^ als eine ^ontrolftation für £ebensmittelunter=

fu($ungcn, fpejieH für ^xl^ in 33erlin, betraditet.

9)teine Herren, es toirb nun gefagt, bafe mir ein eigenes

Saboratorium l)aben müßten, roeil bie übrigen pteufeifd^en

Slnftalten in 33erlin bem 9?ei(ibsgefunbl)eitsamt Ünterfud^ungen

noct) mäit geftatten. 3d) finbe biefe 33el)auptung in roüem
2Biberfpru(i^ mit jener, bie uns jur ©mpfet)lung jenes ©runb=

ftüdes gegeben mor, baß nämlid) jenes ©runbftüd mitten in

ben mebijinif(^en Slnftalten liegt. 3Jleine Herren, rcenn man
©tc nid^t l^ineinläßt in biefe 2Inftalten, fo f(^cint eS mir

fe^r gleid^giltig ju fein, roo biefes §aus liegt. 3d) fann

aber, wenn Sie jene noljeliegenben Slnftalten benu^en, roieber

nicbt anerfennen, baß man bidjt bei ber Sbierarjneifdiule jum
S3eifpiel ein 3immer für Serfuc^st^iere einrichtet, fonbern baß

man jroedmäßifler in bie 2:i)ierarjneif(^ule felbft gef)t. 3d)

glaube aber nicJ^t, baß es fi(!h mä) be'U S[nfid)ten bes

SRei^sgefunbl)eitsamtS um ein 2lmt ju Informationen

^lanbelt, fonbern um ein 2tmt ^um felbftftänbigen 33orget)en, unb

baS ift eben, rcaS \ä) mit ben 3ioeden beS 9lei(^Sgefunbi)eitg=

amts r\id)t für Dereinbar erad^te. i^abe in biefer S8e=

jiet)ung nid^t bie 2lbfi(^t, ben §errn ^rofeffor Siebreidl), ber

|ier angegriffen ift, ju oettlieibigen , er roirb bas mi)l felbft

if)m, x6) roiH mid^ in einigen raentgen Seifpieten an bie

3Katerialien l)alten, bie uns oorgelegt finb, unb nacbmeifen,

büß l^ier ein n)iffenf(^aftUches Saboratorium ju grünben biSs

l^er gefcbeitert ift, unb meiner ^Infid^t nadf) abfolut fd^eitern

roirb. Sd^ roitt abfelien oon jenen erljeblid^en 3rrti)ümern,

bie in ben üorjä^rigen 5DlateriaUcn fidb befinben, roie, um
nur ein SBeifpiel ju ermähnen, ber 3trtl)um, ber überaß

großes 33efremben erregt t)at, baß bie ©ffigfäure ein faures

germent fei, i6) roitt mid) nur an einjelne SSiberfprüd^e

I)alten. 3n ben oorjä^irigen 9Katerialien Ijieß es, in bem
Saboratorium beS Eaifertid^en ©efunb^eitSamts ift man feit

feinem SBefte^en bamit befctiäftigt, baju beijutragen, baß bie

Unfi^er^eit, b. ^. bic Utifict)ert)eit im ^emif(|en 31acbtoeiS

»on Sitterftoffen im 33ier gel)oben roirb, unb es ftel)C ju

l^offen, büß es bem ^ieid^sgefunblieitsamt gelänge. SJJeinc

§erren, in ben biesjä^rigen 3)Zaterialien finben roir bieroon

feine ©pur met)r, roir müffen alfo annet)men, baß bos 3tei(^Ss

gefunbtieitsamt fidb jat)telang mit ber ©ac^ie befc^äftigt l^at

unb cbenforoenig gefunben l^at, roie aöe übrigen. 9Iun muß
i6) fragen, meine §erren, ob es roirfUd^ Stire Slnfti^t ift, baß

bas 9?ei(^Sgefunb^eitSamt mit fold^en fragen fid) befd^äftigt,

bic in ber 3(egel ©tubenten an ben Unioerfitäfen unter

ber 2Iufficl)t ber ^rofefforen in jebem d)emifcl)en

Saboratorium bearbeiten, unb juroeilen auä) löfen.

3)Zeiner 2lnfi^t nad^ gehört bas ni(^t üor baS'Steid^Sgefunbl^eitS;

omt. 3n ganj ät)nU(^et 3Seife banbelt es fidl) um bie garb^

jtoffc bes $ffieins. 6s ftelit in ben biesjälirigen 3JJaterialien,

baß ber ^lac^roeis ber g'ärbung mit fremben g^arbftoffen ge;

liefert roerben fann. 2)as ift t^atfädjlid^ in biefer 2IQgemeinl)eit

nad^ ben bistierigen ©rfalirungen unrid)tig, eS muß alfo baS

3^ei^Sgefunbt)eitsamt eine befonbere SJiet^obe gefunben baJ'«"/

um bas ju fönnen. 3iun möd^te ic^ fragen, ob baS 3^eidhs=

gefunb^eitsamt roirflic^ baju ba ift, burd^ d^emifd^e Unter?

fu(^ungen auf ©ntbedCung oon 3}letf)oben jum 3lad)roct§ oon

garbftoffen im SBein auSjugeben, eine ©adf)e, bie überhaupt

nur für einen roinjig tleinen Sbeil ber Seoölferung

oon Sebeutung ift. 3n ben Dorjä()rigen SKaterialien

ftanb , bie a3ermifc{)ung beS 93tobs mit mineralif(^en

SSeftanbt^eilen fei leidet ju crfennen, bie mit oegetabilifdbcn

m6)t ganä ficber unb fd^roieriger. SDarauf erfd^ien

ber Sluffafe bes .^rofeffors Sleinfe in ber „^oft", baß mit

bem 3)iifroffop biefe ©toffe fidb leidbt erfennen ließen. 3n
biefem 3al)re beißt es, aße ^ßerföLfd^ungen finb leid)t unb

filier nac^juroeifen. SDarauf begrünbe i(| meine 33et)auptung,

bie ^eutc oon bem §errn 33ertreter ber ^Regierung beftritten

rourbe, baß baS 9ieid^Sgefunbl)eitgamt im oorigen Sa^re baS

3)lifroffop no6) nic^t gefannt l)ättc, fonft l^ätte e§ jebcns

faüs bies in bie 3Jlaterialien aufgenommen. SIuS aßen

biefen Slnfü^rungen , bie id^ leidet nod^ Ijäufen fönnte,

unb auf bie roir bei bem ®efe^, betreffenb bie Sßerfölfd^ung ber

SlobrungSmittel, no6) jurücffommen, ifl für micb bie Ueber=

jeugung erroa(|fen, baß biefeS Saboratorium nidbt bloß nid^t

nötljig ift, fonbern baß es gerobeju fd)äblich geroirft bat auf

bie 2lrbeiten bes 9^eict)Sgefunbbeitsamts. ©tatt baß man,

meine §erren, in organifatorifi^er Seife oorging, l)at man
fid^ auf fleinlic^e Unterfuct)ungen befd^ränft, ftatt baß man,

roie ber §err Slbgeorbnetc Dr. SuciuS im oorigen 3al)re

ganj treffenb bemerfte, 3iiformationen einl)olte unb fold^egab,

bat man felbft oerfud)t, Snformationen auf eigene ^auft ju

fcbaffen, unb baß bies nid^t gelungen ift, barüber fann meiner

3lnfid)t nadb fein Sroeifel fein.

SJJeine §erren, icb felbft bin ber 2lnfid^t, baß roir 93ielc§

unb ©egenSreidt)eS für bie 33olfSn)ol)lfabrt fd)affen tonnen

auf bem ©ebiet ber öffentlidben ©efunbbeitspflege ; idb bin

ferner ber Stuftest, baß in bem 9'?eid)Sgefunbbeitsamt eine

©cf)öpfung gegeben roar, burd^) bie es möglid^ geroefen roäre

unb oießei^t au^ in 3ufunft möglicb fein roirb, organifa;

torifc^ nad) biefer 9iid)tung l)in im beutfcben S^eidbe oor}U=

geben, bie großen 2lufgaben, bie in biefer Sejie^ng befielen,

JU löfen.

SJJeine Herren, ii^ roürbe es fe^r bebauern, roenn ©ic

nun burdb biefe Seroißigung bem D^eidbsgefunbl^eitSamt 3brc

3uftimmung baju ausfpred^en, baß baffelbe, ftatt fiel) oon großen

aflgemeinen ©efid)tSpunften aus mit ber öffentlii^en ©cfunb=

fieitspflege ju bef(bäftigen, fidf) an minutiöfe Unterfud^ungen

Ijängt, bie an jener ©tefle feine 33ebeutung l^aben, unb eS

nur oon ben eigenen, roirflicben unb roünfc^ensroertl^en

Sielen, bie es ^at, abbringen roerben.

(Sroüo! Unfs.)

«Pröflbcnt: S)cr §err Slbgeorbnete Dr. 3inn l^at bas

SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. ^inn: ajleine §erren, idE) hthauxe,

in biefer fpäten ©tunbe nac^ ber anftrengenben Sagesfifeung

3bte Slufmerffamfeit nocb für roenige 9Jiinuten in ainfprud^

nebmen ju müffen. 3eber oon uns, meine §erren, bot roobl

irgenb einen ©egenftanb ber ©efeBgebuug ober 33erroaltung,

für ben er ficb befonbers intereffirt, unb id^ glaube, boS

aßein l^ätt uns l)m in bem parlamentarifd^en Sebcn feft.

SDie 33erfudhung läge für mid^ besioegen fet)r na^e, mid^ bes

roeiteren über baS jur ®isfuffion fte()enbe S^ema ju oer«

breiten; id^ roerbe aber ber ©efdbäftslage bes Kaufes

Siecbnung tragen unb mid^ nur auf einige mir abfolut

nötl;ig f^einenbe Semetfungen befd^ränfen. 3nbem tdb bies

tbue, muß i<i) aßerbings biejenigen oon 3bnctt, roeldie fid^

für biefe g^rage nät)er intereffiren, bitten, bie 9?ebe beS §errn

Slbgeorbneten SJ^enbel, roelcfie berfelbe am legten 3Jiontag

l)ier gehalten fiat, nadbjulefen; in biefer Siebe roerben ®ie
bie roefentUcbfte ©rgänjung unb 33egrünbung für baS finben,

roas id) mir erlaube 3t)nen Ijier oorjutragen.

3cl) t)abe ben ©inbrucf, boß burd^ bie bisl^erige SDiä«

fuffion am legten 3Jiontag unb l^eute ber ©egenftanb ber
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2;a9e§orbnung, ber ung bejd^äftigt, an5llarl;ett nid)t erljeblid)
{

gc'iüonnen ^at. SDcr §err Siegierungäfommiffai;, ber §u beii
|

tjerbienteften 3JJännern ber SSiffenf^aft unb ber ^roj;tö jäljlt,
j

war gejtDungen, am ©c^luö einer beinahe fiebenfiünbigen

©ifeung äu Sinnen ju fpre($en. fclbft roar trofe aller

Slufmerffamfeit tü(|t im ©tanbc, feinem SSortrag ju folgen;

\6) fann besl^alb auf biefen 33ortrag im ganjcn nur forocit

Siücffic^t ne[)men, als \^ eben in ber Sage mar, il;m folgen

3U fönnen.

3Jieinc Herren, unt roel^e grage t;anbelt e§ fi$ benn

l^eute? SDie3?eid)§regierung »erlangt oon un§ etroa SOOOOO^arf
jur (grmerbung eineä ©runbfiiids unb jur @inri(^tung eines

§aufe§. aJieinc §erren, »erlangt bie S^eidjSregierung etroa,

ba§ bas Programm, meines mir bem 9^ei(ä^s=

gefunbl^eitsamt gegeben fiaben, erroeitert raerbe?

ben Vorlagen, bie uns gegeben finb, ift baoon mit iEeiner

©übe bie JWcbe. Reifet unter bem Sit. 6: „ju 2lmtsbe=

bürfniffen, ^opialien, Sieifefoften, Sagegelbern unb fonftigen

2Iu5gaben einf(i)liefelid) ber SlJietljc für ein ©efcJ^äftsIofat

u. f. TO. , für ein Saboratorium roerben oerlangt

35 250 SRarf, 950 SRarf mel)r als im oorigen Salir. daraus
gel^t flar fieroor, bafe bie ^Reic^iSregierung bem 9tei(^§gefunbs

^eilsamt einen großem 2ßir!ungsfreis nicf)t juioeifen roill,

als es bislang ber g^all mar. §ören mir, rcaS ber §err

2lbgeorbnete für 3'?ieber=S3arnim am legten 9JJontag l)ierüber

gefagt I)at. ©r erllärte uns, „bas Saboratorium foüte eigent=

1x6) nur ein ^aufd^quantum fein unb nun im 33oriaf)re feien

baraus jtoei SRät^e entftanben unb nun entftel;e aus biefen

jroei 9^ätl)en ein ®runbflü(i." 3JJeine Herren, bie 9?ätt)e laffen

fi(f) ju 33ietem oerroenben, unb oom fiimnjiellen ©tanbpunft

roirb es ftcb oießei(i^t empfel^Ien, aus bem ober jenem 3^atl^e

ein ©runbftüd p machen. 3lber \6) glaube, bem ftefien fo

erl^ebli(ä^e tec^nifd|e ©c^roierigfeiten entgegen, ba§ felbft bie

S^eid^sregierung unb bie Subgetfommiffion oon einem foldjen

(§eiterfeit)

tül^nen ^lan üorläufig molil no(^ abfeilen mürben. ?iun

^at ber §err 2lbgeorbnete für 9Zieber ^ Barnim erflärt,

„ba§ im »ergangenen Satire baS 9?eiä)Sgefunbl)eitsamt bie

§5giene blofe (^emifc^ bearbeitet l^abe, Jiabe il)m, bem Slmte,

eine ganje 9?eit;e »on bere(^tigten Singriffen jugejogen unb

J)abe baffelbe aufmerffam gemadit roerben müffen, baB man
eine 3fteil)e »on Unterfu(i^ungen mit bem 3JlifrofEop ma(^en

müffe unb ba 3luffc^lu§ befäme, roo bie ß^emie uns im
©tic^e laffe."

5?leine §erren, \6) l^abe ben betreffenben 3lrtifel ber

3eitung, ber nac^ ^mn 2JienbeI »on einem ^rofeffor l)er=

rül^rcn foQ, nic^t gelefen, ic^ Ijabe aße §ü(^ac^tung oor ber

^at^ebetmeisJieit — \ä) fage baS im öoHen ©ruft l^ier —
aber ber ^at^eberroeistjeit ift hoä) an6) mantfies mögticti, roas

geroöf)nUd)C ©terblic^c m6)t leiften fönnen. rounberc micb

alfo ni^t, bafe ein berartiger 2lngriff erfolgt ift, roo^t aber, ba&

ber §err Slbgeorbnetc für ?Jieber=35armm in biefem §aufe
jenen Singriff ju bem feinigen gemacht l^at. 3Jieine §erren, ba§

man bas 3HiEroffop ju Unterfudiungen brauö)t, ba§ man
mit Stetorte unb mit bem 3^eagenSglas allein oft nidit au3=

rei(|t, roei§ jcber Saie. Tiun ift ein foldjer SSorrourf grober

Unroiffenf)eit gegenüber ben 3Kitgliebern bes 3^ei(^sgefunb=

t)citsamts aus bem 3JJunbe eines ^bgeorbneten, ber Slrjt ift,

bod^ äiemlid) fiar!. S)er eine ^att möge S^nen beroeifen,

bafe bie Slusfü^rungen bes §errn Slbgeorbneten für 3iieber=

33arnim boc^ mit einiger 3Sorfic^t aufjunelimen fein bürften,

bafe fic t|)atfäd^Ii(^ unri(^tig finb; baoon fann ftd^ jeber ber

oerel^rten §erren überjeugen, toenn er g. ©eite 83 ber

3Kotioe auff(^lägt. SDa finbet er unter anberem bie Semer=
fung: „®ie als ©rfa^mittel angeroenbeten ©ubftanjcn 2C.

fönnen burc^ bie mifroffopif(^e Prüfung unb (ä^emifdje

2lnal;)fe nac^geraiefcn werben."

(3uruf: Sm oorigen Sal^r!)

SSeil&anblungen beS beutfijjen Sfieii^otagS.

9Jleine§erren, ic^ mu{3 gefiel;en, id) bin einigermaßen bemüljt, ba§

id) einen fol(|en SBorrcurf gegen bie oberfte 3JJcbiäinalbel)örbe

jurüdioeifen mu§. Sind; im oorjaEirigen S3eric^t unb in ben

oorjäf)rigcn SRotioen roirb ber §err Slbeorbnete 9}?enbcl bei

einiger Sorgfalt eine äfinlii^e ©teile finben
;
übrigens l^anbelt

es fid) l)kx um bie 23orIage, bie Ijeute bem 9ici(J^stage oor=

liegt, unb nid)t um jene, bie ror einem Saljre uns guge?

gangen ift.

S)ann, meine §erren, Ijot ber •'perr Slbgeorbnetc SUenbel

bemerft: „TOeld)e ilonfequenäen bas l)at, roenn eine 9ftei(^s=

bel)örbe in biefer SBeife 2ßiffenfd)aft mad^en miE, ftatt bie

eigentlidie urfprünglidie Slufgabe ju »erfolgen, baS fönnen

©ie aus einer fleinen ©dirift crfel;en, bie fürslic^ ein ^l^to-

feffor ber berliner ^^afultät l^ier im §aufe l;ot oertljeilen

laffen, unb in ber ber §err ^rofeffor Der ßfiemie lüörtlid)

fc^reibt, ba§ er es für feine ^fltd^t Ijalten müffe, ber 2öiffen=

fd)aft ben fpäteren 33orrourf ^u erfparen, baß fie nid^t re(^t=

jeitig ben i;eutigen ©tanbpuntt ju präjifiren »erfud^t I;abe."

ajlcine Herren, roenn ©ie biefe Sd^rift, bie bem l)oIjcn §aufe
jugegangen ift, unb auf bie id), roenn aud^ ungern, fo roeit

mit einigen 2Borten eingel)en mü§, als ber §err Slbgeorbnetc

SRenbel fiel) bereu Sn^alt angeeignet l^at, roenn ©ie biefe

©c^rift lefcn, finben ©ie auf ©eite 11 einen ^affuS, ber

folgenbermafeen lautet

:

„3d^ aber fte^e »oUtommcu auf bem ©tanbtpunft,

ba§ bem 33icr bei ber g^abrifation feine fremben

©ubflanjen jugefül^rt roerben follen, unb id^ bin

besl^alb auc^ gar nic^t in ber Sage, ben 2?erfud)en

eine ©rmunterung p Sfieit roerben ju laffen, ba§

man bem Sier ©alicplfäure gufefet, eine ©ubflang,

über bie man l^infic^tti^ il^rer ©inroirfung auf ben

5?örper bei längerem ©ebraudie roeniger roeij3, als

üon bem an unb für fic^ felbft in relati» gro&en

2)ofen l^armlofen ©Iticerin."

©(plagen ©ic nun bem gegenüber ©eite 67 ber 3)loti»e

auf, fo finben ©ie bort folgenbe ©teile:

„®iefes ^röparat, bic ©alict)lfäure, f(^eint in ber

ti)at feinen 3roed roo^l gu erfüllen, immer{)in müffen

mit biefem forool)l als mit ben ju gleidi)em

S3e|uf angeroenbeten Sorpräparaten einge^enbc

pl)t)fiologifc|e 33erfui^c gemacht unb iljre Unfc^äblic^;

feit bei bauernbem ®enu§ erft beroiefen roerben,

el)e man eine SBcrroenbung berfelben gefefelic^ gcs

Patten fann."

9iun, meine §erren, ber Sßerfaffer biefer ©dirift füljlt fid^

berufen unb »erpftid)tet, ber SBiffenfdiaft ben fpäteren 3Sorj

rourf JU erfporen, baß fie nid)t reditjeitig ben l)eutigen

©tanbpunft ber 2Biffenfd^oft ju präjifiren »erfud)t l;abe.

3Jieine Herren, roer biefen 33eruf in fid) füljlt, ber l)at »or

aüem bie ^i^id)t, objefti» unb ftreng roa^r ju fein. Sann
ricl)tet fid) aber biefer S^orrourf roeniger gegen baS SteidiSs

(3efunbl)eitsamt, als gegen bie 6i)emifer, roeldie bei Slbfaffung

ber „^Jiaterialien" mitgeroirft Ijaben. ®s rourbc Ijeute fd^on

angefüfirt, cS roaren bies mit bic bcbeutenbften

ßljemtfer nicf)t bloß ®eutfdE)lanbs
, fonberu man barf

rootjl fagen, ber Sßelt, ^rofeffor §ofman, t^refenius

(Söiesbaben) unb ^napp (23raunf(^roeig), gegen bie man
biefen §8orrourf fd^leubert. überlaffe es 3tjrem

Urtlieil, ob es roirflid) nötljig roar, »on biefer ©eite ben

©tanbpunft ber SSiffenfi^aft biefen 2JJännern gegenüber unb

mit fold^en 9)lltteln ju roaljrcn.

5Run, meine Herren, frage id), roas l^at benn bas 9teid)Ss

gefunb^eitsamt bis jefet gett)an? SDer §err Slbgeorbnetc für

Jlieberbarnim ma^t ilim ben SSorrourf, „baß baffelbe im

»origen ^af)U bie §i:)giene bloß cbemifc^ bearbeitet Ijabe".

SDas 3iei(^sgefunb^eitsamt roar, inbem es bie 5JKaterialien

JU bem 3'ial;rungsmittelgefe^ aufftellte, beftrebt, bie 9ic:

fultatc ber Sßiffenfd^aft für bie ©efefegebung nufebar

JU mad^en. ©s l)at fid) nic^t auf bi: Kräfte, bie im Slmte

repräfentirt finb, befc()ränft, fonbern nod^ anbere Kräfte Ijin«

89



642 g)eutf(!^er ^Rei^Stag. — 26. ©ifeunQ am 26. Wäxj 1879.

gugejogen. 3l\xn, meine §cmn, gerabe bie Aufgabe t)erfu(ä^te

bas 2Iml ju löfen, bic ber §etr Stbgeorbnete für 3lieberi

batnim am ©^^luffe feiner Siebe bem 5Rci(J^§gefunb^)eit§Qmte

fteUt. 2)ort fül)rt er an: „S)a§ 2Imt fott in bem 5Rtt^men

bleiben, ben es bisher ^atte, es möge in fleißiger unb treuer

2lrbeit, roie iä) oottftänbig ancrfenne, bie (Srfal^rungen unb

©ntbediungen ber Sßiffenfd^aft für bie ©efe^gebung nufebar

mai)en." ^ün, meine Herren, bas l^at bas Siei^sgefunbs

l^cltsamt bisher getl^an unb nid^ts anberes.

Siun gefiele \ä) an meinem Steile, l;abe bie 3lrbeiten

biefes SImtes oon Slnfang an mit lebl^aftem Sntereffe, aber

roie ic^ auiJ^ glaube fagen ju bürfen, mit fritif(^en unb un=

befangenen Stugen »erfolgt. ®erai& bin iä) nid^t mit allen

Schritten, bie baS SImt getrau !^at, einoerftanben. bin

nxä^t einoerfianben mit ber unb jener '3iiä)tmQ, bie man
eingefc^lagen I)at; aber iä) möd^te ioÖ) erinnern, nnkvwelä)
fd^roierigen SSer^ältniffen biefes SImt ins £eben getreten ift.

S)aS l^olie §aus unb feine a^ajorität, bie betreffenben Greife,

bie SBereine für öffentliche ©efunblieitspflege unb bic

^alultäten ^aben »erlangt, ba§ bas SReid^ enblic^ ein

berartigcs SÄmt txxi^Un möge. 3J?eine §erren, ift es nic^t

ganj natürlid^ bei unferen 33erl^ältniffen, ba§ ein fol(^eS SImt,

bas von 3iei(|sroegen erri(J)tct toirb, in bem 3J?oment, voo es

ins Seben tritt, auf ©iferfü^teleien nnb ©d^roicrigfeiten aKer

2lrt ftöfet, ift bas nii^tganjmenf(^lich? 2Reine Herren, toeld^e

©d^toierigteiten roaren roo|t ju überroinben — unb xä) fprecJ^e

bamit naä) leiner ©eite einen SSorrourf aus — roelöic ©(|n)ierig=

feiten toaren jü überroinben gegenüber ben oberften SJlcbijinal:

beworben ber ©injelfiaaten unb aui^ gegenüber ben einjelnen

ober »ielmel^r einzelner {^afulläten. ©s ift, fooiel iä) unter;

ii(|tet bin, bem 9ieidhsgefunb^eitsamt cnblwä^ gelungen, auf

freunblid^em {^u§ mit ben oberften SKebijinalüerroaltungen ber

©injelftaaten ju fommen, unb ic^ t)erfpre(^e mir »on bicfem

foIlegialif(^en Sufammenroiilen red^t gute • %tü(^ti für bie

©efefegebung unb SSerroaltung.

2Reine §erren, ber §err Slbgeorbnete t)on 3^ieberbarnim

l^at, inbem er bic SBeroißigung ber oertangten ^ofition be;

jtritt, liingeroiefen auf bie oberfte preu§if(5e aUebijinalabtl^ci;

lung bes Slultusminifieriums unb er liat uns gefagt, ba§

bie feit 60 Sagten befiele unb auf bem ©ebiet ber

öffentli(^)en ©efunb^citspflege ^eroorragenbes geleifiet

l^abe, bofe bie 2Iufgabc bes ©efunb^eitsamts im
SBefentlid^cn bic gleiti^c fei, roie bic biefer 3Kebiäinal=

abtl^eilung. ®r l)at uns erjä^lt, ba^ ber erfte diat^ im
jroeiten <Btod naä) bem §of über pei S^reppen roo|ne unb

feine 3immer mit irgenb einem anbern t^eilen müffe. aJieine

§erren , gegen bie Seiftuugen ber 3Känner I;abe iä) auc^ ni(^t

bic geringftc ®inroenbung ju mad^cn, im ©egcntbeil, ic^ fann

nur mit §o(^ad)tung ifires ganjen SBirfens gebenten; aber

bic 2lufgabe, bie ber oberften preufeifc^en aJJebijinalabt^eilung

gefteHt ift, ift feinesroegs ibentiftä^ mit ber, bie bem Sieii^S--

gefunbbeitsamte geroorben ift.

S)ann, meine §erren, frage \ä) ben §errn Slbgcorbnetcn

für 5Rieberbarnim, meiere ^ortf(§ritte auf bem ©ebiet ber

öffentlicä^en ©efunb^eitspflege, roeldje auf bem ©cbiet bes

3Kebijinalroefens in ben testen 60 Sauren in ^Preufeen ge*

mac^t roorben finb?

roar im lioljen ©rabc erjtaunt, aus bicfem 3Runbc

bicfe ©rflärung ju ^ören. aJleine Herren, es ift ein öffent=

lid^es ©efjeimniB, unb biejenigen Herren, bie bem preu^ifd^en

3Ibgeorbnetenl^aufc angehören, roerben es mir beftätigen, ba§

es feit Sauren fic^ barum |)anbelt, eine grünblid^e 9ieform

bes 3JlebiäinalroefenS in ^reu§en burd^jufüi^ren. 3niierl)alb

unb aufecr^alb ?ßreuf;ens meife man, ba§ bic öffentliche ©e?

funb^eitspflege unb bas ajicbiginalroefen in ^reuBcn mit

am fc^led^teftcn orgonifirt ift im ganjen beutfc^en

3iei(ih ; unb nun , meine Herren , roäbrenb man in

^reufeen befirebt ift, l^ier enblid^ grünbUd^ abjufielfen,

foroo^l üon feiten ber 9iegierung roie ber Sanbesoertretung,

in bem 5Koment empfiep mon bem 3ieid^e, bas Spf^ufter nad^^

jua^men, roel(^es enbli(§ ber grö§te beutfd^c ©taat im 33egriff .

ift, JU »ertaffen, — meine §erren, id) betrachte bie 2Iufgabc

bes Steic^SgefunblieitSamts als eine folc^e, bie fi^ roefentlid^

auf pcaftifdiem SBoben ju beroegen l^iat, — barin ftimmc id^

roefentlic^ mit bem §errn 2Ibgeorbneten ^Reid^ensperger (^refelb)

übercin, bas Sleic^sgefunb^eitsamt fott in ber %\)at bem heutigen

©tonbe ber SBiffenfd^aft entfprcdlien, bic nötl)igen Unter=

lagen für bic 3'ieid)Sgcfe^gebung fd^affen, bie 3iefultotc ber

SBiffenfd^aft biefer nu^bar mad^en unb ber Sieid^Sregierung

bie aRöglic^fcit geroäljren, bie berfelben nad^ Slrt. 4 3lt. 15

ber aSerfaffung obliegenbe 33eauffid^tigung ber mebijinat= unb
oetcrinärpolijeitid^en aJJa^regeln in roirffamer SBeife auSju=

führen. SBenn aber bas 9iei(hsgefunbl)eitsamt biefe SCufgabc

iöfen fott, mu§ es in lebenbiger j^ül^lung mit bem
Seben «nb ber SSiffenfd^aft bleiben, ©s ift unmöglid^,

ol)ne fiele j^ül)lungmit ber Siöiffenfd^aft, — id^ meine bamit nid^t

btofe bie Sßiffenf^aft, roie fie burd^ äSüd^er repräfentirt roirb,

fonbern aud^ bic ejperimentette, eigene, felbftftänbige unb anbcrc

j5^orfdE)ungcn ifontrottirenbe Slrbeit in bem Saboratorium —
id^ fage, ol;ne bicfe ftete g^ül^lung mit ber SBiffenfd^aft, ol)ne

bas Mitarbeiten roäre bas ©efunblieitsamt unfähig, feine

Slufgabe ju erfütten. ©rabc oon ber ©eite, meine §erren,

üon ber man lieutc bem Steii^sgefunbl^citSamt üorroirft, ba^

es eine eigne SieidEiSroiffenfchaft grünben unb treiben rcotte,

Don ber ©eite roürbc juerft ber S5orrourf fommen, rcenn es

nid^t mel)r in lebenbiger g^ül^lung mit ber 2Biffenf(|aft bliebe,
,

ba§ baffelbe com grünen 2:if(^e aus fein ©utad^ten befretirc,
\

unb grabe ron bem ©tanbpunftc aus roürbe m.an ben SOBert!^

biefer ©utad^ten unb jroar mit Siedet beftreiten. 3d^ bin ber

9Reinung, ba§ bas 9?ei(hSgefunbl)eitsomt unb ba& bie SReid^s«

regierung in SSejug auf bie Siegelung ber ober jener g^rageber

öffentli(^ien ®efunb|eitspflegc im 2Bege ber ©efc|gebung ober

aSerorbnung äu^erft befonnen unb üorfid^tig, »orge^en mufe.

SDaS 9ieict)§gefunbi)eitsamt fott nur fold^e {fragen für bic

9ieidE)Sgefe^gebung ober SSerroaltung bearbeiten, beren

Siegelung bringenb unb rciditig unb bei bem ©tanbpunftc ber

SBiffenfdE)aft aud^ möglid^ ift. 2lber, meine §erren, baS

fd^lie^t auf ber anbern ©eite nid^t aus, bafe bic Söfung

einer Sieil)C »on Stufgaben burd^ bic felbftftänbige

3:^ätigfeit bes Sieidisgefunbtieitsamts geförbert rocrbe.

2Bir l)aben in ber Sfiat . an feiner beutfd^en Unioerfität ein

Snftitut, bas ftd^ fpejiett bie Slufgabc ftettt, bie Siefultate ber

2Biffenf(|aft für bie ©efefegebung ju »erroertl^en. ©s roäre

aui), roie i^ glaube, »erte^rt, roenn an beutfd^en Uni«

oerfitäten eine fo einfeitige Slufgabc »erfolgt roerben rooOte.

©ine ©rroeiterung bes Programms ber Sliätigfeit bes Sieic^Ss

gefunblieitsomts roirb, roie id^ glaube nacbgeroiefen ju l)aben,

in feiner SBeife beabfid^tigt.

SBie fielet es nun mit bem SBebürfnife? ©ie fiaben baS

Sieid^Sgefunbl^eitSamt errid^tet. ©S ift mietl^roeifc untergebra^t.

SBoHen ©ie biefen Suftanb fortbaucrn taffen? Sd^ glaube

aud^, »om öfonomifd)en ©tanbpunftc aus roäre ein fold^es

aSorgelien nic^t gerechtfertigt. ©S ift bisher unmöglich ge«

roefen, fo »iel Siäume an einem Drte ju befommen, als für

bie Sroecfc beS SieichSgefunbbeitSamts not^roenbig finb. SDic

g^olge ift eine gro§e 3erfplitterung unb a3erf(|roenbung »on 3cit

unb Slrbeit. ^un ift bie ©elegen^eit »or^anben, ein ©runbftüd

gu erroerben, baS — es rourbe bas »on feiner ©eite be^

jtritten— günfiig liegt unb ju einem bittigen greife gu l^oben

ift. SDcr ber Subgetfommiffion »orgelegte ^lan beroeift, ba§

man feinen SuguS treiben, fonbern fid^ auf bas Siot^roenbige

audh in ber ©inrid^tung u. f. ro. befd^ränfen roitt. 2öeldhen

©runb fottte nun bas lo^e ^aus laben, ein berartigcs SCns

finnen »on fid) objuroeifen. 3dh »"it i'em Stbgeorbneten »on

£rcfelb anä) barin einig: roenn baS i)0^t §auS ^eutc bie

33croittigung ber »erlangten ©umme ablehnt, |eutc, roo roir

einen für uns günftigen £auf abfchliefeen fönnen, fo roerben

roir in furjcr 3eit »or ber glcid^en g^ragc fielen unb »ietteid^t

gejroungen fein, unfere 3uftimmung ju einem »iel foft-

fpicligcrcn unb ungünftigcren £aufc geben ju müffcn.
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©obann tnctnc Herren, mö^te iä) qu^ biejcnigen ton

Stjtien, bie oriinbfä|jli(J^ bem 9?ei^^§gefunb!)eü§amt bisher ni($t

fe^r jugenetgt waren, üufmerffam maä)tn auf ben gro§en

SRufeen, ben un§ biefeö 2Imt gerabe in ben legten 2ßo(ä)en

unb SKonaten geleifiet l^at. §at nicE)t bie ©efalir, bie ron

SRufelanb ^er gebro^t f)at, un§ fo beutU^^ gejeigt, wie axm
feiig — »crjei^en Sie mir fccn 2[u§bru(i — bas die'x^ in

SBejug auf öffentlid^c ®efunb^eit§pf[ege unb ©anitätäpotijei

bofte^en würbe, wenn wir n\6)t ein eigenes ©efunb^eitsamt,

l)ätlen unb mar bann baö SSorgel^en beö 9?ei(|§gefunbt)eitöamt5

gegenüber ber ©efal^r, bie »on S^ufelanb brot)te, boftrinär,

unproftifd^, ungefd^idt? i)abe ba§ no<S) von feiner ©eite

beijaupten ^ören. ®aruni fiü|en ©ie biefcä Slmt unb geben

©ie i^m bie 3)?ügU(^feit, bafe es in bem 9^a^)men wie bisJ)er

— je länger mau arbeitet, befto me^r lernt man %d)Uv

oermeiben —, geben ©ie bem 2Imte bie 3Jiö9licf)feit, ba& es

in roeifet Sefi^ränfung auf bie 2lufgaben, bie i^m gefteüt

finb, gebci^en unb für baS ^R^iä) üu6) xoixtliä) Sü^tigeS

leiften fann.

(Sraüo.)

^räftbent : ©s ifl ber <Bä)lü^ ber ©tsfuffion beantragt

con ben §crren Slbgcorbneten greiferr ju granfenj^ein unb

von 33e^r.

erfud)c biejenigen Herren, ml^t ben ©d^lufeontrag

unterftü^en rooHen, fid^ gu erfieben.

(®ef(ä^ief)t.)

S5ie Unterfiü^ung reid^t aus.

SfJunmeljr erfuc^e icE) biejenigen Herren aufjuftel^en rcfpef=

tioe [teilen ju bleiben, roeld^e ben ©d^lu^ ber SDiSfuffion be=

f(i^lieBen rooÖen.

(©efc^ie^t.)

SDaS ift bie SRel^rlieit; bie ©isfuffion ift gefd^loffen.

3u einer perfönlid^cn S3emerfung ert^eile ic^ ba§ SBort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. aJJenbel.

Slbgeorbneter Dr. BJlenttl: SDer §err Slbgeorbnetc

Dr. 3itin Ijat beliauptet, iä) ptte gefagt, in ben biesjöfirigen

3Knterialien ftänbe ni(^ts com 3JJifroffop. S)ieS ift i^aU

fäd^licf) unri(|tig. 3ö) Ijabe gefagt, in ben oorjälirigen

aUatcrialien l^abe ni($ts vom ^ifroffop geftanben. ©arauf

l^abe 5ßrofeffor S^einle in ber „^oft" einen Slrtifet über bas

ardtroffop gef(^rieben, iinb barauf^in toöre bas 3Jtifroffop in

bie biesjä^rigen 3Katerialien Ijineingefommen.

?Ptäflt)cttt: 3u einer perfönlic^en SSemerhmg ertlieile

bas 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn.

Slbgeorbneter Dr. 3^"«: SReine Herren, iS) roiQ nur

fonflatiren, bafe ic^ biefe Sel;auptung nidit aufgefteUt, fonbern

gefagt l)abe, es liegt bem l^olien §aufe ber gegentoärtige

Serid^t je|t cor, nid^t ber »orjäl)rige; aber au^ im oor^

jährigen i^ an »erfd^iebenen ©teUen ^ejug auf bas 9Kifro=

ffop genommen.

^vafitent: ®er §err 33eri(3f)terflatter |at bas 2Bort.

$8erid^erftatter Slbgeorbneter öon JBenba: 3J? eine Herren,

©ic werben mir juftimmen, wenn it^i ber 3Keinung bin, bafe

es niä)t meine Slufgabe ift, m\6) in ben l^art entbrannten

Kompf ber ©a(^oerftänbigen ju mifdjen. @s i^anbelt fid^ für

mxä) als Seric^terftatter einfadt) una einen 33au »on

312 000 Tlaxt im Söertl). Sie 33ubgetfommiffion mar ber

SJieinung, ba§, na(i)bem biefes Snftitut einmal begrünbet ift

unb na(|bem auc^ t)eute ein ernftU^er Singriff auf feinen

ferneren S3eftanb nidE)t crl)oben rootben, für fein angemeffenes

Ünterfonmien geforgt werben müffe. Sie SBubgetfommiffion

^at ben ^lan geprüft, f)at i^n als jwedmä^ig unb ücrliälts
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nißmäfeig billig erad^tet unb beswegcn l^at ftc S^nen em^

pfol;len, ben Slntrag ber Stegierung anjune^men. 3d^ fann

Sljnen ba^er nur wieberl)olt empfel)len, bie 312 000 SKarf

ju bewilligen.

(93raoo!)

9)t;öfibc«i: SBir fommen jur Slbpimmung.

3Jleine Herren, es ift blo§ bie ?^rage ber SewiQigung

p erlebigen. Sd^ werbe bicfelbc fieöen unb erfudfie bie;

jenigen §erren, weld^e ©efunb^eitSamt, einmalige SluSgaben,

5?ap. 1 Sit. G, jur Erwerbung unb baulid)en Snftanb^

fefeung eines ©runbftücEs für baS®efunb^eitSamt,312000a)larf,

bewilligen woHen, fid^ ju crl^eben.

(®ef(^ie^t.)

S)as Sürcau ift n\ö)t ganj einig; wir bitten um bie ©egen=
probe. ^Diejenigen ^»erren, wel(^e nid^t bewilligen wotten,

erfud^e id^, oufgufte^en.

(©efd^ie^t.)

®as S3üreau ifl einftimmig ber Ueberjeugung, bafe jefet bie

3Jiinber^eit fte^t; bie 312 000 3Karf finb bewiOigt.

2Bir gellen über jum folgenben ©egenfianb ber Sagest

orbnung. ©s ift bas Lit. h:

tnünblt^ev f8tviä)t htv ^ommiffion fü« bett

9}eiii^§^an§(|alt§etat übet; bie if^v juv f&othe*

vat^mc^ übei'totefenen ^^el(e be§ 9iei(^§^au§{|a{t§:

ctat§ für btt§ (Btat^a^}v 1879/80 — einnehme:
^o^j. 5, JöanfttJcfcn; Äa^. 17, Ue6ctf<t)üffc

^ap, 19, 3infcn ^ap, 20 %it. 1 bt§ 11,

au^etotbcntlii^e ßwl"^"!?^ (J^^- 91 ber Srud;
fa(^en).

Serid^terfiatter ift ber §err Slbgeorbnete ^iid^ter (^ei§en).

5lap. 5, SBonfttJcfen, ®innat)me. Sit. 1. —
2)er §err S3erid^terftatter ^lat bas SSort.

33eri(^terfiatter Slbgeorbneter 9\tä)iev (3Kei&en): SKcinc

Cierren, in bem bieSjä^rigen ©tat ift oon ben »erbünbeten

9iegierungen ols ©innalime aus bem 9ieingewinn, ben bas

didä) aus ber 3^eidE)SbanE bejiel^t, bie ©umme con 1 500 000
SJtaiE eingefteöt woroen, ©S ift baS 500 000 SJiarf weniger,

als bies im oorigen ©tat eingefteßt war. Sei ber SBerot^ung

in ber iBubgctfommiffion lag ber Slntrag cor, biefe ©umme
um 600 000 3Jlarf, alfo auf 2 100 000 maxi ju er^öl)en

unb würbe biefer Slntrag oon ber IBubgctfommiffion ange*

nommen.
SDem entgegen erflörte ber 33ertreter ber oerbünbeten

3^egierungen, bafe er bie ©infteHung einer fo l;ol)cn ©umme
in ben ©tat für au^erorbentlic^ bebenflic^ l)alte unb wies

barauf l)in, ba§ es wo|l nidt)t ju erwarten fei, ba§ in biefem

Salire ber 9^eingewinn an ber 9fieid)Sbanf eine fold^e §ö^e
erreid^en würbe, um bie Scjifferung bes 9?eingewinnes mit

2 100 000 SJiarf ju red^tfertigen, babei bejog ber §err SSers

treter ber cerbünbeten ^Regierungen fi(f) gans befonberS auf

bie ©efd^äftsrefultate, bie in ben erften je^n SCBod^en biefes

3al)res bei ber y?ei(^sbanE erjielt worben feien, woraus, um
ben wid^itigflen ^|5often Ijeroorsulieben, ^eroorging, bafe baS

SBed^felportefeuifle um 50 000 000 SDZarf abgenommen ^at.

Sie ^ommiffion bagegen war ber SReinung, ba§ eine

foldl)e ©rl)öl)ung biefer ©umme redf)t wol)l ftattfaft fei, ba

bis bal)in jebesmal bie im ©tat für biefen Sieingewinn

eingeftellte ^ofition in ber SBirfli(i)feit überfd^ritten worben

fei unb ba§ ber Surd^fd^nitt ber legten brei 3al)re bie ©umme
oon 2 086 145 SJiart als Steingewinn aus ber 3teid^SbanE

für bie Steid^sfaffe na^weife.

Unter biefen Umftänben glaubte bie Subgetfoinmiffion

es red^tfertigen ju töiinen, tro^ beS SBiberfprud^s ber aiegie^

rung bie 2 100 000 SRarf einjufteden, unb bittet bas lio^c

§aus, bie (Genehmigung liierju ausjufpredlien.
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?J)räfibcnt: 3c^ eröffne bie S)iSfuffion.

S)er §err Slbgeorbnete ©onnemann l)at bas 2Bort.

3[bgcorbneter (Sennewann: 3JJeinc Herren, ic^ Jann bie

3iffer, bie bie Subgetfommiffion eingtftellt l;at, nur ots

rid)tig be}ei(^nen. ©ie trifft ungefäfir baöjenigc, roas roir in

ben legten breiSaftreu burd)f(J^nittU(^ oon ber 9Iei(i)!Sbttnf er»

i)QUen I)aben, unb wenit auc^ im Slugenblid bie 33ert)ä(tniffe

berart liegen, bQ§ für bQ§ beoorftetienbe 3at)r ein geringerer

©eroinn in 2lusfic^t fteJjen fönnte, fo ift boc^ anjune^men,

bafe fi(^, rcie raieberJ)oIt in ben legten Saliren, bie 33er^ältniffe

beä ©elbmarfteö nod) im Saufe bes Saferes änbern unb bo§

ibir eine öl;nlid)e ©umme, roie in ben friUjereu 3af;ren, aucl;

in biefem Satire erhalten werben.

3d) t;abe mir aber ju einem anberen ©cgenfianbc bas 2öort

erbeten ; e§ (janbelt fid) um eine furje Stnfrage an bie 23ertreter

ber Sieic^öregierimg. 2ßir ert)alten jebe 2Bod)e einen 9tu§roeiä

über bie ©eba^rung ber 9ieici^öbanf. 3n biefem Stuäroeis

»ermiffe i^^ ?u meinem Sebouern eine Trennung ber ©ut=

tiaben ber ^riratcn unb ber ©uf^aben ber 9tegierungen.

©egenüber ben fonftigen trefflii^en ®inrid)tungen ber 9ieid^§;

banf, fann id) bie§ nur als 3JJiBftanb bejeidinen. ®ie Sanfen,

bie in ganj äl^nlic^er SBeife eingerid^tet finb, mie bie unfrige,

bie Sanfen »on ©nglanb, %xantxt\ä) unb Belgien oeröffents

lid;en biefe beiben $often getrennt.

S)er Sroed ber 2lu§roeife fann bo(^ nur ber fein, bem
^ubtifum bie Seurtfieilung ber Sage beS ©elbmarftö ju er;

leiditern, unb biefe 33eurtl;eilung roirb of)ne 3rocifel babur(|

erfc^roert, ba& bie ©utfiaben ber ^riooten ron benjenigen

ber 3^egierungen getrennt finb, ba jur S3eurtt;eitung biefer

beiben Slrten Don ©utliaben t)erf(^iebene ©efiditäpunfte mafe=

gebenb finb.

3(^1 möd^te mir bie Stnfrage erlauben, ob bie ^d^i-
regierung biefen aud) in ber Deffentli(^feii gerügten 3J^i§fianb

fd^on in ©rioägung gejogen tiat unb ob fie geneigt ift, auf

eine 2lbt)ilfe Ijinjumirfen.

^Ptöflbcttt : S)er §err üDireftor im 9?ei(^5fonjlcramt

Dr. 3JJic^aeli5 ^at baä 2Bort.

^ommiffarius bcä SSunbesratfieö ©ireftor im 9^eid)§5

fangleramt foiferU(J^er ©et;eimer ©berregierung§rat^ Dr.

SWtii^acIiS : SJleine §erren, über bie raöc^entUd)en Seröffent*

lic^ungen ber Steid^sbanf befielen ganj beftimmte Sßorfi^riften

im Sanfgefe^e. S)arnad^ finb unter ben ^affioa bie an

eine ^ünbigung§frift gebunbenen unb bie täglich fälligen

33erbinbli(^feitcn getrennt na(i^jutt)eifen. 3u ben täglid^

fättigen 2Serbinbli(|feiten gepren foioolil bie ©ut^aben ber

^riüaten aU bie ©ut^aben beä ^ReiiJ^ä unb ber ©taatä«

faffen. ®a bie 3iei(^öban! gel)alten ift, if;re ^ublifaj

tionen ben Sefiimmungen bes ©efe^es anjupaffen,

fo !^ot gar feine Sßeranlaffung üorgelegen, eine ©rraägung

roegen einer 23eränberung in biefen ?publifationen eintreten

ju laffen unb fann id) eine Slenberung au(^ für bie 3uEunft

faum in Sluöfii^t fteQen, ba bie Sebeutung, meiere ber §err

3lbgeorbnete ber »on il)m bejei(^neten SDrennung beilegt,

bcrfelben in ber 2:^at nid)t beigelegt werben fann.

?Ptäfibcnt : 5Der §err Slbgeorbnete ©onnemann ^at bas

Sßort.

Slbgeorbneter Sonnemonn: %^ fann nii^t anerfennen,

baß irgenbrcie bem®efe^ jutoiDer gel)anbelt würbe, wenn bie

burd^ baffelbe oorgefdiriebene SSeröffentlic^ung in 2 3iffern

jerlegt würbe. 5Da§ Mtl)x fd^lie^t boö SBeniger ^ier abfolut

ein. 2)a§ bie ©ac^e feine Sebcutung l)abe, mödE)te xä) auf

baä aller entfc^iebenfte beftreiten. Sd) mu^ mi^ wunbern,

ba§ ein fo grünblictier ilenner bes 33anfwefen§ wie ber §err

25orrebner, fic^ in biefer SBeife ausfprid^t, ba wir oon allen

anberen Sänbern, bie berartige Sanfinflitutc l^aben, im ©cgen;

t^eil fefien, ba& fie aEwöd^entli(^ biefe beiben ^ofitionen ge^

trennt oeröffentlidien.

*Pr5flbcnt: 2)a§ Söort wirb nic^t weiter gewünfd)t; \^
fc^Uefee bie S)iöfuffion.

3(3^ frage, ob ber §err 33eri(ä^terftattcr bas 2Bort

oerlangt.

(Serfelbe nersit^tet.)

S)er §err Beric^terftatter oerjid^tet auf bas 2öort.

SDer 2lntrog ber 33ubgetfommiffion lautet:

Slntlieil bes 9lei(^s an bem Oteingewinn ber Steic^Ss

banf (§ 24 Des 93anfgefe^es com 14. 3J?ärä 1875
— 9i£id)Sgefefeblatt ©. 177), ftatt ber in 2lnfa^

gebrachten ©umme oon 1 500 000 9Karf, bie

©umme oou 2 100 000 3Jlarf einjuftellen.

3(^ tx]n6)t biejenigen §erren, welche biefen 2tntrag an=

nel^men wollen, fid) ju erlieben.

(®eid)ie{)t.)

S)as ift bie groie SKelirlieit; ber 2lntrag ift angenommen.

Sit. 2. — 3c^ eröffne bie 3:)isfuffion. —
2)as SBort wirb nidjt genommen; 2iit. 2 ift, ba ber

§err 35erid)terftatter auf baS SSort oerjic^tet, anä) eine 2lb=

ftimmung nid)t oerlangt wirb, genel)migt.

2Bir gel)cn über ju ßap. 17, Uebevfii^üffe att§ ftütfcren

Sohlte«.

S)er §err S3eri(^terftatter ^at bas SSort.

SSerid^terftatter Slbgeorbneter 9t^tcr (aJlei§en): 9)^eine

§erren, in bem 33ubget finb als Ueberfc^üffe aus frül^crcn

3aliren eingeftettt 1 050 000 maxi 2luf eine 2lnfrage, bie

in r)er Subgetfommiffion erfolgte, liat bie S^eic^sregierung

fd)on in einer frül^eren ©i^ung bie 9}iittiheilung gemadit,

bafe fid) noch ein weiterer Ueberfd^ufe finben würbe, unb als

bie ^ommiffion jur Serat^ung biefes Sitets fam, erflärte

ber Sßertreter ber oerbünbeten 9tegierungen, bafe nod^

80 000 maxi weitere UeberfdEiüffe eingefteüt werben fönnten,

bie bei bem allgemeinen ^enfionsfonbs erfpart finb. SDie

Subgetfommiffon rechnete bemnadh bie 80 000 9Jlarf ju ben

1 050 000 maxt liinju, foba§ nunmehr ber Sitel einpftellen

ift mit 1 130 000 3J?arE, unb id^ bitte in ber SSeiic be*

fi^lie^en ju woHcn.

?Ptöfibc«t: SDie S)isfuffion ift eröffnet — unb, ba baS

SBort nicht gewünf($t wirb, gef(^)loffen. ®em Slntrag ber

S13ubgctfommiffion ift \\iö)t wiberfprodhen worben, eine 2lb!

ftimmung nid^t oerlangt; idh fonftatire bie 2lnnalime.

2Bir gehen über jum ilap. 19, 3^"^^« Belegte«

mctd|§gerbcrn. Sit. 1, — 2, — 3. — SBiberfpruc^ wirb

nid)t erhoben, baS 2Bort wirb m6)t genommen; Sit. 1 bis

influfioe 3 finb bewiHigfe

Sit. 4. — SDer §err Seridhterj^atter l^cit bas SBort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter IRtdjtc« (3KeiBen): 9Keinc

Herren, bie Subgettommiffion fdhlägt 3hnen oor, einen neuen

Sit. 4 einguftellen unb jwar bergeftalt, bafe man in ben

bispofitioen S^eil bes ßtats fe^t: „aufgefommene unb nodh

unoerwenbete 3infen für a^lechnung bes Stnt^eils bes cor^

maligen norbbeutfchen 33unbeS, SabenS unb ©üb^effens,

764 188 3Karf". ®ie ©infteßung biefer ©umme oon

764 188 maxi grünbet fi^ auf ben in ber Ueberficht ber

Slusgaben unb ®innal)men bes beutf(^en 3^eid)S für bas

@tatsial)r 1877/78 ©eite 375 enthaltenen Erläuterungen,

aus benen Iheroorgelit, ba§ biefelbe ©umme als Ueberfdhu^

oerblieben unb unter biefem Sitel in baS SiedhnungSjahr

1878/79 eingefteüt werben fotte.

2)ie Herren SSertreter ber oerbünbeten S^iegierungen

waren nun ber 3Heinung, bafe nadh bem Sßortlaut ber Ihier^

über geltenben gefefelidhen äSorfdhriften biefe ©umme in bas
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9?c^nun9§ia]Ör 1878/79 l^erüberäune|men fei, TOäf;renb iim=

gefeiert bic Subgetfommtffion ber 3Keinung mar, bo^ btefer

^oPen al§ einer berjenigen angefeJien roerben müffc, ml6)zv
als übetfd^üffige 3infen aii§ belegten 9iei(^§gelöem in ben

biesjäJirigen ©tat einjuftenen fei, unb bemgemä^ bef(i)lo§ bic

Subgetfornmiffion, biefen Sitel auf biefe SSeife jur Sßer^

reti^nung in ben biesjäljrigen ©tat ju bringen.

^röfibcnt: SDie 2)i§fuffion ift eröffnet — unb, ba ba§

JBort nic^t geroünfcJ^t roirb, aud^ roieberum gef(i^loffen.

SDem Sttntrog ber 33ubgetfommiffion loirb ni(i)t tuibcr;

fprod^en, eine Slbftimmung nic^it oerlangt; iä) fonftatirc bie

atnna^mc beffelben.

2Bir get)en über jum ^ap. 20, au^ctotrbcntltii^c 3«=
fi^üffe. 2it. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. ^ 2luc^ ^ier

wirb bas 2Bort nid^t »erlangt, ein 3JJonitum n\ä)t erhoben;

Sit. 1 bis 5 finb beroittigt.

2:it. 5a. — 2)er §err 33erid)terftatter ^at ba§ Söort.

Serid^terflattcr Slbgeorbncter JR^tcr (3JJei§en): SJteine

§»enen, bem Sit. 5 a, roeld^er mit 4120 000 2«arf in bem
Subget cingefteHt ift, legte ber §err 33ertreter ber vtxhm'
beten Slegierungen in ber 33ubgetfommiffion eine Ueberfii^t

üor über bie ©inna^men unb ©rfparniffe au§ ben üon g'ranfs

xtxä) für bic beutfd^en Dffupation§truppen gejalilfen 3)er=-

pflegungsgelbern. 2lu§ biefer fel)r ins SDetail einge^enben

Ueberft^t geljt rec^nungsmäfeig lieroor, bafe in bem biesjäl);

rigen ©lat nod& 155 811 Tlaxt 34 ^Pfennige eingefteßt roer;

ben fönnen. SDcmgemä§ befd^lo^ bie SSubgetfommiffion bie

©umme von 4 120 000 3Kar£ auf 4 275 811 aHarl ju er--

l)ö^en, unb bittet bas §aus, bas ju genehmigen.

^töfibent: 3<ä^ eröffne bie ©isfuffion, — fi^iUefee fie,

ba bas Söort nid^t geit)ünf($t roirb. 2lud^ i\'m ift ein 9jjo=

nitum n\ä)t erhoben roorben, eine Slnfec^tung nid^t erfolgt;

id^ fonftatirc bie Slnnal^me Des StntragS ber ^ubgetfommiffion.

Sit. 5 b. — Ser §err Seric^terftatter liat bas 2Bort.

Setid^terflatter Slbgeorbneter IRti^tcr (9Kei&en): 9Jieine

Herren, ber Sit. 5 b. gelangt tjier jur ©inftellung auf ©runb
eines Slntrags, ber in ber Subgetfontmiffion jroar

ju einem anbern Sitel gefteHt roar. @s machte fii^

aber not^roenbig, ber Slntrag an bie rid^tige (Steße

ju fe^cn, fo baft er nunmel^r bie oortiegenbe g^affung erlielt.

5Die ©unime, bie rcir l)ier beantragen einjufteCien, grünbet

fic^ axiä) auf eine SKitt^eilung aus ben Ueberfi(^ten ber (Sin;

nal)men unb Ausgaben bes beutfd^en S^eic^s für bas 3^ecf);

nungsjo^r 1877/1878. @s l^at nämlxä) bei bem SSetfauf

berjenigen 2Bertl)papiere, voe\ä)e nic^t einem befonberen gonbs
überroiefen roorben finb, bie ©ifferenj ^roifc^en bem 2lnfaufs-

preife unb bem SSerfaufSpreifc bie §ö^e »on 598 814 9Kar!

errcid^t. 2)iefe ©umme nun glaubten bie yerbünbeten

3^egierungen ols 3iefen)C für ben SReid^seifenbalmbaufonbS

bergeftalt anfel)en ju müffen, ba§, roenn bei ber 23cr=

äufeerung ber in biefem g^onbs niebergelegten ^^öpiere

fid^ ein g^e^lertrag ergäbe, berfelbe aus biefer Sieferre

gebedt toerben foEe. SDer Sßertreter ber cerbünbeten 3Regie=

rungen l^at biefe 2lnfidf)t, bafe biefer gonbä als 5teferoe für

biefe SlusfäHe ju bienen ^abe, in allen ©tobien ber 33eratf)ung

fefige^alten ; bie Äommiffion war aber ber 3JJeinung, ba§ es

einer berartigen 9ieferüe nid^t bebürfe unb ba§ es besl)alb

nol^rocnbig fei, bie auf biefe SBeife erjielten Ueberfd^üffe in

bem biesjälirigen ©tat als ©inual^me einjufteßen. @s bittet

batier bie ^ommiffion, nacE) biefer 9iict)tung bef(^lieBen ju

»oKen unb biefen l^iermit neu Ijinjugefügten Sitel ju be=

railligen.

^röftbent: S)ic ©isfuffion ift eröffnet. — 2Iud^ tjier

wirb bas SBort nid^t genommen; \ä) fd^liefec bie ©icfuffion.

SDem Slntrog ber Subgetfommiffion roirb nid^t nnber^

fprodEien, eine Slbftimmung wirb nid^t »erlangt, eine Slnfcd^*

tung ift nid&t erfolgt; i^ fonftatirc bie Slnna^ime bes 2lns

träges ber ^ubgetfommiffion bei Sit. 5 b.

2Bir ge^en über gu Sit. 6,— 7,— 8, — 9, — 10, —
11. — 2)ie Subgetfommiffion beantragt überall bic SeroiHi*

gung. — ©s rciro aus bem §>aufe ni(|t roiberfprod^en; bic

Sit. 6, 7, 8, 9, 10 unb 11 finb beroiHigt.

S)amit märe aui^ biefe 5Rummer ber Sagesorbnung ers

lebigt.

2Bir gc^en über ju Lit. i ber Sagesorbnung:

tnünbltii^ev f&cvi^t bet S3ubgetIommiffion:

1. ühtv ben (£tot bc§ lRetri)§tnualtbenfonb§.

3JZeinc §erren, bic Subgettommiffion maä)t in il^rem

münbli^en Seric^t einen ©cfc^cSoovfdjloij, ber unter 9ir, 92

ber 3)ru(ffa(^en abgebrudt ift. Ueber biefen ©efefeesoorfc^lag

mu§ eine er^e unb jroeite Serattjung ftattfinben, es ifi aber

ber 33eric^t auf bie Sagesorbnung gefegt roorben, unb noc^

ber ganjen Sage ber ©efd^äfte fann i(^ roo^l anneljmen, ba§

nicmanb aus bem §aufe roiberfpric^t , ba& wir Ijeutc Stbenb

gleid^ bie erfte unb jroeitc SScrat^ung beä ©efe^es erfolgen

laffen. — ®s roirb »on feiner ©eite roiberfprod^en
;

id^ fon^

ftatire alfo, ba§ roir auf ©runb bes münblid^en S3eri(it5,

ber je^t erftattet roerben roirb, juoörberft in bie er^e S3c=

ratl)ung unb bann, roenn nidjt eine noi^maligc Surüdfoeri

roeifung an bie ^ommiffion erfolgen foQte, in bie jrocite 23e'

ratliung eintreten.

SDer §err SSerid^terfiatter l^at bas 2öort,

Serid^terfiatter Slbgeorbneter diiitvt (SDanjig): Tltim

Herren, bei ber crften ^eratl)ung bes ©tats ift ^ier fd^on

jur ©prac^e gefommcn, ba§ bic Seftimmung bes ©efefeeS

üom 23. gebruar 1876 ben 33unbeSregierungen bie 33er=

pflid^tung auferlegt, bie ©ifenbaljnprioritätSobligationen, bie

fid^ im Snoalibenfonbs befinben unb bie — beiläufig gefagt

— eine §öl;c oon etroa 150 SDMÜioneu Tlaxt l;aben, bis

jum 1. 3uli bes näc^ften Saures jur 23eräu§erung gelangen

müffen. ®ine 93ere(^nung beS 3tefultatS biefer Operation,

roeld^e ber §e r SSertreter ber oerbünbeten 9f{egierungen bei

ber 1. Seratl^ung bes (Stats mitgctlieilt Ijat, Ijat ergeben, ba§

burd^ bie 23cräu§erung biefer Rapiere unb burcf) ben

Umtauf(^) bcrfelben ein ai^inberertag an 3infen oon

etroa 600 000 9Jlarf jälirlid) entfielen roürbe. Siefer Umftanb

Ijat ber SSubgetfommiffion ben ©ebanfen nal)e gelegt, bie i^e=

ftimmung bes ©efe^eS'rom 23. g^ebruar 1876 aufsuljeben

unb bie auf ben 1. Suli 1880 bort beftimmte %x\\t ljinaus=

juf^ieben, um, roie in bem Stjnen »orgelegten ©efe^entrourf

feftgeftcHt roirb, fünf 3al)re, auf ben 1. 3uli 18»5, unb

jronr best)alb, roeil ein fold^es SJiinuS bei ben Sinseinna^men

burd) bie gegenroärtigen Umftänbe in feiner SBeife gered^t^

fertigt roerben fönnte. Sie ©ifenbal^nprioritäten gcroöl^ren

eine fold^e ©idierlieit, bafe roir feine 33eranlaffung ^aben, bem
Snoalibenfonbs eine berarligc ©inbu^e bur^ bie SSeräu^erung

bcrfelben äujufügen.

SDa nun einmal um beSroiHen bic ^ommiffion eine

Slenberung bes ©efe^es »om 23. g^ebruar 1876 Slmen »or*

fcl)lagen mu^te, fo l)at fic bei biefer ©elegen^cit jugleic^ bic

Sage bes Snoalibenfonbs geprüft unb fic^ bic %xaQe. »or*

gelegt, ob ber Snoalibcnfonbs, beffen S^efultatc ja über ©r^

rcarten günftig geroefen finb, n\6)t noä) onberc Saften als

bie bislierigcn ju übernel^men im ©tanbe roäre aus einigen

©pejialetats. ©s l)at fid^ babei ^erausgejtellt, ba§ berartige

Uebertragungen möglid^ unb roünfc^enSroertf) roären. ©ic

finb beaei(^net in bem § 2 unb 3 bes ©efefeentrourfs.

Unter ?lr. 1 ift ein Sitel aus bem ©tat bes allgemeinen

^enfionsfonbs im ©efammtbetragc »on 576 000 "SRaxt —
fo ftcEt fic^ biefe SCuSgabe gegenroärtiß — angefefet jur

Uebertragung auf ben 5n»alibenfonbs in 9lr. 2 bes § 2

505 871 3JJarf für Snoalibeninftitute aus bem preurtcn
©tat bes 3leid^s§eercs unb 11 538 2Jiarf aus bem roürttem^
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bergifc^en SDliUtäretat. ©s ift banti ferner noi) — barauf

tüerbe \d) ober m^l beffer bei ber ©pejialberatt)ung eingeben— im § 3 eine weitere Uebertragung auf ben Snoolibenfonb$
in 2luö[t(^t genommen, bie Sinnen bie SBubgetfommifpon eben=

falls empfie{)U.

^tfifibent: eröffne bie crfte 33erat^ung über ba§

oorgefd^itagene ®efe^.

S)er §err spräfibent be5 !Rei(J)§fanjleramts 1)at ba§ SBort.

^räfibcnt be5 3ieic^sfansteramtä Staatöniinifter .^ofmann

:

scheine Herren, auf ©runb einer im Sunbesrotf) ftattge^abten

vorläufigen 33erfiänbiguiig erlaube id) mir S^nen mitjutt;eilen,

mlä)t (Stellung bie oerbünbeten Stegierungen ju bem t)or=

liegenben ©efefeentrourf einnelimcn.

SBa§ junäd^ft bie im § 1 oorgefi^lagene ©rftredung

bes Serminä betrifft, bi§ ju toelcJ^em bie ©ifenbalmprioritäts»

Obligationen, bie für ben Snoalibenfonbä oor bem 1. 310--

oember 1875 angefauft finb, ceräufeert werben foHen, fo fann

es im Sntereffe ber Sßerroaltung biefes g^onbä nur er*

toünfc^t fein, roenn biefe ©rftredung eintritt; eS

rairb bann um fo teicE)ter möglich unb um
fo weniger bebenfli^) fein, r\o6) weitere Selaftungen auf ben

Snoalibenfonbö ju übernef)men, bie if)rer DIatur nad^ baju

geeignet erfc^etnen.

6ä finb an berartigen weiteren Selaftungen oon ber

SBubgetfommiffion in § 2 oorgefdilagen: junädift bie lieber^

nafime ber franjöfifc^en 3)iilitörpenfionen. ®egen biefe

Ueberna^me befielt bei ben »erbünbeten 9?egierungen fein

SBebenfen.

91ic^lt fo unbeben!li(^ö erfdjien bie Üeberna|me ber

Äoften ber befte^enben Snoalibeninftitute unb jwar beä^

l^alb, weil es ^i^ bei biefen Soften nicfit um eine nad)

unb nad) abnelimenbe , fonbern um eine in glei(§er

§öl)e fortbauernbe ^^elaftung l)orbelt, wä^renb ber

Sncalibenfonbs , wie Sfmen befannt, fo fonfiruirt

ift, bo§ er burd) bie mit ber 3eit aufl)örenben Slu^gaben,

weldie auf il^n angcwiefen finb, aümäf)li^ abforbirt werben

foH. %ä) tann beäfiatb in Sejug auf bie ^ofition 2 beS

§ 2 niä)t mit berfetben <B\^ext)dt wie bejüglidt) beS übrigen

Sn^altä bes (Sefe^entwurfS bie Suftimnunig ber oerbünbeten

Sftegierungen in Slusfid^t fteÜen, id) mufe üielmef)r bie *Prü=

fung tiorbel)alten, ob unbefcftabet ber fefeigen 3wede bes 3n=
oalibenfonbs aud) bie llebernal)mc biefer .Soften ftatlfinben

fann.

2Benn i^ noä) auf ben § 3 eingeljen barf, fo fann es

nur l)öd)ft wiClfoiiimen fein, ba§ ber faiferlid)e S)iSpofitionS=

fonbs, ber je^t burc^ fortloufenbe Unterftü^ungen, bie grofeen^

t^eils mit ©ntlaftungen be§ Snoalibenfonbö jufammenl^ängen,

überlaftet erf(i^eint, burc^ eine S3eftimmung, wie fie im § 3

üorgefel)en ift, um einen Setrag oon 350000 2Rarf iäl)rlic^

wieber entlaftet wirb.

3d) fann alfo mit bem 33orbel)alt einer nälieren Prüfung
ju 3iffer 2 bes § 2 bie Suftimnmng ber oerbünbeten 3iegic>

rungen ju bem uorliegenben ®efe|entwurf in 2luSfid)t fteden.

^röfibent: 5n ber erften SBeratbung nimmt niemanb
weiter basSSort; \iS) fc^lieBe bie erfte Söeratf)ung unb ne|)me

an, ha ein Slntrag in biefer 33eäiel;nng audj nid)t erljoben ift,

bafe bas aus ber ^ommiffion ^eroorgegangene ®efe^ nid^t jur

nochmaligen 23eratl;ung an bie £ommiffion jurüdgel)t, fonbern

ba§ wir fofort in bie j w e i t e 33 e r a t ^ u n g eintreten fönncn.

3^ eröffne bat)er bie ©isfuffion über § 1 bes ©efe^es.— ©in SBiberfprud^ wirb nid)t erijoben; § 1 ift in jweiter

Serot^ung genei^migt.

§ 2. — Ser §err Seriiä^terftatter l;at bas 2Bort.

S5eri(^terftatter 3Ibgeorbneter Wiittt (SDanjig): ®er
§err ^räfibent bes SReic^sfanjteramts Ijat ein Sebenten

]^eroorgel)oben in Sejug auf bie '^x. 2 be5 § 2. ©s

^anbelt fic^ bort um bie Uebertragung ber bisher für bie

33erwoltung ber Snoolibeninftitute aus bem ©tat ber 3?et(ihSs

niilitäroerwaltung gejaf)tten ©ummen. l)abe mir oorl^in

fd)on anjufül^ren erlaubt, ba§ biefe Summen ungefähr ben

S3etraß oon Va 5Ulittion 9Jlart ausmadien.

Sie SJiajorität ber Subgetfommiffion, id^ glaube, fie

war nal^eju einftimmig, ift nid^t ber 2lnfid^t gcroefen, ba§

biefe 35ebenfen eine fol(^)e Sebeutung l^aben fönnten, ba§

man fid^ baoon abl^alten laffen foßte, bie Uebertragung oor--

üunel^men, unb \ä) barf woljl audf) annel^men, ba& bie

^^unbeSregierungen , wenn fie fid^ im Uebrigen mit bem

©efefeentwurf einoerftanben erflären, audl) ^x. 2 ebenfalls

oljne SBeiteres afjeptiren werben, ba in ber S^at bie finanzielle

Sragfä^igfeit fid^ über ©rwarten günftig IjerauSgefteUt \)at

Sd^ würbe 5l)nen balier empfel)len, § 2, wie er ^ier

oorliegt, anjunel^men, unb bemerfe, bafe ba§ finanjieüe

Stefultat bas ift, ba§ in 3utunft aus SlnlaS bes § 2 weiter=

l^in übertragen werben, nad^ bem jefeigen ©tanbe Oes ©tats,

iä^rlid^ 1 084 509 3Karf.

?|)toflbcnt: S)as Sßort wirb nic^t weiter genommen;
id) fd)lie§e bie ©isfuffion über § 2. 5Da ein SBiberfprud^

nii^t oerlautbart wirb, fonftatirc \6) bie ©enei^migung bes

§ 2 in gweiter Serattiung.

§ 3. — S)er §err Seric^terftatter ^at bas SBort.

33eridE)terftatter Slbgeorbneter Sitifctt (S^anjig): SJleine

Herren, ber faiferlid^e ©ispofttionsfonbs, welcher gegenwärtig

fid) auf ilapitet 68 2:itel 1 bes a{eichsl)ausf)altsetats befinbct

unb fid^ auf 900 000 Tiaxt in ©umma beläuft, ift bisl)er

mit Unterftü^ungen, weldie infolge bes 5?rieges üon 1870/71

gejQl)lt werben, mit na^eju 780 000 aJiarf belaftet, fobafe ju

anberweitigen ©nabenbewiüigungen nur eine ©umme
oon etwas über 100 000 3Jlarf übrig bleibt, ©pejiell finb

bisl^er auf ben faiferlid^en S)iSpofitionSfonöS übernommen
aud) biejenigen Untetftü^ungen, weldie an bie SBittroen unb

Einber oerftorbener 3)Jilitärperfonen ber gelbarmee oerliel)en

worben finb. SDiefe Bewilligungen belaufen fid^ jur 3eit auf

334 000 mxl
®ie 3J{ajorität ber ilommiffion f)ot bei ©elegenl)eit ber

Prüfung ber 2eiftungsfäf)igfeit bes Snoalibenfonbs anerfannt,

bafe es nid^t wünfd^enSwettf) fei, ben ^aiferlidjen SDiSpofitionS*

fonbs in biefer ^lö^e mit ben Unterftü^ungen unb Bewilligungen

aus aSeranlaffung bes Kriegs ron J 870/71 ju belaften, unb

fie Ijat, ba bie Sage bes 3noalibenfonbs es geftattet, eS für

^wedmäfeig exaä)Ut, biejenigen ©ummcn aus bem faifer^

lid)en 5Dispofitionsfonbs bes §>auptetats ausjufdfjeiben, weldie

bisl)er an SBittwen unb £inber oerftorbener 3Jlilitärperfonen

gejault worben finb. ©s finb bies, wie id^ angegeben l)abe,

334 000 3Raxt. ©ie glaubt S£)nen empfeljlen ju foHen, ben

Betrag auf 350 000 aJiarf abjurunben, unb empfiel)tt S^nen
baljcr bie Stnnai^me bes § 3 aus ben eben entwicfelten ©rünben.

^tofibcnt: SDaS SBort wirb nid^t weiter gewünfd^t;

id) fd)lieBe aud^ l)ier bie 2)isfuffion unb fonftatire bie 2ln=

nal)me beS § 3 in jweiter Berat^ung, bem n\i)t wiberfpro(|en

wirb, — ebenfo bie 2Innat)me ber Ueberfdjrift unb ©inleitung

bes ©efefecs, weldie ebenfatts nid)t ongefodl)ten werben.

9Bir geljen fe^t über ju bem 2lntrag b, ju bem @tot

bc§ 9ict«^§tttöalibcnfonb§. ®er ©tat beS allgemeinen ^en=

fionsfonbs ift fdjon genel)mi9t, es tritt nur eine Uet)ertragung

aus einem Kapitel bes ©tats bes ^enfionsfonbs in ben ©tat

bes 3ieid)SinüalibenfonbS ein, bagegen ift ber ©tat beS Steides»

inoalibenfonbs in ben einjelnen Süteln bes £ap. 79 — Sit. 1.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 —, bereu ©ene^migung bie Bubgetfom:

miffion beantragt, bisl^er nod^ nid^t feftgefteüt worben.

2)er ^txx Berid^terftatter t)at bas SBort.

Berid^terftatter Slbgeorbneter 9{iätvi (SDanjig): 3Jieine

Herren, id^ l;abe nur noä) ju erwähnen, bafe pd^ bie @in=
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imtimen in bem ©tat beö 3nüaIibenfonb§ nun au^ änbetn

werben um ben Setrog von nol^eju 1 500 000 Tlaxl ®§

ift felbftüetfiönblid), bo§ bei ber britten Sefung aud) biefe

(Sinna^mepofition einer Slenberung unterjogen rcerben ntufe.

«Präflbent: Sllfo 5lüp. 79 Sit. 1, — 2, — 3, — 4,

— 5, — 6, — 7,-8, — 9, — finb genehmigt.

ßap. 80— n)irbau(^ geneljmigt in ben einjelnen S^iteln.

^ap. 81. aSerwaltung be§ 9?eid^ä|ieere§: ^reu§en, ©Q(i)feii,

2Bürttemberg unb Sagern, Sit. 1, — 2, — 3, — 4;
— Söerroaltung ber foiferIi($en 3Karinc, Sit. 5, — 6, —
7, - 8. -

5lap. 82 in ben einzelnen Sitein: A. 23erroaltung be§

5ieid^Sl;ecre§, für ^reufeen, ©ad^fen, 2Bürttcmberg, Samern;
— B. aSerroattung ber faiferli(|en 3Karine; — C. fonftige

*Penfionen. —
5?ap. 83. —
SBiberfprud^ toirb nid^t erl^oben; ^ap. 81 bis 83 finb

in ben «Summen, roie fie fic^ au§ bem angenommenen

©efe| ergeben, gcnet)migt; ebenfo finb bie ®innal;men,
toie fie fi^ aus bem eben angenommenen ®efe^ ergeben, in

9'le<i^nung ju ftellen. ©esgleidien ergeben fid^ bei bem ©tat

ber §eere5t)ertt)altung au§ bem eben angenommenen ©efefe

noä) Slenberungen, bie roir in ber SufammenfteQung jur

britten 93erolI)ung bem §aufc oorlegen roerben.

3^ ge|e jefet über ju 3^r. 92 sub III:

®efe^, Beiteffenb bie SSufna^me eine« 9(n(et^c

für 3**'^*^ bet ^ettoaltnngen ber ?Poft= «ab
Selcj^rft^jtien, ber SJiortne, bc§ 9icic^§^ecre§ unb
jur ^uri!^fü^rung ber SlRünjrcfoint.

35cr §crr S3eri(3^terftatter Iiat ba§ 2Bort.

SBcrii^terPatter Stbgeorbneter Otttfert (SDanjig): 9Jleine

§errcn, bie Slenberungen, mel(i^e 3t)nen I;ier »orgefci^Iagen

tüerben, finb lebiglid) ^onfequenjcn ber oon 3J)nen in jroeiter

Serat^ung gefaxten 33ef^)lüffe. '^ä) glaube, ©ic roerbcn es

mir erlaffen, S^nen biefe ^efd)tüffe einzeln aufjujäl)len, es

ift ja bas lebiglic^ £alfulaturarbeit. ®ie ©ummen finb im

®int)erftänbni§ mit ben SScrtretern ber Sunbesregierungen

fcftgefteCt.

?Pröfibcnt: eröffne bie ©isfuffion über § 1 bes

x)orgef(^lagenen ©efefees, — über § 2, — über Einleitung

unb Ueberfd^rift. — @S mirb überall baS SBort niä)t genom=

men; fonftatirc bie ©enelimigung nai^ ben SSorf^lägen

ber Subgetfommiffion in jmeiter Seratljung.

9Kcine §erren, jefet finb in bem ©tat im ßap. 20 ber

©inno^men nad) bem eben angenommenen 2lnleif)egefe^ bie

Sit. 12 bis 15 no(5 ber Serat^ung ju unterbieten. Sit. 12,—
Sit. 13, — 14, — 15. — 2Biberfpru(^ jüirb nic^t erhoben;

id^ fonftatirc bie 33eroilligung.

Sit. 16. — 2)er §err SSerid^terftatter l^at bas SBort.

33eri(i)terftatter Slbgeorbneter JHttfert (®anjig): 2Jlcine

§enen, x6) I)abe Iiier nur ju erroäl^nen, ba§ naä) ©eitc 4

bes S3eriä)ts in bie SSemerfungen aufgenommen rcorben ift:

Sit. 22, bie für eine ^afernc ju ?^ran!furt a. £>. erjic dtaU

ausgeroorfene ©ummc mit 200 000 SHarf, unb Sit. 50, bie

für bie Unteroffijierfd^ule ju aJtarieniöerber ausgeworfene

State mit 452 372 Tlaxt Sie Subgetfommiffion war in

il^rer 3Kajorität ber 3Keinung, ba^ biefe 33eträge aus bem
orbentlic^en ©tat bes ©gtraorbinoriums auf ben aufeerorbcnts

Ii(^cn ju übertragen feien, ba§ alfo biefe ©ummen aus ber

2lnleil^c unb nidit aus ben 9Katrifularbeiträgen ju becEen

feien aus ben ©rünben, bie ja wieberl^olt l^ier fd^on bei

früficren Seratl^ungen ausfü^rlid^er erörtert roorben finb.

^rSftbent: eröffne bie 2)isfuffion. — SDas SBort

wirb nic^t genommen; ic^ f(^Iie§e bie SDisfuffion unb !onfta;
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tire, ba§ ber Slntrag ber Subgetfommiffion ju Sit. 16, bem
nicf)t roiberfpro(ä)en roorben ift, genelimigt ift.

9Jfeine §erren, icE) fomme je^t jurücE auf Äop. 21 ber

©innal^me, SWotrifulorBetträge.

3JJeine §erren, bie SJiatrituIarbeiträge müffen jefet no(5

falfutatorifd^ berechnet werben unbfönnen nur inber3ufammen-
fteßung ber britten 23eratl;ung ber 3iffer nad) vorgelegt

werben.

SDer §crr Scrid^terfiattcr ^at bas 2Öort.

23eri(^terftatter ' Stbgeorbneter IRttfert (S)anäig): 3Jlcine

Herren, iä) Ijabe I)ier nod^ lurj erwähnen, bafe bei ber

Seratl^ung biefeS Kapitels in ber 33ubgetfommiffion ber Sln^

trag gcftellt würbe, bie 3J?alrifuIarbeiträge, wie fie gegen;

wärtig im ©tat erf(|einen, ju jerlegen, unb jwar in wirf=

lid^e 3JIatrifuIarbei träge unb fold)e Beiträge, weld^e auf

©runb ber 2lrt. 38 unb 52 ber Sleid^Soerfaffung als Sloerfa

oon einzelnen beutf(^en ©taaten gejalilt werben.

®ie aSertreter ber Sunbesregierungen festen einem S5c;

fd^lui, ber nad^ biefer 5licttung in 2Iu§fi(^t genommen werben

foUte, aOBiberfprud^ entgegen, weil m6) %l)xtx Slusfü^rung bie

gegenwärtige 2Irt, bie 3Jiatrifularbeiträge im ©tat ju bud)en,

mit ben S3eftimmungen ber S^erfaffung in ©inflang ftänbc

unb weil mon ot)ne ©runb bei biefer ©elegenlieit eine aSer?

faffungsfrage nidEit jur ©ntfd^eibung werbe bringen wollen.

®ie ^Ötajorität ber Subgetfommiffion |at, o^ne bie von
ben aSertretcrn ber 33unbesregierungen oorgebradf)ten ©rünbe
als äutreffenb anjuerfennen, gleidf)WoI)l baoonSlbftanb genommen,

biefe {^rage getegenttii^ jum Slustrag ju bringen, unb l;at fid^

bamit begnügt, bie aSerfidieriing ju erhalten, bafe bie $ßcrtretcr

ber Sunbesregierungen bereit feien , bei ber ©in*

bringung bes ©efe^es in aSejug auf bie geftftets

lung ber 9J?atrifularbeiträge in einer befonberen 3^ad^weifung

getrennt biejenigen ©ummen, welche oon ben Slntragftellern

bejüglid^ ber SKatrifularbeiträge unb 2luerfa gewünfd^t werben,

bem §ttufc mitäut^eilen.

^röfibcttt: SDos SBort wirb nid^t weiter genommen.
SBie gefagt, meine Herren, bas ßopitel felbft mufe be*

rechnet werben; bie a3ered^nung wirb jur britten Seratfiung

oorgelegt werben.

3^ wenbe bann noä) bie SCufmerffamfeit auf ^ap. 44
ber Stusgaben, 3JJilitärüerwaltung oon ^at)ern. Slud^ ba ift

eine g^eftftettung ber 3iffer im 2Iugenbli(I nicl)t möglii^; fie

mu^ nad^ ben bisherigen Serat^ungen feftgefteHt unb jur

britten Seratl^ung oorgetegt werben.

2öir fönnen je^t übergel^en jur

JBcratliung bc§ ®efe^e§ ü6er ^eftfteHuttg bcS

<Ret(^§^att§I)oIt§ctot§.

frage, ob ber §err 33erid^terftatter bas SBort

wünfd^t. —
Ser §err aSerid^terftatter t;at bas 2Bort ju § 1.

Serid^terfiatter Stbgeorbneter IRitfcrt (SDanjig): ajJeinc

§erren, id^ erwälinc ^ier bei § 1, — bie befinitioc g^efi^

fteßung ber 3iffer, wirb ja aud^ biesmal oorbe^alten für bie

brittc ßefung — ba§ baS ©efammtrefultat ber Sefd^lüffc,

bie ©ie auf ©runb ber aSorfd^tägc ber Subgetfommiffion gc=

fa§t haben, fotgenbeS ijl: Surd^ 3u; unb Slbfefeungen finD

bie aWatrifuIarbeiträge in bem ©tat um 10 900 000 3Karf

oerminbcrt, fo ba§ jefet eine ©r^öfiung ber 3JiatrifuIar=

beitrage um etwa 3 3Jiittionen gegen ben oorjä^rigen ©tat

übrig bleibt.

2)er 3ufa^, ber S^nen oorgefd^Iagen wirb gum § 1,

entfpric^t bem auc^ in früheren Sauren gemadfitett 3ufa^.

SDerfelbe hat lebiglid^ bie Seftimmung, bafe bie 3Jiatri!uIarä

beiträge in befonberem ©efe^ feftgefleßt werben, ba bicfes

bis jur britten Sefung nx6)t mehr möglid^ ifl. 5n lieber*

cinftimmung mit bem §errn aSertreter ber a3unbesregierungen

wirb 3hnen bie Slnnahme bes Sufofees gum § 1 empfohlen.
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?Pröfibent: SDaS 2Bort rcirb in(^t roeiter geroünfc^t.

3(3^ f(^Uefee bic ®isfu?fion über § 1 be§ ©latögcfe^es unb

lann tüoljl t)orbe^QltU(^ ber j^eftfteüung ber Siffern unb mit

bem 3ufa^, ben bie SSubgetfornmiffion ?u bem § 1 voi--

ft^Iögt, bie Slnna^me bcs § 1 bes ©tatsgefeles in ber groeiten

Söeratljung fonftatiren. — %6) tonftatire biefe 2(nnQt)me

l^iermit.

eröffne bie SDisfuffion über § 2, beffen unüeränbcrte

3[nnaJ)me S^nen bie S3ubgetfommiffion empfiel)lt. — ©a§
SBort toirb nic^t genommen; § 2 ift, rcie \6) l^iermit Ion*

ftatire, angenommen.

3^^ eröffne bie S)i§Jujfion über § 3 unb ben Slntrag

ber SSubgetfommiffton.

SDer §err Seriii^tcrilatter ^at bas SSort.

33eri(^)ter|latter Slbgeorbneter 9\xätvt (SDanjig): aJJeine

Herren, bie Subgetfommiffion empfieljlt Sfinen I;ier ben S8e=

trag oon 40 3??ittionen ©d^Q^anroeifungen, ju beren luägabe

bic Sunbe^regierung ermä^tigt raerben fott, t)erabjufe^en ouf

24 5üiiEionen. SDer Setrag beö ©ntmurfö entfprid^t ader^

bingö bem Dorjäf)rigen ©tatögefefe. 3nbe§ l;at ber 3^ei(i^§tag

auf ben Sßunfc^ ber SBunbeäregierungen nur mit S'tücffic^t

auf bie bamaligen aufeerorbentlic^en 33ert;ältniffe eine 6r=

pi)ung ber früheren ©umme oon 24 SRiUionen Matt auf

40 3J?iIIionen %axt oorgenommen, unb jroar, rcie ba§

lonftatirt ift in ber ©i^ung com 6. Stpril 1878 bur^ ben

bamaligen Seri(^)terftatter ber Subgetfommiffion, lebigtic^

mit ^ücEfi(i)t barauf, baß über bie (Srfparniffe

aus ben Sßerpftegungsgelbern ber £)ffupationöarmee

bur^^ ben 3^ei(^§t)auö^)alt§etat pm großen S^ieil verfügt mar,

ba§ biefe (Srfparniffe jur 93erfügung ftanben in ©ffeften,

beren 23eräu§erung im Slugenblid ot)ne aSerluft nx^t möglich

mar, unb ba§, um SSerlufte ju verliüten, bie 93unbesregierun=

gen be§I)alb auf iJiren SBunfc^ bie ©rmä^^tigung erhielten,

16 3JIilIionen meE)r ©c^ia^anroeifungcn auägugeben.

SDer ©runb, ber bamalä mafegebenb für ben 3^eic^Stag

raor, liegt je|t nid^t meJir »or unb bie Subgetfommiffton I;ot

nad) längerer SDisfuffion bie Ueberjeugung gewonnen, ba|

eine berartigc ©rmeiterung ber ©rmäd^tigung im beoorfte^en=

ben @tat3ja^r ni(^t not^raenbig fei.

©tc empfiel)lt 3l)nen ba|er, auf ben früheren ©tanb

üon 24 3JJiEionen jurüdjufe^ren.

5Pröfibe«t: 3Keinc §erren, ic^ 'mu§ no(i^ fonftatiren,

bei § 2 ift ber Sefolbungäetat für bo§ 9leic^öbanfbireftorium

gu genehmigen. 3clj I)obe benfelben nic^t jur SDiäfuffion

gefteUt; i(^ nel)me aber an, ba§ mit ber ©ene^migung

bes § 2 au^ bie einzelnen Sitel biefeä S3efolbung§etat5 ge=

nel[)migt finb.

3cE) fomme jurücE auf § 3.

SDaä SBort wirb nic^t geroünf(|t; ftfiUefee bic SDiS*

fuffion über § 3, unb ba aud^ I)ier eine SIbftimmung mä)t

verlangt mirb unb ben Anträgen ber 33ubgct!ommiffion nid^t

roiberfpro^en ift, fo fonftatire iä) bie Slnnalime beä § 3

unb jraar mit ben Slntrögen ber Subgetfommiffion, mnaä)

bie ©ummc »on 40 3Killionen auf 24 3KiIIioncn verminbert

roirb.

Sc^ eröffne bic SDiäfuffion über § 4, — 5, — 6, — 7,— ju bencn überaE baä SBort ni^t genommen roirb. SJic»

felben finb in jroeiter 93eratl)ung genel;migt.

eröffne bie SDiöEuffion über Einleitung unb Heber*

f(J^rift bes ©efe^es. — 2lu(i^ biefe roerben nic^t angefochten;

fie finb bal)er in peiter S3erati)ung genel)migt, — unb ba=

.mit, meine Herren, roäre bie sroeite 33erat|ung bes ©tats

überliaupt erlebigt.

3(3^ behalte mir vor, bic brittc SSerat^un^ für ^^reitag

oorjufd^lagen.

©benfo if^ bie SageSorbnung crfi^^öpft,

9Keine Herren, icf) roürbc 3|nen Dorf(^)lagen, bie näd^fie

©i|ung morgen ^Wittag um 12 Uf)r abjulialten, unb pro»

ponire alö 2age§orbnung

:

1. g^ortfe^uni^ ber S3eratf)ung bc§ Slntragä ber Slbge*

orbnelen ©(^neeganö, S^ort^, Dr. Stad, Sorette, auf

©rric^tung einer felbftftänbigen Slegierung in (Slfafes

£otl;ringen (9k. 37 ber SDtucliacE)en)

;

2. erftc SSeratljung be§ ©efe^entrourfä, belreffcnb baS

3^auftpfaubre(^|t für ^fanbbriefe unb ähnliche ©(^ulb^

oerf(^reibungen (^^r. 50 ber SDrucEfat^cn)

;

3. erftc unb jroeite S3eratl)ung be§ ©efefecntrourfs

roegen Slbänberung beö ©efe^es vom 10. 3uni
1869, betreffenb bie 2Be(^felftempelfteuer (5«r. 83
ber SDrudfadjcn).

3(5^ rooHtc urfprüngli(^ noä) fämmtti(ihc 3Bal)lberi(i^tc

ber 2Bal^lprüfung§fommiffion auf bic jageäorbnung fe^en ; id)

übcrjeuge mid^ aber, bafe f(^on bie brei erften ©egenftönbe

l)inrei(^enb eine ©i^ung auäfüEen roerben. %ä) vcrjiditc

ba^er barauf, belialte e§ aber für eine ber näd^ften Sagcö^

orbnungen vor.

©egen bie SageSorbnung für morgen roirb ein SBtber;

fprud) nid)t erhoben; eä finbet alfo mit ber von mir pro*

ftamirtcn Sageäorbnung bie näd^ftc ^tcnarfifeung morgen
gjiittag um 12 U^r ftatt.

Z6) fdjlieBc bie ©i^ung.

(©(|lu§ ber ©i^ung 9 U^r 40 3JKnutcn.)

jum ftcnograpilifchcn Seric^t ber 25. ©i^ung.

SDer Slbgeorbncte von ©cjaniecfi roar bei bem belaufe

g^eftftettung ber 58efdf)lu6fäljigteit voQjogenen ^Namensaufruf

(©. 581, 582) anroefenb unb antroortete mit „t)ier", roaä

überprt rourbe; er ift bemnac^ unter ben SCnroefenben auf:

gufü^ren unb unter ben o^nc (Sntfd^ulbigung O^e^lcnben su

ftrei(|en. SDic @efannntjal)l ber Stnroefenben crljö^t fid) fomit

auf 215.

©benbafelbft ift ber Slbgeorbnetc ©d^lutoro unter ben

(Sntf^ulbigten aufjufüliren imb unter ben o^ne (£nt=

fd^ulbigung ^el^lenben ju ftreid)en.

S)rucC unb Sßerlag ber Söuc^brucferei bet SRorbb. 5lttgcm. 3«itung.

^Berlin, 2ßtl]&elmftra§c 32.

5)tnbteT.
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SDie ©i^ung toirb um 12 Ufir 35 3Jiinuteu bur(^ ben

^räfibcnten Dr. von j^o^^i^enbecE eröffnet.

^räfibcnt: Sic ©ifeung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoH ber legten *^J(enarfi^ung liegt jur ©inf^t

auf bem Süreau offen.

3J?eine Herren, eine ptöfeti^^e 2rQuernacf)ric^t erfc^üttert

aufs tieffte atte unfere ©emüt[)er. ^rinj SBalbemar, ©ot)n

©einer faiferU(ften unb fönigli^en ^otjeit bes ^ronprinjen

ift ()eute nad) furjcni ^ranfentager in früJier 3Jiorgenftunbe

oerftorben.

(2)ie aKitgtieber beä 3^ei(i^stag§ l)ahen \\6) roä^renb biefer

3JlittJ)eilung erhoben.)

S)aS ^räfibium loirb — wie »orauäfefee, im ©im
üerftänbnife mit bem gangen 9?eic^ötage — bie einleitenben

©i^ritte treffen, um bie innige tiefe S^eitnal)me be§ 3ieic^ä;

tags bei biefem fdmieren 33erlufte S|ren 3)?aj[eftäten bem

taifer unb ber 5loiferin unb 3^ren faiferli(^en §ot)eiten

bem ^ronprinjen unb ber j^rau ^ronprinjeffin auSjufpred^en.

e§ fxnb feit ber legten Penarfifeung in baä §aus
eingetreten unb jugelooft roorben:

ber* 5. 2lbtf)eilung ber §err Stbgeorbnete @raf von

S)rofie ju Hf^ering

;

ber 6. 2lbt()eilung ber §err Slbgeorbnete üon Sagoro

;

ber 7. Slbt^eitung ber §err Slbgeorbnete ®raf »on

©ierotoiDöfi.

3^ I;abe fraft meiner 33efugni6 Urlaub ertJieilt: bem
§errn Stbgeorbneten gürftcn ju §o:^enlolje=£angenburg für sroei

Sage, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. §amma(i)er bis junt

1. Slprit roegen bringenber g^amiUen- unb ®efd^öftsangelegen=

l^eiten , — bem ^errn 2lbgeorbneten ^tein für ad)t Sage roegen

bringenber ©ejci^äfte, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^Brüning

für ad)t Sage ebenfatlö roegen bringenber ©ef^äfte.

©s fudien um Urlaub nac^: ber §err 2lbgeorbnete

SBebet für »ierje^n Soge roegen bringenber ©efd^äfte ; — ber

§err Slbgeorbnete 33raäe für brei 2Bo(^en roegen ^ranffieit;

— ber §err SIbgeorbnete Jieinberä auf uier 2Boct)en roegen

^ranf^eit. — Söiberfprüc^ gegen biefe Urlaubsgefudie roirb

im 3^ei(J()Stag nid)t erl^oben; fic finb beroiQigt.

©ntfc^ulbigt ift für ^eute unb bie nä(i)ften Sage

roegen einer not^roenbigen Steife ber §err Slbgeorbnete von

©d^öning.

SSer^anblungen be9 beutf(^)en 5Retc^giag8.

3d) erfuc^c ben §errn ©(^riftfü^rer, ba0 3iefultat ber

^ommiffionäroal)Icn jur 3So rberatliung bes Slns

trags bes §errn Slbgeorbneten von ©ei;beroi^ unb
©enoffen, betreffenb bie Slbänberung ber ©e^
roerbeorbnung, ju nerlefen.

©(ä^riftfü^rer Stbgeorbneter Dr. S3etgel: 3n bie ^oms
miffion jur 33orberatt)ung bes Slntrags ber 2lbgeorbneten

von ©ci)beroi^ unb ©enoffen, betreffenb bie Slbönberung ber

©eroerbeorbnung, finb geraötjlt:

»on ber 1. 2lbtl)eilung bie Slbgeorbneten 23opeI,

3lcEermann, oon §etlborff=33ebra

;

üon ber 2. 3lbtf)eilung bie 2lbgeorbneten g'rei^err

üon 3Karf^aÖ, SUiüHer (®otl)a), Dr. 3immer=
mann

;

von ber 3. Slbt^eilung bie 2lbgeorbneten §ol^mann,
Dr. Älügmann, SiicEert (Sanjig);

üon ber 4. 2lbtf)eitung bie Slbgeorbneten greil^err

ron ©oben, Senber, ^yinbeifen;

von ber 5. Slbtl^eilung bie 2lbgeorbneten ©taelin,

©d^miebel, ©ünt^er (©ac^fen);

oon ber 6. Slbt^eilung bie 3lbgeorbneten ©raf
üon ©aten, 3^uppert, Dr. Ttüüev (©anger^

Raufen)

;

von ber 7. Slbtlieilung bie Slbgeorbneten Dr. 3Jiou=

fang, Dr. g^rei^ierr »on Bertling, Sauer.

$Die ^ommiffion fat fic^ fonftituirt unb geroäljlt:

jum SSorfi^enben ben Slbgeorbneten 3ticEert (®an/sig),

ju beffen ©teHoertreter ben Slbgeorbneten Dr. 3=rci=

l^err oon Bertling,

jum ©c^riftfütjrer ben Slbgeorbneten ©c^miebel,

ju beffen ©teUoertreter ben Slbgeorbneten §ol^mann.

^röfibcnt: Sin ©tette beS aus ber 8. tommiffion
jur 33orberatl;ung bes Slntrages bes Slbgeorbneten ©tumm,
betreffenb bie ©infüfirung »on 3lUerSDerforgungs= unb 3n=

üolibenfaffen für alle {^ab rifarbeiter, gefc^iebenen Slbgeorbneten

Don ©c^encf^^aroencäpn ift oon ber 7. Slbttieilitig ber §err

Slbgeorbnete SBi^mann geroäl)lt roorben.

es ift ein ©djreiben bes §errn Steid^sfanslers

oom 25. b. 9KtS. eingegangen. erfud^e, baffelbe ju »er-

lefen.

©c^riftfülirer Slbgeorbneter Dr. aSBctgel:

Sertin, ben 25. mrj 1879.

©uer §oct)roo]^lgeboren beehre \ä) m\6) auf bas

gefällige ©einreiben com 21. b. 9)tts., betreffenb bie

Slusfe^ung ber gegen ben §errn Slbgeorbneten

j^ri^f(|e bei bem föniglic^en ©tabtgerivJ^t {)ierfelbft

fd^roebenben ©trafoerfa^ren, ganj ergebenft mitju^

ttieilcn, bafe ber föniglid) preufeifc^e §err 3uftij=

minifter bie jur Slusfülirung beS bejüglid^en Se»

fd^luffes bes Sliei(^stags erforberlid^en Stnorbnungen

getroffen ^at.

SDer Sieid^sfanjler.

3n 33ertretung:

©(f.

?Präflbcn4: Slls £omiffarien beS SunbeSratl^S
roerben ber Ijeutigen ©i^ung beiroobnen:

bei ber Serat^ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb ba§

j^auftpfanbred^t für *;|5fanbbriefc unb äljnlic^e ©d^ulb=

Dcrfd^reibungen,

bie ©el)eimen 9?egierungsrät{;e §erren Dr. §agens

unb Dr. ©ccius;

bei ber Serat^ung beS ©efe^entrourfs roegen Slb=

änberung bes ©efe^es oom 10. Suni 1869, be=

treffenb bie 2Bed)felftempelj^euer,

ber ©el;cime Dberregierungsrat^ §err Slfd[)enborn

unb

ber Stegierungsratf) §err ©c^ulje.
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S)er §err SIbgeorbnetc aSopel bittet mit SiüdficJ^t auf

feine 33ef(%äfti(iung in her 10. Slommiffion, feinen 91 uä;
tritt aus ber 8. 5? o m m i f f i o n gut aSorberatljung

be§ Eintrags ©tumm ju ßeneljmip.en iinb eine @tfa^JöQ^l ju

üeranlaffen. — SBiberfptud) rairb im S^eic^ätag ni(i)t erijoben

;

es ift bafier bie ©emiffion bes §etrn 2lbgeorbneten 23opel als

aJUtglieb ber 8. Äommiffion »om Siei^stag genel)migt.

(ää wirb i)am6.) bie 6. Slbt^eitung an ©teile beffelben

ein neues SJJitglieb für bie 8. ^ommiffion ju errcä^len

baben, unb icb erfm^ie bie betreffenbe 2lbt^eilung, nacib ber

©i|ung ju biefem 3n)ede gufammenjutreten.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber S^agesorbnung ifi:

t^ortfe^ung ber JBeratI|ung bc8 SlntragS ber 316=

gcorbnctctt i^d^nccganS, Slort^, Dr. JRoif, Sorettc,

auf ©rridjtung einer fttbftftänbigcn JHct^terunjj

in eifo^--Sot^riHgen (3^r. 37 ber SDrucffac^en).

5)ie Sisfuffion war üertagt.

S)ie SDiöfuffion ift biermit roieberum eröffnet, unb iö^ er=

tfieile äUDörberft baö SBort jur ®ef(JE)äft5orbnung bem §errn

Slbgeorbneten ^able.

Stbgeorbneter ^oble: 3JJeine Herren, in ber ©ifeung

Dom 21. 9}}ärä, bei ber ä>erbanbUmg beä SlntragS ber ^erren

©d)ncegans unb ©enoffen, bcibe id) eine ©rflärung abgegeben

in meinem unb meiner greunbe SRamen; id) f)obe ober qu§

SSerfeben untertaffen, bie Slameu 5U nennen.

"^6) bitte baä bobe ^au§, ju geftatten, bafe id) ba§ nact)=

l)oU, inbem icb bie ^Harnen nacbträglid) loie folgt nenne:

ä3eäanfon, SDoüfus, ©ermain, ©rab, ©uerber, §ect=

mann=©tin^i), Saunej, Äable, ©d)milt-33atifton,

Simonis, SBinterer.

?Präfibent : S)er §err Unterftaatsfefretär §erjog l)at bas

SBort.

33eoonm#d^tigter ?um a3unbe§rntb Unterftaatsfefretär

$crjog: 3}leinc §erren, ber §err W\^?itar\^Ut bat bei ber

$8erbnnb(ung über ben üorliegenben 2Intrag am legten Freitag

baoon obgefeben, in bie ©injelbeiten ber ^ritif einzugeben,

meldjer ber §err 21bgeorbnete <Bä)M?a,a)\^ bie Jßcrfaffungsj

unb SSerroaltungSocrbäUniffe im Sieicbslanbe bei SBegrünbung

feines Antrags unterzogen b^tle, jebo^ »orbebalten, öafe bies

fpäter meinerfeits gefcbebe. 3d) b^^te f»i^ geratf)en, bieS

gegenrcörtig unb üor rceiterem gortgang ber 43eratbung in

ber 23ef(ibränfung ju tbun, bafe id) an ber §anb ber ©efe^s

gebung bie SDorlegung, melcbe ber §err StntragfteCer oon ber

lbatfäd)Ii(ben unb re^tlid)cn Sage ber 33erbältniffe gegeben

bat, erläutere, fomeit biefe ^Darlegung mit ber 2lujfaffung ber

^Regierung xn6)t ganj im ©inflang flel;t. 6s roirb nüfelid)

fein, bies jefet ju tljun, weil baburd) ber 33oben für bie

weitere 33eratbung üorbereitet roirb.

dlaä) ber 3Uisfübrung bes §errn 21ntrogfteIIer fönnte es

ben Slnfdjein geroinnen, als l)abe baS 3?eid)SEanjleramt für

(Slfafe = Sotbringen, entgegen ber urfprünglicben Stbfit^t, fi^

aQmäbtid) ju einem SDlinifterium entroiäelt, baS in einer

fteten ©rroeiterung feines ©ef(Jbäftsfreifes ficb pifdien ben

Steidbsfanjler unb ben Dberpräfibenten als bie oberfte 23er=

roaltungsbebörbe in ©lfaB=£otbringen eingefd)oben unb unter

3urüdbrängung beS Dberpräfibenten bie zentrale Seitung

ber gefammten 3Serroattung aümäblid) an ficb gejogen bobe.

S)ie Slbtbeilung bes 3ieid)Stanjteramts für ©IfoB*

Sotljringen l)at feit ibrer Segrünbung, bie \6)on in ben

©eptember 1871 fällt, eine ©rroeiterung ibrer 3uftänbigfeit

ni^^t erfabren; felbft ibr ^erfonalbeftanb ift unreränbert

geblieben, inforoeit nicbt bie 2Iusbebnung beS Steicbseifenbabn;

ne^es, beffen obere Seilung ibr gleichfalls anoertraut ift, eine

Sßermel^rung ber 2lrbeitSfräfte erbeifd)t bat. @ine 2lenberung ift

im Saufe ber Saljre nur infofern eingetreten, als bie oberfte

33erroaltuiig ber Sufti^, für mlä)i ber §err 9lei(ibsfan5lcr

nacb bem ©efe^ als Suftijminifter fungirt, < an bie im Sabre
1874 neu gebilbete Suftijabtbeilung bes SleidbsfanjteramtS

übergegangen ift unb als bemnä(^ft im Sa^re 1876 mit bem
3lüdtritt bes bamaligen ^räfibenten bes Steicbsfanjleramts

bie 3lbt^eilung für ©lfa6=Sotl)ringen aufl)ört, mit biefem

Spanien bejeidmet ju roerben, unb ber früliere 2)ireftor unmit=

telbar unter ben 3?eid)Sfanzter gefteQt roorben ift. Stber

roeber bierburd), nod) bur(^ bie fpätere Uebertragung ber

©teHoertretung bes 9iei(^sfan}ters an ben 33orftonb biefes

2tmtes, roelcbe auf ©runb bes ©tettoertretungSgefe^es oom
17. 2J?är} üorigen Sabres gefdieben ift, ift in bem ©efcbäfts=

freifc bes 3?ei(^sfanjleramt5 für @lfa6=Sotbringen eine @r-=

meiterung eingetreten, insbefonbere ift biefer ©efcbäftöfreis

gegenüber bemjenigen bes Dberpröfibenten n\ä)t anber* be:

grenzt roorben. 2luf biefe Slbgrenjung ber ©eioalten tommt
es an , um bie 33ef)auptung auf ibre S'tidbtiöfeit

zu prüfen , ba§ in Berlin unb ©trafjburg eine

SDoppelregierung beftebe, bie einanber entgegenarbeite unb ba§

bie aSerroaltung in ber ^auptfacbe nid)t in «Strasburg, fonbern

oon 33erlin aus geleitet werbe. 3la6) bem grunblegenben

©efe^ für bießinricbtung berSSerroaltung oomSejember 1871
ift ber Dberpräfibent jroar bem S'ieicbsCanzler untergeorbnet,

aber in ©lfa§-Sotbringen bie oberfte SSerroaltungSbebörbe; er

l^at nacb bem ©efefe

für bie gleidimäfeige Stusfübrung ber ©efe^e unb
aSerorbnungen, foroie ber Stnorbnungen beS 9ieidbS;

fanzlers ju forgen unb barüber ju road^en, ba§ bie

aBerroaltung regelmöfeig unb nacb übereinftimmenben

©runbfä^en gebanbljabt roerbe; er entfdjeibet bei

9RetnungSüerfd)iebent)eiten ber tbm unmittelbar untere

geoibneten Sebörben über ©egenftänbe gemeinfcbaft=

lid)en D^efforts unb böt jßefcbroerben gegen Sebörben
unb beren ©ntfcbeibungen zu unterfud)en unb, foroeit

barüber nidbt nad) 3Kafegabe bes § 8 ©ntfdieiburg

ftattfinbet, b. b- oon ben a3erroattungsgeri(ibtsbebörben

ZU befinben ift, ju entfcbeiben ober bic ©ntfcbeibung

bes SieicbsfanzlerS !()erbeizufüf)ren.

©einer unmittelbaren 25erroaltung finb ferner alle Sin*

gelegenbeiten unterfteßt, roeldie mebrere 33ezirfe betreffen, fo^

roie alle öff^ntlicben SInftalten, roeld)e mebreren 33ezirfen an=

geboren. 3n biefer aiBcife l)at bas ©efe^ für bie ©inbeit;

licbt'eit ber Sanbesoerroaltung, rcie icb glaube, ausreidbenb

©orge getragen, ©s ift auferbem im ©efe^ ber 23orbel)alt

gemai^t, bafe bem Dberpräfibenten Sefugniffe, roie fie ben

fronjöfifcben 3}üniftern ziifttb^"/ ganj ober tbeilroeife über*

tragen roerben lönnten, unb biefer aSorbebalt ift nocb im

Sabre 1872, unb z"'^'^ buri^b eine ^erorbnung oom
29. Sanuar biefeS Sabres, zur 2luSfübrung gebrad)t. 2lu(^

in febr zob^r^icben fpäteren ©efe^en ift bem Oberpräfibeiiten

entroeber bie 2lusfüt)rung ber ©efe^e, ober es finD ibm
Sefugniffc übertragen roorben, roelcbe nacib ber Uebung
in anberen beutfi^en ©taaten ben 2)2inifterien z^ftebcn unb

roelcbe ibn mit einer DJJaditoollfommenbeit ausftattcn, bie

feine ©tellung über biejenige eines preuftifd^en Dberptäfi«

benten, oon ber ber 3^ame entlebnt ift, roeit binausbebt.

3n biefen Sefngniffen beS £)berpräfibenten ift eine

2lenberung feitljer ni^t eingetreten. 2batfäd)licb liegt bic

©ad)e au(^ inx 3eit fo, bafe er 9JJinifterialbered)tigungen übt

im ganzen 33erei(^ ber inneren SSerroaltung einfcbliefelicb ber

Polizei unb ber ©emeinbeoerroaltung; ferner im Öereicb ber

öffentlid)en 2lrbeiten mit 2luSnabme ber 9leicbSeifenbobnen,

roelcbe imßigentbum besSieidb^ä fteben; im Sereicb ber Sanb-

roirtbfcbaft, beS §anbels, ber ©eroerbe, bes Kultus, beS Unter-

ricbts mit SHusnabme ber Unioerfität, bie hmä) bas barüber

erlaffene ©pezialgefe^ unter bie oberfte Seitung unb Stufficbt

beS Stei^Sfanzlers gefteßt ift; enblicb im 33ereicb ber ^yinanz'

oerroaltung, foroeit bie bireften ©teucrn unb bas gefammte

etat= unb iloffenroefen in g^rage fommen.

^iernad; oerbleiben bem SJeid^sfanzler bezie^ungsroeife bem
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i^m imterfteHten 3'?cid)§fQnjIeraint für ©Uafe^Sottiringen jur

unmittelbaren SSeatbeilung in ber 9)iinifteriaUnftan5 nur Die

öuöroärtigen Slngetegentieiten, bie 9KiUtärfad;en, in benen ber

Sfieid^öfünsler mit bem ßriegöminifter bie ^Jiinifterialinftanä

für (Srfa^angelegcnl^eiten bilbet, unb bie (^inan3üerjöaltun()

bejü9li(^ ber yieid)§fteuern unb ber inbireften Steuern. (Sä

finb bie« Slnqelegenljeiten, bei benen roegen bes fonfurrirenben

3^eid^§intereffeä eine SffJitroirfung ber entfpredjenben oberften

9?ei(^§bel)örbe not[)n)enbig , jebenfaQä eine gemeinfd)aftlid^e

löearbeitung jroecEmäfeig ift.

2lu6erbeiu ift ber Sleid^Sfanjler nod) bur(^ baä ®cfe^

3ur oberften Snftans berufen in ber Sßerroaltung ber j^orfteu

unb beö Sergroefenä. (Sä f;Qtte bie§ barin feinen ®runb,

ba§ man nid^t o\)m grofee ^^ofteu unb oI)ne ©d)iDierig!eiten

in ©trafeburg für bie ^Bearbeitung biefer befonberS im 3Infang

feljr fe^toierigen 3lngelegenl)eiten gleid)roert[)ige §ilfsEräfte

bätte finben fönnen, wie fie fid) in ber oberften preu6ifd()en

3^orftbe{)örte unb in ber 33ergabt()eilung be§ preu6if(ien

§anbeläminifterium§ in 33erUu bafür jur S^erfügung gefteöt

l)aben. S)em 9'iei(i^öfanjler, bejieliungäiDeife bem $Reid)ö=

fanjieramt liegt aufeerbem ob bie Sßorbercitung ber (Sefe^:

entwürfe unb beren 3Sertretung im Sunbesratl) ober ein=

treteiibcn %aü§> aui) im Sieidiätag; ferner bie 33earbeitung

berjenigen Slngelegen^eiten auä aflen Siefforts, in benen

an beö ^aiferö SUiajeftät 33erid)t ju erftatten ifl. ^eroors

^eben mufe id) l)ierbei, ba& aud) in ben erft erraöl^nten

3lngelegenl)eiten, in rceldien ber Dberpräfibent bie

SOtinifterialbefugniffe übt, de jure bie fonftitutionelle

aSercntroortlidifeit üom 9?ei(^§fanjler ju tragen ift.

@r t)at in g^olge beffen ba§ Siecht ber legten ©ntfd;eibung,

roenn eine fotdje im 2Bege ber 33efd)roerbe angerufen wirb,

fidö roatiren müffen, unb aufeerbem bie ^efugni^ fid) oorbe^

galten, aud^ in (Segenftänben biefeä S^effortä allgemeine 3n=
ftruEtioncn an ben Dberpräfibenten ju erlaffen; aüein tt)at=

\ix6)l\6) wirb von jenem Sefdiroerberedit nur in feltenen gätten

©ebrau(^ gemad)t, ber 2lrt, bafe berartige Sefc^roerben nur

einen geringen 33rud)t^ei( ber ©ngängc beim yfeic^Eanjleramt,

ben i6) auf faum 3 ^rojent fd^ä^e, auämad)en. Stnbererfeitä

ift aud^ Don ber S5efugni§, allgemeine Snftruftionen ju er=

laffen, ein fefir mäßiger ©ebraud) gemad^t raorben. ®ie 33ej

ttieiligung be§ Sleic^stanjterä an ber Seitung biefer 2lngelegen=

Reiten tritt t)ornel)mlic^ nur ju Sage, roenn er im 5Reid)§toge

perfönlid^ ober burd^ feine ©teHoertreter über ?^ragen, bie

bicfem 9^effort angehören, 3?ebe unb 2lntraort ju ftet)en Ijat.

ÜJZeine §erren, auä ber Serttieilung ber ©eroalten, wie

ic^ fie eben barlegte, ergibt fidb, ba§ bie 33erroaltung nid^t

l)auptfäd^lid^ oon Berlin auä gefüljrt wirb, ba§ beren ©c^roer:

unb 3)2ittclpunft oielmeör in ©trafeburg liegt. (S§ berul)t

aud^ nidf)t auf genauer 3"formation, roenn roeiter befjauptet

roirb, bafe ber ^^eidt)ätan3ler in bie ©injelfieiten biefer S5er=

roaltung flörenb ober auf^altenb eingreife, unb ba§ jroifd^en

i^m unb ber Sanbeäoerroaltung ein geroiffer 2lntagoniämuä

befiele; für einen folc^en 2lntagoniämu§ ift in ber Drbnung
ber 33erl;ältniffe, rcie idt) fie bargelegt l&abe, fd^tec^tt)in fein

5piafe.

SDer l^iermit in 23erbinbung gebrad)te 33orrourf, bafe eine

übergroße Häufung ber Snftan^en oorljanben fei, ba^ in

^olgc beffen bie (Sefd^äfte erfd^roert unb cerfd^leppt roerbeii,

bafe eine ein^eitlidie Sel)anblung berfelben ju ben 6elten=

Ijeiten geE)öre, finbet in ber eben gegebenen Sluäeinanberfe^ung

über bie Kompetenzen ber l;ö^ften Snftangen tlieilroeife be=

rcits feine SBiberlegung
; \6) mufe jebod) babei junäd^ft t\)aU

\'(xä)i\i) bie Sluäfü^rungen beä §errn 3lbgeorbneten <Bd)nee-

gans bal)in berid^tigen, ba§ ber 33unbe§rat^ eine 33erroal=

tungsinftonj für @lfa§=£otl)ringen nid)t ift; feine SctE)ciligung

an Oer ©taatägeroalt befd)rän!t fid^ oielmelir auf bie S^eil-

nal^me an ber ©efe^gebung. SDaö üorauägef(^idt, rebujirt

fict) bie 3al)l ber Snftanjen auf üier, auf ben Kreiäbireftor,

Den Sesiifäpräfibenten, ben Dberpräfibenteu unb ben 9^eid)ä=

tanjler, ba§ f)ei§t m6)t me^r al§ oud^ früher beftanben, roo
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ber Snftanjensug uon bem Sousprefet jum Prefet, »on

biefem jum 3Jiinifter, in jol)lreid()en gäHen oon ber 3)Jiniftes

riülentfd^eibung äum ©taatäratt) ging. 31ud) in 'i^reufeen finb

ni^t roeniger Snftanjen, roenn ber Sanbratl;, bie 3flegierung,

ber Dberpräfibent unb ber 3JJinifter gejafjlt rocrben. ülHein

bie 35iell)eit ber Snftanjen ift an fid) fein 5Rad)t^eil für bic

S^egierten, bctien baburd) bie 3JJö9lid)feit einer nadibrüdlid^en

$8erfolgung it;rer i^lagen geboten roirb, roenn fie burd) 93erfügun-'

gen ber Unterbef)örben fid^ gefdjäbigt füllen, unb eine größere

©id)ertjeit für bie älb^ilfe ber 33ef^roerben, in foroeit fie be=

grüubet finb. ©ine fold)e Häufung ber Snftanjen roirb erfi

nad)tljcilig, roenn bie SBefugniffe ber Unterinftanjen fe^r he--

fd)ränft unb aEe SJ^ad^tooÜfommcnljeit auöfc^liefelidl) ober oor:

roiegenb in bie öberinftanj oerlegt roirb. ©o roeit nun in

biefer ^e5iel)ung eine 2lenberung in ©Ifafe^Sotliringen einge=

treten, ift bie§ im ©inn ber Sejentralifalion gefdöet;en; ent=

fpred)cnb bem aSorbetialt, ber bereits in bem ©efe^ über bie

®inrid;tung ber SSerroaltung gemac&t roorben roor, finb nxä)t

aHtin jal)lreid)e Sefugniffe beä ©taatäobertjauplä auf bie

3entraU unb ä5e3irföbel)örben, fonbern aud) roic^tige 33efug=

niffe ber lefeteren auf bie 5?reiäbireftoren übertragen roorben.

S)ieä ift inöbefoubere in fe^r umfaffenber SBeife burd) 33er=

orbnungen gef(^el)en, bie in ben 3al}ren 1873 unb 1875 er;

laffen roorben finb. S)ie babei ju ©runbe liegenbe 2lbfidt)t,

eine SIbfürjung unb 33ereinfact)ung beä ©efi^äft^gangS, ift,

foroeit ic^ unterridl)tet bin, in ber erroünfd^ten SBeife erreid^t

roorben.

S)a§ bie Siegiernng oetfud)t l;at, eine fol(§e SDejentrali;

fation ber ©eroalten aud) nod^ in einem anberen 23erei(^, als

in bem ber eigenttidben S3eamtenf)ierard)ie einzuleiten, unb

jroar in bem ber bürgerlid^en ©elbftoerroaltung, roill ic^

roenigftenS beiläufig erroäljnen. ®in l;ierauf bered^neter ©efefe;

entrourf, burdl) roeldl)en bie 5lreife ju felbftftänbigen ilörper»

fd&aften mit bem 3ted^te, if)re eigenen 2tngelegenl)eiten unter

a)iitroirfung geroä{)lter 5lreiSauöfd^üffe 3u oerroatten, geftaltet

werben foÖten, ift bem Sanbesausfd^ufe roieberl)olt oorgelegt

roorben; er l)at 2lnnal^me nid^t gefunben, roeil bie 3JJef)rljeit,

roenn audj im ^rinjip nic^t abgeneigt, baoon eine 33ei

einträ(^tigung ber ^BejirtöDertretung beforgte, roelcfte fie unge;

fc^mälert beibehalten roiffen wollten, uub roeil fie in erfter

Sinie glaubten, auf bie (Srreid^ung einer ftaatlid^en 2lutO'

nomie bringen ju müffen.

3Benn nun ber f)err 5Ibgeorbnete für 3abern finbet,

ba§ bie fo fonftruirte S3erroaltungSorganifation nid)t rid^tig

funftionire, bafe corne^mlid) bie eini^eitUc^e ®ireftioc barin

fel)le, fo mödtjte id^ bod^ bem entgegenl)alten, bafe ein berartig

abfct)lieöenbes Urt{)eil über bie Sljätigfeit ber Sanbesoer;

roaltung unb beren SBirffamfeit ol)ne eine erfd^öpfenbc unb

aüfeitige Ueberfi(^t über biefelben für ben, ber au&erl)alb

fte^t, mä)t leid)t gu erreidfien ift, aud^ roenn er, roie ber

§err Slbgeorbnete für 3abern, oermöge feiner ©teUung in ber

treffe 33eruf unb ^flid^t Ijat, öffentlii^en 2lngelegenf)eiten be=

fonbere Slufmerffamfeit jujuwenben; minbeftenS möd^te id^

aus ben 2ljatia(^en, bic ber §err Slbgeorbnete jur Segrünbung

feines Urt^eils angefül)rt l^at, einen überjeugenben SeroeiS

bafür, ba§ biefeä Urtf)eil allgemein jutreffe, nicf)t ableiten.

Snbeffen roill iä) bamit audb meinerfeits EeineSroegS behaupten,

bafe in ber 23erroaltuug alles unb jebes Ijerrli^ unb i)or=

trefflid^ befteHt fei. (Ss gibt 3Jiängel in ben ©inrid)tungen,

es gibt ©d)roä(^en unb %zi)kt aud^ in ben ^erfonen, aber

fie bilben bie 2lusnatjme, ni^t bie Siegel, unb i^re 33efeiti=

gung, namentltd^ in perfoneUer S3eäiet)ung, ift ein ©egen=

ftanb unausgefe^ter ©orge forool)l ber 3entraloerwaltung als

au6) ber SanbeSoerroaltung. ©S fd^eint mir aud^ un=

billig, bie ganj ungemeinen ©c^roierigteiten jU ignori=

ren, unter roel(§en bie fianbeSoerwaltung it;re @in=

ridl)tungen liat ins SBerf fetten müffen unb mit benen fie

aud) jum 2l}eil gegenwärtig noch 8» fämpfen l)at. 2tlS bie

beutfd^e 3Serroaltung eintrat, fanb fie faft alle SIemtcr öer=

roaift; bas Sanb bot i^t feine geeigneten, iebenfalls feine
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bereiten ilräfte; man mufete biefe netimen, roo man fic fanb.

SDa l^ot e§ benn nid^t feilten fönnen, ba§ au(^ mand^e ©jiftenj,

bie ba^eim ©ä)iffbrudf) gelitten Ijaben moi^te, in ba§ ©Ifa^

gefommen ift, um fid^ bort ju reJiabilitiren, bn§ mand^er

aud) com §aufe roeg gelobt raorben unb mit ©mpfei^lungen

aufgetreten ift, bie üoQeä 3Sertrauen für it;n erroecEten.

2)iefeä SSertrauen ift bann fpäter nic^t immer geredE)tfertigt

raorben. 6§ roaren in ben einzelnen Serroaltungö^roeigen

Beamte anjuftellen, bie, rocnn auc^ an fict) tüdt)tig, bod)

von rerfdf)iebener ©eroöfinung unb 33orbereitung ranren.

9Ji(ä)t anbers als natürlid^, bafe jeber üon i!|nen feine

©eroötjnung, feine ^Vorbereitung für bie befte t)iett,

unb bafe infolge beffen »ielfaci) 3^eibungen einge;

treten fein mögen. SDaju fam, ba§ roenigen bie ©e=

bräud^e unb ©itten ber Seoölferung befannt roaren, roenigen

bic ©pra(^e geläufig roar, oornel)mUdf) aber, bafe in Dielen

©emeinben bie 33et)ölferung, roenn au^ nid)t feinblicfi, aber

bo^ roiberroillig, bie fremben Beamten empfing unb un^

freunblid^ betjanbelte, ein SJloment, rceld)eö in§befonbere burcf)

feine ®inroirfung auf bic g^amilien ber 93eamten, aud) auf

bie Stimmung unb Haltung ber le^teren bisroeilen einen

»erfd^ärfenben ©influfe geäußert fjaben mag.

3Jieine §erren, roenn man biefe 9)lomente in 3Inf(J)tag

bringt, roirb bas über bie elfa6=totf)ringifdt)en Sanbesbeamten

gefaßte Urtfieilrooi^l etroaö milber ausfallen
;
jebenfallö finbet e§ in

feiner ©trenge auf bie roeitaus größte 9Jie§rjat;l ber Beamten feine

SInroenbung. ®enn biefe 3)^el)r|eit bilben SRänner, bie mit

großer Sreue unb S3erftänbni§ i^rer ^flid^ten, i^res 3lmt§

malten. aJJeinc Herren, id^ bin feit beinaljc 8 Sollten mit

ber 23erroaltung bcö Sanbeö befaßt unb barf roobl auc^ für

\m6) einige ^enntni§ ber 33erl)ältniffe unb ^ber ^erfonen in

@lfa§:Sotl)ringen in 2lnfprudb nehmen. 2^ Ijalte es auf

©runb beffen für meine ^JJflid^t, für bie Beamten einjutreten,

bie unter fd^roierigen SSerl)ältniffen fic^ beroä^rt l;aben. 3d)

barf aud) jugleid) erflären, ba§ in ber §anb^abung ber SSer=

roaltung feineöroegs bie Sßerroorrenljeit unb Unfi(^erl)eit be^

ftet)t, unter ber fie nad^ ben Slnbeutungen beö §errn Slbge:

orbneten für 3abern ju leiben f^eint.

2©ie id^ fd^on frülier bemcrfte, ift e§ nidjt 3md biefer

2Iuäfü^rungen, ju nerneinen, bafe bie ^ßerrooltungSorganifation

in ©Ifa^'-Sotliringen ber SJerooUfommnung fä^ig unb ba§ fie

beren tlieilroeife audi bebürftig fei. ®ö befiet)en SJtängel, fie

liegen aber roefentlic^ auf anberem g^elbe als in ber @in=

rid)tung einzelner SßerrcaltungSjroeige ober in ber §anb=
l^abung ber biefen angel)örigen g^unftipnen. 2lud^ nad^ meiner

3luffaffung liegt eine ©(^roierigfeit barin, bafe nidfit ber t)er=

antroortli(|e 3JHnifter bem Sanbesausfd^uffe in ©Ifafe Sotljringen

gegenüber ftet)t, ba§ oietmelir nac^i bem allerl;öd)ften ©rlaffe

oom Dftober 1874, ber ein iutegrirenber %l)t\l bes ©efe^es

Don 1877 über bie 2lusbel;nung ber S3efugniffe bes SanbeS;

ausf(^uffes gcroorben ift, ber Dberpräfibent ausfd^lie§lid) jur

3Sertretung ber ©efe^esoorlagen im £anbesau§f(^ufe berufen

ift. SDiefe (Sinridjtung liatte il)re roUfommene 33eredE)tigung

unb bot jebenfalls feinen SfZadtitljeil, fo lange ber SanbeSauSs

fd^ufe eine lebigli(^ begutat^tenbe 5lörperfd^aft toar. ©ie l)at

aber ju bem, roas man in ber 9Kilbc bes büreaufratifd^en ©tples

Unjuträglid^feiten nennt, geführt, feitbem ber SanbeSausf^uB
ein befd^liefeenber j^aftor ber ©efe^gebung geroorben ift. 2lud)

roenn ber ©berpräfibent oöUig pflid^tgemäjg, roie oorauSSu=

fegen ift, für bie oom 93unbesrat^ gutgeheißenen 33orlagen

im SanbeSauSfd^uB eintritt, bleibt immer bie ©c^roierigteit,

baß er in jeber einjelnen ^l)afe ber 33er^anblungen 3nftruf=

tion l;abert mufe, unb baß im 2Bege fd^riftlidfier ^orrefpon=

benj eine foldie Snfiruftion für äße %ä\lt erfd^öpfenb nic^t

gegeben, jebenfaHs nur mit 3eitoerluft nac^gefut^it unb er»

t^eilt roerben fann.

gür bie Siegierung ift biefe ©dliroierigfeit um fo empfinb--

lid^er, als fie einmal gefaßten Sefd)lüffen bes SanbesauS:

fcEiuffes gegenüber relatiömadf)tloS ift. ©ieliatallerbings baS Siedet

ber Söerufung an ben Jteidjstag, allein fie roirb oon biefem 3^ed^te

nur in fe^r roid)tigen ober bringlidlien j^dCen ©ebrau(^ mad^en.

©ie ift außerbem in ber Siid^tung gebunben, ba& fic ben

£anbesausfd^u§ nid^t auflöfcn fann außer burd^ 3ieüofation

ber Sejirfsoertretungen, aus benen er löcroorge^t,— ein 3JJittel,

ju bem ebenfalls nur in äußerften gäUen gegriffen roerben

fann. ©ie ift alfo barauf f)ingeroiefcn, me^r üieücid^t als

bies bei anberen Sanbesoertretungen ber ^^all fein mag, oon

oornlierein bei ben Seratbungen i^re 2tnfid^t gegenüber ber

Sluffaffung, bie im SanbesauSfd^uß l^eroortritt, in umfaffenbcr

unb entfd^iebener SBeife geltenb ju madien, roenn redtitjeitig

ein ©inoerftänbniß erjielt roerben foH. ^R\ä)i minber empfinb=

lic^, roenn au<S) von mel)r pcrfönlii^er 2lrt, ift eine anberc

©d^roierigfeit, bic baraus erroä(^ft, baß im Sieidtistagc ber

5{eidt)Sfan5ler ober fein 33ertretcr aud) in aßen ben Singelegens

lieiten, bie bem 3ieffort be§ Dberpräfibenten angehören, SluS«

fünft erttieilen unb 3^ebc fteljen muß auf fragen, bie in

aßen möglid^en parlamentarijd^en {formen |ier üorgebrad^t

roerben. Söenn aud) bas 9ieidi)Stan}leramt t)erfudE)t, fi(^ burd^

33erid)terftattung ber £anbesbe!^örben mögli(^ft auf bem £au=

fenben p ert)alten, fo fet)lt bo(^ biefe Information in aßen

fpejicßen gäßen, bic jenen bem Dberpräfibenten oorbe^altcncn

SieffortS angel)ören, fie fe^lt aud^ bann, roenn ^ier in ber

^Debatte unter Sluselnanberfetmng tljatfäc^Uc^er 5ßcrl)ältniffe

neue Seliauptungen aufgefteßt roerben. ®s ift bieS für bic

9?egierung um fo empfinblii^er, feit ber 3?eid^sta9 fid^ mit

ber orbentlid^en ©efe^gebung bes SanbeS nid^t mel^r befaßt,

roeil feit jener 3eit in ber Siegel ber Sleid^stag mit elfaß=

lotl)ringifd^en 2lngelegenl^eitcn nur befaßt roirb, roenn ^lage

über bie 58erroaltung p fül)ren ift. SDic SSertreter ber S^e--

gierung laufen babei ©efal^r, roenn fie bas tf)atfäd^li(^c ^a-
terial nid)t prompt jur §anb Ijaben, in bic Sage oon 2lngc=

fd^ulbigtcn ju fommen, bic fid) nid^t nert^cibigcn fönnen unb

iDie in {Jolgc beffen unfcljulbig t)erurtl)eilt roerben.

Stuf roeld^em SBcge biefen ©d^roicrigfeiten abjulielfen

fein möd^te, bas roirb näfier ju erroägen fein, roenn in golgc

biefer Verätzungen etroa ein ©efefeentrourf aufgefteßt unb in

bie TOciteren ©tabien ber ©efe^gebung geleitet roerben foflte.

3d^ mö(^te jur 3cit nur nod^ mit einigen SBorten auf bie

ä)Jißftänbe eingeljcn, roeld^e ber $err Slbgeorbnetc

©dlineeganS als eine g^olgc ber ^oßifion ber frül)eren

franjöfifc^en ©efc^e mit ben beutfd^en ©efe^en l^eroorj

gehoben unb etroas braftifd^, roenn id^ mid) xt6)t er;

innere, als gefe^lidjen SBirrroarr bezeichnet f)at. ®s ftet)t

Dößig außer 3roeifel, baß bie Umgeftaltung bes 9ie(^tsftanbes

eines Sanbes, roie fic in g^olge ber Eroberung not^roenbig

eingetreten ift, eine für bie S3eoölferung überaus läftige unb

au^ Don matcrießen ^tad^thcilen nxä)t frei bleibenbe ^rojebur ift.

©s fteljt aber leiber ebenfo außer 3i»eifel, bas bicjc ^rojebur

unoermeiblid) ift. SBcnn ber §err Slbgeorbnetc ©d)neegans

bemcrfte, es ^ahi naä) ber Slnnejion in ©Ifaß geheißen, nun
roürben bic franjofifd^en ©efe^e nid^t melir gelten, fo

mag bic Sluffaffung bei ber 33et)ölferung rool)l beftanben

haben, aber fie ift jebenfaßs nid)t bei ber Stegierung geroefen

;

bic Regierung fonntc unmöglii^ baran benfen, mit aßen

franjöfifdhen ©efegcn tabula rasa ju maä)zn unb aßc SRedf)tS;

Derl)ältniffe entrocber nach bcutfdhen ober neu ju erlaffenben

©efc^en gu regeln. glaube, fic roürbc bamit ben bcnfbar

fdhlimmften gehler begangen ^)ah^n. ©ie hatte oielmehr barauf

Sebacht äu nehmen, Slenberungen in ber ©efe^gebung nur

ba eintreten ju laffen, roo fie uncrläßlidh roaren, um bie

Sicdhtsgleidhheit jroifdien (Slfaß=Sothringcn unb bem 3?cidt)e

herjufteßen ober bie Serroaltung im orbentlif^en ©ange ju

erhalten. ®em cntfprechcnb finb an6) bie Sieidhsgefc^c nur

aßmählidh eingeführt, thcilroeife mit 2Jiobififationcn, roelche bic

Siüdfidhtnahme auf bie befonbcren 33erhältniffc beS Sanbes

erheifdht. liinjclnc biefer ©efe^e, roie ganje Shcile ber ©eroerbe=

orbnung, roie baS ®efe^ über ben Unterftüfeungsroohnfi^,

harren no6) heute ber (Einführung gerabc beshalb,

roeil bie befonbcren 33erl}ältniffe bes Sanbes es er=

fdhroeren, fie, roie fie liegen, bort jur ©eltung ju
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bringen. SDagegen finb onberc ©ebicte beö 9ie($t§,

bo§ gefammtc bürgerIi(J^e dleö^t, bas ^rojcfered^t, böS Siecht

ber ©emeinbeuerfaftung, mit raenig 2lu§naE)nien and) bie

gefammte ©teucrgefe^gebung unberül^tt geblieben, unb bie

ganje ßefc^geberijdje 2f)ätigteit ift/ roie ein 33Iid auf baä

©efegblatt jeigt, in mögli(^ft engen ©Aranten gel)alten. 33ei

aflebem ift nicbt abju(el)nen, ba| bie Unfenntnife ber nenen

©efeUe, \i)t oftmals nid)t ^roeifeHofeö 33erbältnife ju ben

früheren 3ied)tönormen eine geroiffe Unfidierlieit l)eröor=

gerufen unb em 3}ii§bel)Qgen bei ber S3eDölferung oerurfai^t

|at. ©in TlitUl, biefem 3uftanbe fofort unb grünblic^ ab=

ju^elfen , roirb root)l fd)iüerli(^ ju finben fein

;

nur bie 3eit unb eine looljlgeorbnete 9lect)t§pflege fann bor;

über QlImäl)li(J^ l^inroegljelfen. 3J?eine §crrcn, i^ roerbc mic^

auf biefen 9iücEblid in bie 3]ergangen§eit befct)rän!en, obrooljl

mir ber SBunfd^ na^e liegt, 3()nen von ber Sage ber a3er=

Ijältniffe in ©Ifafe^Sot^ringen ein etroaä freunblic^ereä S3ilb

oufjuroHen, al§ ber §err Slbgeorbnete für 3abern cä neulid)

gettjan l)at. 3d^ fönnte junäcbft auf bie (Sntroi(felung beö

materiellen 2Bo^lftanbe§ l)inTDeifen, beffen baö Sanb fidl)

erfreut; \<S) fönnte betonen, roie burc^ bie rei(^li(5en ilriegä-'

cntf(iäbigungen, meldte ba§ ^^ieid; gen)äl)rt l;at, bie Seiben

be§ ^riegeö Bergeffen gemad^t loorben finb, roie burd; eine

großartige ©rroeiterung beä ©ifenbafine^eä bem Sonbe obne

Opfer oon feiner ©eite neue unb luicbtige ä>erfel)römittel

geboten rcorben finb, roic bur(^ crljebliä)e ©teuernad)läffe

bie Saften ber Seüölferung geminbert roorben finb, roie bie

gefammte g^inanjlttgc beö Sanbeö baburd^, bo§ eö oon ©taatö^

fd^ulben frei übernommen morben ift, eine berart günftige

«nb glüdlidjc ift, bafe fie mit benjenigen ttt beft fituirten

©taatcn im beutfd^en 9?eid^e fid^ meffen fann. Sd) fönnte

onbererfeitä barauf l^inroeifen, ba^ bie politifd;e ®ntroidelung

bes Sanbeä im» SSergleid^ jur Sauer ber 3eit, feit roeldjer eä

für ©eutfd^lonb roieber geroonnen ift, unb in Slnbetrad^t ber

aus ber ©renjlage cntftel)enben ©c^roierigfeiten burd)aus nid)t

jurüdgebliebcn ift; ic^ fönnte baran erinnern, ba§ fur^

nad) ber (Sinoerleibung bem Sanbe feine ©efdiroorenen-

geric^ite roiebergcgeben würben, bafe bie Slompetenj ber ^riegS;

geriefte auf baä geringfte 2Jta§ befc^ränft roorben ift, ba§

bereits im Salir 1873 bie SSejirfSoertretung in ifirer alten

3uftönbigfeit loieber eingerichtet roorben ift, bo§ ben Slbgeorb;

neten Don eifa6=Sotl)ringen ber ©intritt in biefeS §auS burc^

®infül)rung ber aSerfaffung vom Sal)re 1874 ab geroäl)rt

tDorben i% bofe in bemfelben Sa^re ber SaubeSanSfd)u§ ein=

gerichtet, ba§ fcf)on 1877 bie Sefugniffe biefer ^örperfc^aft

erroeitert toorben finb, weit über bas 2)Ja§ ber $8ered)tigung

IjinauS, in rceldiem jemals in früherer 3eit bem Snnbe bei

£>rbnung feiner inneren aSerf)ältuiffe mitjufpred^en geftattet

roar. 3d) fe^e aber oon einem näljeren 6ingef;en l;ierin ab;

xä) bin überjeugt, bafe ber Slbgeorbnete für 3abern
bie Sebeutung unb ben SBertl; biefer 2l)atfad)en

nid}t nerfennt, unb ebenfo, bafe ber Steid^stag biefelbe bei

2lnl^örung ber dtehe bes §errn Slbgeorbneten nid)t oergeffen

babe, wenn er auä) in biefer 9?ebe mit großer ®ef(^i(f=

li(^feit gerobe bie Sljeile bes 33ilbe§ belcucbtet unb jroar greü

beleuchtet l)at, in benen er gebler erfannte, beren Sefeitigung

et mit 2Bärme unb (Sifer loünfd)!. 3d) ^offe, baß bie tmipTpi

thotfäcbli(ihe Sluseinanberfe^ung, auf roel(^e id) mic^ bcfd)ränft

f)abe, für bie roeitere SSerat^ung bes Steic^stags eine nic^t

unern)ünf(ähtc 5llärung tragen möge.

(Sraoo!)

^rofibent: SDer §crr 3lbgeorbnete Sorettc Ijat baö 2Bort.

Slbgeorbneter Soteüc: Steine Herren, in feiner legten

Siebe über bie elfafe4otl)ringifchen 2lngelegenl)eiten f)at ber

§err gürft 9teid)Sfanjler ben ©ebanfen auSgefproc^en, es

fönnte eine Trennung Sotl)ringens üom ®lfoß in ben Sereid^

ber ä3eratf)ungen ber 9^eich6regierung gejogen roerben. 2llS

SSertreter eines ber lot^ringifc^en SBolilbejirfe möd^te ic^ ^ier

bie ©rflärung abgeben, baß biefer ©ebanfc in Sotfiringen

oügemeinc ©ntmutl^igung herbeiführen rcürbe. SBir leben

feit batb ad^t '^a{)ten mit bem Glfaß jufommen, roir rooßen

anä) fernerbin unfere ©efd)icfe oon benjenigen ber ®lfäffer

niä)t trennen.

(Sraoo!)

3d) begnüge miö) mit biefer fnrjen ©rflätung in ber ^off;

nung, baß bie ^Regierung fotrie bns ^^arlament ber alfo an=

geregten ?^rage feine g^olge geben roerben unb baß Sot^ringen

oom ©Ifaß nicht getrennt roerbe.

(SJraüo!)

^Pröfibent: Ser §err Slbgeorbnele Sejanfon l)at bas SBort.

Slbgeorbneter iöejonfoit: 3J?cine §erren, id) roerbe Z-^t

©ebulb nid)t lange in Slnfpvud) mahnten, aber bie 3iebe bes

©errn SteidhSfanjlers macht es mir jur bringenben 't^flicht,

bas SBort ju ergreifen, unb id) [jabe bie Qi)xe, ©ie ju bitten.

mxä) mit 9^ad)ficht anf)ören ju rooßen.

SDer ^err 5lei^Sfanjler bat es als eine offene ^yragc

bfjei(^net, baß ©Ifafj unb Solljringen ein ©anjcs unb eine

gemeinfame 23erroaltung ferner bilben follen. ISs ift baS

erfte 9JJal, baß ein fol(iheS S^oit üon bem 2ifcbe ber 9ieg!e=

rung gefallen ift, unb biefes ffiort l)at je^t fchon ©taunen
unb aSeftürjung in unfereni Sanbe heroorgerufen. 33on bem;

felben ©efül)le burchbrungen , im 9Jamen meiner Kollegen

unb j^reunbe unb in meinem eigenen S^lamen muß iö) bes=

halb folgenbe (Srflärung abgeben.

2Bir nermögen nicht cinjufehen, baß bie ^omogonität

ber Sanbfdhaft in ®lfaß=Sothringen baburd) leibe, baß Glfaß

unb Sotbiingcn eine gemeinfame aSerroaliung l)(ibc\\. ©cit

einem 3ahth""öcrt leben bie äroei Sauber unter einer

gemeinfamen ©efe^gebung, einer gemeinfamen ^-üerrooltnng.

Söenn bie ^5anbe groiidjen (Slfaß unb Sothringen früher uiel;

leid)t ni^ht fo eng gefnüpft roaren, fo finb fie es burd) bie

Slnnefion geioorben. ©in gemeinfames Soos oertnüpft in ent<

fd)eibenber ©tunbe bie 3)Jenfd)en unb bie aSölfer innigcc mit;

einanber, als lange Sahre uitb fclbft Sahrhunberte bes 3ui

fammenlebens es oermocbten.

Sothringer unb ©Ifäffer, roir rooCten alle g^olgen bes uns

gemeinfamen Soofeä aud) gemeinfam tragen; §anb in ^anb
als Srüber rooHen roir baffelbc ©^icEfal theilcn. — 2Benn

man unferem Sanbe nicJht eine neue unb tiefe SBunbe fd}lagen

roill, fo möge man aües nerbüteu, roaS ju einer Sirennung

uon ©Ifaß unb Sothringen führen fönnte. 3lu(^ fd}on gegen

bie ausgefprodhene aJZögli^feit biefer Trennung halten roir für

eine bringenbe ^>flicht, uns entfchieben ju »erroahren.

(33raoo!)

SDiefe ©rflärung höben bie 11 folgenben Slbgeorbneten

oon @lfaß=Sothringen unterjeidjnet:

33ejanfon, S)ottfus, ©trmain, ©rab, ©uerber, §edE=

mann;©tinfcr), Sannej, ^able, ©i^mitt»93atifton,

©imonis, SBinterer.

^räflbcnt: SDer ^err 2lbgeorbnete »on ^uttfamer

(Söroenberg) hat baS Sßort.

Slbgeorbneter bo« ?Puttfömcr (Söroenberg): 3JJeinc

^erreu, icih f(^ließc mid) ben Sßünfdhen ber beiben §erren

2?orrebner auf baucrnbe unjertrcnntc 3ufammengehörigfeit

oon ©Ifaß unb Sothringen aus »ollem ^erjen an. ^6) roill

bie Slusführungen, bie bie Herren, roie id) glaube, in torrefter

2öeife gemacht haben, nidit roieberhoten, id) roiH nur nocih

ben einen ©efichtspuntt heroorheben, baß, meiner Sluffaffung

unb Erfahrung na^, Sothringen als ifolirter 33erroaltungS:

törper afiein feinen finanjieUen SSerpftichtungen nidht roürbe

genügen fönnen. Sothringen ift ein minber roohlhabenbes

Sanb, roie ©Ifaß, unb fann eine flaatliche ©Eifienj nur
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füto im aSerein mit @[fa§. 3(3^ ^ä)lk^e mxä) ba^er bem
2Bunf(|e, ben bie §erren in biefer S3eäiet)ung auögefprod^en
l^aben, ooEfommeti an.

9^un, meine Herren, bie bislierige entioicfelung ber

potitifc^en a3ert)ältniffe in ben S^eid^älanben oerbanfen bie=

fclben ou§f(J^Iie§lid) ber Snitiatiüe ber D^eicösregierimg
; [ie

»erbonfen i^r bie ©d^affung beö £anbeöau§f(ä)uffes als be§
erften cerfaffungSmöfeigen Organs bes ßanbeäroiHenS, fie oerbanfen
iljr bie (Srt)ebung biefes SanbeöauäfdjuffeS ju einer reid)Sgefe^=

liä)en Snftitutton iinb bie er^eblicie ©rroeiterung feiner ^om-
petenjen. Unb roenn uns fieute jum erflenmal ein bishiffionc«

fäf)iger Antrag über bie weitere politifcfie ©ntroicfelung

beS ßanbes nns ben 3ieif)en ber §etren reiii^släm

bifc^en 3lbgeorbneten befd^äftigt, fo glaube id^ ben
§crren Slntragfteacrn roo^l nid^t ju naf)e ju treten,

rcenn \ä) annet)me, ba§ ber ©cfirocrpunft beS ganjen
3ntere[fes biefer a3erl;anblungen mä)t fo fef)r in ben üerf(^ie=

benen üon if)rer ©eite ge()örten ©rflärungen, als oielmcljr in

ben ©rtlärungen bes §errn 9?eid)6fanjlerS liegen, bie bas
ganje §aus mit fo t;o^em Sntereffe entgegengenommen ^at.

3)Jeine §erreii, roenn ber oberfte unb oerantroortlidie

Seiter ber yieid^spoliti! je^t erflärt, ba§ er ben 3citpunft für
gefommen erachtet, bem 3ieid)ölttnb eine erweiterte autono-

mifdt)e ©tettung p geben, fo Ijaben mir auf biefer ©eite bes

§aufes feinen ©runb, uns baju negatiö ju oer^alten. 2Bir

roerben bes^alb in biefem ©inne bem 2Intrage beS §errn
Slbgeorbneteu ©dineegans unb ©enoffen jufttmmen ; mir roün'

fd^en nur burd) meinen 5Wunb bie S^orauSfeßungen bejeid^nen

JU bürfen, uon roeldien mir bei biefer 3uftimmung aus^

geljen.

3Jieine Herren, \6) muß mid^ ba allerbings junä(^ft an
einige ber am g^reitag gef)örten 2lusfüf)rungen beS §ern: 2lb=

georbneten ©c^neeganS roenben. @§ ^at mxä), unb melleid)t

aud^ eine größere 2lnäaf)l öon 3JiitgUebern biefes §aufes, bodl)

einigermalen frappirt, bafe ber §err Slbgeorbnete ©dineegans,
als er biejenigen g^orberungen formulirte, roeldtie feiner 4)lei=

nuiig m6) foglei(^ für "^bas Sieid^stanb erfüllt roerben

müffen, — alfo ©infefeung einer felbftftänbigen £anbes=

regierung mit bem 2lmtsfi^ in ©tra§burg, aSertei^nng

ber Snitiatioe jur ©efefegebung an ben 2anbeöauöfd)u§ bur(^

33ermel)rung feiner SDUtglieberjal)!, unb fonfultatioe SSertretung

bes yjeid^slanbes im 23unbeSratfi, — alfo id^ fage, als er biefe

g^orberungen formulirte, er fie ausbrüdflic^ als ein SRinimum
bejeidjnete. 3)Zeine §erren, eS eröffnet biefe Sleufeerung nac^

meiner Sluffaffung eine feinesroegs erfreulid^e ^Perfpeüioe in

bie 3ufunft. 2Bir raerben mit biefer ^onjeffion uns ber @e=

fatjr ausfegen, ein neues Kampfgebiet eröffnet ju ^aben. ©s
wirb fofort, roie iä) anneljme, anä) von bem §errn 2lbgeorb=

neten ©c^neeganS unb feinen g^reunbcn bas 33erlangen ge;

ftcßt roerben einer 2Betterentroidelung bis jur tJoEftänbigen

ftaatlidt)en ©elbftftönbigteit, unb id^ Ijabe meinest^eils bie Se=
forgni§, ba| roir fie, anftatt als eine juoerläffige Unterftü^ung

ber neuen Sanbesregierung ju fet)en, an ber ©eite ber grunb;

fä^lid^ oppofitioneÜen ©lemente beS Sanbes roerben »erfuc^en

fel)en, bas Sfieic^ oon ben legten ©arantien feines rec^tsmä§i=

gen ©influffes im Sanbc l^inroegjubrängen.

3JJeine §erren, id) i)dbe auä) an einige anbere 2leu§e=

rujigen bes §errn 23orrebnerS boc^ no6) erl)eblidl)e SSorbefialte

ju fnüpfen. 2Benn er bie 9^otl)roenbigEeit eines oottftänbigcn

9?egierung5j unb ©gftemroed)fels für ©Ifa^-Sot^ringen burc^

ben §inroeis barauf ju begrünben t)erfud^t, ba| jroar ber Der=

raltenbe Dberpräfibcnt imSanbc, bie »erantroortlicEie 3entral=

regierung aber aufeerfjalb bes Sanbes iljren ©i^ l)abe, unb

baß baburdl) bie 9tegieruug ber nötl)igen ®inl)citli(^feit, beS

3ufammenl)angS, ber Kongruenj in bem 2fta|e entbel)re, ba|

bie größten Unjuträglic^feiten für bie SSerroaltung unb ©efe^^

gebung barauä entftänben unb ba| biefe nacE)tl)eilige ^Hüd-

roirfung auc^ auf bie innere SSerroaltung beS SonbeS felbft

fid) eiftrecEe, fo l)at bereits ber §err Unterftaatsfefretör für

©IfalsSotl^ringen ben größten t^txl biefer Slusfü^rungen

beri(^tigt. 3«^ glaube aud^, meine §erren, bafe bei näherer

(Srroägung ein fct)r erl)eblic^er ^ro^entfa^ biefer oon bem
^ervn 2lbgeorbneten ©d)neeganS aufgefteßten SSorauSfe^ungcn

fic^ boc^ oerflüd^tigen roerbe. Sebenfalls Ijat er ben 3laä)-

roeis nii^t erbrad)t, ba& irgenb eines ber roefentlidben SanbeS^

intereffen unter ben oon i|m üorausgcfeßten Snfongruenjen

ber oberften ©etoalten gelitten f)at ; er Ijat n\ä)t nadtijuroeifen

üermodf)t, bafe bie 9ieditspflege geftört, bafe bie j^inonjoer-

roaltung untergraben fei, bafe bie ©i(^erl)eit bes Sanbes bar=

unter gelitten l)abe, namenlUd) aud^ m6)t, bafe irgenbroie bie

üerfaffungsmä§ige Seroegung beS ganbeeauSfc^uffeS, fein legi^

timer (Sinflu| auf bie ^ertiältniffe baburdl) in g^rage gefteüt

roorben fei.

6ines fünftes roill id^ l)ier gleidl) noc^ ©rroö^nung

tl^un, roeil es aud) oon bem §errn SIbgeorbneten ©d)neegans

gefc^al). ®c fagte, er braud^e nur bie Dptantenfrage anju=

führen unb beren gänjlid^ bisparate Seljanblung, um nad^=

juroeifen, roie fel)r bie fianbesintereffen unter biefer allgemeinen

Unfic^erljeit litten. SJieine §erren, iä) gloube bod^, ba& Ijierin

eine fel;r ftarfe SDofiS oon Uebertreibung ift. 2Ser bie £iptanten=

frage genau ftubirt l)at— id) erfenne fie oon Dorn^erein als überaus

fdjroicrig an, — ber roeife aud), bafe bie Unfidt)erl)eit in ber

23e(}aublung biefer g^rage geroife nidfit an bem a)langel oon

2ßol)lroolIen feit:n§ ber bet^eiligten 33el)örbcn liegt, fonbern

an ber ungemein fdliroierigen ted)nif(^en 9latur biefeS ©egens

ftanbes. 3Jleine §erren, bie unflaren unb unbeftimmten SluS^

brücfe beS g^ranffurter g^riebenSoertragS unb namentlich bie

äufeerft unflaren unb unficl)eren 33eftimnumgen beS franjöfif(ften

Sied^tä über bas 9?ed)t ber g)Unberiä^rigen, über fi(| felbft

3u rerfügen, l^aben roefentUd) ben ^uSgangSpunft gebilbet für

bie aQerbingS Ijäufig fcl)r uerfc^iebenartigen ©ntfd^eibungen

ber £>ptantenfrage, bie felbft oon ben ©eridl)ten, ja felbft bis

äum Ijöi^ften ©eridbtsljof gefällt finb.
•

Sßenn aber ber §err Slbgeorbnete ©dineegans roeiter

bebujirte, bafe bie 3ieibungen äroifd)en bem Dberpräiibium in

©trafeburg unb bem Steii^sfanjleram.t für (Slfa6=Sotf)ringen

and) bal)in gefüfirt l)ätten, eine Unfid^er^eit in ben

gefammten ©ang ber inneren Sanbesoerroaltung ju bringen,

io, meine §erren, roenn baS rid^tig ift, bann müffen aüe

biejenigen — ic^ an ber ©piße, — bie einmal mit ber 33er:

roaltung bes SanbeS praftifc^ befd^äftigt finb, mit offenen

Slugen gefd)lafen l)aben. Set) fann nur baS birefte ©egens

tljeil Decfid)ern. Ser Sanbesoerroaltung ©d}roerpunft liegt

f(^on feit langer Seit, roie ber -^err Unterftaatsfefretör §erjog

^eroorgel^oben l)at, im Dberpräfibium, unb id) fann nur

fagen, ba§ ber ganje 6f)arafter biefer SSerrooltung oon ©eiten

beS DberpräfibiumS ein ftreng monarc^if^ ausgeprägter roar

in bem ©inne, ba§ nur ein SBtHe, ein fetner 3iele unb

2lufgaben fid^ oöQig bcroufeter 2Bille baS Sanb regiert bat.

^Reine Herren, \<i) ^aU felbft, roie id^ offen befennen

roiH, einige 2JJal bas 9JJifegefd)id gehabt, mit bem oberften

ßljef ber ä^erroaltung in S)etailfragen oerfcbiebener 9Jieinung

in fein. 3J?eine -§erren, es ift mir aber babei nie gelungen,

meinen SBitten burdl)äufe^en, fonbern eS ift ftets, roie es aud^

ganj in ber Drbnung, unb roie i^ f)ier mit Dotier ©enugtt)uung

erfläre, bie 2lnfict)t bes .^errn öberpräfibenten biejenige

geroefen, roeldje ben 2lusfd)tag gegeben l;at.

®er §err Slbgeorbnete ©d)neegans fteHt bie aSerljöltniffe

ber elfa§=lotl)ringifd^en Sanbesoerroaltung ungefähr fo bar, als

roenn bort eine gemütf)li(^e SCnard^ie l^errfd)e, jeber 33ejirfS;

präfibent tl)ut, roas er roill, unb ebenfo jeber Kreisbireftor,

eine 33el)örbe befämpft unb neutralifirt bie anbere in i^rer

2:t)ätigfeit. 3)ieine §erren, bas ift eine 2Iuffaffung, bie id^,

roie id) glaube, fdl)on t)inlänglidt) roiberlegt i)abe unb auf bie

ntan roo|t noi) etroas näl^er eingeben mu§ in Sejug auf bie

Quelle, aus ber fie entfpii:-gt. Sd) fomme ba auf eine ber,

roie id) anerfenne, größten ©c^roierigfeiten ber reicbslänbifd^en

a3erf)ältniffe.

3Jieine §ürren, ber §err 2lbgeorbnete ©(^necganä l^at

SCnfd^auungen pon ber Statur unb ben Slufgaben beä ©taats=
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bienftes, bic eben au§ einer auSfd^tiefeli^ franjofi^iJ^en

2Iuffaifung entfptingen. ©t I)at neuUd) ausbrüdlid^

felbft erflärt: bei 93eamte \oU. nur ein 2öerfjeug

fein , roeld^eä tebtglid) bie i^m uon oben gegebenen

©ireftioen QU§i(ufü(;ren Iiaben foÜ. 3)Jeine §»erren, baä ift

üoÜfommen ri(i^tig im franjöfiic^en ©inne. 3n 3=ranfrei(f)

ge^t boä allerbings fo ju. 2Iuf ben ®rucE ouf ben Sele:

grapl^enfnopf, ber im Süreau beä STiinifieriumä be§ Jnnern

gegeben roirb, fc^nurit bie gange 3Jiaferegel nb oom ?JräfeEten

jum Unterpräfeften, ber 2)taitie bi§ jnm Ickten Beamten,

mag nun bie Carole fein 3)iac 9J?af)on ober ©ambetta, baä

ift gana gleid).

aJleine §erren, mit biefem ©t)jlem fann man aüerbings

ganj ungeheure mec^anifd^e ©rfolge erjielcn, aber nal^eliegenbe

Seifpiele fottten ben f)errn 2tbgeorbneten ©c^ncegons boc^

barüber belel)ren, ba§ man mit biefem ©^ftem awä) feE)r

leidet bie {^reil;eit eineö gangen 33olfö ou§ ben Slngeln

lieben fanu.

(©e^r rool^r!)

3JZeine §erren, beutfd^e SIrt ifl bieä jebenfallä nid^t; tüir

üertangen unb roollen, ba§ ieber 33eamtc oerantroortlidE) fei bem

®efe| unb feinem SSorgefefeten, aber rcir cerlangen a\i6), bafe

it)m innerijalb ber ©pl^äre ber it)m gefefeUd) gugeroiefenen

33erantH)ortlicöfeit freie ^eroegung gelaffen roerbe, ol;ne ml^z
rocber eine Siebe gu feinem 33eruf, noö) eine freubige S3e=

fdläftigung in bem 93eruf möglich ift. 93ieinc §erren, baö

ift ber Unterfd^ieb ber Stuffaffung pifcfien bem §crrn Slbge^

orbneten ©(^neegonä unb ber beutfdien Siegierung in Segug

auf bie 33eamtenprogmotiE. Unb nun ift e§ ja gang riditig,

bai bie ©(^wierigfeit, fic^ in biefer SBegietiung mit unferen

neuen £anbe§tf)eilen gu rerftänbigen, eine ber Hauptfragen

für jebcn benfenben beutf(i^en 33erroaltungsbeamten abgegeben

i)at, ber in ba§ Jteic^ölanb gefommen ift. 9)ton red^net

ba mit fo öiel infompetiblen ©röfeen unb infommenfurablen

3ai)len, bafe man felbft mit iüot)lgefinnten Seuten fid)

nur fd^mer cerftänbigen fann. %6) l^abe felbft als SegirEö=

präfibent bic längften Unterrebungen mit irgenb einem

biebern 9J?aire barüber gel^abt, ba§ er fidö ni(^t fo fd)redHd)

ereifern möQe, roenn ein 5?rei§bireftor bie Slnorbnung beö

33egir!§präfibenten mit einer geroiffcn ?lüance miebergegeben

l^at. Saä fönnen bie Seute nid)t begreifen, fie get)en nun
einmal baüon aus, ba§ ber 33orgefe6te ftetä abfolut

Sted^t l^oben mufe. S)a§ ift nun einmal bie oerfd)iebene 2lufj

faffung, unb id) gefte^e, bafe geroiffe 9ieibungen, bie fid;

an bicfe Snfongruengen fnüpfen, unter Umflänben nid)t an-

genel;m roirfen fönnen. Sd) liat^e aber anbererfeits bie

Uebergeugung, ba§, wenn unfere neuen Sanbsleute fid) an

biefe, roic ic^ glaube, beffere unb uorgügUd)ere beutfd)e 2lrt

unb 2Iuffaffung üon ber siencaltung geroöt)nt l)aben rcerben,

bann bie SJerroaltung and) üiel beffer gef)en mirb.

Ser f>err 2lbgeorbnetc ©djueeganä l)at bann gefagt, ja,

man l)ätte unö ba§ ®ute geben füllen, roaö in ber beutfc^en

©elbftücrroaltung liegt, man l)at un§ ftatt beffcn bie beutfd)e

33üreautratie gegeben, an ber mir erftiden. SJleine §erren,

in biefem 2Iuöbrud ift ein 5?ern öon poUlifd^er 2öal)v[)eit, ba§

erfenne id) an. ^abe »om erften 2Iugenblid, als id) baö

9?eid^§lonb betrat, — ic^ bin fo unbefc^eiben, Ijier oon

meiner perfönlidien Stuffoffung gu reben, mcil iä) felbft im
3iei(i^älanbe gercirft l^abe — id) Ijabe mir oom erften Stugem
blid an bie ^rage »orgelegt: roie ift auf bie fii^erfte

2Beife bie ©ermanifirung be§ 3?eid)§lanbeö möglidb?

Unb ba mar meine Slntroort fofort: burc^ bie 3ufül)rung

beutfc^er ©elbfioerroaltungSelemente. Sie (formen bafür t;at

bie Sfiegierung auc^ foglei^ gejd^affen in ben erften £)rgani=

fotionen. Wan i)at m\cniixä) gu biefem Sroed bie reiti

geograpl)if(^en 3]erit)altung§abtt)eilungen, bic Slrronbiffementä

aufget)oben unb l^at bie Heineren, einer fommunalen ©elbft-

oerioaltung unb 3lntonomie fähigeren, m6) preu|ifd)em ^Kufter
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eingeri(3^teten Greife mit bem ^reiäbireftor an ber ©pifec

gegrünbet.

es ift bann roeiter gegangen; man l)at, na(ä^bem bic

^reietage, roie bie Herren, bic aus bem 3Reidl)Stanbe tjicr im
§aufe filjen, mir begeugen roerben, ein fümmeilic^es ®afein
gefriftet l;atten, inbem fie im roefentlid^en nur bie Unteroer;

tl)eilung ber auf ben ^Ireis repartirten bireften ©taatsfteuern

auf bic ©emeinben gu bcforgen l^attcn, ben Sßerfud^

gemad)t, biefer ^oxm mä) ben Snijalt gu geben, unb l)at ben

©ntrourf einer ÄreiSorbnung oorgelcgt, meiere roefentlid) gur

2tufgabc l^attc, bie gefunben unb IcbenSfäljigen ©lemente ber

beutfc^en ©clbftoerroaltung ben elftt&4otl)ringifd)en Äorporatios

»erbänben gugufüt)ren. ®a mufe ic^ nun baran erinnern,

roas bas ©d^idfal biefes ©ntrourfs getoefen ift. SDer elfa^»

lott)ringifd)e Sanbesauöf(^u§ — xä) ma^e iljm auc^ gar

feinen 33orn)urf baraus, er l^at üon feinem ©tanbpunft »iel»

leid)t gang forreft ge^anbelt — l)at gefagt : baoon rooEen loir

nid)ts roiffen, mir finb ber SKeinung, man mu^ erft bic

©taatsgeroalt ftüfeen, cl^e man auf bie forporatioc (Sntroidlung

eingellt, unb l;at ben ©efe^entrourf gar nid^t einmal im
Plenum einer eingel^enben Prüfung geroürbigt; er ift bamit

oom ©tanbpunft bes elfafe4otl&ringif(^enSanbeSausfd)uffe5 in ben

^apierforb geiDorfen. 3JJeine§erren, \6) Ijoffe, ba^ bie ^Regierung,

fei es bie gegenwärtige ober bie fünftige 9?egierung, fi(i^ bur^
biefen erften mißlungenen SSerfud) m6)t rairb abfdjreden loffen,

auf biefer 33al)n fortgufd)reiten, id) Ijabe bie feftc Uebergeugung

noc^ lieutc, ba§ nur auf biefem SBege eine innere ©ntroidlung

bes SanbeS in gefunbem, frieblidjem unb ocrföf)nli^em ©inne
möglid^ fein roirb.

3J?einc §errcn, bnnn l)at ber §err Slbgeorbnete ©d)nee=

gans fein ©efammturtl)eil über bic elfa§:lott)ringifc^en SSer^

^ältniffc in einer 9ieil)e oon ©pitl^etis gufammengefafet, bie

mir to6) in ber Sljat gu meit gu ge^en fc^einen; er nennt bie

3uftänbc „unerträglid), un^eilooU, oerl)ängni§Doll". SJfeinc

Herren, \ä) |offe, bafe ber §err Slbgeorbnete ©d)neegans gc=

neigt fein roirb, biefes Urtljcil etroas gu milbern, na(|bem ic^

mir erlaubt l)aben roerbe, baS Silb, ml6)z^ er oon ben 3u»
ftänbcn im Sanbe entroorfen l^at, in einigen 3ügcn gu er=

gängen unb gu berid)tigen.

9)]eine §erren, gunä(J^ft bic materieQe ©citc ber ^^ragc

— fic rourbc aud) f^on oon bem §errn Unterftaatsfefretär

§crgog nur berührt, id^ erlaube mir, bieg etroaS näf)er aus=

gufü^ren unb baä S3ilb in etroas ooUftänbigercn 3ügen oor?

gufü^ren.

9Keine Herren, was Iiaben roir benn in materieller 3)6=

giel)ung für baS 3ieid)Slanb unb mit bem Sanbe gett)an? 3u=
nä^ft ^at baS beutf(^e fid^ bemül)t, bie flaffenben

2ßunben, roelc^c ber ^rieg bem Sanbe gefd)lagen

^otte, mit ^eilenber §anb gu oerbinben; ungc=

gä^lte 9)?illionen aus iHeid^Smitteln finb gu biefem

3tuede oerroenbet roorben; bie ^auptftabt bes Sanbes ift als

'ililpniE aus ber 3lfd^e erftanben; bie S^rümmer, bic fid) um
2Jle§ gelagert f)atten, l)abcn fidf) oerroanbelt in einen ^ranj
blül^enber Drtfd^aften, roie fein anberer 2f)eil S)eutfcf)lanb§

fie btül)cnber befi^t. 2Keine Herren, roir ^aben bann ein

©ifcnba^nne^ bem Sanbe als §Jorgeugabe gugebrad^t, rocld^es

roir oon f5^ranfrci(^ gefauft l;aben gu bem boppcltcn Setrage

feines SBert^eä.

(§ört, l^ört! unb SBibcrfprud^.)

— Sa, meine §erren, roir ^aben bic ^riegSentfd^äbigung um
looiel ermäßigt, fotglid^ ^aben roir biefe $8a^ncit oon ^^ranf*

reid) gefauft, bas ift gang rid^tig.

®icfe ©ifenba^nen roerben betrieben mit einem STarif

unb nad) einem ©gftem, roelci^eS, roie id^ glaube, in gang

3)eutfct)lanb als muftergiltig anerfannt roirb. 2)ic g^olgc

baoon ift, ba§ bas Kapital fi(^ äufeerft niebrig oerginft unb

bafe infolge beffcn in biefem 3al)re baS beutfi^e 9ieid^ feine

3Jtatrifularbeiträge um 1 400 000 Waxt roirb crl)öl)en muffen,

um ben rcic^Slänbifdt)en Sntereffcn bie nöt^ige 9'ial)rung gus
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jufü^rcn. SDiefe ©ifenbalinen rcerbcn nic^t nur rationell unb

ben Sanbeäintereffen entfprecj^enb betrieben, fonbern ba§

3^6^ ifl ganj bebeutenb unb auäf(|Ue§li(^ auf SJei^S;

foften erroeitert. 3c^ toeife' bie ©ummen nid^t ganj

genau ju bejeici^nen, bie bafür ausgegeben finb , aber

100 ^KiHionen 3JJarf finb eS roenigftenä, bie einfdjUefelidö ber

auf ©runb be§ in leiter 3eit befc^loffenen ©efe^eä betoilligten

3)üttet für bie 9tei(|§eifenba{)nen in ®tfa§=£ot[jringen auä=

gegeben roorben finb. 2Bir tiaben baä Sanb ferner fd^ulben=

frei von grantreiii^ übernommen; baä rairb je^t aU etroas

©elbfioerftänblic^eä angefe^en. 3Jieine §erren, i(^ glaube,

bie e5i^a"5ofen loben fid^ ganj get)örig gegen biefe ^laufet

beö {^riebenöoertrages geroetirt unb t)ätten uns, rcenn roir

nid^t mit 33eftimmtbeit unö bagegen geftemml i^ätten, auf

einem anberen ©ebiet eine anbere ^onjeffion abringen

fönnen. S)iefe Sllauf^st I)at jur g^olge getjabt, ba§ bie

Steuern einf(i^Ue6li(iö ber burd) bie 3tuf£)ebung beö 2aba!=

monopolä erfparten ©umme um 21 3J?iIIionen g^ranfen \ät)xlx6)

ermäßigt roorben finb.

(§ört, I;ört!)

9Jieine Herren, baö ift ba§ doppelte beSjenigen S3etrageö,

ber in ^reu^en überhaupt an bireften ©teuern l;eute bc=

jat)It roirb.

Unb nun, meine §erren, bie ibeeQe, bie fommunate,

bie politifdie ©eite ber ^yrage. 2)a§ ®rfte, roaä bie neue

Siegierung t^at, mar bie Stetonftruftion beä burd^ ben !Rrieg

gänsUd) in a3erfaE geratl^enen ©emeinberoefenä.

9JJeine Herren, mir laben bie ©emeinben organifirt auf

©runb ber beftetienben ©efe^g?bung, mir tjaben, unb id) i)alte

bas |ier etroaigen 2Biberfprü(^en gegenüber nm norauä auf=

red)t, roir laben bie Sßertrauenämönner ber ©emeinben, too

eä irgenb ging, jn ?Haireä ernannt; bie 2Iuäna|mefätle finb

überaus feiten unb nur ba oorgefommen, reo bie§ hmä) bie

poUtifc|en a3er|öltniffe geboten roor. Tlzint §erren, wir

laben baö einjige, uns üon granEreic| überfommene £>rgan,

löelcleö ^eime ber ©elbfioertwaltung ent|ält, namentlid| bie

S3ejirfötage nic|t nur refonftruirt, fonbecn mir |aben fie mit

ertoeiterten Sefugniffen auSgeftattet, unb icb berufe mic| ganj

getroft auf öas 3eugnife aEer reid)§tänbifd|en §erren 2lbge=

orbneten, m{ä)e gleidijeitig 3JHtglieber oon SiejirfStagen finb,

ob n\6)t bie beutfd)en 33erroaltungöbe|örben bie ganje S^lätig^

!eit biefer Korporation mit ber äufeerften ©orgfalt, mit

bem äufeerften (gntgegenfommen ftets begleitet |aben. 3d)

roenigftens fann öon £ot|ringen be|aupten, ba§, fo lange

ein lot|ringifd)er SejirfStag esiftirt, än)if(i|en i|m unb ber

aSerroaltung aud) ni(3|t bie leifefte 3JJi^|ellioteit ftattge*

funben |at.

'^nn, meine §erren, bie anberen Sntereffen. Sd) roitt

ba jundclft fpreclen oon ben Sntcreffen ber Kirc|e. Steine

§erren, bie fianbesregierung |at fid) bemü|t unb bemü|t

fid| fortrcälrenb, ben bnfeffionellen gerieben auf ©runb bes

ilonforbats unb ber organifc|en Slrtifel auf bas ftrengfte

gu roa|ren unb feftäu|aUen. S)ie @e|älter ber Pfarrer finb,

\ä) benfe um ein ftartes drittel, roenn nic|t um 50 ^>rojent

er|ö|t; ja|lreic|e Kir(^enbauten toerben aus bem Sanbesfäcfel

unterftü^t, geförbert, fogor unter Umftänben au§fc|lie6lic|

ausgefüllt. 3}ieine Herren, bie ©d|ulen! 3d) roei§ jo,

reelle Derf($)iebene 2luffaffung aud| in biefem ^aufe über

bas SIema |errfc|t, aber ber §err Slbgeorbnete ©d)neegonS

mufe oon feinem ©tanöpunft aus anerfennen, bafs bie ©d)ule

Derbeffert unb gtoar in einem ©rabe werbeffcrt ift, ber jeben

S3erglei(f| mit ben alten Suftänben ausfd)liefet.

Unb nun, meine §erren, bie poUtifdie ©eite ber ©ac|e!

SBirb niäjt anerfannt roerben müffen, bafe bie ©diaffui g bes

£anbesausfc|uffes, bafe ber ganje 6|arafter unb bie 9ktur

ber a3er|anblungen, mlä)t man bis|er mit i|m gefü|rt |ttt,

bafe bie ©rroeiterung feiner Kompetenj, bafe bies alles ein

großartiges SettrauenSnotum ber ^Regierung an baS Sanb ge;

roefen finb ! 3(3| freue mid; barüber, ba^ es ein großer 2|eil

beö Sanbeä auä) anerfennt, aber i(i| glaube boc|, in bem
33ortrage bes §errn 2lbgeorbneten ©d|neegans ift biefes 2ln=

erfenntniß in ju geringem SJJaße für bie ®efü|le in biefem

§aufe äum 2IuSbru(f gelangt.

SDas ift alfo bas 33ilb ber Suftänbe bes Sanbes,

roie es in meiner Sruft lebt. ®as $Reid)Slanb fteUt fiel

3|nen bar als ein btü|enbes, in ben meiften

materiellen Sejielungen »or bem ganjen übrigen

SDeutf(^lanb beoorjugtes Sanb, als ein gut »ermattetes

unb gut regiertes Sanb. 3(i| meine, biefer ganje ©efammt=
juftanb ift ein glänjenbes Seugniß für beutfd)e ©taats» unb
S3erroaltungstunft unb beutfd)e ©orgfattt, unb tc| bin feft

überjeugt, eine unparteiifd)e ©efdiii^te roirb |ierüber anbers

rid)ten, roie es bis|er no(^ üon oielen ©eiten geid)e|en ift.

9^un, meine Herren, roenn id) na6) allem biefen fagen

mui, ba§ x6) in oielen roefentlidEicn Sejielungen »on ben

2lnf(|auungen bes §errn Slbgeorbneten ©d|neeganS abroeic|e,

fo roiH id) nunme|r aud^ anerfennen, unb jroar gerabe mä)
ben moggebenben ®efic|tspunften, roeld)e unfer '?8otum be«

ftimmen, baß id| i|m in manc|en 3tüdfid|ten atterbings

etroaS nä|er fte|e roie in meinen »origen 2lusfü|rungen.

Steine §erren, baß bie politifd^en 3uftänbe bes 9ieic|slanbe8

nid|t burdiroeg normale unb befriebigenbe finb, roirb niemanb

in 2lbrebe fteEen rooHen. ©in fo |od^ fulticirtes unb fo |od)

jioilifirtes Sanb, roie (Slfaß:Sot|ringen, roetd|es jroar eine

etaatsinbiüibualität befi^t mit felbftftänbiger j^inanjoerroat

tung unb felbftftänbiger Prägung ber i|m jugefprod)enen 2ln=

t|eile an ben 9?eic|slaften unb mit eigenem Snbigenat, roelc|es

alfo aEe Keime eines ©taats in fid) ent|ält unb bennod)

ber normalen Stusbilbung feiner nerfaffungsmäßigen £>rgane,

bie nun einmal jum mobcrnen ©taatsroefen ge|ören, ent-

be|rt, ein fold)eS Sanb ftrebt ganj noturgemäß bar=

mä), biefe Drgane ju erlangen; nidjts natürlid)er ba|er,

als baß von bem 2lugenblid an, roo bie 5Jtöglid)feit einer

normalen Sleußerung bcs SanbeSroillenS burd) bie ©djaffung

bes SanbeSausfd)uffes geboten roar, biefe 3^ragc ber weiteren

©ntroidelung fofort aufs Sapet gefommen ift, unb id) finbe

es fe|r natürlid), baß biejenigen älbgeorbneten beS 9lei(^s=

lanbs, meiere burd^ i|re t|ätige X|eilna|me an unferen ge=

fe^geberifd)en 2lrbeiten ben guten SEBiEen einer 2Innä|erung

ju erfennen gegeben |aben, bas ?Reä)t unb bie *$flid|t in fi^

füllen, in biefer 33ejie|ung bie Snitiatioe für i|r Sanb ju

ergreifen.'

3d| bin ber Ueberjeugung, baß biefe gan^e t^rage aBec=

bings üon ber Sagesorbnung ber politifd)en Sistuffion nid^t

e|er oerfdjroinben roirb, als bis fie i|re befriebigenbe Söfung

gefunben |at. 3J?eine f>erren, man |at ja — ic^ roürbe

biefen -^^unJt ungern berü|ren, aber id^ !ann es um fo un=

befangener t|un, als ber §err Slbgeorbncte ©c^neegans in

feinem SSortrag am j^reitag es felbft get|an |at — man |at

ja nadfjträgli^ bie ^rage aufgetoorfen , ob aüe ©(^roierig=

feiten, benen roir je^t gegenüberfte|en, nic|t oon oorn|erein

am beften baburd) i|re Söfung gefunben ptten, baß, nad;=

bem roir bas Sanb oon g^ranfreidi) gurüdgenommen, roir es

ber beutfd|en 33ormaä)t *^Jreußen als integrirenben 2;|eil

einoerleibt |ätten, id) glaube aEcrbingS, baß roir bann

biejenigen Sef^roerben, benen roir je^t gegenüberftc|en, n\ö)t

mc|r ge|ört laben roürben
;
6lfaß:Sot|ringeu roürbe als eine

felbftftänbige preußif(^e ^rooinj mit aEen benjcnigen muni=

jipalen @inrid)tungen, bie in ben übrigen preußif^en ^ro^

oinjen gelten, auSgeftattet fein, unb feine Bürger roürben fid|

füllen fönnen als gleid|bered)tigte sBürger eines großen, mäd);

tigen unb freien ©emeinroefenS. Unb, meine §erren, ein

@efid|tspunft, auf ben xä) befonbers 2Sert| gelegt |aben

roürbe, baS ift: hnxä) eine fold)e SJiaßregel roürbe baS mo:

narcl)ifc|e ©lement in bem 9'?eid)Slanbe eine er|eblid^e (Snt=

roidelung erfa|ren |aben. 3Jieine §erren, bie 2Inge|örigen beS

9?eicbSlanbeSfinbin biefer Sejielungiefet in einer DOÜfommenunfta=

ren ©teEung, i6) braud)e bas |iernid)troeiterauSjufü|ren, aber baß

monard;ifd)e ©pmpat|ien bem Sanbe feineSroegs fremb finb,
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ba§ fie unter ber £)berf(ä($c nur fd)Iummern, baoon |oben

toir in beu legten Solaren bie odereflalanteften unb erfreiu

lid^ften 33eroeife erlebt. 3c^ Qeftelje ju, ba§ finb jefet ottes

retrofpeftioc unb bestjalb unfrudjtbare Betrachtungen; nad)--

bem bie Singe einmal ben ©ang genommen, ben fie ge=

nommen l^aben, bleibt nidjts roeiter übrig, als auf ben ©c;

banfen einer ©inoerleibung in Greußen befinitio ju cerjid^ten,

unb eä bleibt nid)tö übrig, al§ ben 23erfu^ ju madjen, auf

ber betretenen S3oljn autonomer ©ntroidlung bie Suftänbe beä

Sanbes einer befinitioen Söfung im ©inn ber 93erföf)nung,

bie tüir aQe loünfd^en, entgegenjufü^ren. 2Iber aHerbingS

ein 23orbel;alt ift babei in meinen 2lugen felbficerflönbUd), in

erfter ßinie ftel^en für mid) unb meine politif(^en ^^reunbe

aud) in biefer Sejieliung bie Sntereffen beö 3^eid)ö; mir

fmb bereit, ben bere^tigten SBünfd^en be§ 9?ei(|§lonbe& fo

roeit entgegenjufommen, wie biefc Sntereffen e§ geftatten,

aber auö) n\6)t roeiter. 3Keine §erren, nad) meiner Sluf^

faffung bebarf jeber Bä)x\tt auf biefer Sal^n ber äu§erften

unb oorftiJhtigfteu ®rroägung, roir müffen un§ flar

fein über bie 3iele unb ^onfequenjen, benen mir

jufteuern, unb mir müffen uns flar fein, ba§ roir

unter feinen Umftänben einen einmal getljanen 6d)ritt

jurüdjutliun in bie Jiotliroenbigfeit uerfe^t roerben. 6§ ift

ja — id) glaube ber §err S^ei^sfanjler mar c5 felbft,

ber bas erflärte — bie formelle ^JJöglid^fcit immer
gegeben, wenn 23erfu(^ie, bie mir etroa im S^eii^slanbe ans

fteHen, fi(äh als mißlungen erroeifen foDten, fie rüdgängig

machen ju fönnen, id) mürbe ba§ aber alä ein fel^r fdjroercö

SDilemma betrad)ten, üor roe^em fid) ju fdiügen ba§

aQe Urfac^e l)at. S)er Segriff beö Steic^slanbes, alfo eines

für gemeinfc^aftlic^e 9?ed^nung bes Steic^es regierten unb vex--

roalteten Sanbeä ift tf)atfä(^li(^ unb ftaatsred^tlij^ fc^on fq|'.

bur^löc^ert, ba§ auf biefem Soben, glaube icb, eine feinere'

©ntroidelung n\ä)t mef)r möglich ift, unb besl)alb fd)lie&e ic^

mid^ ber SKeinung an, roel(|e ben Sßerfuc^ geroagt l^at unb

ferner roagen roill, eine ©ntroidelung l^erbeiäufü^ren, bie auf

autonomif^er ©tunblage baö Sanb ju ftaatlid)er ©elbft;

ftönbigfeit ju füf)ren geeignet ift. Sie bislierigen ©rfolge

unferer 3iei(|«regierung in ©Ifa^^gotliringen finb, raie ba§ §aus
in feiner SJtajorität anerfannt, günfttge geroefen, roirl^aben mit

bem £anbeSauSf4u§ gefefegeberif(^e SBerljanblungcn gepflogen,

bie auf beibcn «Seiten eine Slnnäfierung l^erbeigefül^rt l;aben,

unb id) fprec^e l)ier fel)r gern bem 2anbesausfd)ufe bie 2ln=

erfennung aus, ba& er feine Stellung mit großer 9)Jä6igung

unb einem fel;r großen 9JJa§ politifc^er 5llugl)eit bisf)er aus*

gefüllt l^at. Sie gruc^t biefer 23er|anblungen, biefe§ relatio

guten einüerncl;mens, ift bas (Smporblül)en berjenigen Partei,

als beren ©teHoertreter ber §err Slbgeorbnete ©d^neegans
unb feine SJlitantragfteÜer mit ^Red^t betrad^tet roerben fönnen,

unb iä) bin ber 3Keinung, ba§ es im Sntereffe bes Sanbes

ift, baS roeitere ©mpotblülien biefer Partei nad) aßen Slic^s

tungen l)in, foroeit es geftattet ift, ju pflegen unb ju för=

bem. Slber, meine §erren, ba& bie autonomiftifd^e Partei

bisl)er eine fel)r jarte 23lütl)C ift, müffen ©ie mir geftatten,

l)ier offen auSjufpredjen. Siefe 33lüt^e bebarf ber forfältigften

unb fd^onenbften Wege, unb bie aJJöglic^feit ift nid^t auS=

geid)loffen nod) l)eute, ba&, roenn einmal bie eifigen ©türme
mirflic^ier politifd)er kämpfe burc^ bas Sanb ge^en roerben,

bann biefe 33lütl)e fel)r gefnidt unb entblättert roerben fönnte.

Sie S.^aifaä)en reben in biefer Sejie^ung ja laut iwb ent=

fdjeibenb. %d) bejiel^e mi^ auf bie SSorgänge roäljrenb ber legten

3leidl)ötagSroal)len, auf bie lebl)aften kämpfe, roeld^e bamals im
Sanbe ftattgefunben ^aben. Sie autonomijtifctie Partei l)at bei

biefen Kämpfen, roie mir ber f)err Slbgeorbnete ©d^neegans
felbft jugefte^en roirb, rcct)t befd)eibene ©rfolge erhielt.

3d) roitt Ijier an jroei c^aratteriftifc^e Steufeerungen anfnüpfen,
bie fo red^t als (^elbgefc^rei für biejenigen beiben Parteien
gelten fönnen, bie fid^ bei bem SBa^lfampf gegenübergeftan=

ben l;aben.

Seber unter uns roirb mit ©t)mpatl)ie unb roarmem

Sßer^anblungen beß bcutfc^en SteitbStage.

©cfül^l biejenigen 2Borte in ©rinnerung l^aben, meiere ber

roürbige atlterSpräfibent beS SanbeSauSfd^uffeS, §err 5lempf,

bei ®elegenl;eit ber legten ©ommerfeffion bcS Sanbesaufi=

fd;uffes fpra<^. ©s roar ein roarmer SlppeH an bie ®efül;le

bes SluSfMuffes in ©rinnerung ber flud^roürbigen Singe, bie

im leiten Saljre in Seutfd;lanb fid) ereigneten, unb ferner

ber flar empfunbene unb männlid^ ausgefpro(|ene SBunfd^

einer roeiteren autonomen ©ntroidlung bes Sanbes.

SRun bitte id^ ©ie aber, bem gegenüber ju fteQen ein

3Saf)lmanifeft bes §errn 2lbgeorbneten Kable, — id^ muß
mir erlauben, es S^nen f)ier oorjufüljren, — roeldlies als ber

2lusbrudE ber entgegengefe^ten ©trömung bafte^t. §err Kable
Ijat fid^ in feinen bisljerigen 2lusfül)rungen l)ier im §aufe
red^t mafeöoQ gejeigt, unb es beöarf baf)er feine jegige

©teHung bes Kommentars aus feinen früf)eren ©rflärungen.

3J?eine ^lerren, biefes ©c^riftftücE lautet in feinen entfd^eiben;

ben ©teilen folgenberma^en

:

3ln bie 2Bäl)ler bes 2Baf)lbejirfs ©tra§burg (©tabt

unb Sann).

SBert^e 5Kitbürger!

3m a«onat gebruar bes Saljres 1871 l^abt 3^r
miä) iv. ©Urem Vertreter in bie franjöfifc^e $Rationat=

oerfammluiig, bie bamals in Sorbeauy tagte, geroä^lt.

Sem mir non ©ud^ ancertrauten 3Jlanbat gufolgc

^abe id^ bie ^iftorifd^e ^roteftation ber Seputirten

6lfa§ = £otl)ringens gegen bie 2lnnettirung unferes

Sanbes an Seutfd)lanb unterjeid^net.

aJieine Slnfid^t unb meine ©efül)le finb biefelbeix

geblieben

;

(hört! redhts)

— mit biefem ©cbanfen unb unter biefem Vorbehalt

f)abc i6) bie Kanbibatur ju ben 2ßaf)len ju bem
nädhßen beutfclien 9^eid)Stag angenommen.

Sie mir oon meinen ^Jreunben jugefteHte 2lufs /

forberung entfiebt midh ber ^flidl)t, auf§ neue ju

proteftiren, ba biefer ^roteft eine üoHenbete Zi^aU

fad^e ift, unb ceranla^t midh, ©urc onerfannteu Steckte

ju »ert^eibigen.

Unfer Sanb roill nidjt ju ©runbe ge^en; ©uer
Slbgeorbneter mu§ fid^ bal)er um bie S^ed^te unb bie

barnieberliegenben moralifd^en unb materiellen Snter=

reffen bcffelben annel;men.

3m beutfd^en Steid^stagc roerben mir bie in

unferer ©emeinfd^aft nationalen £ebenS mit granf=

reidh gef^öpften trobitionen als Siid^lfd^nur bleuen.

(§ört! rcdhts.)

3m Sereidh ber clfafe4othringifchen ^olitif ifl ber

erfie ©runbfa^, ber fi^©uremS[bgeorbnetenaufbrängcn

muß, baS dic6)t eines jeben Solfes, frei über fid^

felbft JU oerfügen.

3n ben j^^ffeln ber ©roberung jurüdgefialten unb
bie Saften bes beutfc^en 9?eidt)eS t^eilenb, müffen

wir als ein frieblid^es Solf bel)anbelt roerben, baS

fidh bem ©efe^e fügt unb niemals bie Siu^e

geftört l)at.

3)leine §erren, trofe biefes 9Jianifeftcs, oieEeidlit audh

roegen biefes -iRanifeftes, ift ber §err 2lbgeorbnete Kable in

ber §auptftabt bes Sanbes in ben 9^eidbstag gewählt roorben.

Semeffen mir nun baS materielle ©eroid^t biefer beiben

SD'ieinungsänfjeruugen an ber §anb ber 2Bal)lftatiftif, um
JU erfennen, roie bie 9JJa^toerl)ältniffe jrolfdien beiben

roefentU^en Parteien im SauDe ftel)en. Sas 9ieid)Slanb jäljlt

im ganjen 322 310 2Bäljler. Saoon finb bei ber legten

9iei(|stagSroal)l abgegeben 270 000 ©timmen — laffe bie

§unberter roeg — baoon finb 134 000 auf bie oereinigten

3entrumS= unb ^roteftfanbibaten gefallen, bie Slutonomiften

^aben 48 000 ©timmen erlialten. meine, bicfc 3al)len be^

bürfen feines roeiteren Kommentars unb beroeifeu nad) meinem
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SDafürlEialten, bafe eä un&ebingt not^roenbig ift, bei aQen uns

jc^t Borliegenben ^Dingen mit großer aSorfid^t »orjuge!^en.

Sie 33otfid)t gebietet meiner Sluffaffung nad) ^olgenbeä.

3unä(J^ft fe^e xä) aU felbftoevftänblid) voraus, es ift bas auä)

bei ber 33erat£)ung bes ©efefees rom Sat)re 1877 oom^errn
2Ibgeorbneten Saron oon ©tauffenberg ausbrüdlic^ aus=

gefprod^en roorben, bafe bie parlomentarij^e ^ontrole be§

9ieid^StagS über bie elfa§4ot^ringii(i^en SlngelegenJieiten in

feiner 9Beife aüerirt loerbe. ®qS §aus mu| bas Stecht be»

Italien, in jebem eineinen ^attc auc^ o^nc ben Sanbesausfc[)u§

bie elfäffif^'Iottjringifc^en 21ngelegent)eiten Ijier ju berat|en

unb bas ^ktä)t ju bel^alten, angerufen ju toerben »on ber

Steid^sregierung, im ^aHe fid) biefe mit bem elfäffifd)=

lottiringifd^en SanbeSausfc^ufe über bie SanbeSgefe^gebung nid)t

oereinigen fann. Unter biefen 33orausfefeungen finb meine

politifctien greunbe unb iä) bamit einoerftanben, ba^ je^t bem
£anbeSau§jd^u§ nunmeljr gefefegeberifcJ^e Snitiatioe oertie^en

wirb.

S)ie fünftige ©teQung bes 33unbesratf)S ifi ferner in

ber SDiSfuffion noä) nid)t erraäl;nt roorben, roenigftens nid^t

in bem oon mir berührten ©inn. (Ss ift nur bie 9tebe ge=

roefen, in roel(|er SBeife für bas Sleid^slanb ettoa eine SSer^

tretung im 93unbesrat| gefd^affen toerben fönne; in ioel(^er

2lrt aber ber Sunbesratt) als mittoirfenber g^attor, raas er

je^t ift, bei ber regelmäßigen eIfäffifd)--Iot§ringif(^en £anbe§=

gefe^gebung su belaffen fei, bas ift eine äufeerft rcii^tige unb

für bie SRei(^Sintereffen entf(|ieben bebeutungsooQe ^rage.

SDleine politifd^en g^reunbe unb ic^ toünf(^en, bafe fie in bem
©inn gelöft wirb, ba§ bie ©teQung bes 35unbesratl()S in biefer

Sebeutung nid)t alterirt ober erf(^)üttert loerbe.

2lber, meine Herren, nun fomme \ä) auf basjenige, raas

iä) als ben ©d^roerpunft ber ganjen ©isfuffion maöjk,-

nämlid^ auf bie g^rage ber fünftigen ©tellung bes §errn

9lei(ä^sfanjIerS jur etfäffifd^4ot§ringif(!^en SSerroaltung. 2)er

§err 3iei(isEan§ler l^at in ber oon ifjm am ?yreitag ge=

tialtencn S^ebe ben SBunfd^ auSgefproc^en, es möge i^m

fünftig erfpart fein, jur Seitung ber elfa§5lot§ringif(|en SDinge

liinjugejogen ju werben.

3Keine §erren, ^abe ben bringenben 2öunf(5, ba§

ber §err Sfleid^sfanjler in ben ferneren ©tabien biefer Se=

rot^ung biefen oon if)m ausgefprot^enen SBunfd^ nid^t ju fet)r

betonen möge, iä) toünfc^e oielmel;r tebfjaft, ba§ er gang auf

feine Erfüllung vtxii^tm möge, benn iä) mu§ bem §errn

9^et(^sEanJler mit ber ganjen ©rgebenlieit, bie x6) für

feine ^erfon l)ege, aber mit aller öffenl^eit meiner

Ueberjeugung erflären, ba§ id) mir eine elfäffifc^=

lotl^ringifi^e ßanbesregierung gänjlic^ getrennt oon feinem

3lmt unb feiner ^erfon nid^t benfen fann. Mtim Herren,

f(3^i(fen ©ie mä) 6lfa§;Sotl)ringen, toenn ©ie rcotlen, bie be»

toä^rteften 5lräfte, bie erprobteften SKänner, ftatten ©ie fie

aus mit ber roeitgel^enbften SJlad^tfüße, feine 9tegierung,

l^inter ber nic^t bie Slutorität beS §errn 3iei(|sfanjlers [teilen

roitb, loirb im Sanbe aud^ biejenigc Slutorität befi^en, meldte

gur ©rfüllung il)rer 3Kiffion notl)ioenbig ift. aJieine Herren,

auc^ bas Sanb mirb es nidt)t oerfte^en, roenn ber §err

S^eid^Sfan^ler nid^t fünftig mit ben elfäfftfd^=lot^ringifd^en

2Ingelegen^eiten befaßt wirb. 3d^ ^abe ju oft genug ben

Sauber bes ^iamens bes §errn Steid^sfanjler auf bie elfäffifd^=

lot^ringifd^e Seoölferung felbft erlebt, um nid^t in feinem

^reftigc bie l^auptfäd^lid^fte ©eioälir für eine erfolg=

rcid^c gü^rung ber bortigen SSeoölferung ju erblidfen.

SBcnn unb fo lange bie @tfa§=ßot^ringer toiffen, bo§ l^inter

jeber 3)la&regel ber beutfd^en ^Regierung bas großartige SBo|I=

roollen, aber auc^, toenn eS nöt|ig ift, ber unerfd^ütterli(^c

@ntfd^luß bes gürften SSiSmardE fte^t, fo genügt biefer Um=
ftanb allein, um eine ©arantie bafür gu fein, boß bie ©ad^en

fünftig in rul^igem, ftetigem unb gleid^mäßigem ©ang fid^

abroidfeln toerben. Stlfo in biefer ^ejie^ung fann td^ nur

bie 33itte unb ben 2öunfd^ toieberl^olen, baß, toeld^es anä) bie

Söfung biefer ?^rage fein möge, e§ gelingen möge, eine fold^e

JU finben, bie bie 9JIöglid^feit gcroäfirt, baß ber 9fleid^sfanjler

mö) mk oor bas le^te 2Bort in ben elfaß4otf)ringifd|en

SanbeSangelegenl^eiten bel)alte.

©nblidb, meine §erren, loünfdEien mir, baß bie ^orm
ber neuen 9?egierung — toir fielen ja cigentlid^ fd^on oor

einer oollenbeten Sfiatfad^e, roenigftens fotoeit bie ®eroißl)eit

oorliegt, baß eine neue Siegierung in ©traßburg felbft ge^

fdE)affen toerben roirb — unb roünfd^en, baß ber neuen 'ikt'

gierung eine fold^e Drganifation gegeben werben roirb, baß

es if)r möglid^ bleibt, i^re beutfdje Slufgabe im Sanbe nac^

roie oor ju erfüllen. 3d) ^alte biefen aSorbe^alt gar nii^t

für überflüffig nad) bem, roas uns ber §err

2lbgeorbnete ©(^neegans am ©dt)luffe feiner neulid^en

?tebe oorgefül^rt l)at. ®er §err Slbgeorbnetc ©d^nees

ganS benft ftc^ bie fünftige ©teHung bes 9ieid^slanbs

ungefäl^r fo, baß es eine internationale ^lulturbrüde

jroifd^en SDeutfdilanb unb granfreid^ bilben foHe. @r fiat

nid^t ausgefprod^en, unb id^ nel^me baS aü6) mä)t oon i|m

an, baß er etroa babei ben (Sfleftijismus fotoeit treibt, bie

3Jiöglid^feit oorauSjufe^en, baß au(| in politifd)er 33ejiel)ung

einmal roieber eine SBanblung oor fi(^ gel)en fönnte. Iber,

meine Herren, biefc Sleußerung ift mir bo^ in l^o^em ©rabc

bebenflic^ unb legt uns, roie mir f(^)eint, bie ^ftidjt auf,

äußerft oorfi(^tig ju fein. ^Jieine §erren, roir l^aben biefes

Sanb mit unferem beften Slut gebüngt unb bürfen meiner

Sluffaffung nad^ unter feinen Umftänben julaffen, baß

bier ein Suyemburg in vermehrtem 3rcaßftab entfte^t. SDas

£anb ift beutfd^ unb muß beutfd^ bleiben, unb roir oerlangcn

unb erroarten oon jeber fünftigen 3iegierung, baß fie biefes

i^res beutf^en 33erufeS eingebenf fei. 3JJeine jg>erren, bie

fünftige 9tegierung roirb baju ni^t entbel^ren fönnen ber ^iU
roirfung biefes Ijo^en ^au\^§>, fie roirb baju nid^t entbelircn

fönnen ber mä(^iigen Unterftü^ung bes §errn 3iei(^SfonjlerS,

imb fie roirb enbli(^ boju nic^t entbcl^ren fönnen auc| bie

bauernbe, förberfame Unterftü^ung hwtä) bie im Sonbe oor:

Ijanbenen 33eamten. 3Jteine §erren, id^ fann nid^t fc^ließen,

o|ne nod^ ein 2Bort einjulegen für bie beutfd^en Beamten.

®er §err Unterftaatsfefretär §erjog l^at baS oor^in

bereits in einer mir felir erfreulichen SBeife gettian.

®ie beutfd^en Beamten im 3iei(^slanbc f)a'btn geioiß

üiele j^ei)ler, unb awä) i6) red)ne mid^ nid)t ju benjenigen, bie

bergleidien %tf)kt nidjt begangen haben, aber bas muß man
im großen ©anjen jugefte|en, fie hoben baS Sanb betreten,

erfüllt oon bem Seroußtfein ihrer hohen nationalen SKiffion,

fie finb in ihrer großen 3Jtehrjahl biefer a)?iifiou treu ge=

blieben, unb roir bürfen unter feinen Umftänben irgenb eine

©ituation julaffen, roeld^e eS ben beutfdhen Beamten unmög=

lidh mad)t, biefe SRiffion roeiterhin ju crfütten. 3Jieine pmtn,
ich fa"n nid^t oerfd^roeigen, baß na6) manchen mir juge^

gangenen ^rioatmittheilungen eine geroiffe Beunruhigung in

biefer Söejiehung unter ben reid^slänbifdhen Beamten befteht.

3dh fc^e als felbftoerftänblid^ ooraus, baß biefe Beunruhigung

teinerlei materielle Unterlage ^at, aber idh möd()tc bodh no^
einmal betonen, baß roir unfer SBohlrooHen bauernb unb roarm

ben reidhslänbifdhen Beamten gegenüber bewähren unb bes

roahren foEen.

3J?eine §erren, roenn id^ nad^ allem biefem im ?iamen

meiner politifd^en j^reunbe erflären barf, baß roir tro^ man*

dher Bebenfen unb nur in bem oon mir erläuterten ©inn

für ben 2lntrag beS §errn 2lbgeorbneten ©d^neegans ftimmen,

fo behatten roir uns felbfioerftänblidh ooHe g^reiheit ber ©nt-

fd^ließung oor für ben ^aü, baß roir in biefer ober einer

fpätern ©effion Borlagen mit einem Inhalt in ber betonten

Slid^tung erhalten.

3Jieine Herren, laffen ©ie m\6) bann fd^Iießen mit bem

2Bunfd^, baß alles, roas aus biefen Berathungen unb unfern

Befchlußnahmen als g^rud^t heroorflehen wag, ausfd^lagen

möge jum roahren SBoht beS 3fieidE)es unb feines jüngften

©liebes, unb baß bie untrennbare äußere Berbinbung oon

®lfaß = Lothringen mit bem a^eid^e bur^ gegenfeitiges Ber=
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troueu unb gentetnf(3^QftIi(|e SSaterlonbsUebe fid^ ju einem

untrennbaren, inneren S3anb auäbilbe, unb ba§ bie 3eit

ni^t aUjufern fei, too ©Ifafe^Sottjringen atä ^eHer ©tern am
§immel unfercä nationalen Sebent ftral)len roirb.

(33raüo!)

^töflbcnt: ®er §crr Stbgeorbnetc ©d^neegans l;at

ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter ®d^tteegan§: 3Keine §crrcn, e§ finb bie

legten 2Borte be§ §errn ^orrebners, bie mid) J)ier auf biefe

Sribüne führen, unb par nur, um eine gonj furje ©rllärung

abäugeben. 3^ J)ätte biefe ©rltärung ]6)on am ®nbc ber

Ie(jten ©i^ung abgeben fönnen in Slnlroort auf bie SBorte

bes §eirn gürflcn Steic^sfanjterö. mattet, meine §erren,

ein SD^ifeüerftänbntß cor, ba§ iä) befeitigcn mö(^te, unb gerabe bie

le&ten 2Borte be§ §errn aSorrebnerS l^aben mir biefe 9iotf)iüenbig=

feit mieber in ben ©inn gerufen. SDer §err SSorrebner fagte in

2Intnüpfung an einen ^jJaffuö ber Stebe bes ^^ürften Oteic^ö^

farjlers, es läge mir unb meinen poUtifd^en j^reunben im
©inn, aus unferm (Slfafejßotlitingen, wie ber §err aSorrebner

fid) auöbrüdte, eine „poIitif(i^e internationale ^ulturbrücfe"

auSjubilben. üKeine Herren, entroeber l)abe id) mid) bamals

fd)lec^t auSgebrüdt, ober id) bin mifeDerftanben roorben. 2öaS

man mir untergelegt i)at, lag mir nid^t im ©inn. l^abe

nur fagen wollen, ba§ ®lfa§:Sott)ringen, roie aQe ©renglänber,

beibe Kulturen, beibe ^5f)ilofopl)ien, beibe 2BijIenfd)aften, beibe

ßiteraturen, in einem Sßort, baS ganje ^lulturroefen beiber

äSölfer beffer fennt, als ^rooinjen, bie roeiter von ben ©ren5en

liegen, ba§ es alfo auf biefe SBeife oermittelnb, roenn x6) mir

biefen 2lnSbrucE erlauben barf, roirfen tann, — bafe aber

bamit gefagt roerbeu foQe, ©Ifafe = Sot^ringen fotle eine

„politifc^e internationale ^ulturbrüde" bilben, liegt mir bies

nic^t im ©inn unb auc^ nid^t in bem ©inn meiner

politifdien greunbe. Steine §erren, ic^ l)abe erflärt unb

erfläre ^ier rcieber, ba§ mir uns auf bie S3afiS bes

granffurter griebensoertrags fteHen. 5)ie Slbgeorbnelen

eines Sanbes l)aben, unferer 2lnfid;t nad^, bie

^flid^t, i^ren STiitbürgern ooran§ugel;en , um ilinen ju

geigen, roie man baS ©efefe a(^ten, roie man fidt) oor bem

©efetj beugen mufe. Unfer ®efe^ aber, meine §erren,

ift ber granffurter {yriebenSoerlrag. SGBir ^aben erflärt unb
erflären l)ier roieber ausbrüdlid), ba§ mir ben ^ranffurter

griebenSoertrag »oUftänbig aneitennen, ba& roir uns oor il^m

beugen, bafe roir uns auf biefe Jßafis ftellen, unb bafe roir

auf biefer, für uns unerfc^ütterlid)en, 23afis bie Stutonomie

imfcres Sanbes anftreben. Stnberes roollte id) nict)t fogen,

mberes fage id^ nid^t unb anbercs roerbe ic^ nid^t fagen.

(Sraoo!)

VtSfibeni: Ser §err Slbgeorbnete {Jreifjerr üon

Sd^orlemer=2llft |at baS 2Bort.

Slbgeorbneter ^reifierr bon Sii^orlcnter^SlIft : SReine

Herren, i6) glaube, es bebarf jum ©ingang meiner Stiebe nid)t

erft meinerfeits bie SSerfid^erung, ba§ jebe 3lrt üon

iBi)jantinismus mir gerabeju unmöglid^ ift. 3d) l)abe mit

Sntereffe aus ber 9?et)e bes §errn Slbgeorbneten oon

Sßuttfamer gehört, ba§ roir in ber Partei ber

älutonomiften eine ber fd)önften unb beften ^rüd^te ber

ie^igen Sliätigfeit ber ^Regierung in ®lfo§=Sot^ringen oor

uns t)aben. 3d^ finbe es balier um fo bejeif^nenber,

öofe gerabe oon biefer gartet, oon biefen Herren,

Die ber 9iegierung als greunbe unb SSertraute

befonbers nal)e fteljen, ber uns oorliegenbe 2lntrag ous=

gegangen ift; benn icl) meine, es rcirb baburc^ htit\ä)mt, ba§

Die bisl)erige ^Regierung in ®lfafe=£ot{)ringen, id^ roill nid)t

lagen eine SRifer egierung, aber bo(^ eine mi^ungenc
jRegierung geroefen ift, benn ber §err Slbgeorbnete

©d)necgans felbft als 31ntragfteller bejeid^net ben ©ffeft ber=

felben ba^iin, bafe eine SSerfumpfung im ^effimismus ein*

getreten fei. SJlan l)ört aud^ Ijäufig in 6lfa§=ßot^ringen felbft,

ba§ bie frül)cre 2Rilitärbiftatur oiel ongenel^mer, oiel ers

roünfd^ter geroefen fei, als bie jejjige Sioilregierung ober

3ioilbiftatur. ©s roirb namentlid^ gelobt an biefer 9jiilitär=

biftatur ein freunblic^cä roo^lrooOenbes ©ntgegenfommen,
eine billige *43curt^eilung ber S3erf)ältniffe, bie man jefet

oermi§t.

Sei aKebem ifl mir, — au(§ nad^ bem, roas ber §crr
Slbgeorbnete ©d)neegans eben erflärt |at, — bie ©teHung
ber §erren Slutonomiften noc^ n\6)t flar geroorben. ^6) an»

erfenne ja, bafe il)r Slntrag rool)l gemeint ift, id) felbft roerbe

für benfelben ftimmen, roeil id^ l)offe, ba§ aus biefem Slntrag

fid) beffere 3uftänbe bort entroideln roerben, unb roir l)abeu

gehört, bafe aud^ |)crr oon ^utttamer unb feine g^reunbe für
ben Slntrag ftimmen roerben, roeil ber §err 9ieid)Ss

fanjler feine Sebenfen gegen bie Slnna^ime bes
Slntrages ^at.

(§eiterfett,)

bin aud^ barüber nid)t in Sroeifet, ba§ bie '»ßartei

ber Slutonomiften geroitlt ift, ftd^ mit ben ledigen aSerl)ält=

niffen möglid^ft gut einjurid^ten
;
ba§ fie aber il;re ©pmpat^ien

für il)r früheres aSatertanb aufgegeben ptten, ba^ biefe

©pmpatl^ien nid)t roieber in gegebener 3eit bei il)nen lieroors

treten roürben, baoon liabe i^ mic^ bisl)er nid)t überzeugen

fönnen. SDie
.
Slusfül)rungen, bie ber §err Slbgeorbnete

©d^neegans am ©djluffe feiner 3tebe am g^reitag mad^te unb
bie er l)eute rid^tig gefteUt l)at, finb l^ier, glaube id^,

im §aufc nid^t anbers oerftanben roorben, als roie fie

aud^ ber §err Slbgeorbnete oon *)3uttfamer aufgefaßt

l)at, bat)in, ba§ er fid^ als legten ©ebanfen
ber politifdien ©ntroidelung, roie er anä) in feiner 9?ebe am
21. au§fül)rte, ©Ifafe-Sotl^ringen backte als eine neutrale

3one jroifdien ®eutfcl)lanb unb ^^ranfreidl), als eine a3rü(fe,

ben geiftigen unb materiellen SSerfelir beiber Sänber ju oer;

mittein. 3d^ l)abe mir gleid^ bamals, als i^ bas l)örte,

gebadet, baS fann entroeber nur eine fcl^r f(^öne ^^rafe fein

ober eine ungelieuer naioe Sluffaffung ber roirfltd^en 58er=

liültniffe. iöenn, meine Herren, jroifd^en biefen beiben großen

Sänbern, bie roie a}hU)tfieine fic^ aneinanber reiben, eine

neutrale 3one, ift ein Unbing; entroeber mu& ©lfa§'-Sotf)rin=

gen franjöfifd^, ober es mu^ beutfi^ fein, unb id) fuge mit

bem §errn Slbgeorbneten oon ^uttfammer, als ©eutfc^er,
unb id) glaube jeber 2)eutf(^e mit mir, es mu§
beutfd)es £anb bleiben.

(£ebl)aftes Sraoo.)

3d^ roerbe nun leiber, ju meinem großen S3e=

bauern, burc^ eine Slusfül)rung bes §errn Slbgeorbneten

oon ^uttfamer genötljigt, imb jroar burd) feine Slusfüfirung

gegen ben Slbgeorbneten ^able, inbem er aus Sleufeerungen

besfelben auf feine ©efinnung bebiijirte, ^ier etroas oorju:

lefen, roas ein Sid^t roirft auf bie Slnfic^ten ber Slutonomiften

unb tl)rc ©t)mpat^ien für il)r frül^eres aSaterlanb, be-

haute, bafe id) baju gesronngen roorben bin, aber es mu§
nad) beiben ©eiten ©eredtitigfeit geübt roerben. 3d^ l^abe

nur ben franjöfif(^en Se^t ber betreffenben 9{ebe oor mir

unb roerbe 3f)nen baraus nur bie bejüglid)en ©teilen mit

©rlaubni§ be§ §errn ^räfibenten oorlefen. ©s |at in einer

SU £i)on, 2Bei^nadf)ten beS 3al)reS 1872 gel)altene Siebe —
ja, meine Herren, bitte fjören ©ie nur, roas id§ Sinnen oor;

tragen roerbe — ben §errn Slntragfteller, Slbgeorbneten

©d)neeganö, fid^, roie folgt, geäußert:

Eux aussi, Iis le sauront un jour — et alors,

ce sera pour sentir, comme nous le sentons an-

jourd'hui, que toutes nos journees de paix ne

sont que des journees de treve, que toutes nos

veilles de labeur, de recueillement, de joie meme,
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ne font que preparer „des lendemains de guerre,

de juste et legitime guerre de revendication, les

repressailles terribles de celui qui a ete de-

pouille de son bien le plus eher, contre un
infame spoliateur."

^ann fprac^ er von ben ^^al^nen ©IfaB^Sotl^ringenS

unb fagte:

Ces drapeaux de notre ch6re France, et avant

tout, ce trophee qui nous est eher entre tous,

— ce trophee qui a et6 confie ä la garde de la

societe de secours d'Alsace-Lorraine, et qu'elle

a confie ä notre garde pour ce jour, — ce

trophee que nous ne contemplons qu'avec vene-

ration et avec un grand espoir au coeur: les

drapeaux de nos legions d'Alsace-Lorraine, —
unb fügte ^inju, inbem er an bie ®Itern rcanbte, fic

mögen ifiren ^inbern fageu:

Dites-leur — afin qu'ils ne l'oublient jamais
— dites-leur cette guerre funeste declaree, le

coeur leger, par un aventurier honteux, par ce

forban couronne que les Alsaciens et les Lor-

rains ont vou6 ä l'execration eternelle. Dites-

leur les horreurs dont vous avez ete temoins,

les villages incendies, les otages sur les loco-

motives, les francs-tireurs pendus et cette lächete

farouche de l'ennemi, dont les obus respectaient

nos citadelles, mais s'en allaient, par-dessus

nos murailles, tuer dans leur lit des femmes et

de petits enfants!

(§ört! r;ört!)

Unb bann l^ci§t bic ©^luBaufforberung:

Ceux qui, le chassepot au poing, entoureront

ces drapeaux de la revanche , ce seront peut-

etre ces enfants, et leurs peres seront ä leurs

cotes. Et d'autres enfants et d'autres peres,

du fond de nos provinces annexees, accourront

sous nos bannieres saintes pour grossir les le-

gions de la revanche. Alors ce sera l'aurore de

la justice; les drapeaux deployes et les tambours
battants, la Republique fran^aise rentrera triom-

phante dans ces provinces courb6es aujourd'hui

sous le joug d'un vainqueur deteste, et alors

aussi retentira, sur les bords de notre Rhin,

cette acclamation que nos freres d'Alsace-Lor-

raine refoulent dans leur coeur aujourd'hui, et

que, pour eux, ici, nous poussons an ciel: Vive

la France! Vive la Republique!

(§ört, ^ört!)

SJlcinc §errcn, ber Stntrag, ber uns gebraut roorben ift,

üetlangt „eine felbfiftänbige im £anbe befinbltc^e ^Regierung."

mu§ jagen, al§ xä) baä la§, roufetc \6) ni6)t, toie baö ju

»erftetien fei. 6rft ba§ g^rage; unb SlntroortüerJiältni^

jraifd^en bem §errn SlntragfteHer unb bem §errn 9?ei(^§fanjler

|at mir bie ©a(^e etroaä Harer gema(^t, roenn ic^ aud^ ntd^t

fagen fann, bafe fie mir ganj Uax geworben ift.

SDer Stbgeorbnete ©(^neeganS, als 21ntragfteller, bemerfte,

ba§ er f(|on im Sa^re 1878 oerlangt I;abe, ba§ berSteßoer^

treter be§ §errn 3fteid^§fanjlcr§ ober ber 5Ktnifter für ©IfaB^

£ot^rtngen feinen 2Bo|nfi^ in Strasburg I;abe. 3^ glaube,

an fi^ tuäre bamit ja roenig gel)olfen geroefen, ob ber §err

©taatsfefretär §erjog l)ier in Berlin feinen ©ife l^at ober in

Strasburg, bas würbe it)al;rf(|einli(3^ für ®tfafe=Sot[)ringen

!etn roefentlid^er Unterf(J^ieb geroefen fein. Semerfen barf id^

aber, ba§ \6)on im Sa^re 1871 bie 3entrumöpartet bes

9leicE)§tag§ burc^ ben §errn 2lbgeorbneten 3iet(|enöperger

(Olpe) einen 2lntrag gefteHt l^at auf eine felbftftänbige fon^

ftitutioneße S^egierung, bejiel^ung^raeifc SSerfaffung unb 33olf§=

ocrtretung tu 6lfaB=Sott)ringen.

(§ört, ^ört!)

Ser §err Slbgeorbnetc ©(ä^jieegans na^m bie §aupt=
grünbe für feinen älntrag au§ ben 2Iusfü!^rungen be§ §errn
9!ei(§§fanjler§ j^^ürften SBiSmard, unb ii) mu§ fagen, e§

brängt fid) bann bic ^'rage auf, roenn ber §err Sieid^sfanjler

fo über bie ßagc ber SDingc badete, roarum ift bann ni^t

fc^on ef|er eine Slenberung, eine Sefferung eingetreten?

{^reilic^ fagt ber §err SIbgeorbnete ©(ä^necgans, feit ber

j^ürft Biämard nx^t mef)r felbft bie Siegierung in ®lfa6=

Sot^ringen leitet, t)errf(^t bort ber 33üreaufratiämuö. 3d)

meine aber, es roäre ju allen 3eitcn über bas büreautratifd^e

^Regiment in @lfa§=£otf)ringen geflagt roorben, unb man mu§
roeiter fragen: roer ^at bie Sftegierung in 6lfa§>£otljringen

eingerichtet, roer l^at i^r ben ®eift eingel^au^t ober
it)n geroö^ren laffen, ber in berfelben ^errfd^t?

2Ber ^at fie als 3JIinifter ^ier »ertreten? §aben roir jemols

l)ier get)ört, bafe ber §err ©taatsfefretär ^erjog ober ber

§err ©berpräfibent üon 3}JöIIer irgenbroie beSaoouirt

roorben feien? §eute noä) l)at uns ber §err Unter=

ftaatsfefretär ^erjog gefagt, von einer ®oppelregie=

rung, einem ©egenfa^ äroif(fhen ber Slegierung in 33erlin

unb ©trafeburg roäre gar feine S^ebe; es beftänbe auc^ feine

2lntagonie jroifd^en bem Sieid^sfangler unb ber Sanbesregie=

rung; eS roären SDtängel in ber ^Regierung oon ©lfa§=

2otl)ringen rielleic^t tjorlianben, aber in oerfd^roinbenber unb

fleiner 3af)l.

2?on bem §errn 3lbgeorbneten oon ^ßuttfamer l^aben roir

fogar geliört, bafe ©Ifafe^Sot^ringen fo gut regiert roürbe, roie

faft fein anberer Sfieil SDeutfc^lanbs refpeftioe ^reufeens,

unb er l)at uns entroicfelt, ba§ bie bortige 9legicrungsroeife,

id) glaube bie bcs §errn Dberpräfibenten, roie er fid) aus=

brücEtc, eine monorclifd^e roöre, — fonft nennt man fol(^e

eine büreaufratif^ = bespotif(§e, — unter ber er felbft

gelitten fjobz; benn aud^ in tleinen ©ad^en l^abe er nid^t

feine 3Reinung gegen ben Dbcrpräfibenten burd^fe^en fönncn.

Srofebem erftärte er aber, bie Beamten unter biefer 9tegie»

rung roären bur(^au5 feine Sßerfseuge, fonbern roieber ganj

felbftftänbige Seute. SBie fidt) baS mit einanber oerträgt,

fann id^ natürlich nid^t foffen.

(§eiterfeit.)

2lbcr aus bem ©anjen muB id) ben ©d^lu^ jiel^en unb id)

modele bitten, ba§ ber §err 2lbgeorbnete ©d^neegans fi(^

barüber nid^t täufd^t: baS, roas er uns l)ier am greitag jur

Segrünbung feines SlntragS oorgebrad^t l^at, l)at überatt ben

@inbru(f gemad^t, ba§ es eine Slnflagefd^rift gegen ben
^errng^ürfienSiSmarcEroar, bie er |ier oorgelefen
l)at; — barüber bitte i(^ i^n fid^ feiner Jäufd^ung ^in^

jugeben.

®r l^at bei SDarlegung ber ©lieberung ber oerfc^iebenen

3^egterungsinftanjen aßerbings gefagt, ba& über ben §errn

Sieid^sfanjlcr ja nod) ber Sunbesrat^ fielje. SDaS ift au§er

3roeifel formal richtig; inbeffen, bas roirb bod^ ber §err

Slntragfteller mit mir glauben, bafe ber §err Steic^s^

fanjter fooiel Wa^t befifet, ba§ ber Sunbesratl^ i^n nx6)t

befiinbert, roenn er eS für notliroenbig finbet, beffere ©in=

ri(|tungen ju treffen, unb ba§ namentli(^ aud^ in biefem

%aUe, roenn es bie aibfid^t ift, bie Stegierungsoerpltniffe in

®lfa§=£ot^ringen p beffern, geroi^ oon ©eiten ber ^unbe§=

regierungen feine ©d^roierigfeiten gcmad^t werben.

®ic j^orberungen, bie ber ^err Sttbgeorbnete ©d^neegans

gcfießt ^at, finb nun jroeierlei 2lrt. 3uerft bie WaixmaU
forberungen : eine felbftftänbige ^Regierung mit bem ©ifee in

Strasburg, bie im 3fiamen ©einer aJlajeftät bes SlaiferS bie

oberfte Seitung ber ^iegierungsgefd^äfte fülire, mit einem oer=

antroortlid^en 2Rinifterium, eine Sanbesoertretung mit ben

dieä)Un unb 33efugniffen ber ßanbesoertretungen in ben an;
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beren SBunbesfioateit unb eine üoUc aSertretung im a3unbe§=

tatf). ^Daneben fteQte er bie fogenannten SRinimalforberungen:

„aSerlegung bes ©igeä bet 3Regierung nad) Strasburg, 3ni»

tiatice unb 33erftärfung be§ Sanbe§QUäf(J^u[fc5 unb fonfuI=

tatioc aSertretung im SunbeäratI;."

glaube, toir l^aben uuä nur mit ben SKinimal:

forbcrungen ju befd)äftigen, weil biefe auä) nur Dom §errn

Sieii^isfanäler berüdjtd^tigt roorben finb. SDer §err 9?eid)§=

fanjler l^ot auf biefe Stnträge unb beren Segrünbung ge=

antroortet, mit er felbft ausführte, junäci^ft im (Sinoer;

ßänbnife mit ©einer SRojeflät bem ^aifer als 9Kinifter für

®lfa§:Sot^ringen, jeboc^ niä)t in feiner ©igenfc^aft als

Äanjler. Wan barf aber boc^ oorouäfe^en — unb \<S) würbe

boä t^un — ba§ ber §err g^ürft Siämard [xd) mit bem
§crrn Steid^äfanjler ooUftänbig über ba§ geeinigt J)ätte, raaä

er in bicfer Sejie^ung fagt.

(§eiterfeit.)

%6) fann aber nid^t untertaffen — unb ber §err

9?eic^§fanäler möge e§ mir nic^t verübeln — l^ier mein ^t-

bauern ausjufprec^en, ba& er gleiii^ im (gingang feiner Siebe

mit einem Singriff auf biejcnigen Slbgeorbneten au5 ®lfa§=

Sotljringen »orging, meiere geiftUd^en ©tanbeä finb.

(3uruf: 3Jlit ^Rz6)t\)

— SDer §err Slbgeorbnete 33aer ftnbet ba§ red^t, er loirb

meine roeitcren Sluöfül^rungen gütigft abioarten.

(§eiterfeit.)

S)cr§err 9?eid^§fanjter toie§— roenigfienä mar ber ©inbrud
J)icr im §aufe fo, unb im ftenograp§ifdt)en Seric^t ftef)t „§ei=

terfeit" — in ironif(^er 2Beife auf il^re geiftlid^e SBürbe,

auf bie bafier entfpringenbe d^riftliclie 9JZilbe, fogar auf i!^re

^leibung l)in. 3(i glaube, e§ ift im allgemeinen nic^t üblicf),

ba§ man l;ier ^Rotij nimmt »on ber Qualififation, von ber

äöürbe, ron ber ©teHung, bie ein Slbgeorbneter au^erl^alb

biefes §aufes ^at, unb baB barauä bebujirt roirb. 2)a§ ajlafe

ber ©d^ärfe, beren ein Slbgeorbneter fid^ in feinen Sieben bes

bient, finbet ja ben Siegulator in ber SDiSäiptinargeroalt be§

§errn ^räfibenten. 3^ barf fagen, unb id^ möd^te baö nid^t

unausgefprod^en laffen, ba& gerabe biefe 2Iuöfül)rung oielfeitig

ben ©inbrud gemalt ^at, ba§ ber §err Sieid^äfanjler nac^

mie oor baä Sebürfnife bes 5lulturfampfe§ ^abe.

(33eraegung,)

Slber ber SBorraurf mar auc^ an nid^t gere(^t; alles

ba§, was ber Slbgeorbnete ©d^neegans jur Scgrünbung feines

2lntrag5 ^icr oorgetragen l^at, mar f d^ är f er, minbeftens eben fo

fd&arf, als baä, roas mir au§ bem 2)iunbe ber §erren ©imoni§,
2Binterer, ©uerber u. f. ro. gel)ört l^aben. 3d^ barf baran

erinnern, bo§, al§ l)ier im Sa^re 1874 — es mar am
18. {Jebruar — ber *|3roteii bes §errn Slbgeorbneten Seutfc^

tjerlefen mürbe, gcrabc ein Slbgeorbneter ous ©Ifafe^Sotliringen

gciftlid^en ©tanbes, unb jmar ber Sifd^of Siaeä von ©tra^burg
erflärte, unb jroar im ^lamtn feiner ©laubensgenoffen, ba§

fie auf bem Soben bes g^ranffurter g^rtebenS ftänben unb
nid^t baran badeten, biefen jroifd^en jmei großen Stationen

abgefd^loffenen griebenscertrag anjufed^ten.

(§ört! §ört! im 3entrum.)

Sd^ barf ferner barauf fiinroeifen, bo§, als bie anberen

Slbgeorbneten aus 6tfa§=Sot|ringen l^ier nid^t mef)r erf(^ienen,

gerabc bie Slbgeorbneten, bie geiftlidtien ©tanbeS finb, l^ier

it)re aäefd^roerben oorgebrad^t unb liier an ben Seratljungen

ttieitgenommcn l^aben. 2)as, benfe id^, mirb man ben §erren
bo^ nid^t jum $8orti)urf matten, ba^ fie ilire Sefd^raerben

bier vorgetragen Ijaben. 2Bo foEten fie es benn fonft t|un.

3n ber §eimat ift ilinen ber aiJunb gefc^loffen in

ber *Preffe unb in 5ßerfammtungen. Sllfo l^ier mar
ber einzige $la|, ^ier maren fie aud^ ba§u berufen;

man fann ja fonfl über bie Sefd^iocrbe benfen, rcie man
roiCl, unb fie feitenS ber Siegierung jurücEroeifen , aber ba§

fie fold^e Dorgetrogen l^aben, mar i^re ^flid^t unb ©l;re.

2)er §err 9?ei(J)Sfan8ler l^at fid^ nun mit ben 3KinimaI=

forberungen, raeldl)e ber §err Slbgeorbnete ©(^neegans fteEt,

im ganjen einoerftanben erflärt, mie er ja auc^ ausbrüdlid^

bemerft, ba§ bie gefammten Slusfülirungen beS §errn Stntrags

ftellers iljn angenel^m berüljrt l)abcn. ®r erflärte fi(^ jU'

näc^fi einoerftanben mit ' ber 58erlegung beS SiegierungS»

fi^es nad^ ©trafeburg, bemerfte aber ausbrüdlic^, ba§ er es

nid^t für angejeigt l)ielte, bie Slbt^eilung für ®lfa6=2otl)ringen,

mä) bem ftenograpl)if(5en Seric^it nannte er fie bie fa§le
3lbtl)etlung, bortl)in;gu oerlegen, fonbern er benfe oielmel^r baran,

ba§ ein ©tattlialter bort etablirt mürbe, nxä)t ein ^rinj ober

g^ürft — id^ oermutl^e alfo, oieHeic^t ein ©enerol, — mit

einem oeranttüortli(^en aJlinifterium ober oerantioortlic^en

9}Jinifterialbireftoren. S)ie ©tettung beS §errn 3ieidl)Stanjlers

felber mürbe bleiben. glaube au(^, roenn er ad hoc,

mie er es ausfülirte, in bie ©teße eines ^abinetsratlis ober

Slbiutanten träte, fo mürbe bod^ feine aJlad;tfüIle baburd^

nid)t bef(^ränft merben.

SDer §err Steic^sfan^ler l^at bann ferner fonjebirt bie

Snitiatioe bes SanbeSausfd^uffes unb eine aSerftärfung beffelben,

inbeffeu finb mir barüber im Unftaren geblieben, mie biefe

aSerftärfung, mie überl^aupt bie aSalil bes SanbeSausft^uffes

ftattfinben foH, ob mir bas @in= ober 3meifammerfr)ftem laben

merben, aus roeldl)en SBa^lförperfdjaften ber Sanbesausfd^u^

l;eroorgel^en roirb.

@nbli(^) erflärte fi(^ aud^ ber §err SReid^sfanjler für

eine fonfultatioe aSertretung ber 9ieid)Slanbe im Sunbesratl)

unb fügte l^inju, bo§ er fi(^ bie ©ad)c ungefähr fo benfe,

bafe bie aSertreter im aSunbeSratl» jugleid^ eine Slrt — id^

benfe, ba§ i<S) ilm rid^tig oerftanben i^abe — biplomatifc^er

aSertreter ber Sieii^slanbe beim Eaifer feien, unb jroar mit

ben dteä)kn ber 3tiitiatioe, ber 5llage, ber ^efctiroerbe u. f. m.

aSie fid^ bamit nun roieber ber ©tattlialter, refpeftioc beffen

oerantroortlid^es 3)iinifterium oerträgt, ift mir nid^t flar ge=

morben, Sd^ l;abe im ganzen ben ®inbrucf geliabt, bafe burd;

biefe Slrt ber (Sinridlitung bie aSielföpfigfeit ber 9iegi«rung,

über bie in @lfa§=£ot^ringen fo geflagt roirb, ftd^ mä^t oer=

minbert. 3Jieine §erren, roenn man fic^ einmal oon oben nad^

unten tonftruirt, meldte a3el)örben bann funftioniren, fo l^abeu

roir als oberftc ©pi|e ben ©ouoerain ©e. 3Raieftät ben

^aifer, bann fommen bie Sunbesregierungen, bann ber ^Räd)^-

fanjler mit einem ©telloertretcr, eoentuell ber SJiinifter für

(Slfo§=£ot^ringen, an^ roieber mit einem ©telloertreter, bann

ber 33unbesratl), ferner bie aSertreter für (5lfa6=Sotl)ringen

im Sunbesratl), bie ja roieber bas SRec^t ber aSefd^merbe, ber

Snitiatioe fiaben, bann ber Dieidtistag, bem auSbrüdlid^ ^txv

oon ^uttfamer fieute aEe feine diente referoirt ^at; roeiter

ber ©tattlialter oon ®lfa§=Sotiringen mit ben oeranttoortlidien

9)?iniftcrn, ber Dberpräfibent unb enblid^ ber Sanbesausfd^ufe.

aJieine Herren, roenn boS md)t eine aSielföpfigfeit fonber

gleichen ift, fo roeife \d) es nidit, unb roie baraus etroas ein=

^eitlid^es l^eroorgelien foE, ift mir nid^t oerftänblid).

(©e^r roal)r! im 3entrum.)

©inen neuen ©ebanfen ^at bei biefer ©elegenfieit ber

§err Sfieic^Sfanjler auSgefpro(^en: „bie 2^ eilung oon
®lf afe^Sotl^ringen." 3di glaube, ber ©ebanfe ift ben

§erren SlntragßeEern felbft fe§r unerroartet gefommen; er^

freulief) ift er ilinen mä) ben ©rflärungen, bie roir Ijeute

aus bem SOiunbe beS einen §errn SlntragfteEers unb oon

ber anberen ©eite oon ben §erren Sorette unb aSejanion

gel)ört l)aben, nid)t geroefen, unb bennod^ möd^te id^ glauben,

baB als Äern oon aEebem, roas in biefer ©ad^e ocrljanbelt

roirb, bleibt: „ein ©tattlialter unb bie 2:i)eituug oon
©lfa6=2ot^ringen."

3JJeine Herren, idl) fage ganj offen: aEe^ baS, roaS roir

an aBünfd^en oon ©eiten ber §erren ^ntragfteEer, unb roas
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mit anbercrfeitä t)om 33itnbeärQt[;§tiic^ gcljört l^aben, atö eine

möglti^e Slusfül^rung bieder SBünfdje, ift mit r\oä) fe^r bunfel

unb fd^eint mit auf roeitem 2Bege liegen. ®et §ett 9?ei(ä)§=

fanjlet felbet begann feine 9iebe bamit, boB et feine 2Iuö=

fptü(^e aU otatelJiaft bejei(i)nete, nnb eä ift in bct Stjut '\6)met,

irgenbroie ein flateä 33ilb ju mad^en, wie bie S)inge fid)

in bet angebeuteten 2Itt enttoideln foßen. 33ei un§ in 2öeft=

falen roütbe man in biefem^^aöe ein einfa(^eä, altes ©ptü(i^;

roort anroenben, iä) glaube, \6) batf e§ l^ier fagcn:

„Visito, visitas. —
et blift, es et roas."

(§eitetfeit.)

3<J) roill n)ünfd)en, ba^ es ben §erren in (Slfa^^Sotfiringen

onbetö etgef)t. 3Keines ötac^tens fommt es t)iclmef)t füt

6lfa§=ßott)tingen batauf an, ba§ bet Rcxn bet Stegieiung »et;

beffert roitb, als ba§ eine 33ctänbetung in bet g^otm, in bet

©(^ale ftattfinbet. SBenn mit bie ?^tage Dotgelegt roütbe, roaS bebatf

(Slfa§»2otl)tingen in biefem SlugenblicE, fo raütbe i^ fagen, es

bebatf oot Mem, an ©teile bet büteauftatif(i)en unb naä)

preufeif(|em 3J?uftet jugef^nittenen S^egietung einet ec^t

beutfd^en 9legietung, iä) roütbe fagen, es bebatf
einet ©leid)ftellung bet Siechte unb j^teitieiten

bet SanbeSüetttetung unb bet 9t egi etung Stoeife,

mit ben anbeten 35u nbeöftaaten, unb biefe

®lei<|ftellung mu§ gefidiett rcetben butc^ ein
Sanbesgefe^, luie mit bies fc^on im 5al;te 1874
— iö) Ijabe felbft bamals einen fol(^en 2Inttag mit

meinen gcennben gefteüt — geroünfc^t t)aben, unb enblid^

mu§ bie 9tegietung eine mögli(i^ft billige fein.

Stbet bie Untetbrücfung fo oielet {Steilheiten, roie fie je^t bott

ftattfinbet, biefe Unftei^eit, batübet bütfen mit uns nic^t

täufd^en, entftembet uns bie §etjen in @lfa6=Sot§tingen.

miß nut ein paat ©ebiete betül)ten (es roütbe mid) fonft ju

weit fül)fen, unb id^ batf 3^te Seit nid^t ju fel)t in Slnfptuc^

nehmen), m fid) fo ted^t jeigt, roie bie ^etjen entftembet

roetben. ®as teligiöfe ©ebiet unb bos ©ebiet bet ©d)ule

mitt id^ getabe ^iet jefet nic^t betül)ren; es ift fo oiel batübet

l)iet gefprod)en unb geflagt rootben, unb iä) bebauete nut,

bafe man ouf bie 33efd)n)etbcn nicf)t ge^ött, iljnen ni(^t 9ied)=

nung getragen l^at; abet um bodl) bie ©troattungen bes §ettn
3lbgeotbneten Saet (Dffenbutg) nxä)t ganj ju täufd^en,

(§eiteifeit)

raitt xiS) U)m fagen, ba§ ein ©efül)l in ©tftt§=Sot^ringen ftd^

geltenb mad)t, meldbes \ä) fel)t bebouete; bas ift bas ©efülil,

ba§ im ©egenfa^ ju ben SSetpUniffen unfetet ftanjöfifcben

9iegietung eine 9teibung, ein geroiffet ^ampf untet benkon-
feffionen fic^ bort fül)lbat ma(|t, ben man ftül;et bott nid;t

fannte, unb bafe bie 1 200 000 ^atl)olifen bes SanbeS baS

©efüt)l l)oben, bafe fie mit iljten 9ved^ten jurüdfieljen gegen

bie 200 000 ^toteftanten. (Sin fold^es SSerfa^ren ift ein be»

bauerlidies, unb \(S) tarn nut n)ünf(^en, baf3 cS nx^t ftatt^

fänbe; abet »etiounbetn batf man fid^ ni(^t, toenn

j. S. auf ben ©tmmafien in ®lfa§ s £otf)tingen,

alfo in einem übetroiegenb fatl)ülifd;en Sanbe, jefet

ein Sefebud) eingeführt ift oon §opf unb ^aulftef, roorin

j. 33. bet ©atj oorfommt: baf3 3Jiartin Sut^et, bem 35ertretet.

d)riftlid)et SBa^rljeit, bie Tlad)t bes geufels im römifd[)=fatl)Os

lifd^en Kletus entgegengetreten fei.

(§ött, f)ött!)

®a§ bas nid)t getabe baju angetl^an ift, bie ^etjen bet fa=

tt)olif<^cn Seoölfetung gu gercinnen, roetben ©ie mit ein=

räumen.

2lm fd)limmflen fiet)t es auf bem ©ebiet bet fommuna;
ten g^reitjeiten aus, bet ^ett 2lbgeotbnete oon ^uttfamet Ijat

fi(§ jroat beniül)t, uns ein fd)öneö 23ilb »on ben bortigen

3uftänben ju entroerfen; man l)ört abet in 33ejug auf biefe

g^tage oon allen ©eiten, aud) oon ben Slutonomiften, nut

Svlagen. Sd^ fann biefelben futj jufammenfaffen, tnbcm id^

fage, ftatt bet ©elbftoerroaltung unb ftatt bet Slutonomie bet 2Ser;

roaltung bet ©emeinben |at fid^ bie Slutonomie bet S3ureau»

fratie auSgebilbet.

2lm fc^limmften finb bie 93et-^ältniffc in bet ^teffe.

SDic @lfa§=£otl^tinget finb in bet angeneljmen Sage, boB ibnen

bet Tlnnt) gefd^loffen unb aud^ bie Slugen cerbunben finb;

fie bürfen raebet felbft Stattet fcEiteiben, noä) bütfen fie lefen,

mas fie wollen. 2ßit l^aben atletbingS Don bem §ettn

Slbgeotbneten ©c^neegans am 19. b. aJits. bie ^te&ftei^eit,

bie in ®lfa§=Sotl)tingen fiettfd^t, rühmen labten, unb et wies

als 33eifpiet bafüt batouf l)in, mie ftei man in bet ^JJreffe

übet ben SUfo^olismuS unb übet ben 2)tU(i bet 33tannttt)ein=

fteuet l)abe fpred^en bütfen, bnS ijt geroife fe^r bejeidfmenb

unb beroeift, roeld^ geringen 2Infprud^ bet §ett an bie ^te&=

ftei^eit mad)t; et f)at abet bo^ am 21. übet ben 2)tudE auf

bie ?Preffe geflagt unb namentlich barübet, bafe bott eine

boppelte ©efe^gebung gelte, wonach füic baffelbe SJetgehen

gleich jroei cetfdhiebene ^etfonen befttaft roetben fönnen,

bie eine nadh bem franjöfifdien, bie anbete nadh bem beutfdhen

©efefe. ©S gibt geroi& feht »iele Siegietungen in 5Deutfch=

lonb, roeldie bie ^egietung oon eia§--£othtiiigen um biefe

eigenlhümli(i)feit beneiben,

(§eitetfeit)

— tdh bebaute abet bie ®lfa§=£othttnget, bic batuntet ju

leiben haben.

23ot allem l)at bas Ultramontanengefpenft in (Slfafes

Sothtingen feine ooUfte ©dhulbigfeit gethan in SSejug auf Die

spteffe. SICle beutfdhen fatholif^enSeitungen finb natütlichetroeife

öetboten, unb bod) fann man feinem biefet Slättet ben 33ot'

löutf mad)en, ba| es batauf hingeatbeitet habe, bie ^et^en

bet @lfa§=£othtinget S)eutfdf)lanb ju entftemben; aUc haben

üielmeht ben ©tanbpuntt oettteten, ©Ifafe^ßüthringen als

beutfdhes Sanb ju beioahten.

2lu§etbem abet roetben fogat tein roiffenf(^aftlid)e Slöttet,

bie gat nicht politifcheu Inhalts finb, fonfiSäirt. 3m Sanbc

felbft erfcheint fo ju fagen feine einjigc, unabhängige, felbft^

ftänbige 3eitung, roohl aber eine grofee Slnjahl fuboentionittet

unb nicht unetheblidh fuboentionittet offigiellet unb offijiöfet

a3lättet. 9)Zeine fetten, i<^ frage ©ie, roaS roürben roit

fagen, roenn roit nidhts roeitet lefen büiften als jum Seifpiet

ben ©taatsanjeiget, bie ^rooinäialfottefponbens , bie 3^oib=

beulfdhe SlÜgemeine Seitung , etwa nodh bie ^oft? ^an
roütbe ja t)oßftänbig geiftig ju ©tunbe gehen!

(§eitetfeit.)

S)ct §ett Stbgcotbnete 3inu hat neulidl) batübet geflagt,

bafe bie 3ahl bet Stten in ben Slnftalten fo junehme; geroife

eine höd)ft bebouetnsroetthe ©tfdjeinung; abet, meine fetten,

i6) finbe es nod) faft beflagensroetthet, ba§ bie 3ahl bet

©eifte5f(§roachen unb ©harafterlofen in unfcrer 3eit fo un;

geheuet jugenommen 'i)at, unb ich f(5reibe bie ©chulb batan

nidjt äum geringfteu Shell ben 2Birfungen bet offiäieüen

^teffe JU.

(©e§t roahr!)

S)ie ©ache f)at abet noi^ eine anbete fdhlimme g'olge;

nämlid), roos lefen mm bie ©lfaB=Sothringet? S^a fte bie

ihnen fgmpathifd^en beutfd;en 231ättet nid)t iialUn fönnen,

üetfatten fie um fo meht auf bie ftanjöfifdhe ^teffe. ®ic

ftanjijfif^en Slättet haben roohlroeislidh fd)on lange 3eit

jeben 2lngtiff auf bie 9?egietung in ®lfa6=Sothtingen cin=

gefteüt; fie gehen in g^olge beffen unbehinbert in gro§et3aht

bort ein. 9tatütli(5 regt baS Sefen äu33ergleidhenan, es förbert bie

franjöfifc^en ©gmpathien, audh ben ©ebraudh bet franjöfifdhen

©pradhe, unb eä förbert nod) etroas anberes, nämlid)

bie tepuBltfontfiihc ©cfinnung. ©erabe bie Slättet, jum

SBeifpiel „Le Temps", baS in (Slfa§ = Sothtingen feht ftatf

gelefen roirb, fo ftarf, ba§ auf jroei (Syemplare ber ©trafebutget

3eitung 16 egemplate be§ Sournals „Le Temps« fommen,
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bas auc5 oon ber Siegicrunö protegirt roirb, weil e§ im proteftan:

tijd^en ©eifte gefi^rieben i% biefeä Statt ift republifanifcE) iiiib

Organ bes linien 3entrums in ^ati§. Sie „Republique

franQaise", Drgan ©ambettas, toirb ebenfalls fel)r uiel in

eil'a^=SotJ)ringen gelefen. ©o förbern alfo bie ^tefeoerl^ält»

niffc, roie fie in eifa6=£ot^ringen von ber 9^egierung ge*

^anb^abt rocrben, ganj cntfc^ieben bie antibeutfc^e ©eftnnung

unb Jlic^tung!

(©e^r mal^r!)

83on bem Sßcrfommtungsred^t roill iä) nii^t weiter

fpred^en, roitt nur noä) barauf ^inioeifen, roie fe^r bie

äBaI)lfreii)eit bei ber legten 2Ba^I befd;ränft getoefen ift. 2Bir

l;aben ja l)ier bie Ätagen barüber im SDetail gel^ört, unb iä)

meine, bie einjige freie 2BaI)I, bie bie (SlfaßsSotfiringer im

aSerein mit allen Stngel^örigen 2)eutfc^Ianb§ jum Sieidjstagc

l^aben, l^ätte in ber SBeife n\6)t rerfümmert werben foHen.

2)er ©rfotg ijl ja au^ ein für bie S^egierung fe^r uner*

roünf^^ter geroefen; bie 3^egierung§Eonbibaten finb nid^t burd)=

gefommcn unb bie 3at)l ber SSertreter au§ bcn ^Ireifen ber

Slutonomiflen ^at abgenommen.

SBenn man bas alle§ gufammenfn^t, fo mad)t fi(§ bei

ben @lia6=£otf)ringern ba§ ©efüljl geltenb: mir l;aben roe=

niger 3^reil;eiten aU unter franäö^if(^^em 9?egi =

ment unb weniger {^reiJ)eiten, wie bie anberen
ülngel^örigen be§ beutfdien 9^ei^e§; unb biefem

SBeniger an g^reiiieitcn fielet anbererfeits ein unangencl^meä

a)lel|r gegenüber, nämli(^ bas Me^)X beä Sejaf)ten§.

Sie iSlfafe^Sotliringer berechnen fid^, baB bie innere 33er=

waltung i^nen jefet boppelt fo oiel foftet wie früher unb

boppett fo oiel, wie in $reu§en, bie 3Intwort, bie ber ®tfafe;

ßot^ringer gibt, würbe ungefähr lauten, wie bie bes 93auern,

bcn man fragt: wie wä(|fi eö bei eud)? @r antwortete

barauf: alles fc^lec^t, nur bie Steuern wac^fen gut.

j)aS ift baä ©efül;l, welkes bei ben @lfa& * Sot[;=

ringern entwidelt, unb iä) fage, ba§ alles fül)rt baf)in, ba&

gerabe in biefem Sanbe, namentlich im ©Ifafe, wo fid) unter

franjöfifd^em Siegiment glüdlic^erweife fefir oiel ®eutf(ies er;

t)alten l^at, nun bie ^erjen immer me|r »on Seutfd^lanb

abgebrängt, ber ©tjmpatl^ieen für SDeutf(i^lanb beraubt

werben, ©s liat ber $err S^eid^sfanjter — id^ glaube es

war am 2. Tlai bes Saures 1871 — einer Deputation aus

bem ®lfa§ gefagt, SDeutfd)lanb fei im ©taube, bem ©Ifafe

einen isolieren ®rab fommunaler unb inbioibueHer g^reifieit ju be=

willigen, als j^ranfreid) mit feinen Snftitutionen es oermodjt tiabe.

SDas ift gewi§ gans wa^r, i6) möd)te nur wünfd)en, ba§ bas

gef(ihäl)e. 3Jteine |»erren, bas notljwenbigfte unb wünf(|ens=

wcrtljeftc, um bie ^erjen ju gewinnen, ift, ba§ man iljnen

ein grofees 3Jia& fommunaler ^^rei^eit gibt. glaube, ba§

ni(ähts fo fel)r ein ^ßolt an eine 3?egierung feffelt unb ber=

felben ©^mpat^ieen erwirbt, als ein l)ot)es 9JJa6 fomnmnaler

grei^eit.

6s l^ot f(Jhon ber §err 2Ibgeorbnete oon ^uttfamer ge;

fagt, bo§ wir bie 9iei^Slanbe mit oielem Slut unb fc^weren

Dpfern wieber gewonnen löaben. ©o ift es, unb

CS war bie ^W^ä)t unb bie Slufgabe ber dic-

gierung unb ift es l^eute nod^, nad^bem mit

S3lut unb 2Baffen bie Sanbe gewonnen finb, nun aud) bic

§crjcn ju gewinnen. SDas ift leiber bisl^er nii^t gefc^efien.

(Ss wirb anerEannt oon ^en 33ertretern unb greunben ber

^Regierung, es wirb felbft anerfannt com S3unbe§ratl^Stifdh

burd^ ben 9J?unb bes §errn 3^eidf)Sfanjlers, ba§ nid^t fo

regiert worbcn ift im 9ieidE)Slanbe, wie es l)ätte fein müffen.

9iun, meine Herren, id^ fage jum ©d^lu^: ©eben ©ie bem
Sanbe bie bered^tigte g^rci^eit unb fteHen ©ie es glei(^ in

ben Siedeten mit ben anbern 33unbesftaaten : geben ©ie eine

9iegicrung bort^in, bie baS förbert, bann wirb bamit mel^r er=

rei^t werben als mit jeber äußeren aSeränberung, bie man
in ben ©pi^en unb mit bcn 3lamm ber Seliörben oornimmt

;

unb t)or allem ift eä notl^wenbig, ba§ man ber Seoölferung

in ©IfaB-Sot^ringen SBcrtrauen beweift. 9)?it bem ewigen

2)li§trauen ftnb wir n\6)t weit gefommen; beweift man
x\)x aber aSertrauen — nun, aSertrauen erwedt aSertrauen!

(aSraoo !)

^röflbent: SDer §err 2Ibgeorbnete 3^reil;err ©c|en!

oon ©tauffenberg ^at bas aSßort.

2lbgcorbneter j^reil^err ©dienl boti StouffcttBctg : 3Keine

§erren, \6) bin burd^ eine Sleufeerung bes §errn S^orrebnerS

öeranlo§t, mid^ in bie Debatte ju mifd^en, on ber id^ bis

je^t fonft feine Urfacfie gel;abt ptte tl;eiljunel)men. Der
§err a3orrebner l^at uns längere Sleufeerungen bes §errn

Slbgeorbneten ©d^neegans aus frül;eren Seiten, id^ glaube

aus bem Safir 1872 vorgetragen, ^nn, meine §erren, ift

es benn bod) bamit eine ganj eigent^ümlid^e ©a(|e. SÜBir

wiffen, ©Ifajs unb £otl)ringen finb aus einem ©taatsoerbanb

getrennt worben, bem fte weit über SHenfd^engebenfen ange=

|ört laben; ftc ftnb infolge eines Krieges oon biefem

©taatsoerbanb getrennt worben, ber in roeiten 5lreifen, ins=

befonberc bei benen, weld^e aftio tfieilgenommen I;aben, gro§e

Slufregung unb Erbitterung ^eroorrufen mu&tc. Da§, meine

Herren, unter biefen a3erf)ältniffen biefe ©timmungen längere

3eit nad)roirEen unb 2teu|erungen in biefer Stid^tung getl)an

worben finb, ift eben fo natürlid^, als ba§ es erflärlid^ ift;

aber ic|, meine §erren, möd)te betonen, ba§ wir l)ier im
SReid^stag bod^ gewi§ aber au^ nidit ben ©dicin eines Sn»
tereffes Ijaben, nad^ biefer S^id^tung i)\n mit 3^eEriminationen

irgenbwie oor^ugelien.

(©el)r richtig!)

Dicfe 9?efriminationen beweifen gar nid^tS; ber einjige

©ffeft, ben fte l)aben fönnen, ift ber einer perfönli^en ^rän=
tung, unb, meine Herren, wir foüten wirflid^ in biefer S3cs

jicljung biefe fo fd)wierige unb eigenttiümlic^e ©od^e nid^t

nod) mef)r erfd^wereh. Die fieutige Debatte, meine §erren,

bie ^)at ja eigentlid^ i^r §auptintereffe oerloren. Stßir Ijoben aus

bem 9Kunbe bes §errn ^Heid^sfanjlers bie Stntwort auf ben

SIntrag bes §errn 2lbgeorbneten ©d)neegans geljört, wir Ijaben

bie Slntwort auf bie g^orberung gel)ört, weld^e ber §err
aibgeorbnete ©dmeeganS geftettt |at, wir wiffen con bem
§errn Sieid^sfanäler, ba§ in nä(|fter Seit bem Steid^stag

eine aSorlage gema(^t werben wirb. SUieine §erren, id^ glaube,

im 9iamen meiner politifi^en ^reunbe ausfpredben ju fönnen,

ba§ wir ben ©runbfä^en, weld^en ber §err SieidiSfanjlcr bei

biefer ®elegenl;eit SluSbrud gegeben l^at, t)ott unb ganj bei;

ftimmen unb mit greuben bic ©rflärung begrübt f)aben, weld^c

er im S^eid^Stag abgegeben l)at. ^Run, meine §erren, wenn
bie Dinge aber fo liegen, fo wirb ftd^ ja bie l)eutigcDisfuffton,wie

fidö baS fd^on gegeigt l)at, meliroberwenigernur in allgemeinen ©c;
fid)tspunften bewegen fönnen. DieDisfufftonberDetailpunfte

—

unb bas ftnb bic cigentUd^ fd^wierigen unb intereffanten bei

ber ©aclje — bie wirb ftd^ ja ron felbft auf bie Disfuffton

bes fünftigen ©efe^es oerlegen, ©s l^at aud^ jefet faum ein

Sntereffe, auf berartige Detailpunfte nä^er cinjugel^en. Sd^
erlaube mir nun furj, meine §erren, ergänjenb ju bem, was
ber §err Slbgeorbnetc von ^uttfamer fd^on gefagt ^at, nod^

auf bic ©efd^id^te ber politifd^cn ©ntwidelung in ©IfaBs

£otl)ringen tiinjuroeifen.

S(| wiö, meine §erren, über baS, was bis je^t im
Sanbe gefc^efien ift, midi) weber lobcnb nod5 tabetnb auS;

fpred^en; fooiel ift fidler, ba§ bie jefeigen 3uftänbc nid^t ooll;

ftänbig befriebigenb waren, benn wenn ftc es gewefen wören,

würbe man nii|t baran gebadet l^aben, fte ju änbern, unb
würbe ber §err Sieid^sfonälcr uns mä)t bic a^orfd^läge ange*

fünbigt f)aben, weld)e er bemnäd^ft ju madjen gebenft. Tlan
fotttc in biefer aSejic^ung ftd) oor ju weitgefienben Sietrimis

nationen l)ütcn, aber meines ©rac^tens nid^t ju oiel beweifen,

man würbe bamit bie Unnöt^igfeit bes oorl^abenben ©dfirittes

näl;er nad^wcifen.
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2Bq§ aber bic pottttf(|e ©ntroidelung beä 2onbc§ be=

trifft, fo ift biefelbe ho6) n\ä)t fo gar langfam erfolgt, wie

man immer atijunetimcn geneigt ift, rcenn man fid) mit ben

noä) baju fe^r an ber ßberftä^e liegenben 2:£)atfa(J^en niä)t

raeiter bef(^äftigt, 3m Sa^re 1871, meine §erren, ^aben

mir bas ©efefe gemad)t, tDobur(^ ©IfafesSotljringen aU ^^eftanb»

tl)eil bem beutf^cn '^tiä) angefügt roorben ift. S)rei Saljre

barauf, im 3ai)rc 1874, ift bur(| faiferlid^c 93erorbnung ber

£anbe§auöfd)u6 eingefefet trorben, brei Satire nac^ bem Snölebcn^

treten be§ £anbe§au§f(J^uffeä ift burd^ 3?ei(§§gefe4 von 1877 bic

Sefugni^ be§ Sanbeöauäfd)uffeä, bie biöf)cr nur eine fonfultatioe

mar, in eine befcJ^Uefeenbe »erroanbelt morben, eä ift biefer

erfte ©c^ritt in ber fonftitutioneden ©ntroidlung unb in ber

©elbftftänbigfeit beä Sanbeö getfian roorben. S<^ Ijabe mir

bamalä auäjufü^ren erlaubt man(J^en Stimmen gegenüber,

mlä)^ biefen ©d^ritt für einen oöHig ungenügenben unb

einen fel;r raenig roertfiüollen I;ielten, ba§ mit biefem Schritt

bie ©runblage ju bem gelegt roorben fei, rca§ fiii^ fpäter

notljroenbiger SBeife jum 93eflen bes £anbe§ entroidetn müffe,

unb bafe man in biefer Sejiel;img, roie ber §err Slbgeorbnete

üon ^uttEamer fet)r richtig auSgefül^rt tiat, rorfiditig

»orgefien müffe, um mä)t gejroungen ju fein,

einen <B(!^xxü jurüdjut^un, roaä \a ein »iel f(J^Iimmere§ rcäre,

aU roenn man ettoaä ju longfam in biefen 2)ingen vot--

f^reitet. — ®aö mar im Sa^re 1877, unb jroei 3a|re barauf

t)örten roir au§ bem 3JJunbe beä §errn 9?eid)§fanjler§ bereits

bie @rftärung, bafe biefer Schritt bemnäd^ft ju einer roeitcren

©rfüHung ber 2öünf(^e be§ Sanbes führen roirb, ba§ bie ^Rt=

gierung nad^ ©trafeburg verlegt roirb, ba§ bie fonftitutionellen

Sefugniffe be§ Sanbesauöfc^uffes erweitert roerben follen, —
fur^', bafe ein großer unb roefentUd^er Sfieil^ ber SBünfc^e, roie

fie uns über bie ^onftituirung bes Sanbes oon ben SIbgeorb»

neten beffelben oorgetragen roorben ftnb, bemnäd^ft ber ©r*

füllung entgegengef)t.

^eine Herren, bas ^at fi(5 alles im 3eitraum rocnigcr

Saläre jufammengebrängt; roir jinb nid)t ju f(^neE, nid^t ju

langfam, roir finb mell)obif(^ roeitergegangen, unb i^ glaube,

ber ®rfolg ^at bis ie|t beroiefen, ba§ roir richtig ge^anbelt

fiaben.

3d^ roill, meine §errcn, fein 2Bort Ijier roeiter barüber

verlieren, in roel(^er 9Beife ftaatsrec^tli(^ biefe felbftftänbige

SSerroaltung oou ®lfa§=Sotl)ringen geftaltet roerben foE, roie

il)r Jßerljältnife jum S3unbeärattj, roie i^r 23erl)ältni& jum

3^eid)Sfansler, roie i^r 3Ser^öltm§ gum ^aifer roetben foE.

®as finb alles S)inge, roeld^e fi(^ bei ber 33eratl)ung be§

©efefeentrourfs nä^er prüfen laffen roerben.

SRur ein paar fünfte erlauben ©ie mir l^erooräul^eben.

l^abe bis je^t »on ber aSorfid^t gefpro(^en, roelc^e in ber

©ntroidetung beS Sanbes »on unferer ©eite beobachtet roor^

ben ift, unb ber §err Slbgeorbnete üon ^uttfamer l^at biefe

33orfid)t mit fel)r ftarfer 33etonung in bie erfte 9?ei^e beffen

gefteHt, roas er ausgefül)rt liat. 3)Zeine §erren, fo felir icb

baS aner!enne, fo felir mu§ iä) aber aud^ l)ert)orl)eben, ba§

neben ber SSorfidit no^ etroas anbereS notl;roenbig i|t, unb

bas ift bas 23ertrauen jum ßanbe. 3)teine §erren, id^

glaube bie Seljauptung ma(hen ju bürfen, ba§ @lfa§ unb

£otl)ringen ju jenen Sänbern ©eutfd^lanbö gel)ören, roeld^e

mit am leid)teften ju regiereu finb; baS l^aben, meine Herren,

bie @rfal^rungen ber Serroaltung unb baS l;at üor oEem baS

aSeil^alten ber a3eüölferung auf baS eoibentefie unb auf baS

flarfte erroiefen.

9Heine Herren, es ift bis jefet noc^ nid^t gebüfirenb l^er»

»orge^oben roorben, ba§, na(|bem bie Sirennung biefes Sanbes

Dou j^ranfreidf) unter biefen erfcJiroerenben Umftänben üor=

übergegangen roar, nad)bem bie ©rrcgung ber ©emütl^er

natürlid) fel;r l)od) fein mu§te, fo ift es eine 2:§atfa(|e,

roeld^e bem Sanbe jur l^o^en ei;re gereicht, ba§ bie öffent-

lid^e Drbnung aber axiS) nid^t einen 2lugenblid üom erften

aKoment ber S3efifenal;me an bis je^t geftört roorben ift,

(©e^r rid^tig!)

unb bes^alb, meine §erren, glaube id^, bo& baS 5ßertraucn,

roas bem Sanbe gejeigt roerben foQ, ein fe^r rooljloerbienteS ift.

3d) roill auf bas 9tefultat ber SBa^len unb roas barauS
l;erüorging, nid^t roeiter eingelien. 3cf) glaube, ba& aus aßen
biefen ©ingen feine richtigen ©d^lüffe auf bie roirflictie

imb eigentliche ©efinnung ber Seoölferung gejogen

roerben fönnen. iöei ben 2Bal)len fpielen erfal)rungsgemä&

bei uns unb im ®lfa§ eine fol(^e Sieilje oon anberen ©efid^tSi

punften mit, ba| ©d^lüffe hieraus ldä)t unfidger roerben

fönnen.

SBcnn xä) aber fage, meine §erren, ba^ bem Sanbe
aSertrauen gejeigt roerben foE, fo möd^te id^ eine praftifd^e

Stnroenbung oon biefem ©runbfafe glei^ xnaä)en unb bic

Slnroenbung biefes ©runbfafeeS bem fserrn 9teidt)Sfanjter feljr

ans §erj legen. 2öir ^aben, meine §erren, »om §errn 2lbs

georbneten ron sjjuttfamer mit ooflem dk(i)t ein Sob ber

beutfdjen Beamten im ©tfafe üorl)in gel^ört. @s ift aud^

gauä ooEftänbig riditig, bie beutfdjen SSeamten l^aben im
groien unb ganjen — Slusnafimen roirb es überaE geben —
ooE unb gang i^rc -^flidfit getrau, unb ic^ möd^tc betonen,

ba§ ein großer 2l;eil ber Unjufömmlic^feiten, roeldie |eroor=

getreten finb, nid^t in ben gel)lern bec Beamten, fonbern

in ben rcirflid^ unfertigen 3uftänben gelegen roar, über roeldie

bie Beamten nii^it üoEftönbig §err werben fonntcn. Slbcr,

meine Herren, roie bie S^inge fic^ fefet entroidelt t)aben, tann '

bo6) anä) feinen Slugenblid beftritten roerben, bie ganje S9e=

amtenfdE)aft, roie fie in ©Ifafe^fiotliringen jefet befielt unb

roeldie, roie x^ noEftänbig anerfenne, nur aus Beamten aus
bem übrigen ©eutfd^lanb bis fe^t refrutirt roerben fonnte,

'

biefe ganje Seamtenfd^aft fte|t bem Sanbe nod^ geroiffer=

ma§en roie ein frember Körper gegenüber, unb roenn es nid^t

mögli(^ fein roirb, unb jroar in Sätbe möglidl) fein roirb, bic

©lemente bes SanbeS mit fierbeijujielien, fo roirb ein großer

beffen, roaö ber §err S^eid^Sfanjlcr mit feinem

a3orl)aben erreid^en roiE, nid^t fo balb, nieEcic^t gar

nid£)t erreid^t roerben fönnen, 9^un, meine Herren,

roar man ber Slnfic^t »on mand^en ©eiten, baB
baS oon unten l^erauf gefd^el^en müffe; oEein roie bie Statur

ber aSer^ältniffe beftel)t unb roie bie ©rfabrung beroiefen ^at,

fo ift biefes ©intreten be§ einf)eimif(hen ©lements oon unten .

auf eine a3erfd)iebung ber ©ac^e in felir ferner 3ufunft unb
roirb fid^ au§erorbentlidh fd^roer ooEjieljen.

3Keine Herren, id^ meine, bafe bie ©ad^c oon einer

anberen ©eite angegriffen roerben mu§, unb id) roürbc es auf

baS g^reubigfte begrüben, roenn es bem §errn 3^eic|stanjter
j

gelänge, ous bem Sanbe felbft unb aus ben 9ieif)en ber im
Sanbe ooranftel^enben 5Känner bei ber Sietonftruirung ber

Dftegierung in ©trafeburg Jlräfte ju geroinnen, roeldie in biefe

l^ineingejogen roerben tonnen. 3dö glaube, meine Herren, crft

roenn biefes gefdEje^en ift, bann roirb ber älnfang ber ©eroinnung
;

beS SanbeS in aSa^rlieit gemacht roerben fönnen, unb bann roirb

fi(h bas aEes oon felbft ergeben, nämlid^ bie (SrfüEung ber

Hoffnung, ba§ aud^ in bie auberroeitigen 33eamtenelemente

bie (Slfa^=Sotl)ringer felbft eintreten roerben.

SDie ©rfüEung aEer anberen unb roeitercn Hoffnungen,

meine §erren, roiE id) t)ier nidjt roeiter befpred)en. ©ic

müffen, roenn bie Snftitution, bie gefd^affen roirb, eine gcfunbe

ift, aus berfelben Ijcroorroac^fen. Sd^ Ijatte es nx6)t für möglicf),

bot mit einzelnen ©efe^esbcftimmungen bieSiegicrung im eigenen

Sanbe roeiter arbeitet, fie roirb fie abfolut nid^t bebürfen:

xä) red^ne baju junäcf)ft ben SDiftaturparagrapljen. Sd^ glaube

au($, ba§ bie ^^re&oerl)ältniffe, roelc^c ber §ßrr 2lbgeorbncte

oon ©djorlemer oieEeit^t etroaS ju f^roarj, aber bod^ im

großen unb ganjcn nic^t unrid^tig gefc|ilbert fjat, nott);

roenbigerroeife einer Sefferung entgegengeljen müffen. 2Bcnn

es au^ nid)t rid)tig ift, ba§ es gar feine unabt)ängigc 3eitung

in ©Ifafe-Sot^ringen gibt, fo ift es ooEftänbig richtig, baß bie

Seoölferung jum großen Sticil auf frembe, junädift franjöfifd^e

Journale angeroiefen ift, roeil fie bic betreffenben 3eitungen

im Sanbe felbft m^t finbet, unb bas, meine §errcn, roaS man mit
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her offiäiöfen ^^Jreffe in ©trafeburg bic legten 3al;rc ertebt l^at,

unb oieHeii^t im gegenraärligen äCugenblicE nod; erlebt — \ä)

erinnere nur an bie ratDerirärtigen 3än!ereicn äwifc^en ge;

roefenen unb noc^ feienben Dffijiöfen, ir)etd)e meljrfuc^ auf=

getreten ftnb — ba§ roirb allerbingä ber fünfttgen Sftegierung

eä jur gebieterifcben Slufgabe machen, in biefen 33erl)ciUmifeu

einmal einige Slusfe^r ju (;atten.

'^ä) möchte jum 6d)luf)e noä) cttüaä betonen. bin

mit bem §errn Slbgeorbneten oon ^utlfamer üoUftänbig ein=

oerflanben, bafe bie 33efugniffe be5 3ieic^§tag§, roas bie

fünftige ©ntioidetung betrifft, gerao^rt werben müffen.

®5 roirb ficJ^ bieä oud) aus ber D^iatur ber

Sßer^ältniffe ergeben. 2)ie aSerfaffung üon ®ifa6=

Sot^ringen, menn mir ba§ nun einmal fo tieißen rooHen, mirb

hmä) baä 3?ei(ä^ feftgefteüt, eä ift ba§ fd)on cbfolut ftaat§red)tUd^

gor m<i)t anberö möglid). 2)iefe& S'teit^sgefe^ fann ber siatur

ber ©a(^e nad) nur mieber burc^ ein Sieidjögefe^ abgeänbert

werben. SBeiter glaube \ä), mm mir ba§ ©egentljcil nid)t

flrifte nad^geroiefen mirb, ba§ eS in unferem Sntereffe unb
im Sntereffe be§ Sanbeä felbft gelegen ift, bü§ jene Seftimmung
be§ ®efe|e§ oom 3al)r 1877, meld)e baä ®efe^gebungsred}t

be§ SieidiätagS für Sonbeegefe^e aufredet erliält, aud) für

bie 3ufunft beftel^en bleibe, 9Jteine Herren ba§ £anb ®lfa6=

Sotl^ringen mixh alö ba§ S^eii^iSlanb z«r' sfo^'^y bejeidinet, bie

©ntroidtung feiner weiteren 3uftänbe ift mit bem Sieic^e auf

baä engfte oerroadifen, eö ftet)t unb fällt mit bem -Reidie,

SBenn ba§ -Reid^ gebeitit, fo roirb ©Ifafe^fiotbringen blüfien,

atl)t ba§ Wxä) jurüd, fo roirb ber Sflüdfd^lag auf ©Ifafe^

Sotijringen ebenfaßä nid)t ausbleiben. Sic roa^ren 3nter=

effen ber Serooliner ooti @tfaB=Sotf)ringen, fofern fie auf bie

Sßn^lfatirt ilireä Sanbes geridjtet finb, faÖen mit ben 3nter=

effen bes ditxä)^ üoH unb ganj jufammen, unb biefeä 3u=

fammenfaQen ber Sntereffen ift mir eine üiel größere ©arantie

für bie 3ufunft, ol5 alle l)oc^tönenben S]erfid)erungen, roeld^e

roir in btefer Scjieljung l^ören fönncn. glaube . meine

Herren, roir fönnen mit oottem ^Certrauen unb mit üoller

9iuf)c ber roeiteren (Sntroidlung ber 2)inge in bem ©inne,

roie ber §err aieid^äfanjler e§ ongebeutet ^at, entgegenfclien.

(33raüo!)

^röfibeot: S)er §err Slbgeorbnete Dr. §änel liat

ba§ 2Sort.

(Serfelbe oer^id^tet.)

S)er §err Slbgeorbnete Dr. Söroe ^)at ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sötoe (Sod^um): 3J?eine ^crren, ber

§err Slbgeorbnete g^reilierr ron ©tauffenberg, ber foeben ge^

fprod^en ^at, Ijat ganj rid^tig bemerft, bafe biefe ^Debatte

eigentlid^ feinen 3roe(i me^^r Ijabe, ba eine Uebereinftimmung

im attgemeinen ju ©unften be§ Slntrags t)orl)anben fei unb

bie aSorlage, roel^c ber §err 9^eid()Sfanjler uns in 2lu§fict)t

gejleüt i^at, uns ja erft baju füt)ren tann, über bie

ciujelnen fünfte eingel^enb unfere üReinung ju äußern.

roürbe oud^ baS SEort nid^t weiter genommen fiaben,

wenn mid^ nidit gewiffe Hoffnungen, bie man an bie erftrebten

neuen Einrichtungen fnüpft auf ber einen ©eite unb gewiffe

klagen auf ber anbern ©eite, bereu coUflÖnbiges 2luft)ören

man bauon erwartet, baju üeranlafeten, bod) meine 2(uffaffung,

bic ni^t fo grofee Hoffnungen baran fnüpft unb nid^t ju

l)offen wagt, ba§ bie klagen bann oerftummen werben, S^ncn
no^ Borjulegen. '3)6) glaube, bafe bie Erwartung,

nun plöfelid^ ganj anbere 3uftänbe, befonbers ganj anbere

©timmungen in ben ^Reid^Slanben entftel^en ju feigen, wenn
biefe 23eränberungcn eingetreten finb, unbegrünbet finb, ba§

wir oielmelir nod^ lange unb gro^e ©ebulb ^aben müffen,

cl)C wir jufriebene ©timmen aus ben 9^eidf)Slanben Ijören

werben. ©icUrfad^en ber aSerfiimmung, beren 2lusbrudE ade

bie klagen finb ,
liegen Diel tiefer unb fie laffen fid)

^
aud) burd^ bie neue ©inr{d)lung nidljt fogleid; nbfteüeii. Senn
ber ®runb, weslialb wir uns getäufd^t l)aben, als wir er*

aSer^anblungen beS t^eutfii&en OteiijStags.

warteten, bas ©efüljl bes gemeinfamcn 93olfsftammes würbe
balb eine innere- SSerftönbigung mit bem alten didä) möglich

madf)en, liegt ja lebiglid) barin, baj3 wir oorausfelten,

bas ^!pror)injialgefül)l, bas ®efül)l bes eigenen Sanbes fei

bei ber 33eüölferung mäd)tiger alä ber 3ufammenhang
mit j^ranfreid^, baß wir geglaubt Ijaben, wenn wir biefes

®efül)l bes eigenen Sanbes erljeben, unb es entroicfeln, fo

würben wir ben 3ufammenljang mit ^ranfreid^ bamit bc*

feitigeuv Sd^ l;abe mid), wie idf) offen geftelje, ganj barin

getäufdit, x6) war nad^ ben ®rfal)rungen, bie früher in

{Slfaf5=Sotljrin9en gemadjt ju Ijaben glaubte, überjeugt, ba§,

wenn wir bem Sanbc eine gewiffe ©elbftbeftimmung gäben,

ja, wenn wir it)m nur eine ©timme bei Sieftimmung über

feine eigenen 2tngelegenl;eiten gäben, fid) bann ein lebenbiges

©trcben entwid'eln würbe, baS fel;r balb bie alten 93ejiel)ungen

ju granfreid) überwadbfen würbe. SBas bem unjufriebenen

2£)eile bes Sanbes fe^lt unb was wir nid^t burdj irgenb eine

''])roüinäialDerfaffung ilim geben fönnen, fonbern was erft im
langen Saufe ber 3eit fid) bilben fann, ift baS ® c f ü l) l

unb nx6)t bie tülile 3?eftej;ion, aud^ je^t wieber bas ®licb

einer gtoßen 9?ation }u fein, an ber großen SBeltpolitif aftio

tljeiljuneljmen. Ser ^antonalgeift, auf ben wir gerechnet

Ijaben, fann bafür feinen @rfa^ bieten, unfer 5rrtl)um war
bod^ gans begreiflii^. 3Senn wir früljer foljen, baß

in (Sifaß=Sotl)ringen bei ®etegenl)eit einer politifd^en

^Bewegung bas beutfd^e ©efül^l ber Seoolferung in Slnfpruc^

genommen rourbe, fo Ijaben roir geglaubt, es fei bas ein

3cid)en, wie ftort baS beutfd^e ©cfüljl nod^ inuner fei. 5Rein,

meine §erren, wir ^aben nur gefef)en, baß bie politifd^e

^krteibewegung, bie im ßanbe ftattfanb, nur bie ^Bewegung

ber Parteien in granfreid^ war, unb baß man iljr biefes

Kolorit nur gab, um einer größeren SBirffamfeit in .^reifen

fid) ju oergeroiffern, weld^e lnsl)er nid;t vo\x ber politifdien

Partei in ber 2Beife bewegt waren, unb benen bie beutfd^e

©prad^e nod) §aus- unb jyamilienfpradhe war. 2Bir Ijotten

ferner gefeben, baß ^. SB. bie tat^oUfc^e SBeoölEerung gerabc

üon iliren ®eiftltcf)en im ®eutfd)tl)um erhalten würbe, unb wir

glaubten barauS fd^ließen in bürfen, bas ge^e aus ben ®e^

fül)lcn bes 3ufammeni)angs mit 5i!)eutfd)lanb lieroor. ?iein,

meine Herren, baS roor nur ber Sßatt, ben ber ^atriardEia^

lismus aufroarf gegen jebc moberne geiftige Strömung
mobernen ß[}arafterS, bamals war fie eine franjöfifdtie unb

ber geiftlicE)c Einfluß wanbte fid^ gegen baS ^ranjofentfium,

Ijeute ift er ein beutfdf)er, unb fo roenbet er fi(^ beute gegen

bas ®eutfd[)t{)um. Sro^bem bin idi nid)t ber ^JD^einung, baß

man beute ben rorgefc^lagenen ©d)ritt unterlnffen, es bei

bem silten laffen ober etwas anberes t^nn fodte. ©eitbem

roir feit 8 3al;ren auf biefem 2Bege geroanbelt finb, ift biefer

weitere ©d^ritt, roie er jefet gcf^eljen foll, eine notljroenbige

3=olge. 3d) roarne nur baoor, baß man fid^ nid^t ber §»off=

nung Eingeben follte, boß bamit bic Urfad^en ber 33erftims

mung befeitigt feien.

®er §err Slbgeorbnete oon ©tauffenberg l;at »oHfommen

x'xäjtxQ bie loQifdie unb roal)rlid) aud) fdinette unb ftetig fort* »

f(^reitenbe EntroicEelung bargelegt, bie bie 3)inge in Elfaß=

Sot^ringen genommen l)aben. 2Benn id^ je^t aber barauf«

jurüdbtide, fo muß id^ bo(^ fagen, roenn id) baS S3ilb fo tjor mir

geliabt l)ätte, fo flar bie großen SJiotioe, bie bie Söeöölfcrung

bort bewegen, trfannt l;ätte, fo roürbe id) 1871 nid^t bafür

geroefen fein, baß roir ein Sieid^Slanb ous bem roiebergeioon;

nenen Elfaß^Sottjringen matten, fonbern bann roürbe ic^,

offen geftanben, ber SReinung geroefen fein, es fei beffer,

biefes Sanb an ben größten beutfdjen ©taat, an Greußen, ju

anueftiren, weil in fold)em Sufammentjangc bic ©d)wierigs

feiten leidster }u überwinben feien, als in ber proüinsialeu

©elbftftänbigfeit. Unb wenn id^ ^eute ben ©ebanfen auS>

fprec^en l)öre, baß möglich erweife £ott)ringen in ber SSerroals

tung t)on Etfnß getrennt werben föiinte, fo fürdjtc id), wenn

CS bann olkin ftelicn foü, fo ift es ein «erlorenes ©lieb für

unfer^n Körper. bin ber Weinung, wenn es nidl)t mit
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eifo§ in SScrbinbung bleibt^ mu§ eö mit ^reufecn in

S^erbinbung gefegt werben, weil nur fo aüe bie Slufgaben,

bie eine jebe $Regiernng in bem Sanbe, baä fie ju regieren

I^Qt, im 3ntere[fe be§ Sanbe§ unb be§ 9?ei(^e5 ju erfüllen

|at, regelmäßig erfüllt werben fönnen. §eute, rate gejagt,

fielen rair am ©ci^luffc eines SlbfcJ^nitteä, ber wor ad[)t Sauren

begonnen ift, unb wenn rair jefet in notfiraenbiger ®nt=

raicfelung einen neuen beginnen, fo muffen rair un§ uergegen;

radrtigen, ba§ rair feine ju großen Hoffnungen bei ber

SBanblung uns unb bem £anbe ma6)m bürfen, raeil fonft

bie Allagen aus bemfetben ©runbc immer raieberfeJ)ren »Derben,

bic in ber einen ober anberen ^'orm fpäter noc^ oiet bittrere

fein würben, als fie bisljer geroefen finb. ^Cenn bie klagen

über unfere Beamten, über bie ganjcn ©inric^tungen gelten

ja eben aus ber tiefen SSerftimmung lieroor, unb finb m6)
meiner Ueberjeugung, was bie ^erfonen betrifft, im Ijöi^ftcn

©rabe ungere(i)t. 3^ glaube, rair Ijaben gerabe an bie

©pifee unferer 33errcaltung bie beften unb längftberaäfirteften

Beamten l;ingef(^idt, über bie bas Sanb in ber Seit ju »er»

fügen l)at. Slber, meine Herren , es raar ilinen ein 9)ianbat

gegeben, ober fie felbft Ratten es fid^ in bem §ocI)gefü^lc

einer großen patriotif(^)en 3Kiffion gegeben, bas unmöglid) ju

erfüüen raar. Sie neue Diegierung foüte unb raoKtc fo gut

regieren, baß fie fic^ fc^netl glücftic^ füllten fönten, iesl;olb

würben fie mit einer e^üHe »on ©ütern überfd)üttet, mit

6inri(^)tungen im fommunalen £eben2c., oon benen rair glaubten,

baß fie fol(|e ®inricf)tungen f(|on lange entbel)rt l;aben unb er*

warteten eine freubige Slnerfennung aller biefer 35erbefferungen.

SfJun, meine §erren, jefet fel;en wir, bamit Ijaben wir niä)ts

gefd^affen. §err »on ^uttfamer l;at ganj
^
richtig alle bie

©üter aufgeääl)lt, bie rair ifinen gegeben l^aben; biefe (Süter

finb genommen o|nc ®anf, oljne 2lner!ennung, bagegen bie

Unbequemlid)feiten, bic mit jeber 33eränberung oerbuuben

finb, finb leb!^aft empfunben unb liaben il;ren SluSbrüd in

ben bitteren Etagen gefunben, bie wir fo oft unb je^t nod^

wieber bei ber 33egrünbung bes Stntrags gel)ört liaben. SDer

Slbfd^nitt bes ©lücElidimac^enS bur(^ ®inri(|tungen unb ©aben,

bic »on oben ^erab aus eigener Snitiatiue ber 9iegierung

in ben meiften %aMx gewährt werben , ift jefet, wo bas £anb

eine größere ©elbftftanbigfeit erfialten wirb, not^wenbig üor*

über. 3J?erfen ©ie es wol)l, meine Herren, unb id^ bitte

befonbers bic §erren 33ertreter »on 6lfaß=Sotf)ingen es wol)l

ju merfen, baß ber Seitpunft jefet worüber ift, wo bic 33er=

waltung unb bas SReid§ fie mit 5!Bo^ltl)aten glücElic^ mad^en

woUen, o^ne boß fic felbft biefe 2ßo{)lt^aten »erlangt ober

gar babei gel^olfen i)aben, fie gut unb rid^tig ins SBerE }U

fefeen. 3<^) glaube, baß bie näc^fte3Regierung es leichter liaben wirb,

um mit fefter §anb bie 3lngelegenl)eiten ju leiten, ©ie l;at

nun, abgefelien »on ben 93erpflicf)tungen gegen bas S^eic^, ju

erwarten, was bas Sanb felbft für fiel) ju tl;un wünfdt)t.

©ie l^at nun nid^t mefir i§r ©e^irn ju jermartern, was für

eine wo^lt^ätige neue (Sinrid^tung oon 2)eutfd)lanb aus

gcbrad^t werben fönnte, unb weldtie ©obc vom SteidE) für bas

fianb wo^l nod^ ju erlangen fei, fonbern fie l^at jefet ju
• erwarten, wel^e ßinrid^tungen bie ©ingefeffenen am meiften

»erlangen, weld^e £>pfcr biefelben bafür ju bringen bereit

finb unb wie fie bic Umgeftaltung ber »ielbeflagten 3uftänbe

bewirfen wollen. SDaß bie ©elbftbeftimmung für bie Umgc:
ftaltung if)rc natürli(^c ©renje an bem Siei^äintcreffe f)at,

ift felbftocrftänblic^. Tlit ber Uebertragung neuer Siedete an

bie Sanbesoertretung cntlaftet fidl) alfo bas 9?eid^ eines Slieiles

ber 33erantroortlicl)tcit, befonbers ber moralif^en, für bie

SBol^lfalirt beS SanbeS in erjter Sinie ju forgen.

5Der §err 2lbgeorbnetc oon ©tauffenberg liat fc^ließlid^

nod^ bemertt, baß er lebl^aft wünfd^te, boß bie elfaß4otl)rins

ger S3eamten auc^ geborne ©lfaß=£ot^ringer . feien. 3Keinc

§erren, id^ tl)cile biefen 2Bunfd^ fe^r mit ilim, aber bie

©d^wierigfeiten, bie bie 9^egierung bis ie^t gel^abt l;at, barf

man bod^ nid^t gering fd^ä^en.

(©el;r rid^tig!)

SD'leine §erren, wenn ©ie fidf) in ®lfaß^Sot§ringen um=
feigen, imb bie Herren befragen, bie nun woljl an ber ©pi^e

ber autonomiftifd)en Partei in ber ©efellfct)aft unb im £anbc

ftel)en, fo fönnen ©ie »on ben Beamten, wie »on ben

©Ifäffern felbft l;öreu: gefäljrlidl) ift es für aöc unb ein großes

£)pfer bringen biejenigen, bie fic^ mit ber 3?egierung in irgenb

einer SSeife in 2?erbinbung fe^en, »on einer 33eamtenfte(lung

nodt; ganj abgefe^en, benn bie ©efcKfd^aft, bas gefeUfd^aftU^

leitenbe ^omitc, erflärt bieienigeii, bic es getrau l;aben,

für 33errätl)er, fic raenbet fid^ »on iljuen ab, unb raenn ber

3J?ann aud) nod^ mit bem Sfiann gefd^äftlid) »erfel;rt, raas

aud) nur feiten ber %aü. ift, fo »erfei)rt bo(| bie g^rau nid^t

me^r mit ber g^amilie, finb bie ^inbcr fogar »on cinanber

getrennt. S)ie ©Ifaß = Sotljringer , bic im Sntereffe ilires

SanbeS iljren 2lnt^eil »on feiner ^erroaltung l)aben raoÖen,

müffen felbft bas befte tl;un bur^ feftes 3ufammen=

lialten unb feftes ^^rontmad^en gegen biefe 3Irt »on gefell=

fd^aftli(^em SerroriSmus, ber mel)r raie aEes anbere bie ^nU
raidelung ber S)inge in gutem ©inn in ©Ifaß^Sot^ringen ju;

rücfgel)alten ^at. äLUe l;unbertmal ift mir »on unferen $8e=

amten, aud) ljod)ftel>enben, gefagt raorben, wenn id^ fic über

bie ©timmung bes £anbes befragte, ein Sufammenl^ang

jraif^en ben Beamten in ber ©efeUf^aft fei bis je^t md)t

gelungen unb werbe biefes Serrorisnuis wegen fe^r fd^roer

^erjufteHen .fein. „Serfelbe a)knn, ber geftern in meinem

^üreau geroefen ift", fagten mir Beamten, ,,ber »on mir

eine ©eföüigfeit »erlangt ^at, bem i&i audö eine ©efdCligfeit

erroiefen ^aOe, ber wenbet fd^nett um bie @cte, wenn er |eut

mir auf ber ©traße begegnet, ober fie^t jur ©eite, bamit er

niäjt in bic 35erlegenl)eit gcbracEit wirb, mx6) fo, baß es anbere

fe^en, grüßen ju müffen."

S[Reine §erren, fo lautiC fold^e©tinunungen »orljonbcn finb,

unb fold^c %\xx(!i)t baoor, fo lange nid^t ein offenes ®intreten

ber ®lfaß--Sotl)wnger felbft, unb ein feftes 3ufammen^alten

il)rerfcits ftattfinbet, fo lange ift es unmöglid), felbft»crftänblic^

jeber 9iegierung, aus biefen Greifen bie 33eamtcn mit bem

»oHen 33ertrauen ju nelimen, weli^es bie S^egierung ju il;rcn

Beamten liaben muß, wenn fie mit bem ©efü^le ber ©id^er=

^eit ilire SKaßtegeln anorbnen unb auf i^re 2lusfüf)rung

rennen will.

glaube ja, baß baS alles einmal ganj, raie rair es

raünfd^en müßten, eintreten rairb. Slber id^ fann mid§ bod^

nid)t ber Hoffnung liingebcn, boß biefe 93eränberungen fo

fd)neü eintreten racrben, wie fic »on »crfd)icbencn ©eiten

geliegt rairb. 2ßir finb gerao^nt in ber 3cit ber ©ifenboljneii

unb 2:elegrapl)en, alles mögli(^e in ntögli^ft furjer 3eit ju cr=

raorten. ©ol)abenroir ou(^ geliofft, große SSeränberungcn in biefen

^roüinjen bolb erfiel;en ju fetten. 5Da ober bas mcnfdt)lid^c

§erä ^eute nid^t fd^netler fd^lögt burc^f^nittlicö, raie es »or

toufenben »on 3al)ren gefi^logen l^ot, unb ber ©toffroed^fel

im ©eljirn fieutc nid^t f(^neller »or fi(| get;t, raie »or taufen»

ben »on ^ofiren, fo racrben rair bie ©ebulb ^oben müffen,

biefen ©toffroedifel abjuroorten.

(§eiterfeit.)

Sos leißt, wir bürfen nid^t früher auf geraiffc SJerönberuns

gen in ber ©timmung unb in ben 5öer^ältniffen redlinen, bis

bie, bie mit bem alten 9?egiment in näd)ftcr perfönlid^er S3cr=

binbung geftanben liaben, in bas ©rab gelegt finb,

(fel^r rid^tig!)

ober burd^ boä 2llter ganj aus ber ßinic |crausgebrängt finb

unb bis junge Seute l)erongeroac^fen finb, bie auf ben ^lan
tretenb fogen: was bitben fid^ benn bic alten ^errüden noc^

ein, bie immer noc^ »on il^ren alten (Erinnerungen jel^rcn?!

SDoS l^ot ja feinen ©inn unb feine Sebeutung!

3Jleine §erren, ber ©(^werpunft liegt nid^t bei uns für

bie neue ©ntroidelung, ber ©d^roerpunft liegt bei ben ©lfaß=

fiotbringern felbft. 3d^ begrüße biefe 33erfaffung§änberung,

weil fie ber logifd^c ©^ritt ift, ben wir auf bem SSege tl)un
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müffen, ben mr naS) bem SBiebergeroinn eingeschlagen f)aben.

2lbet ba§ roir loo^rljaft bie Teilung ber ©(ä)äben baburd^

erlangen, bas liegt lebiglid) bei ben 6lfQ^=Sotl;ringern.

(SBraoo!)

^Pröflbent: SDer §crc Slbgeorbnete 3Binbt|orfi ^at

bais 2ßort.

Slbgeorbneter SPBinbt^orft : 9)Zeinc §erren, ^abe bie

2tbfi(i)t geljabt, über bie SSerfaffungSfrage einge^enber mid^

ju äu§ern, rorauögefe^t, ba§ oon feiten ber S^egierung unä

eine betaillirtere ßiniirung berjelben vorgelegt mäxe, als fte

bi§ je^t oorgelegt roorben ift.

$ffiaS ber fierr Unterftaatöfiretär ^erjog gefagt l;at, be=

jog fiel) auf bie fünflige Sßerfaffung fef)r »iel loeniger, al§

auf bie S^ed&tfertigung beffen, rcaä bie gegenträrtige 33ers

faffung unb ä>ern)altung geleiftet l)at, unb id; glaube, eä roürbe

nid)t an ber 3eit fein, auf biefe lefete ©eite ber ©ad^e

Ijeute weiter einjugelien. 9öeun aber bie ©runbjügc beffen,

tüaä jefet beQbfi(|tigt toirb, näljer md)i üorliegen, al§ fte e§

Iieute t^un, Eann nur eine allgemeine oage Erörterung ftatt=

finben, unb id; l)abe in ben l^eutigen Erörterungen oielmeljr

iHeferoationen geljört, alö ^larljeit barüber befommen, roaä

benn eigentticJ^ oon beu einjelnen Sf^ebnern beabfid^tigt rcirb.

fann nieinestljeilä für jet^t nur fagen, wenn man ben

eifa§;£otl)ringern baö, roaä fie Ijicr begel;ren, unter bem
SSorbel^alten beä §errn oon '!|3uttEamer unb be§ §erru oon

©tauffenberg nur geben tyill, bann ift e§, glaube id), am
bcften, man täfet eö bei bem, iua§ je^t ejiftirt unb befd^ränft

fid) barauf, einfach bie Saubeäö ertretung in 6lfa§;

Sotl)ringen numerifd) unb ber 2Bal)l nad) ju rerftärfen unb

tl)nen bie ©Eefutice ju geben, —
(§eiterFeit)

bie Stiitiatiüe ju geben, — ja, eä loar bo^ ber lapsns lin-

gnae flar.

SDie i^ragc toegen be§ 93unbe§ratl^§ unb ber ^ßertretung

@lfa{;-Sott)ringens in bemfelben fann man auc^ nä^er no^
ni^t erörtern, raeil in ber 2l;at bafür bod) bie ©runbjüge

aud) äu fd)rca(^ angegeben finb. dlaä) meinem ©afürl^alten

ift ber ©ebanfe, burd; bie elfäffifd)e Sanbeäoertretung ton-

fultatiüe 3JJänner in ben 33unbeöratf) ju fd&icfen, mit ben

jefeigen ©riinblagen be§ ^unbe§ratf)§ unccreinbar. SDer

Sunbeöratl; ift jefet bie SSertrelung ber einseinen 9?egierungen

beö monard)ifc^en ^rinjipä im beutf(^en 9^eid)e. SSoHte man
nun fonfultatioe ©timmen, von einer fionbesoertretung

gercätilt, l)ineinfd)iden, fo würbe ba§ baö ^injutl^un bemo=

Iratifd)er Elemente fein. 3)Jan fagt freilid), würben

ja bie ©timmen nur tonfultatiüefein, — nun, meine Herren,

roer im 33unbeöratl;e fit3t, entfc^eibet mel weniger burd) bie

abftimmung, als burd) baä ©ewid^t feines ©influffes unb

feiner ©rünbe, unb con ber lonfultatioeu ©timme jur ent=

fdE)eibenben ©timme ift ein ganj furjer ©^ritt, ber aud) fe^r

balb gefc^etjen würbe, unb biefes ganje fonfultatiue SBefen, waä
man l)ier hineinbringen will, fc^eint mir nur erfunben ju

fein, um bie Sunbeöregierungen ju bem erften ©djritte fo

»iel geneigter ju maä)en. S)ie ^zxxcn vom ?8unbeäratl)e

mögen baä aber fid; re^t wol)l überlegen!

(§eiter!eit.)

©ie werben fefjr balb baä, wa§ bet §err 9^eidj§fanjler

aU uniuläffig bejeic^net Ijat, hnxä) bie ©cwalt ber 23erl)ält=

niffe cntftetjen fet;en, nämlid; üotlgültige ©timmen.
SBiE man Etfa^'-Sot^ringen ©timmen geben, fo ift baä

ja aud^ gar nid)t fo f(^wer, o|ne ba§ je^ige 33erhältni§ ju

ftören; man gebe Elfa&=Sotl;ringen jwei ober brei ©timmen
unb oermeljre bie ©timmen ber übrigen ©taaten in gleid)er

2trt, fo wirb bie ©ad^e gemacht fein. Eä wirb bamit ba§

33erl)ältniB bann gar nid^t geänbert.

Snjwifd^en wiE id) mid^ in biefe SDinge jur 3eit aud^

nid^t nä^er einlaffen; id^ ^abe aber geglaubt, ba id^ einmal

aufgerufen würbe, auf biefe ©efid^töpunttc befonberö aufj

merffam mad)en ju foüen. Uebrigenä aber behalte id^ mir

unb meinen g^reunben bie »oHe, freie Entfdljliefeung vox bis

5u bem SlugenblicEe, wo bie SSorlage fommt. 2Bir ^aben

uns nid^t engagirt für baSjenige, wa§ auSgefprod^en ift, wir

l^aben eä aber aud^ nid^t jurüägewiefen.

^täpent : 3)a5 9Bort wirb nid^t weiter oerlangt

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. §änel l)at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^önel: 3J?eine §crren, ba oon ollen

©eiten, oon allen ^Parteien bes §aufe5 baä SEßort ergriffen

worben ift, fo wiE i^ eS aud^ nod^ jum ©dE)lu§, natürlid^

nur in einer ganj furjen 3)emerEung, t^un. 3<^) hatte oor^in

barauf cersid^tet, weil §err oon ©tauffenberg in ber ^aupt*

fad^e biejenigen ©efi(^t§puntte entwidfelt f)aiU, benen id^

meinerfeits juftimme.

©egenüber bem 3weifel be§ §errn Slbgcorbneten

SBinbthorft wiE id^ es aber bod^ ausbrüdElid^ im 5tamen
meiner gartet hetuor^eben, ba§ wir ben 33orbel)alten, bie im
aEge meinen §err oon ^uttfamer unb au(| §err oon

©tauffenberg gemad)t f)at, ausbrüdflid^ juftimmen. §crr

3Binbtt)orft ^at es auffäEig gefunben, ba^ biefe SSorbe^alte

gerabe fo fdf)arf marfirt worben finb oon biefer ©eite.

glaube bodl), es ift nid[)ts auffälliges. 2Bir wiffen ja, bai

ber Slntrag, weld^er uns je^t jur ®isfuffion oorliegt, aus=

brüdlidh als ein fold^er bcjetd^net worben ift, ber nur bie aEs

gemeine 3fltdhtung anbeutet. 3nnerl)alb t'iefer oEgemeinen

Siidjtung gibt es aber feljr ftarfe ©egenfä^e. 2Bir wiffen,

ba& bie ^kälenfionen bes SanbeSausfd)uffes, unb id^ wei^

ni(f)t, in wie weit bie gewiffer Parteien in Elfafe^Sothringen

einfadh auf einen felbftftänbigen 33unbesftaat Etfafe=Sothrin0en

hinarbeiten. §err ©(^neegans l)at biejenigen 3ugeftänbniffc,

welche ber ^err 9f?eidhsfanjler in biefer 33cjiehung gemadht

hat, auSbrüdli(^ als 3Jtinimalforbcrungen hi^gefteOt. S)arauS

ergibt fidh, baB ber §err Slbgeorbnete ©d^neegans jener

S^idhtung, einen felbftftänbigen Sunbesftaat ju fonftituircn,

nidht fern fteht, fonbern im ©egentheil biejenigen 3ugeftänbniffc,

bie il)m gemadht werben, nur als ein 3Kittel betrachtet,

um bie entfernter liegenben 3wede in fürjerer ober längerer

3eit JU erreii^en. ©egenüber einer berartigen ^ofition gc*

fcf)ieht es, ba§ wir unfere SSorbehalte madhen. 2ßir fagen,

— bas ift in ooEer Uebereinftimmung jwifdhen ber rechten

unb linfen ©eite biefcs §aufes — es wäre ja eine ganj fünfi*

liehe ^onftruflion, wenn man aus einem Sanbe, wie cS l)kx

thatfädjUdj oor uns liegt, einen 93unbe§ftaat mit berfelben

©teEung, wie etwa ©adhfen ober 33raunfdhweig ober irgenb

ein britter ©taat, machen woEten. Es wiberfpricht bies ein=

\aö) ber '^ainx ber gefammten ©achlage. Es wirb immer, wie

hier eben gefagt worben ift, unmögtidh fein, bie innere Ent^

wid'clung beS ßanbes unter ben nämlidhen ®efid;tSpunften

gu betradhten, oom ©tanbpunlt bes 9Reidhs, wie öie günftigc

ober minber günftige Entwidelung etwa in ©adhfen ober

Sßürttemberg. S)as ift auSgcfdjloffen , baS wiE tdh

nid^t näher begrünben. SIber bamit ift audh ausgefdjloffen,

ba& wir an einer Entwidtung arbeiten, biefelbc oorbereiten

woEen, bie ju einem ooflfommen felbftftänbigen 33nnbesftaat,

bem 9Ka§c ber 33unbesoerfaffung gemeffen, führen !önnte.

SieS woEen wir nidjt. SDeshalb fage idh in ooEer Ueberein»

ftimmung fowohl mit bem §errn oon ^utttamer als mit bem
§errn oon ©tauffenberg, bie neuen ©efe^esoorlagen müffen

fich bem ©efefe oon 1877 einfügen. S5ie ©ouoeränelät ber

Steidhsgefefegebung au$ in elfa6=lothringifdhen g^ragen werbe

idh — i<ä) glaube, id) fpredje l^kx burdhaus im ©inne meiner

Partei — feiner autonomen Entwidlung in Elfafe.Sothringen

gegenüber aufgeben.

3Jteine Herren, etwas anberer 3}Icinung bin ich ot^er^

bings, wenigftens fooiel bie Slusführungen beS '§errn oon

^uttfamer betrifft, in 93ejug auf ben 33unbesrath. §ier

92*
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fd;eint mir eine überaus fdjroterige grage »orsutiegcn. 2Benn

rcir an ben ^lan Ijerangel)en, bie ©efel-gebung in ©Ifafe;

Sottjringen ju bejentralifiren, in ber SBeife, wie e§ in ber

§auptfadje gcf^^e|en ift hüx6) bas ©efe^ con 1877, unb

raenn rcir I;ierno(^ ben jroeilen Sd^ritt tljun, biefer bcjentrali;

firten ©efe^gebung aud) eine roüfommen bejentralifirte SSer*

raoltnng in ben g^ormen ber ©taUl)nlterjd)aft — bas 33ilb

mufe aderbingö noc^ näfier an§gcfü{)tt werben — an bie

©eite 5U [teilen, bann, meine §erren, wirb ber 2[Biberfpru(t)

immer flärter, baü ber 33imbeeratl) aud^ in jenen ©efe^en,

n)el(^e, nod) ber aögenieinen 3ieid)äüerfaffung beurt()eitt,

unter bie ^ompetenj ber Sanbe§gcfe^gebung fatten löürben,

r\oä) eine mitentfdjeiöenbe ©timme l;ot, Sd) tialte e§ in ber

natürlidien g^olge ber (Sntroidtung, bafe ber §8unbeöratt) in

ber elfa6=lot^ringifd)en ©efe^gebung äurüdgefiit)rt wirb auf

eine parallele Stellung mit bem 9?eidi6tag. ^d) mürbe burd^--

QUö bem ^^lan günftiger geftimn t fein, ja, id) bin fogar ber

Ueberjeugung, bie ©ntrcidlung mirb baljiu brängen, ba§ mir

in ben elfu§:lott)rin9ifd)en Singen, fomeit eben bie 9^eid;c>ge=

fe^gebung nid^t berufen ift, cinfa(^ ben i^aifer unb ben

£anbe§auöf(i^ui bie ©efe^e mad)en laffen.

3}?eine §erren, man l)üt vox^)'m von jener ©eite (rechts)

gefprod)en oon einer ©tärfung bes monard)ifd)en 33en)ufet»

feins. hierfür liegt ber organifatorifdie Sluäbvud barin, bafe

mir bem ^aifer mit bem £anbe§augf(^u^ bie ©cfetgebung

übertragen unb forceit allerbingä eine ©djmälernng ber

3Jeä)te be§ 93unbe§ratbg gegenüber Glfafe = £otl)ringen

üorne^men. ift möglii^, ba§ bieö junöd^ft auf eine

geroiffe ®iferfud)t ber übrigen Siegierungen ftof^en mirb; id^

mufe aber d)xl\^ gefteljen, id) l)alte baä für eine ©iferfuc^t

ber ©tiquelte. ^lun miffen mir, bafe bieä freilid) bie oielfai^

am fd)n3erftcn unb fd)raierigften ju überroinbenbe ift.

fann fie aber bod) nur alä eine fotc^e ®tiquettenciferfud)t be=

jei^nen, benn id) glaube nid)t, ba§, rcenn erft einmal bie

Sejentralifation ber ©efe^gebung •— unb ber X>erroaltung biö

jur ©tattl)alterfd)aft — üorgebrungen ift, baß bann eine Üeber»

einftimmung be§ ©tallljalierä — natürlid^ unter ber I;öd)ften

Slutorität beö 5?aiferö unb bcffen ©anftion :)orbeljalten —
mit bem Sanbeöausfd)uB jemals im SiunbeSralf) einen mixh
Iid)en unb mafegebenben ©influ§ in biefer Sejieliung noct)

übrig laffen mirb. SKöglid), ba& Ijier aÜerbings eine etroaä

abmeic^enbe Sluffaffung meinevfeitä üorliegt, mögti(^, ba§ ber

©d)ritt, ben id) in biefer $öe3iet)ung Ijier anbeutete, noc^

einer fpäteren 3eit rorbetjalten ift, bai; bis baljin eö gilt,

mie id) midi) ausbrüdte, gemiffe 33orurtl)eile ju überroinben.

(Ss ift aber uocb ein anberer ^unft, ber für mid) nid^t

gauj tlargefieÜt ift, unb ber mir einige Sebenfen einflößt,

tüo i^ aber roieberum — e§ ift ja immer erfreulid), rcenn

eä ©egenftänbe gibt, m entgegengefefete Parteien fid^ iiäl)cr

treten r— bem ©efid^t&punfte beä §errn Slbgeorbneten

von ^uttfamer meine üoQe Slnerfennung nngebeit)en

laffen muB; nämlid), meine Herren, in 33e3ug auf

bie %xao,t: rcie foll es fteljen, menn mir rair^

lid) ju einer ©tattf)alterfd)iift in (Slfa§ ; Sotfiringen

fommen mit einem £anbesausfd)ufe, unb, mie id) ücrftel)e,

mit einem üeranttt)orllicl)en 9)iinifterium, rcie foE eS ftel)en

mit ber Ijöd^ften ©efammtleitung ber ^oiitif, bie fidl) immer
fnüpfen rcirb an bie ©ouüeränetätsafte bes ^aifers? SSir

fönnen uns ja ba§ oorfteflen, baji ber 5iaifer eine

9lei^e üon Süefugniffen, bie er jeßt ausübt, belegirt

an ben ©tattl)alter. 3Äan fann fid^ bies fo rceit=

ge|enb benfen, ba§ er felbft gerciffe gefc^geberifd^e 33e=

fugniffe, bie ©onftionirung geroiffer ©efe^e ebcnfoUS
belegirt, id) rcitt fagen bie Sofalgefe^e. Sie älbgrenjung ift

überaus fd)roierig in biefem 2lugenblidE gu beftimmen, \ä)

felbft bin barüber nid)t flar. Sei) rcill alfo fagen, eS roäre

ja benfbar, bafe bie ©elegalion bes ©tattljolters fo rceit ginge,

boB bie ©onftionirung beS 5?aifers etrca nur üorbef)alten

bliebe für eigentliche organifd)C ©efc|e, für 23erfaffung§gefe|e

unb bann für bie ©runbrid^tung in ber ^olitif, bie fid) »or

aüen Singen ausfpredfjen rcürbe in ber jeberjeitigen 3tb=

berufbarfeit bes ©tattljatters. 3lti}me \6) an , bafe bie

Se5entralifation immer weiter t)orfd)reitet, ja nod^ met)r,

rcenn id) fie mir fo rceit t)orgefd)ritten bäcl)te , rcie id^

bieS eben entroidelt l)abe, bann ift boppelt unb breifad^

bie ^rage ju errcägen: foH jefet eine m ber ^orm
einer aufjerorbentlidt) erweiterten Slutonomic gefüljrte poli«

tifd)e aßerwaltung beS SanbeS uns, bem 9?eicl)Stage, gegen»

über ol)ne j be 33erantwortU(^feit boftel)en? — Unb bas aßer»

bingS t)alte id) für fd)le^terbings ausgef^loffen! SieS Sanb
l;ängt aber, wie Ijier in jutreffenber SBeife auSgefül^rt werben

ift, fo eng mit ben Sntereffen beS beutfc^en 9fieicl)S jufammen,

ba& bie ä5ertretung bes beutfd)en 93olfs es meiner Ueber=

jeugung nact) niemals rcirb aufgeben fönnen, für bie poliä

tifd^e Sierwaltung in il)ren oberften ©runbjügen, in if)ren

prinjipietten Sireftionen l)ier S^rage unb 3lntwort ju

fitiben, Ijier auf eine ^^erfönlid^teit ju treffen, bie

geroi§ nidjt bie 93erantroortlid)feit für bie 5ßerwal»

tung im Setail, für bas, was wir furj Sanbesoerj

waltung nennen rcoHen, rcirb überneljmen fönnen unb aud)

gar nid)t übernel)men fott,bie aber immerl)in für bie ©runbs

rid^tung ber ^!J}olitif unb »or aCten Singen, um mic^ fo

ausjubrüden, für bie Surd^fütjrung eines gefunben ©runb:

üerljftltniffes 5wifdf)en Seutfd)lanb unb bem Sfleic^ uns l)iet

oerontroorlidl) bleibt. 3d) mufe baf)er fagen, ba§ ber ©ebanfe,

biefe fd^werwiegenben g^unftionen, bie aud^ nad^ erfolgter

Sejentralifation nod) ju erfüQen finb bei ber ^erfon bes

^aifers, einem blofeen ^abinetsratl) ju übertragen, für mid^

üottfommen unfaßbar ift. ©o fel)r id) begreife, ba§

ber §err 9?eid)Sfaiijler es fefjr ungern empfinbet, immer

wieber felbft, nad)bem er bie eigenen 3Jiad)tbefugniffe meßeidjt

in einem großen ©rabe abgegeben t)at, mit feiner 2Ser=

antwortlid)feit angefeljen ju rceröen, fo bin id^ — unb ic^

rciß bas im woraus geftel)en — in fel^r prinjipieder Söeife

ber entfd)iebenen 21nfid)t, bafe eine üoÜfommene (Sntlaftung

ber 3?erantrcortlidt)feit bes JHeid^sfansters für bie gül)rung ber

©efi^äfte in elfa^=lott)ringifd)en Slngelegenljeiten nidt)t ftatt=

finben fann.

SffJeine §crren, bas finb bie paar SBemerfungen, bie id)

ergönjungsmeife ju bem, rcas bereits in fo t)ielfa(| jutreffen^

ber SBeife gefagt rcorben ift, l)injufügen rcoüte. Urlauben

©ie mir nod) eine gang furje ^emerfung in Sejug auf bie

3lrt unb 2ßeife, rcie man ij'm cielfad^ bie Parteien unb bie

©timmungen im Sanbe 61fa§-Sotl)ringen gefc^ilbert Ijat ©e=

ftatten ©ie mir biefelbe umfomebr, als idf) ja felbft in

einem Sanbe wot)ne, weld)es fremblänbifc^e 33eöölferungen in

fid) birgt. 3dh l)abe es alfo aus ber etwas beobai^iten

fönnen, in mlä)n Sßeife ein — idb mufe immerhin fogen,

aufgebrungenes 9?egiment auf berartige 33eDölferungSfdhidbten

wiift. SeStjalb t)ielleid)t ift es gefd)el)en, rceilii^biefeS beobad)tet

i^abe, ba^ id) mic^ niemals Sßufionen Eingegeben f)abe in Säejug

auf baS fc^neCle Stnroad^fen ber ©r)mpatt)ien unb, rcenn

man fi(^ fo ausbrüden rcitt, eines eigentlicben beutfc^en

^sQtriotismuS in eifaB=£otf)ringen. 2luS jener ©rfabrung

l)erauS barf \6) benn auch fogen, ba§ bie ganje ©ntwidelung

bort midh nid^t besappointirt bat; id^ mu§ im ®egent£)eil

fagen: id) finbe bie Slrt unb 2Beife, wie bie 33erl)ältmffe fid^

bort entwidelt Ijaben, gang natürlid^, wenn man bie Singe

nimmt, wie fie einmal liegen, ©erabe barum möi^te i(|,

bafe man berartige einzelne 3Jiünifeftationen, wie fie bier

üörgetrogen worben finb, hod) um ©ottesroiHen nic^t ju breit

träte unb fie nid^t §u 5?onfeguenjen jöge, bic fic gar nid^t

cerbienen.

Slleine Herren, e§ ift fd^on jurüdgewiefen worben, was
§err Don ©itorlemer 2llft oorgebra^t f)at gegen ben 2lb=

georbneten ©d)neegans, weil er eine fulminante 3tebe in

2x}on int 5al)re 1»72 gegen Scutfdblanb gehalten l)at. 3dh

fage ganj einfadö, wenn wir uns nid^t getrauen, wenn wir

nicht bie Hoffnung haben , Seute ju gewinnen , bic

feiner 3eit felbft foldhe Sieben gegen Seutf(^lanb
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gel^alten ^abcn , meine §etren , bann butften wir

©lia&jfiottjringen f(^leä)terbin9§ ni6)t anneftiren. fage

boffelbe aber auö) con benjenigen 3JJanifeften, rodi^e un§ ber

§err SIbgeorbnete oon sputtfamer oorgelefen l;at unb roet(!^e'

§errn ^able jum 5lutor Ratten. 3a, meine Herren, barüber

bürfen roir un§ nid)t läufc^en, — unb roenn id) nid^t ine,

loar bie§ anjubeuten bie eigentliche 2Ib[i(^t beä Slbgeorbneten

©(^neeganä, al§ er jene etroas gefä^rli^e SBenbung am
©^lu6 feiner 5Rebe na()m — barüber biirfen roir m§> um
©otteS SBiOen nict)t täufc^en, bafe roir noc^ auf eine ®ene=

ration ^in in ber SKajorität jener Seoölferung feine anbere

Stimmung finben roerben alö biefe: mir rooßen bie 23or-

t^eite beS beutfc^en S^egireentä eint)eimfen , roir rooHen

»erfuc^en , un§ in unferem ßanbe fo bequem

unb fo gut als möglich einjuridjten, aber roir mad)en gegen=

über etroaigen ©^idfatöfc^lägen aüe möglid^en 9Sorbet)atte

!

9)?eine §erren, auf biefe 2lrt ber ©timmung, auf biefe ge^

ttieilte Siebe, roie ber §err SReidjöfanjlcr fefir richtig fagt,

auf biefe muffen roir uns vorbereiten nod^ auf Saljre t)in:

au§; mit biefer Stimmung müffen roir redEinen unb müffen

regieren. SBir bütfcn nur hoffen, roenn roir bie Snteteffen

unb aflmäf)lid) au(f) bie ©efü^le ber ©Ifafe^Sotbringer roieber

enger mit it)ren 2anbe§angelegenf)eiten »erquidt l^aben, bafe

bann mand^e ^eute nod; ftarf betonte 33orbe^alte immer matter

fUngen, biä fie enblic^ einmal in einer gliidlic^eren 3eit,

Don ber id) faum glaube, bafe roir fie eileben, ganj Der=

flingen.

SJteine §erren, fo roa§ bie Stimmung im Sanbe betrifft,

unb fo bie furjen Semerfungen, bie id) in Sejug auf bie

Organifationsfragc mad)en rootttc. fann nur Ijinjufügen,

bafe aud) iä) n\ä)t im Stanbc bin, ju überfet;en, roie ficb

nunmehr ber ^lan im einjelnen geftalten roirb, unb ba§ \ä)

es als felbftüerftänbli(^ betrachte, baß man erft burc^ einen

feft cor uns entroidelten ^lan ju einer fefien, flaren Stel=

iung gelangen fann.

(Sraoo! linfs.)

^räflbcnt: 2)er §err a^eic^sfansler l)at ba§ SBort.

SReiÄsfanjler gürft öott !Bi§tni»trf: 3c^ bin ben§errcn,

bie l^eut gefproc^en ^aben, fe|r banfbar, bafe fie meine Sitte

erfüflt l)aben, mir im 9?amen ber oerf^iebenen graftionen

mitjutbeilen unb öffentlich mitjulbeilen, roie fie bie oberfläch=

lid)e Stijje, bie \ä) oon ben 2lbfi(iten ber 9fleid)Sregierung

bei ber erfien SOer^anblung über biefen ©egenftanb geben

fonnte, aufgefaßt l)aben. S)er 3roecf meiner 2Inroefenheit bei

biefer Si|ung mufete ein roefentlic^ informatorifd)er fein, unb
ben f)üU i^h ja ju meiner grofeen ©enugtliuung errei(|t unb
micb barüber gefreut, bafe roir l)ier über eine ^^rage oer*

fianbeln, in Sejug auf roeldje bie 3)Jeinungen ber oerfd^iebenen

|ier vertretenen ^Rid^tungen fi(^ roeniger fampfbereit gegenüber;

ik^an, als inSejug auf mand^e anbere. l^^be eine feljr rcefents

liebe äbroeid^ung von ber Sfig^e, bie id^ mir ju geben er-

laubte, eine fo gro§e Sibroeidbung, bafe idh l)eute fd^on er=

flären möchte, id) »erjroeifelte baran, bie 5lluft, bie mi^ »on
i^r trennte, überfteigen ju fönnen, f)abe id^ nidbt rool)r=

genommen, roenn icf) bie von ben ^erren 2lbgeorbneten

2Binbtl)orft unb von Sdiotlemer vertretenen Slnträge , fofort auf

eine, ben übrigen 33unbeöftaaten gleid^bebeutenbe fonftitutioneHe

aSerfaffung einjugel)en, roenn idb bie nid^t als bring Udbe
2Inträge anfelje. 3m übrigen aber Ijabe idb audh in ber g^raftion,

ber biefe beiben genonnten Herren angeboren, eine S3efömpfung

beffcn, was in Slrbeit ift, nidbt ouS il)ren Sieben ent=

nommen unb verjroeifle mä)t baran, ba| roir ju einem ©r^

gebni^ roerben fommen fönnen, rceld^es im 3^eidbStage einer

großen ajioiorität fidf) erfreuen roirb. 3db fann mid) barüber

beftimmter erft ausfprecfien, roenn leb bie Slnfidbten ber t)er=

bünbeten ^Regierungen in weiterem Umfanne fenne, als es

'b\§>f)it ber %aU mar. 3dh böbe bisher nur ©elegen^eit ge^

^)abt in üertraulid^en Sefpred^ungen, jum S^eil mit ben San=

beSl^^rren felbfi, 2leu§erungen barüber ju vernebmen, unb

x\o6) feine, bie nidjt im ^;|3rin3ip pftimmenb gercefen roäre,

aber bie 9Rajorilät bat fid) erft im 33unbcSratl) feft^ufteden

;

bort roirb fid) audb feftftellen, inroieroeit bie 2ßünfd)e bes

§errn Slbgeorbneten §anel erfüllbar fein roerben, ba§ ber

^unbeSratb ju einer 33ereinfaä)ung ber fianbesregierung

bie §anb biete, fo bafe bie Sanbesregierung ficb mel)r

als bisher jroifd)en bem Sräger ber lanbes^errs

lidben 3iedhte, Seiner SJZajeftät bem ^aifer unb ben

SanbeSoertretungen von ©Ifafe = Sotbringen abfpinnt,

unb bafe bie ^Witroirfung beS 33unbe§raibs parallel mit ber

beS 3^eid)Stags ba eintrete, roo bie ^ieicbsgefeßgebung anges

rufen roerben nui§, roaS ja ebenforoobl von Seiten bes SanbeS

unD feiner SSertreter, roie von Seiten ber 33unbesregierungen

unb bes 3icidbsEanjlers ber gatt fein fann. (Ss liegt audb in

meiner 3lnfid)t nid)t, ba§ biefe böcbfte ^ompetenj ber 3^ei^S=

gefcfegebung aufgegeben roerbe, fonbern nur, bafe bos 9ieidb

OUS ber 33erroaltung unb ben geroö^nlidben $RegierungSgefd)äften,

audb aus ber laufenben ©efe^gebung fid) niel)r jurüdjiebe,

ba§ aber bie SieicbSgefefegebung in ibrem 3ufammenroirfen

von SReidbstog unb Sunbesratb boct) bie Snftanä bleibe, an

bie von beiben Seiten appettirt roerben fann, foroobl vom
Sanbe roie von ber Siegieruno, roenn beibe Steile unter fiel)

fidb nid)t vereinbaren fönnen.

SDafe bie 33evölferung von ©Ifafe^Sothringen it^re SSer*

tretung im SöunbeSratb finbe, balte id) nid)t für eine republi;

fanifdbc ©inricbtung, fonbern im ©egentlieil für einen

genauen SluSbrud beS roirflidb ftattfinbenben SSerbölts

niffes, inbem bort bie 23ertreter ber SevölEerung

fiel) — unb es ift, glaube id), ber einjige

birefte 33erül)rung§punft mit bem roirfti(^en Souverän in

feiner ©efammtvertretung im Sunbe, — in unmittelbarer 93es

rübrung finben, nicbt gleid)berecbtigt mit ibm, fonbern, in

Stdbtung bes monarcbifdben ^rinjips an biefer Stelle, roo bie

Souveränetät in il;rer forporalioen 33ertretung ibr 2öort ju

fpredjen l)at, nur mit fonfultativer Stimme, roäbrenb fie

ibren, immer nid^t republifanifcben Slusbrud im 9ieidb§=

tag burdb volles 33otum finbet. 3cb glaube, ba§ bie ©in^

riditung unb ber 33orfd)lag bie ©bd^a^terifirung eines republi^

fanifcben nidbt verbient bat unb biefe 2lnbeutung fie nid^t

mit dieä)t trifft.

3i^ lege bciuptfäd)licb aus jroei ©rünben SBertl) auf bie

33etl)eiligung ber 33evölferung am 33unbesratb. Ginmal ift

es, roie mir bie Herren aus ben Steidbslanben roieberbolt

verfiltert baben, im ganjen Sanbe als eine, roie fie ficb fran=

jöfifd) ausbrüden
,

question de dignite empfunben , alfo

als eine ber Smponberabilien in ber ^olitif, bie oft viel

mädbtiger roirfen, als bie ?^ragcn bes materiellen unb

bireften 3ntereffes , unb bie man nid)t mi§ad)ten

foll in ibrer Sebeutung; roenn es bei uns nidbt

blo§, fonbern in ber ganjen SBelt nocb, id) glaube, eine

3JJajoritöt voji Staatsbürgern gibt, bie nidbt abfolut ab=

geftumpft finb gegen eine DrbenSverleibung, fo ift bas bocb

ein imponderabile im bödbften Wa^e. ©ine ©mpfinbung,

bie baburcb befriebigt roirb, unb roenn fie— eine äußere 21 uS=

jeicbnung fann man es nid)t nennen, fonbern bie öufeere

©leidbftcltung eines ber beroorragenbfien SSolfsftämme im

beutfcben Sleidb mit ben übrigen roäre, fo roürbe id) bas fd)on für

einen ^ortfdbritt anfeben. 3db glaube aber nicbt, bafe blo§

bie %oxm betbeiligt ift, idb b^lte es im ©egentbeil

nad) ber jefeigen Sufammenfe^nng bes 23unbesratbs
_
für

einen 3JJangel, bafe bie aSertretung beS SfleidbSs

lanbeS in JBejug auf bie allgemeine 9'ieid)Sgefe^gebung, gonj

unabhängig von ber ßanbeSgefe^iiebung von (Slfafe^Sotbringen,

lebigli^ burdb bie jentralenS'ieicbsbebörben ftattfinbc, bie boc^baS

eigentlid)e SanbeSintereffe bis in feine lofale aSersroeigung i)\ni\n

nicbt mit ber ^enntnife vertreten fönnen, roie es in ben

übrigen SBunbeSlänbern burdb beren Sanbesminifterien, bie

im Sanbe roobnen, ber ift. 3db erinnere blo§ an bic

uns bevorfteljenben SScrbanblungen über bie 3olltarifgcfe^=
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gebung. raäre eä jel^r erroüny^t, anä) eine ©timme bes

elfäffer Sanbeä — mit raenigen 2Iuäna{)men be§ inbuftrie=

reicljften, boä wir im S^eicfie l^aben — ]6)on im ©tabium

beä 33unbe§ratf)ä i^ören ju lömien unb niä)t QU§fd)UefeU(^

Quf bie (Sinbrüde ber 9^ei(^ssentratbeamten in biefer

33ejiel)ung befdiränft ju fein. Sebenfaßä rairb baSSanb bort

ein jel)r n)id)tige§ 9?ec^t in feiner Söettieiligung an ber ge=

fammten Sieid^ögefe^gebung, roie fie in Strt. 4 ber 33erfaffung

Qiifgejätjlt ift, ju üben berufen fein.

isd) unterf($äfee burd)auä nid)t bie Sebeutung, bie ber

§err 2lbgeorbnete 2BinbtI)orft bem fonfultatioen aSotum bei=

legte. Sd) glaube, ba§ oljne rairflic^eö Stbftimmungsredit

ein fonfultatioes 93otum fi(^ burd) baä ©eroi^t

feiner ©rünbe, burd) bie 33ebeutung unb ba§

2(nfe(;en beffen, ber eä auöfpri(^t, feJ)r ml)i im S3uiibeöratt)

©eltung ju »erfdiaffen im ©tanbc fein wirb. 3d) f)alte ba§

t\xd)t für einen %ü)kx, fonbern für einen ©eroinn, wenn eä

ber %aU fein roirD, unb glaube nidit, bafe bc§l)alb, rceil ein

fonfultatioes 33otum fd)on an fid) Sebeutung t)at, ba§ 23e;

bürfnife, ba§ fonfultatine in ein bejifiüeä ju oerroonbeln, fo

bringenb fein rcirb, ba§ man if)m nic^t iüiberftel)en fönnte,

unb roenn es noc^ fo bringenb märe, wirb man ilim rciber=

ftel)cn.

Sd) Ijabe in 33ejug auf bie im Saufe ber 3iebe au§=

gefprod^enen (ritifc^en Semerfungen mir nod) eine furje ©r=

löiberung.

S)er §err 2lbgeoibnete Dr. §änel motioirte bie meitere

üoHe Setljeiligung beä Sieic^efanslerä an ben 2lngelegenl)eiten

mit bem 33ebürfni6, bQ§ Ijier im 3teid^§tage eine üerantn)ort=

lid^e ^erfönli^feit erfd)eine, raeldie bie im S^eid^ölanbe be=

folgte ^X'oMt vertrete. raeife niä)t, ob baä ge;

rabe notfiioenbig ber Siei^äfanjler fein mu§. SDer

2Beg öcn ©tra§burg l^ierlier ift nid)t fo roeit,

bafe ber bortige leitenbc 9)cinifter ober ein oerantroortlicJ^er

a3ertreter beä bortigen 3}Iinifterä nid)t rcäfirenb ber 3^eic^stag§5

fi^ung Ijier fein fönnte unb mä)t mäl^renb ber 58unbeäratl)§;

fi^ungen Ijier fein fönnte. 2)enn eö toirb bo(^ immer bie bisl^erige

SSertretung ber 3{eid)ölanbe im 33unbe§ratlj burcJ^ ben33orfigenben

bes 3fiei(iöfanäleramtä für @lfa§;Sotl)ringen nid^t ausfallen fön=

nen, unb es wirb einer ber SJtinifter in Strasburg gerabe fo

gut bie Sieife naci^ Berlin madjen müffen, loie bie §erren

3Jtini[ter in Stuttgart unb 9)iüncf)en ba§ ja ju toiditigen

3?erljanbtungen beö 35urtue§ratl)§ n\ä)t üermeiben, unb

wirb bai)tx ein tjerantroottlidjer a}iinifter immer, auc^ wenn
es nid)t ber 3teic^sfanjler ift, bier bie 33ern)altung ju oer--

treten Ijaben. 2)ie ©teüung be§. 9tei(^gfanglet s ju biefer

©ad)e al§ oerantraortlidier 3Jtinifter ift fel)r f(i^rcierig. 5c^

Ijabe biöljer \ä)on ©inbrüde getjabt, ba§ meine Sßerantrcort^

Ud)feit weiter reid)t alä mein Einfluß; beibe bedcn fid) nid)t,

unb eä mürbe baö in nod) l)öf)erem 9Ka§e ber fein,

raenn id) ben SDingen fo weit fern träte, toie biö|er beab=

fid;tigt ift.

3cb will mid) nod} einer Slnfic^t be§ legten §errn

S^ebnerö anfd)lie§en, bas ift in 58ejug auf bie Stumenbuiig

üon 'äeufeerungen gereijter ©timmung aus ber 23ergangent;eit

auf bie ©egenroart. %6) möd)te anljeim geben, bafe mir ba

nid^t ju genau in ben Slrdiioen unb ben 'öibliotljeten nad)«

fud)en,

(fe^r ir)a|r! felir rid^tig!)

um irgenb jemanb ju bemeifen, ba§ er üielleid^t oor ad^t

Sobren unter anberen ä>erljältniffen, unter anberen

Hoffnungen unb 2lusficE)ten eine 2leu§erung ge;

tban bätte, bie er beute nid^t mieberljolen mürbe.

Sd^i fteüe mi(^ ju fold;en, ber SSergangenljeit angeljörigen ©r=

f(^einungen bei einem Sanbc, baö 200 3al)re unb roo^l

barüber einer anberen §errfc^aft angeijövt liat, nidjt anbcrs,

als gegenüber einem IjannoDerfdjen Sffijier, ber fiel) bei

Sangenfalja tapfer gefd^lagen i)at. @r fjot bafüu meine

Slcl)tung, aber xö) bin weit entfernt, i^n baran ju erinnern,

ba§ feine bamalige 3[nfid)t mit feiner jefeigen Stellung

t)ielleid)t nidjt oereinbar märe. ©S ift nur ju roünfd^en, bafe

bergtei^en a^eufeerungen, bie einer oorübergegangenen ^eriobe

ber erften ©rregung angebören, fiel) n\ä)i in ju fpäter ^eriobe

unb bei ben jüngften S?3al;len nod^ n)ieberl)olten

,

(braüo!)

unb barin ftelien bie angeführten 2leu|erungen fid^ nid^t üolI=

fommen gleid^.

3df) roottte bann nod^ ben üon einem §errn Siebner mir

gemalzten Sßormurf beantroorten , ba^ ic^ nic^t frül)cr,

wenn i(^ SD^ifeftänbe erfannt Ijätte, ju it)rer Slbl^ilfe

eingefd^ritten bin. Sd) bejietje mid) nur auf bas jurüct,

was iä) in ber oorigen Si^ung über biefen ©egenj^anb ge=

fagt f)abe, ba§ ic^ entf^loffen l)ätte, abäuroarten, bis

aus bem Sa übe Anregungen ju neuen (Einrichtungen

fommen, unb bofe ich "^^^ Slnfid^t gemefen märe, es fei nid)t

ferner nü|li(^, bem Sanbe SBohlthaten oftrot)iren ju

motten , bie oieUeid^t üon niemanbeni int Sanbe

eis foldhe betrad^tet mürben, ©iefes SUoment ift eingetreten,

es ift aus bem Sanbe eine Stnregung gefommen, unb barin

ift, glaube idt), bie Sage oeränbert, unb in bem 9Kafee üer-

änbert, baß id) bie 3urüdlf)altung, in ber ich nU(^ feit meh=

reren Sahren — ©ie erinnern fidh, ba§ idh »or länger als

jmei Sahren um meinen 2lbfd)ieb gebeten ^jobe, ba§ idh

Sahr unb Sag allen ©efchäften fremb geblieben bin, unb idh

fann hi^S^füß^n, btt§ i^ ben elfafe^lothringifdhen länger als

biefe beiben Sahre fremb geblieben bin — es ift bie In;

regung aus bem Sanbe ber ®runb, marum idh W\n
3urüdholtung heraus ber ©adhe näher getreten bin, roeil ich

bas in meinem ©emiffen geboten fanb, gegenüber einer Sin--

regung, bie bo(§ immerhin üon einem 33iertel ber ®efammt=
t)ertretung beiber Sänber unb fafl ber §älfte ber

SSolfSoertretung von ©Ifaß allein geredhnet, ausgeht.

Sm übrigen werben bie Herren es natürlich finben, bafe

i(^, in Uebereinftimmung mit ben Sleufeerungen bes §errn

Slbgeorbneten SBinbthorft am 2lnfang feiner 5Hebe, auf bas

^Detail erft bann eingehe, wenn uns ein ©efe^entwurf auSs

gearbeitet oorliegt. Sch fann mid) über ben Snhalt beffelben

hier nidht in oerbinblidherer Söcife auSfpredhen, als idh in

ber öorigen ©i^ung es gethan h«be. Sch 'f)ahz ba nach

einer milgären Siebensart meinen ©ad ooflftänbig oor Shnen
ausgefchüttet üon aHebem, mos \6) bisher barinnen h^tte,

SDafe bie {^ormutirung beffen, was hier atte im -^prinjip über-

einftimmenb ober mit mäßigen 3J{obififationen anerfennen,

immer noä) eine auBerorbentli^ fdhwierige fein wirb,

bafe bie ©d)wierigfeiten bes 2Beges, ber oor uns liegt, erfl

bann fich oottftänbig fühlbar madhen werben , wenn
es barauf anfommt, eine in ber ©prache ber ©efe^gebung

gillige unb annehmbare %om für bie (Smpfinbungen unb
'

SBißenSregungen, bie uns befeeten, ju finben, bas braudhe id^

nidht 5u fagen; idh h^ffe aber, wenn id) Shnen SlenbejüouS

gebe ju ber 3eit, wo bie SSorloge, bie wir fdhon in Slrbeit haben,

bem S3unbeSrath rorgelegt unb üon ihm mobifijirt ober ge:

bittigt fein wirb, fo baß wir Shnen bie amtliche 33orlage

bringen fönnen, ba§ wir bann biefelbe fachliche, wohl=

woHenbe unb uerföhnlidhe ©timimmg bei atten grafttonen

wiebetfinben werben, bie idh i" ^^»^ h^ut^Ö^" Debatte mit

3^reuben erfannt h^be.

(Sraoo
!)

?|3vöfiiient: SDer §err Slbgeorbnete 2Binbhorft f)ai

bas SBort.

SIbgeorbneter SBtiibt^örft: 3)leine Herren, idh ^'^^

^Debatte gewiß nicht in oottem SD^aße aufnehmen, fo fehr ein»

lübenb basu bie Sleußerungen beS §errn SJeidhsfanjlerS auch

gewefen fiub. S)ie ©tftärungen, weldhc ber §err 9?eichS'

fanjler gegeben i)at, ffobcn in mir bie Ueberjeugung

befeftigt, baß bei ber 3Sorlage ber Sbeen in einer
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bcßimmteit %oxm eine 33erftänbi9un9 ntöglid; fein

wirb. SBenn ber §ert 3lbgeorbnete ©^orlemer unb ic^

bttä 3iel oieIIeidE)t ettoaä rofd^er erreid^t jel;en möd^ten,

fo finb mit bod) ntd)t tfjörid^t genug, einen ftarfen ©clritt

ju biefem Siele jurüdsuroeiien. Sd^ l^abe nur nod^ einmal

fpred^en rooHen, um ein 3)ii§r)erftänbni| nid^t auffommen ju

laffcn, roa§ möglidierroeife nod§ ber Sleufeerung be§ §enn
9^ei(5äfanjler§ eintreten fönnte. 3d^ meine§t|eilä raünfd^e

für (Slfa&^£otl;ringen aUerbings eine 33ertretung im Sunbesratlje,

weit ba§ bie Rarität biefes Sanbeä mit ben übrigen Staaten

»erlangt. 3J?eine Stoeifel beftel)en barin, ob bei ber ©runbi

läge, auf n)eld)er ber 5öunbe§rat^ bcfteljt, eine fonfultatioe

©timme, l^eroorgegangen auä ber 2Bal)l beä 2anbe§au§fd^uffe§,

julöffig erfd^eint. Vorläufig mu6 id^ bieä oerneinen. 3d^

bin ber S[nficf)t, bo§ bie Vertretung ©Ifafe-SolbringenS im
Sunbeöratl)e »om ilaifer georbnet werben müffe, unb id^

raürbc glauben, ba§ es bie rid^tige 33ertretung märe, meil

bie 33er^ältniffe [a noä) nidht »ollftänbig georbnet finb, ba§

©eine aKajeftät ber ^aifer für ©Ifafe £otl)ringen

jmei ober brei aJlitgtieber aus bem 2anbe§au§fdt)uffe

ernennt, ©amit mürbe aKerbingä baä ©timmoer^

^oltni§ oerfd^oben, roie ber §err Steid^äfanjler bas oorige

aJJal onertanntc. Um biefe 23erfdf)iebung ju befeitigen, l^abe

id; meineöilieilä bereits l;erüorgel)oben, ba^ ic^ es ^roedmöBig

erad^ten mürbe, ben übrigen ©taaten eben fo üiele Stimmen
juäulegen. SDie 33ertl)eilung mürbe fid) fe^r leidet machen

laffen, alle ©d^roierigfciten rcären gel)oben, unb bas Sanb
l^ätte feine üotte 33ertretung mie bie anbern ©taaten. @S
mürbe feine SBürbe geroaljrt fel)en, unb idf) glaube, es mürbe

rcefentlid^ baju beitragen, eine Serul)igung nad^ aüen ©eiten

l^erbeijufü^ren, bie mir ja Sitte motten.

^röfibcnt: ®s ifl ber ©(^)lu§ ber SDisfuffion beantrogt

t)on ben §erren Slbgeorbneten Dr. 3inn unb g^ürft »on

^a^felbt.

erfuc^e biejenigen Herren, mel^e ben ©df)lu|antrag

unterftü^en motten, fidl) ju ert;eben.

(@efd()ie|)t.)

35ie Unterfiüfeung rei(^t aus.

3d) erfuc^e nun biejenigen Herren, aufjubelten refpeftioc

ficl^en ju bleiben, meldte ben ©d^lu^ ber SDiäEuffion befd^lie^en

motten.

(©efd^ie^t.)

SDas ifi bie 33Zaioritat; bie SDisfuffion ifi gefdfiloffen.

3dt frage, ob m6) einer ber Herren Slntragftetter baS

SBort nehmen raitt?

(SBirb oerneint.)

SDas ift nid^t ber gatt — niemanb ber §erren 2Introg*

ftetter nimmt bos 2Bort; mir fönnen bafier fofort über ben

Slntrag abftimmen.

3d^ erfucfie ben §errn ©c^riftfülirer , benfelben ju

beriefen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SBlum:

SDer 9?ei^stag motte befd^lie^en:

ben g^eic^sfanaler ju erfuc^en, barauf ^ingumirlen, ba§

6lfa§=Sot^ringen eine fetbfiflänbige, im Sanbe be*

finblid^e ^tegierung erhalte.

fPtöflbent: 3(^1 erfud^e biejenigen Herren, meldte ben

eben oerlefenen Slntrag annehmen motten, fid^ ju erlieben.

(©efc^ie^t.)

SDas ifi eine fe^r er^eblid^e aKajorität; ber 2lntrag ift

angenommen.

(5lufe: ©inftimmig!)

©c ifi uid^t einfiimmig angenommen
;

\6) tarn nur fonftatiren,

es ift eine fe^r er^eblid^e 3}]aiorität.

aJteine Herren, mir ge^en jefet jum ^weiten ©egenftanb
ber Sagesorbnung über ....

(iRufe:

6s mirb mir ein Eintrag auf SSertagung ber ©ifeung
oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©d^ul^e=2)eli|fc^ überreid^t.

3dt erfud^e biejenigen §erren, meldte ben SSertagungSantrag

unterftü|en motten, fid^ ju erlieben.

(®ef(^)ie|t.)

$Die Unterflüfeung rei^t aus.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, aufjufte^en refpeftioe

fiel;en in bleiben, mcl(^e bie 33ertogung bef(^lie|en motten.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie 3Kel)r|eit; bie ©ifeung ift oertagt.

aJieine Herren, idfi fdf)lage vot, bie näc^fte ^lenarfi^ung

morgen 33ormittag um 11 Ul)r abjulialten, unb proponire als

Sagesorbnung

:

1. brüte 33erat^ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie

Slbänberung ber ©efe^e oom 23. g^ebruar 1876 unb

t)om 23. 3Jtai 1873, betreffenb bie «ßerroaltung beS

Sieid^sinoaUbenfonbs 98 ber S)rudfad)en)

;

2. britte Serat^ung bes ©efe^entirurfs, betreffenb bie

Stufnaljme einer 2lnleit)e für 3roecfe ber SSerroaltungen

ber^oft unb S^elegraplien, ber Ttaxim, beS Stei^S;

l^eeres unb jur ®urcl)fül)rung ber SKüngreform {3lx. 99

ber ©rudfad^en)

;

3. britte 33eratf)ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie

p^eftftettung beS 9^eid^s^auS^altSetatS für baS ©tats=

ia\)X 1879/80, auf ®runb ber Sufammenftettung in

3lx. 100 ber ®rudfac£)en,

— bie l^eute Slbenb »ertlieilt rcerben mirb; fobann:

4. erfte 33eratl)ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bas

gauftpfanbrec^t für ?(3fanbbriefe unb ä[;nlid^e

©d^ulboerfd^reibungen (3'lr. 50 ber ©rudfad^en),

unb

5. erfie unb jraeite SBeratfiung bes ©efe^entrourfs roegcn

Slbänberung bes ©efe^es com 10. Suni 1869, bes

treffenb bie SBed^felftempelfteuer (9Jr. 83 ber ©rud*
fad()en).

SBiberfprud^ gegen bie 2!agesorbnung mirb nid^t erl^oben;

es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nädt)fte ^lenar:

fi|ung morgen 33ormittag um 11 Ul)r ftatt.

fd^Ue^c bie ©i^ung.

(©d^lu§ ber ©ifeung 4 U^r 10 3JJinuten.)

2)vu(i unb SSerlag ber SSuc&bruderet ber ^Rorbb. 5tttgem. Bettung, ^inbter.

SBerlin, SBil^elmftra^e 32.
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füBrung ber «münsreform (?Rr. 11, 92 unb 99 ber Einlagen) 710
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2)ic Si^ung tüirb um 11 U^r 35 SDitnutcn burd^ ben

^räfibentcn Dr. von ^^orcfenbecE eröffnet.

^rSflbcnt: S)ic ©t|ung ift eröffnet.

SDas ^rotofoü ber legten ©i|ung liegt jur ®infi(i^t auf

bem Süreau offen.

SJteinc §erren, »ermöge be§ in ber ©i^ung oom
19. Wläxi ert|eilten üluftrages I)at ber ©efammtoorftanb bie

e^rfur(f^töt3oaen ©lücfroünfci^e beä 9leid^3togä jum ©eburt§toge

©einer ^Jtajeftät beä Eaiferö unb ^önigö in einer Slbreffe augge^

fproc^en. 2luf biefe 2lbreffe ift im Saufe beä geftrigen 2ageö
bie 3iaert)öd)fte SIntroort ©einer ^Jtajeftät beä Äaifers einge-

gangen. 5Diefelbe lautet

:

(®er 9?ei^§tag ergebt fi(ä^.)

SDie 3JJir im Flamen beö 3fiei(^§tag§ an 3J?einem

@eburt§tage übermittelte 2lbreffe jiabe %^ mit 33e;

friebigung entgegengenommen. 3(| banfe bem SRei^ä*

Set^anblungen beS beutfc^en SRcicttStag?.

©tfeung am 28. 3Worj 1879^ 673

tag für bie SKeinem §erjett tooliltl^uenbcn 5lunb«

gebungen ber 2f)eilnal)me unb 2ln^ängli(i^feit, roelcJ^e

in ben 30^ir bargebra(|tcn (Slüdroünfc^en aufs neue

ifiren 2luäbru(J gefunben f)aben, unb bebaure, ba^

^6) biefelben in biefem Sa^re nid^t, roie früf)er,

perfönlici^ l)abe entgegennehmen fönnen.

SBerlin, ben 23. mxi 1879.

SOßil^elm.

S(n ben ©efammtoorftanb bes 9ieic^stag§.

SDic Slbreffe be§ ©efammtüorftanbs be§ 9^ei(ä^§tags

lautete — iä) erfu(I)e ben §errn ©c^riftfül^rer, biefelbe ju

oerlefen.

©(ä^riftfü^rer Stbgeorbnetcr

Serlin, ben 22. Wätp 1879.

2l£[erbur(^lau(^tigfter, ®ro§mäd^tigfter

^aifer unb ^önig,

Slllergnäbigfler ^aifer, ^önig unb §err!

3In bem lieutigen Sage, roelc^er ©lüä= unb ©egenä*

roünfc&e o^ne 3a{)l au§ oöen beutfc^en ©auen ju

bem S^rone beä ^aiferä bringt, erfreuen mir un§
be§ l)ot)en ®lücEe§, ©urer SKajeftät ben 2lu§bruc£

gleic^.r ©mpfinbungen im $Ramen bes beutfdien

3tei(^ätag§ in tieffter ®£)rfur(J^t übermitteln ju bürfen.

©ottes allmä(^tige §anb möge aud^ ferner, roie

fi(^tU(^ feitlier, in ©naben über bem ertiabenen

t^euren Raupte malten, bem bie beutfdien §erjen

in Siebe unb 33erel)rung unroanbetbar jugetfian finb.

3n tieffter 6l)rfurcE)t

ßurer ^aiferli(^en unb ^önigti(5en 9)?ajcftat

aHeruntertliänigfter unb treugel)orfamfter

©efammtoorftanb beö SReic^ätagS.

?Pröflbcttt: ^raft meiner 33efugni§ l^abe Urlaub
ertl^eilt: bem §errn 2lbgeorbneten Sanbmann bis pm 4. Stpril

roegen bringenber SBerufägefc^äfte, — bem §errn 2lbgeorbneten

Dr. 9^en|f(| für l^eute unb morgen rcegen bringenber 33eruf§s

gef(i)äfte, — bem §err Stbgeorbneten oon 2Balboro=9^ei|enftein

für aijt Sage roegen bringenber ©efciiäfte, — unb bem §errn
3lbgeorbneten ©onnemann für ad^t Sage megen bringenber

©efc^äfte.

©ntfi^ulbigt finb für l^eutc bie Herren Slbgeorbneten

Dr. ^lügmann unb Dr. oon Sunfen roegen Unroof)lfeinS ;
—

für leute unb morgen bie §erren Slbgeorbneten Dr. t)on®räüeni|

unb 9?ei(^ roegen Unroo^lfeinS.

3n bie 8. ^ommiffion jur SSorberatl^ung bes 2lntragS

beS ^bgeorbneten ©tumm, betreffenb bie @infül)rung oon

2lltersoerforgung§! unb Snoalibenfaffen für alle g^abrifacbeiter,

ift an ©teile bes aus berfelben gef(^iebenen §errn Slbgeorbneten

23opel oon ber 6. Slbtlieilung ber §err Slbgeorbnete ®raf
üon ?5^lcmming geroälilt.

2)ic 9Bal)l bes §errn Slbgeorbneten g^reunb für ben

7. SBa^lfreis bes Siegierungsbejirls Breslau ift üon ber

1. Slbtlieilung geprüft unb für giltig erllärt roorben.

9Bir treten in bie Sagesorb nung ein.

3Jleine Herren, bie brei erften ^fiummern ber Sagcs?

orbnung l)ängen eng sufammen; glaube, nad^ ber 3^atur

ber üerfd^iebenen ©efe^entroürfe roirb es fid^ empfel)len,

juerfl bie britte Serat£)ung bes ©cfefeentrourfs, betreffenb bie

Slbänberung ber ©efe^e öom 23. g^ebruar 1876 unb oom
23. ^ai 1873, betreffenb bie $8erroaltung beS 9ieid£)Sinoa=

libenfonbs, ju erlenigen, fobann jur brüten S5eratl)ung beS

©tats unb barauf jur britten Serat^ung bes ©efe^entrourfs,

betreffenb bie Slufnalime einer Stn[eif)e, überjuge^en unb

baran fi^liefelic^ bie 33erat§ung bes ©tatsgefeges ju fnüpfen.

S)as 2lnleil)egefefe ergibt fid) feiner Siffer nad^ aus ben

geftfteßungen ber britten Serat^ung bes ©tats.

5Das §aus ift bamit einoerjlanben; ic^ roerbe fo oer«

fal^ren.
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3(3^ eröffne junä(ä^p; bie S){§fuffion über SRr. 1 ber

SageSorbnung

:

btitte S3etail^ung be§ @efe^eitiniuvf§, (eiteffenb

bie Slbäiibevung bev ®efe^e t)om 2B. ^ebruav
1876 «nb tJOi« 23. SWat 1873, bettrcffenb bie

SlStvmUnn^ be§ {Rei(^§int>Qltbenfonb§ (9^r. 98

ber SDrudfa^en),

unb jwar juüörberji bie ©eneralbisluffion.

(^aufe.)

3n berfelben wirb ba§ SBort ni(5t genommen; f(i^lie^e

bie ©eneralbtöfuffion.

3^ eröffne bie ©f)e3iQlbiöfuffion über § 1 ber 93ef(|lüffe

jTOeiter Serat^ung, — über § 2, — über § 3. — S)aä

3Bort wirb nid^t genommen; id) fonftatire, bai bie §§ 1, 2

unb 3 ber 33ef(i^lüffe jraeiter SBeratf)ung auc^ in britter SBe;

rat^ung genel)migt toorben Ttnb.

3d) eröffne bie SDisfuffion über Einleitung unb Ueber=

fd^rift beS ©efefeeä.

3neine §erren, in ber Ueberf(3^rift beö ©efe^eö |ei§t e§

:

©efegentrourf, betreffend bie 2Ibänberung ber ©e^

fe^e com 23. gebruar 1876 unb oom 23. 3)ki

1873, betreffenb bie SSerrooItung be§ S^eic^äinoa;

libenfonbä.

Sic jtoeimQlige Slnfü^rung t)e§ SBorteS „betreffenb" ifi

jebenfalls n\6)t fd)ön; meüeic^t erlauben ©ie mir, bo§ x6)

bruden laffe:

©efefe megen Slbänberung ber ©efe^e Dom 23. gc^

bruar 1876 unb üom 23. M 1873, betreffenb

bie SSernjaltung be§ 3?eid^äinöaUbenfonbä.

(3uftimmung.)

9Kit biefer ©cfiönlieitsabänberung erflärt fi$ in britter

S3eratbung ber Sleii^stag einoerftanben, — ebenfo mit ber

Einleitung be§ ©efe|e§.

2ßir fönnen batier jefet mit ber Slbftimmung über baö

©anje be§ ®efe|e§ oorgetien.

Sc^l erfuciie biejenigen §erren, meiere ba§ ©efe^ roegen

Slbänberung ber ©efe|e oom 23, 3=ebruar 1876 unb oom
23. aJtai 1873, betreffenb bie SSerroaltung beS 9f{ei(^öint)a=

libenfonbs, befinitio unb im gangen annet)men »oHen, fic^

ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

2)as ift bie gro§e 3Jiajorität; ba§ ©efe^ ift angenommen.

2ßir gel)en je^t über ju ?ir. 3 ber Sageäorbnung:

brttte ©etat^ung bc§ @efc^entttJutf§, betreffenb

bie geftfteüung be§ ^au^^alt§ctat§ be§ beutfi^en

met«^§ für bo§ etot§io^r 1879/80, auf ©runb
ber 3ufammenftettung 3lx. 100 ber SDrudfad^en.

eröffne junädifi in britter SBeratbung bie ©eneral=

bisfuffion über ba§ ©tatögefe| unb über ben Etat.

j)as SfBort l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. SBamberger.

Slbgeorbneter Dr. Somberger: 3JJeinc Herren, ber Etat,

von bem mir un§ Ijeute auf Sflimmerrcieberfetien trennen,

mürbe ju gelegenerer Seit mo^l eine (^rabrebe »crbient liaben,

benn au6) ol)ne ber SSorf^rift beä de mortuis nil nisi bene

ju folgen, fönnte man üon il^m, bem in ber legten 3eit fo

»iel SSerleumbeten, mebr ©ute§ fagen, als im SlugenblicE

oerbreitet ift. 3(| für(^te, bie Seit roirb fommen, roo mir

uns f(^merjtic^ an bie ©avantieen erinnern merben, bie feine

Sufammenfe^ung für bie Sparfamteit unb bie ©efe|möBigteit

ber parlamentarifc^en 33eit)i(Iigungen liefern mirb. 2lber,

meine §erren, id) rcitt biefem 9iücEblt(i Sljre ^eut boppelt

toftbare Seit ntd^t opfern; oiel wichtiger unb unerläfelicf)

aber fd^eint mir, über ba§, ma§ bie nädtifte Sufunft bejüglii^

biefeS Etats vorbereitet, einige SBorte nodd ju fagen.

a^erEtat, ben mir ^eutc abf(^lie|en, ift ia beftimmt, in

naiver Seit roieber von unä jerftört ju merben, unb bie Sluf;

gäbe, bie mir in menigen 2Ö0(^en unternefimen werben, ifl

eine fo grofee, mie fie größer in ber roirtt)fd^aftli(^en unb
parlttmentarif(j^en ©efd^icbte eines 33olfes faum je bageroefen

ift. 3R\t meldjen SSorbereitungen mir an biefe toloffale 2lr=

beit Ijerantreten merben, barüber barf einem in bem 2Iugen=

bli(f, mo mir oon bem bisherigen ©efd)äftSgang uns trennen,

mol)l bange merben, unb mas id) l)eute lurj fagen roitt, fott

fid^ nur barauf bejiefien, ba mo SRabnungen nod) getiört ju

merben oermögen, ein 2Bort ber SBarnung ba^in gu rid)ten,

ba& man biefe Aufgabe nic^t gar ju leidet nel^me.

3Jleine Herren, bie 2lufgaben, meiere nadf) ben gierten

unferer raarten, verfallen in jroei 2:f)eile, üon benen man fagen

fann, ba§ bie einen roenigftenS längere Seit fd^on im ©eifi

öorbereitet maren, id^ meine bie ginanjreform beS 5Reic^s.

9Jiöge man über biefelbe benJen mie man motte, möge man
über bas Einjelne berjelben in Smeifel fein, bas fann roenig;

ftenS nic^t beftritten merben, ba§ feit längerer Seit bie 3]ation

unb ber 3?eid)Stag mit bem ©ebanfen nertraut ift, in ber

ginansj^euergefefegebung beS 3ieic^S eine Sienberung berbeiju=

führen. ®aS ©leidje fann ni(^t gefagt merben üon ben tief=

eingreifenben 33eränberungcn, bie ber Sottgefe^gebung guge;

bad^t finb. SDenn roenn einjelne 9}iaterien au^ feit Sauren
immer fi(^ in ber ^Debatte aufredfit trbielten unb tapfer üon

beren 33ertretern oerttieibigt mürben, fo roiib bodE) niemanb

leugnen, bofe bie gängliift umftürgenbe ^olitif, bie feit einigen

9J?onaten im 9^ei(| vorbereitet morben ift, eine allgemeine

Ueberrafdiung b^iforgerufen bat. 3n ber g^inanjfad^e felbft ift

menigftenS ein Dbjeft fo approfunbirt morben, ba§ man, roenn bie

Seit gur nad[)trägUd)en Prüfung geloffen mürbe, es nad^

ben Erforberniffen ber ©emiffenbaftigteit unb Sorgfalt er=

lebigt merben fönnte, bie in fo fd)roterigen al§ roid^tigen

©egenftänben er^eifd^t roirb: baS ift ber %abat 33on bem
Sabaf ift, toenn auö) mit etroas ungeroöt)nUd)er ©dfinettigteit,

bod) ein reid^es ^Raterial gufammengetragen morben, unb

rooElte man itjn fo bet)anbeln, mie eS bie 2ßid()tigfeit

be§ ©egenftanbs unb ber Umfang, bie «Sc^roierigfeit

beS gerammten 3}(aterialS oerlangt, fo bürfte man ruf)ig

fagen: Die Seit oon 3 bis 4 2öod)en ?^erien, bic

uns gegeben finb, unb bie böd)ftenS 2 3JJonate parta=

mentarifd)er ^E^ätigfeit, bie unferer marten, würben faum
guDtel fein, um biefer 2JJaterie attein bie ri(^tige sBebanblung

angebeiben gu laffen. 2l(lein roeit entfernt, ficE) bamit gu

begnügen, mirb ber 9teid)Stog ou^erbem bie gange S^ieibe oon

ginangoorlagen gu unterfud)eu baben, roeld^e unter bem 9?omen

bes §eibetberger '|JrogrammS figuriren, unb oon beren Snbalt,

mie oon bem 93eratbungSinateriQl jener §)eiDelberger ^onfe;

rengen ift uns ja befanntlid) noc^ nicbts mitgetbeilt morben.

2lljo i)m roartet unfer eine febr umfangreid)e fd^roierige

Slufgabe, in beren SDetail, foroeit eS bie 2InJd)auungen unb

33orftubien ber oerbünbeten 9tegierungen betrifft, mir nod^

mit feinem Sota eingetoeibt finb.

©ef)e idb nun aber über gu ben SoHaufgaben, fo fteben

mir l)\ev cor einem Sbema, baS gänglid^ unoorbereitet in ben

näcbften 2Bod)en atte S)etoitS ber roirtbfcl)aftlid()en Drbnung
bes S>aterlanbes oon ©runb aus umgurü^ren beftimmt ift,

unb mir ift bange nacb bem, maS roir bis jefet erlebt baben,

es roirb biefe SKaterie an uns berantreten felbjl nid^t mit ber

2lrt oon ^Vorbereitung, bie roir fonft gu gewärtigen b^ben,

wenn uns ©efefeesoorlagen aus ben 0änben ber oer'jünbeten

Siegierungen übergeben werben. 3Jleine Herren, idb roerbe

mir nidbt oorfe^en, etroa roie eine ungebübrlid^e 5lritit gegen

baS 33erfabren, fünftigeS ober oergangenes, beS Sunbesratbs

gu üben, 2Bie id) oon ibm immer erwarte, ba§ er unfere

^ompeteng in ©ad)en unferer inneren 33eratf)ungen refpeftire,

fo roerbe id) mid^ auc^ nid^t in feine ©efct)äftsfübrung ein;

mifd^en; aber id^ glaube, baS muß mir erlaubt fein, im

Sntereffe unferer fünftigen parlamentarifd^en Slrbeit baoon

gu fpred^en, baB wir bis jefet gewobnt waren, bic

Slufgaben namentlid^ roirt§fd^aftli(|er Jiatur fo oorbereitet gu
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finbcn, boB wir toenigftenä übet bic ctjicn ©diroierigfeiten

l^inüber toaren, bte aWaterien georbnet, gefi(i^tet unb flar ge=

jiellt oor uns fetien. ^Dürfen mir erirarten, bQ§ binnen ber

wenigen SSoc^en, bie un^ noiä) oon biejer gro&en Slufgabe

trennen, afleß biefeä geleiflct fein wirb, ober tonnen wir

ettoa ben Sluöfpruc^ Ü)nn, bofe boS, roa§ wir jefet oon 23or=

bereitungen raiffen, \ä)on einigermaßen ju biefer ©rroartung

bered^tigt?

9Keinc Herren, e§ ^)at fi(^ bejüglid) biefe§ Unternef)men§,

bic roirt^^(^^Qftlidöe ©efe^gebung bc§ 3?ei(i)§ in §aupt unb

©liebern ju reforiniren, etroaä neues begeben, roaä of)ne

SSorgang im 3leid^e ifi. 3n j^olge eines Briefes üom
12, ??oocmber, ben ber §err Siei^sfanäter an ben SunbeSs

rat^ xi^)tet^, ifl eine ©ad)oerftänbigenfommiffion einge=

fefet rcorben au§crt)alb bes 9f{a{)mens bes Sunbesratl^S,

außerhalb ber gerco^ntcn j^aftoren ber ©efe^gebung ein hors

d'oeuvre butö) unb tuxd), ernannt »on einzelnen baju auf=

geforberten SunbesRaaten, im übrigen ernannt »om §errn

9leid)S!anjler. 2Beld)e ©arantien ber unparteiifdien unb facf)=

oerftänbigen Unterfud^ung bietet uns biefe ^ommiffion? ®s
finb einjelne 33ertreter oon SunbeSftaaten beputirt roorben,

oon benen biefer unb jener burd^ feine 33ergangen|eit als

©adioerftänbiger gelten fann; i6) glaube aber niemanb ju

oerle^en, wenn id) fagc, es finb aud) einzelne Herren in bie=

felbe gerabe mit überroiegenbem ©timmeneinflu§ beputirt

toorben, bie aus ^fCici^tgefü^l unb ^Patriotismus aus ben

§änben bes §errn OieidiSfanjlers bie Ernennung ju Zennern

ber SSolfSioirt^fc^aft übernommen fiaben; iä) erfenne biefes

il)r £)pfer an, glaube aber nid^t, baß biefe ©rnennung
oßein befäf)igt, in biefen ®ingen ein fo f(|n)er wiegen:

bes, entfc^eibenbes Urtleil abjugeben. SDiefe ^ommiffion

l^at nun mit gebunbener 9J?arf(fronte, n)ie man rubig fagen

barf, benn ic^ glaube, man roufete loo'^l, meldte Senbenjen

\\)t in ber ^auptfadtie oorgefdfirieben maren, in brei SRonaten

bas ganje Sbema ber 2l;ätigfeit ber beulfdjen Snbuftrie, ber

Sanbrotrtl)f^aft, beS §anbels, ber auSlänbifd^en unb inlän=

bifd^en 33ejict)ungen burdigenommen unb einen S^arif fertig

gefteHt. ©laubt jemonb, ba§ bie fjerren auc^ nur im ©tonbe
waren, bie beiben 3JJaterien, bie burd) ©nqueten cor;

bereitet roaren, auf ©runb biefer jufammengefteßten 2!^at=

fad^en ju prüfen? %ä) glaube, id) fonn eS mir erlaffen, bie

3JJel)r5ol)t ber ^erren, bie biefer ^ommiffion beigemoljnt f)aben,

auf bas ©etciffen ju fragen, ob fie auä) nur im ©tanbe
roaren, roät)renb biefer f^toer belafteten brei 3Jionatc bie

1600 Seiten ber ©ifen; unb SSaumroodenenquete burd)ju;

ftubiren, bie ibnen boct) über bie inid^tigften Sroeige i^rer

Ulufgabe Stufflärung oerfc^offen foUten. Sllfo bie berufenften

(Sfperten, benen biefe Stufgabe überroiefen mar, roaren felbft

nii^t einmot im ©tanbe fii^ aui^ nur fo rceit ju informiren,

roie bas oom 9ieid^ berbeigejogene 3Jfoterial es i^ncn mögli^
gemadl)t |ätte. 2Bas fott gebai^t roerben oon allen anberen

3roeigen ber Siationalt^ätigfeit, benen fie notbroenbig i^re

3lufmerJfamteit f(^enfen müffen? %6) glaube, obne ibnen ju

nabe ju treten, fann man fagen, fie l)abcn biefe 2lngelegenl)eit

in ^aufd) unb 5Bogen abgefertigt, unb roir fönnen bemjenigen,

ber einigermaßen fi^ baoon 3?ed)enfd^aft gibt, roas es beißt,

ben ganjen roirtbfddaftlid^en 2lpparat nacb einer äroanjig=

jälirigen ^rajis umipannen unb in neue SBaljnen lenfen,

bemjenigen, ber roeiß, roelc^e 33erantroortung er auf fid)

nimmt, roenn er auf einen foldjen neuen 2öeg |inbrängt

unb alle gebabnten SBege jerflört, bem fönnen mir nicbt

jumutben, auf ©runb ber oon ibnen angeftellten {^orf(iung

ftdb bem SSertrauen ju überlaffen, baß bamit bie 2lufgabe

erfdböpft unb nun fprud^reif bie 3J?aterie uns oorgelegt

roerbe.

9Zun fteljt 5roif(Sen bem l^eutigen Jage unb unferer

fünftigen enbgitligen 33eratbung nocb bie edE)lüffigmad[)ung

bes 33unbeSratbS. £)bne ein begeifierter Stnbänger ber 3n=
ftitution bes SunbeSratbs, roie er je^t befdbaffen x% ju ftin,

fann idf) bod^ fagen, baß icE) immer besroegen auf bie 2l)ätig=
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feit bes SunbesratfiS einigen SEBertl^ legte unb fie fogar für

perfeftibel l)ielt, roeil id^ in i^m eine 3lrt oon ©taatSratl^

erblicEtc, roeld^er bie SJJaterie mit mefjr ©acbtenntniß unb

mit größerer Smutje unb Unbefangenbeit ju prüfen im ©tanbe

mar, als eS oielen einzelnen Slbgeorbneten möglich ift, bie

tbeilroeife unter bem dinfluß ber SBäblerfc^aft fteljen unb gor

oielerlei 3lufgabcn jugleidE) ju löfen t)aben. 2BaS man aber

oernimmt über bie 2lrt, roie roalirfdieinticb bie ©acbe im 33unbeSs

rat^ erlebigt roerben foU, gibt audb roenig Hoffnung, boß

biefe fioatärät^lid^e jl)ätigfeit ^ier jum Slusbrudf fommen
roirb. ®§ roar jroar bisher ©itte, baß bei

ber fleinften 2Ingelegenf)eit, ctroa bei ber @r=

nennung oon 3 neuen ©renjauffe^ern, ber befonberc

SHusfd^uß beä 33unbe5rat|s jur Serid^terftattung aufgcforbcrt

rourbe. SBenn aber ein ©erüd^t, baä jefet, nid^t o^ne glaube

roürbig ju fein, oietfadb oerbreitet roirb, auf SBa^r^eit berufit,

fo beftel)t bie Slbfidt)t, ben ©egenfianb im Plenum beS 58unbe§»

rat^ß fofort mit großer ©d^nelli.jfeit burctijuberat^en unb

nic^t in bie SCuäfd^üffe ju oerroeifen.

(§ört!)

3db joieberl^ole, baß id^ es oon mir abroeifc, mid^ in

biefe Snterna bes S3unb8Sratf)8 einjumifclen.

(§eiterfeit.)

2lber id^ fann fogen, es roirb oon großer SDBid^tigfeit

für bas 93erl)alten bes ^artoments fein, ju l)i)ren, ob bic

93orlagc, bie ibm fünftig gemad^t roirb, bie geroöl^nlid^c

Prüfung unb ©id^tung, an bic roir orbnungsmäßig geroöbnt

roaren, unb roeld^c bie ^Jatur ber ©ad^c ja fo fel)r er^eif(^t,

ob bie im SSunbesratl) oorgcnommen roorben ifi, ober ob biefe

grunbftürjenbe Sßeränbcrung in unferm roirtbfd^aftlid^en

3(pparat bloß in ber rafd^en unb überfidfitlidjcn S^ätigfeit er:

lebigt roerben fönntc, roeld^c in einer ^lenarocrfammtung

ftattfinbet.

3JJeinc Herren, roir rooUcn uns feinen Sßufionen preiS:

geben. 3cb fpredic über biefe SDinge, bie roir ja roabr:

fcbeinlicb fd^on in ber ^auptfac^e im SunbeSratl^ als bc:

befc^loffen anfeilen fönnen, obne Seibenfc^aft, roie über SDingc,

bie man ni^t mel^r änbern fann unb \6) oerlieljle mir n\ä)t,

roie ficb bei biefer S3etra(^tung roo^l niemanb ocrlicblen fonn,

baß bos einjig 2IuSf(blo^gebenbe in ber gonjen @ntf(^eibung,

roeldbe je^t für ®eutfdt)lanb ousgcfübrt roirb, bie SÜeinung

bes $Rei^sfanjlerS roor. ^ätte ber Dteicbsfanjlcr fic^ nicbt ju

bem ©ebanten erboben, boß er berufen fei, bie roirtl^fdbaftli(|e

©rbnung beS 9^eidf)S in rofcben 3ügen umäugeftolten, unb
Ijätte er ficb ni(^t bem ©ebanten jiigeneigt, baß auf ber rüd:

rcärts liegenben Senbenj beS ©^uljoßes unb ber ©tootSs

odmad^t in Der SBirtbfdöaftspolitit ber 2Beg beS §ciles liege,

fo roürbc es fein 9JJenfcb in SDeutfd^lonb für tt)unltdb gel)alten

baben, uns roieberum mit ©etieibe--, ^olji, SSiel^jöden unb
allgemeinen ©ingongsjöflen beimjufu<^en. 3d^ roerbe ollerbingS

oucb barin mi^ nid)t ber Uebertreibung fcbulbig mod^en, boß

idl) fage, blofi roeil es ber 3^eicbsfanjler gerooHt ^ot,

roerben bie S)inge fo fommen, roie er befiel)tt. ©o
aQmäd)tig er ift, roerben oieQc'd^t bie 9legierungen,

bas ^orlament unb bie Station, roenn er, roie er lieute

auf ©dt)u^äölle oetfaßen ift, morßcn auf robifaUn greibonbel

oerfiele, nid^t fofort bie gonje ©timmung eines großen SbeilS

ber Station unb ber 9legierungen roieber umroerfen. S3iettei(^t

bätte er bos nid^t fo ganj in ber §anb, obroobl er oucf) im
entgcgengefe^tcn ©inn oiele bättc nad^ fidb jieben lönnen. 3n
ber §auptfad)e ift roobr, boß er einer beftebenben ©trömung
fid) jugeneigt unb fi^ i^r jur 33erfügung gefteßt |at; unb nur
bas 3ufammentreffen feiner enormen Slutoritöt unb ber oor:

l^errfcbenben ©trömung in ber ganjen 2Belt tonnte eS be:

roirten, baß bloß bur^ feinen 2Bißen eine fo tief eingreifenbc

UmgeftoUung ben ©eiftern näl)er treten tonnte, bic nod) oor

roenig 3J?onaten fic^ fern oon i^r glaubten. 2lber, meine

Herren, gerabe eben aus biefem Umftonb, boß ber §err 9^eid^S:

93*
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fonjter ou§ ©rünben, bic noä) fein ©eJicimnil finb, biefer

©trömung [xä) juneigtc, fie 511 ber feinigen mai)U, getabe

Qus biefem ©runbe lä^t [xä) txn^aä) beroeifen, ba§ ber SBeg,

ben toir betreten, un§ in ben Strl^um l^ineinfül)rt unb aus

bemStrtfium l^erfommt, S)ießlagen, bie benC>errn^3iei(^öfanjIer

jur ^arteinal^ine Deranlafet l^aben, unb bic bie jefet Jiertf^enbe

3KobepoIitif beftimmen, tüijxen baoon t)er, bafe jebes Sonb

fx6) bur(^ ba§ anbete gefdiäbigt glaubt, roeil e§ bem anbeten

£anb etroaS abfauft. 33or roenig SBo(6en fonnte ^ier noä)

beftritten roetben, bofe bie ^tife, ber ?Jotpanb, rcie man es

nennt, ein aUgemeiner fei. Sd) glaube, nad)bem baS3Jiufier=

lanb ber S3lütt)e unb bes ©ebei^enS unb beS ©^ufees bet

nationalen Snbuftrieje^t burc^ orfijieEeSeutfunbungen uns jeben

Sag erää{)It, ba§ biefelbcnSJliferen, über bie man bei uns flogt,

—

ja, meine §etren, id^betiaupte, größere 3JJiferen, ein größerer 9iotl^=

fianb in ber Sage ber Snbuftrie, größere Skrlegenleiten nament=

Ixä) in ber S^e^tilinbuftrie, l^errfd^en in j^rantrei(i^ als bei unS—
unb na(ä)bem biefer SSeraeis gegeben, nad^bem aud^ nic^t bes

l^auptet Tuerben fann, bafe 3^ranfrei(^ butd) bie 33erf(i^K)enbung

ber 5 3J?ilIiarben, bie in boS Sanb getommen feien, ^x6)

ruinirt l^at, nac^ bem rcirb n)ot)l niemanb meJ)r beftreiten

tüoQen, ba§ bie^rife, bie über bie ganje 2BeIt gel)t, mit ber

gragc ber ^anbelspolitif abfolut ni^ts ju t^un t)at, unb es

lann biefer 2Iusfpru(3^ ni$t oft genug roieber^

l^olt werben. 2Benn ein Sanb burd) boS anbere

litte baburiJ^, ba§ es als Käufer oon Dbjeften

überDortlieilt würbe con bem Sanbe, mit bem es in SSerfe^r

fte^t, fo müfete boS) ber eine ben SSortlieil jielien unb ber

anbere mü§te ber Ueberoortleiltc fein. 2Bie ober fonn 3^ranf=

reid^ glauben, bafe es von S)eutfcf)lanbs ©jport leibe unb

SDeutfc^lanb von g=ranfrei(^s empört? unb fo gel)t es burd^

bie ganje Söelt. 30^eine §erren, id^ n)ieber|ole: eS gibt feinen

größeren Srugfafe, als ber jefet bie 2ßelt irre leitet unb bem

aüein jujufc^reiben ift, baf unfer roirtlifc^aftlic^er Stpparat

gänjU(^ auf ben ^opf gefteHt werben foll, feinen fä)limmeren

Srugfo^, als ber, ba& bie ganje gegenwärtige 93erlegenl)eit ber

©ewerbe unb beS §anbels unb ber allgeireinen ©rnä^rung

mit ber §anbelspolitif etwas ju tl)un f)obe. SDer wal)re 3u=

fammen^ang liegt leute fo fraft unb beulli^ vor aller 2lugen,

wie es nur benfbar ift. ®et wa^re ©runb ber 33erlegenfeit,

an ber bie gonje SBelt oom äufeerfien SBeften SlmerifaS bis

naä) bem äufeerPen £)ften 2luftroliens leibet, liegt barin, ba§

eine überfpannte S^ätigteit wät)renb einiger Sa^re fid^ ein=

rii^tete auf bie 5]3robuftion oon ©egenftänben, bic in ber

aJiaffe unb in ber Siid^tung über bas wa!)re Sebürfni^ einer

normalen wirt|fcöaftlid)en ^ßerfaffung l)inauSging. 6s ift

biefe Ueberfpannung, biefe falfc^e ©tetlung bes wirtt)-

fctiaftlidien 2lpparats, bie barauf binöu^ging, me^r SWaterial,

mel^r 6ifenba!^n=, mel)r ^au^, mel^r ^leibung'sftoff, ja fogar

mel^r 3?al)rungSmittel ju erzielen, ols für einjclnc 93ebatfS=

gweigc nöt^ig war. S3iS biefe ©trömung prüctgeleitet wor=

ben ift, barüber ücrgel^en natürlidl) 3al)te unb 3al)re, unb

eine fold^e SSerfc^iebung ifi nid)t möglidf), ol^ne bafe bie

frac^enbe unb fnorrenbe 9Jlafd)ine auf aüen Seiten f(|merälid^e

(Smpfinbungen unb unongenelmes ©eräufcb lierüorbringt. SDaS

ift allein ber wallte ©runb ber wirtf)fdE)aftlic^en 5Rotl), unb

wenn bie 3J?enfd^en nic^t fo furj^lebig wnb nic^t fo o^nc ®e=

bä^tnife wären, fo würben fie fid^ erinnern, wie laut fie nor

wenig Satiren nocl) barüber flagten, bafe nad) ber entgegengefcfeten

©eite ^in gefünbigt werbe, ba§ me^r 9^ad)frage als 35efriebi=

gung ba war. ^einc §erren, erinnern ©ie fic^ bo^ bes

Slnfangs jener fojialiftifd^en Bewegung, beren g^olgen wir

je^t nod^ ju befämpfen f)aben: 2Bel(^eS waren bie erfien

2lusbrüd^e? ©ie entfprangen aus ber Ueberfpannung ber

airbeit. 3}Jan l)Qt oft geflagt, bafe bie fosialiftifd^e Bewegung
aus ber ?lotl) liertomme. 3flein, meine Herren, fie fam aus

ber ja grofeen 9Zad^frage nacp ^xhtit. ©ie gab ben

einzelnen särbeitern eine §errfd^aft über boS 33ebütfni6 ber

Snbuftrie. SDarauS fam ber SBiberfprudf) jwifdien

ben SSebingungen ber Snbuftrie unb ber Slrbeit,

unb boraus entftanben jene Irbeitseinflellungen, baraus

erft bie ganje SSerfcfiiebung ber allgemeinen 2l)ätigfeit. SBo
finb fie benn, bie 3roeige ber wirtl)fd^oftU(5cn Stiätigfeit, bie

fid^ oon anbern baburd^ unterfdlieiben, bafe fie weniger gelitten

llätten, weil fie nid)t joUbebürftig wären. Tlan fpric^t immer
nom (Sifen. ©inb benn bie anbern SJietalle nictit in bemfelben

33erl)ältni& gefaQen? 3ft nxö^t öuedfilber, iß nidt)t 3inf
unb 33lei in bemfelben a3erl)ältni& gefallen? unb benfen ©ie,

meine Herren, bod^ an bie ganje SBauinbuftrie ! 2Bo gibt es

etwos, bas weniger au§erl)alb bes ©ebiets ber §anbelspolitif

fielet, als bie Sauinbuftrie? Käufer werben ni($t aus ©nglanb
unb n\ä)t aus Slmerifa importirt, Sadfteine ebenfowenig.

^xä)t§i befioweniger l)at man in jener 3eit, wo bas 33eöürfni§

naflj 33ermef)rung ber Sauten fid) geftoltete, baffelbe über^

fdiä^t, aud^ in 33ejug ouf bie SBolinungSfroge l^at fid^ eine

Ueberprobuttion entfaltet, bie §äufer erri^tete für 3Henf(^en,

bie gar nidbt ba waren, ober j. 33. nid)t in 33erlin wol)nen

wollten, SDaS ift bie einfache $l)t)fiognomie ber %xaQt. 5lun

l)at man Käufer gebaut, bie SKenf^en aber wollen nid^t fom=

men, unb nad^bem man üor fünf ober fed)S Saljren fid^ bar=

über beflagt l^at, ba| man 33oraden errid^tet, um SJienf^en

unterjubringen, unb flagte, ba§ nid^t §äufer genug ba wären,

um biefe ju beherbergen, flogen wir lieute, bofe feine aKen=

fdlien ba waren, um bie §äufer auszufüllen, unb fc^reibt

oud^ bas auf S^ed^nung beö mongelnben ©c^u^joHs. SJieine

§erren, bas ift es eben, was man bei jeber ©elegenl^eit, wo
l^ier über biefe S^roge bebottirt wirb, wieberf)olcn foQ, ber

Unterfdiieb jwif^en bem nereinjelten ©tonbpunft, ber nur

ein einjelneS Dbjeft, jumeift unter bem ©inPu§ eines t)erein=

jelten 3nomentes unb eines einzelnen Sntercffes ins 2luge

fofet, unb bemjenigen, ber überoH, wo es gilt, weit unb

ri^tig ju feigen, fii) auf einen erpl^ten ©tonbpunft ftellt, wo
er alles überfeinen fonn. SDaS ift in nuce ber wobre Unter;

fd^ieb jwifdf)en bem, was man bie fogenonnte proftifd^e unb
bie tfieoretifdie 2lnfd[)auung nennt. ®ie fogenonntcn ?i5raftiter,

wel(^e fid^ ©ad^oerftänbige nennen, meift aber fogor faum
©adoerftänbige finb, benn id) belioupte, fel)r oiele ber 3ns

buftrien, bie fic^ je^t ju fielfen glauben bur^ ben ©d^u^joQ,

werben fi^ el)er baburd^ fd^öbigen— id^ foge, bie fogenonntcn

©a($oerftänbigen fefien immer nur auf einen *]3unft unb fie

wollen nicbt, ba§ ein unparteiifd^es unb weitumfct)auenbes

2Iuge boS 33ebürfni§ bes einen mit bem Sebürfni^ bes anbern

üergleid)e unb borous bas g^ojit jiel^e. ©0 wirb unter bem
5Ramen ber nationalen Slrbeit einer ber beliebteften unb

relotiü ältefien — er botirt oEerbingS erft aus biefem So^r;

l^unbert — Srugfä^e folportitt, wie wir oud^ nod^ in ber

oorigen 2Bodf)e non einem fcbwungüoflen Jiebner mit fc^mettern;

ben ^ofounentönen oerfiinbigen liörten, als bebürfte es nur

biefes SBorteS, um jeben @infpru(| nieberjulegen.

3J?eine §erren, nationale 2lrbeit ift oud^ biejenigc beS

^läufers eines ©egenfianbeS, unb wenn ict) einen 9Konn
jwinge, ftott, wo er frülier 10 ©lüde §olj faufen fonnte,

je|t 9 ©tüde §olj ju faufen, fo ift boS gerobe fo gut, als

wenn ict) ifjm ein ©tüd §olj wegne{)me, unb ber ©d^u^joU

ift in feiner ^oxm weiter nid)ts als ber reftaurirle 3einntc.

9^ur feitbem bie Snbufirie mäd^tig geroorben ift, t)at fie fid^

biefeS ^rioilegtum bet 9Iriftofratie jugelegt, unö nadt)bera fie

fal^, bofe fie nicbt bur($fani, l^at fie fi(^ wieber an ben alten

feubolen 3lgrarsel)nten gewenbet, bomit er xijxe 'iReö^tt mit

oertrete. S)er 33erfäufer benft nur an bas, was ibm nüfet;

ba§ ber 3lrme, bet SD'iittelmonn, bet §olj, ©etreibe ober

Seber fouft, wenn i|m ein S^^eil weniger gegeben wirb, für

feine 2lrbeit fo niel weniger befommt, bafe biefe notionale

Slrbeit wenigftens ebenfo l^eilig ifi, wie bie beS 93erfäuferS,

boS wirb »erfdtiwiegen. 2Bie mai)X es ift, wenn icb fage,

bo6 es gonj gleicf)beoeutenb ifi, ob man 3ött ergebt oon

einjufübrenben ©egenftänben, bie boS 2Iuslanb bittiger gibt,

ober ob man oon ber betrpffenben 2Baare einen 2:t)eil bem
^onfumenten wegnehme, bafür liefert eigentbümlid^er SBeife

bie 3olIgefä)id^te unferes Sanbes ein merfroürbiges ©fcmpel.
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3$ l^abe f$on jüngfi eine (Spifobe 3t)nen qus ber 3eit er=

gä^It, olö bie g^ranjofen bic ?Jorbfüfte S)eutycf)tanb§ befe^t

Itelten; als S)ai)oufl in 3)an3i9 fommanbirte, würben enorme

Solle ouferlegt, unter anberem auf ^öljer ; ba aber ba§ ©elb

in jener 3eit fe^r rar war unb bie Stnporteure ben 3oII

nid^t in ©elb bejafilen fonnten, rourbe beifplelsroeife »er^

orbnet, bafe »on 10 6tangen §otj, bie eingeliefert rourben,

ber 3ollbe^örbe neun abgegeben roerben müßten olä 9JJoutl);

gcbül)r. §ier l^aben ®ie ben eigentliAen ©^u^jotl in feiner

roalircn ^Jatur, unb ob ©ie il)n in ©elb umioanbeln ober

md)t, bie ©ocfee bleibt gang biefelbe.

SKber, meine §erren, nxcbt genug, ba§ biefer ganj einfeitige

©tanbpunft, wenn man [x^ ber g^ormel ber nationalen 3Irbeit

ergibt, bie oHgemeine ^olitif an reifet, fo roirb üon

©tufe ju ©tufe bann au(| immerme[)r bie ©infeitigfeit he--

förbert. 3unä(^ft finb eö ganje Snbuftrieen, bie i^re ©timmen
erl)eben unb in ber Siegel, roeil fie mä^tiger, gelbrei(^er,

einflußreicher finb, jumeift mit il^rem SSerlangen burd^bringen

;

bie, roeld^e fc^roeigen, werben nid)t get)ört, bie, raelc^e befdiei:

ben ftnb, ftitl arbeiten, bringen nidit burc^.

2)ann gibt e§ aber roieber in biefen Snbuftrien geroiffe

©ruppen, bie oermöge il)rer eigenartigen ^ofition in ber

©efe(lf(^aft um fo ef)er in ber Sage finb, fic^ ©epr ju oer»

fd^affen. ©o ift eä ja ganj offenbar, ba§ feit ber legten 3eit

bie ^roüinj ©c^lefien eine prioilegirte ©teHung genießt in

it)ren Petiten, in aüem, roas fie ju ©unften ilirer 9^otional=

inbuftrie, mie fie e§ nennt, oerlangt. 3Jlit ben 2!rauben l)at

es angefangen, biefe mußten juerft als nationale 2lrbeit (le--

f(ftü|t roerben"; bann ging e§ über jum fd)lefifd)en §olj,

fä)ließlic^ famen bie fä)lefifd)en ^o^len.

S)iefer Siage trat r\o6) eine neue ©pifobe jur ft^lefifc^en

nationalen 2lrbeit lieroor, bie glücfliä)errceife roieber am
6nbe in ben ©anb »erlief, ^lö^licih üerorbnete ber preußifc^e

§anbel§minifter , baß f^leftfci^eä 3inE mä) ben 3tt)einlanben

JU ungemein billigen Sariffä^en beförbert roerben foEte. 3^un

rcmonftrirten bie rl)einifd)en Sinfgrubenbefi^er unb 3inffabri-

fanten, unb e§ rourbe i^nen genntroortet, 9fJl)einlanb unb

Sßeiifalen brächten nidjt 3inf genug l)eroor, um ba§ angren=

jenbe ^iluälanö ju oerforgen. ©eäroegen müßte ba§ fc^le^fc^e

3inf in jene ©renjlänber beförbert roerben. ?iun roar e§

aber jenen 5Dif^riften ungemein U\ä)t, ju beroeifen, baß diijdn--

lonb unb SBeftfaleti einer ber größten (^abritationöorte für

3inf unb Slei finb, baß fie barin eine ber blüt)enbften, ge;

roaltigften Snbufirieen unfereä 33aterlanbc§ entfaltet l)aben.

©ic bejielien einen 2l;eil il)re§ 3?o^)mQterial§ bi§ au§ bem
SD'Jormonenlanb, auö ganj ©panien; fie bel)errf(i)en ben

Sßeltmartt, unb biefen S^eil rooQte man jroingen,

ju ©unften ©(^leftenä abjubanfen unter bem 23orroanb, baß

er baS 33ebürfniß ber SJatJ^barlönber Belgien unb %tanh
teid) t\\ä)t befriebigen fönne. ©lü(ili(Jher Seife roaren bie

Sntereffen ber rl^einifdien ©ifenbafinen au^ jufammenfallenb

mit benen ber r^einifcJ^en Sinfprobujenten, unb bie Drbonnanj
rourbe jurüctgenommen.

2lu§ biefeni fleinen SBeifpiel fönnen ©ie fe^en, roie eä

in 3uEunft bei unä entroideln roirb, roenn roir, auf ben

franjöfifd)en ©puren roanbelnb, bie SBege beä g^aooriti^mus

betreten, bie oon biefen ©d)U|äoIIpatronagen unserlrennlicb finb.

SBir l)aben ja f(J)on eine Ileine ©pifobe erlebt. ©lücE=

liC^erroeife, — bie §erren ^aben ja früt)er immer bel)auptet,

eä fei unnü^, fcf)on je|t |)ier im 9iei(^)ätage non biefen

S)ingen ju fprecä^en , bamit beileibe bie fariffommiffion
unb ber S3unbe§rat^ ni($t irre gemo(Jht werben in bem, roaä

fie Dorl)aben, — glü(flid)erroeife ^laben roir aber einige Tlak
von biefen S)ingen un§ unterlialten. ©o ift and) vom
^upferjoU bie SRebe geroefen. 3(§ fd^reibe e§ aui^ unter

onberem unferen 3Serf)anblungen 'u, baß bie SarifEommiffion

in ber jroeiten 2efung boc^ fid) beroogen gefunben l)atle, ben

^upferjod roieber ju befeitigen.

©ä ift aber biefe fleine ©pifobc auä) um besl^alb le^r=

reid^, roeil geroiß bie Herren, bie fi^ je^t bejlimmen laffen,

mit einer 0anb bic onberc pi roaf^en, ouf ©egenfeitigfeit ted&s

nenb, baraus eine gute ße^re jiefien fönnen. S)ie Tupfer*

probu^enten roaren »on ben §erren ©ifenprobujenten mit in

eine ©ruppe l^ineingejogen roorben, unb man Demonftrirte

iljnen cor, fie foQten nur fleißig l^elfen, ben ©ifenjotl beför;

bem, bann roerbe man il^nen auä) ben ^upferjotl »erfdbaffen.

©iner ber Herren ^upferprobujenten ift im Saufe ber ^'ebattc

ausgetreten, roeil er erflärte, bie 2lbgaben, roeld)e bic ©ifen;

inbuftrietten für il^re älgitation erlieben, feien ioä) ju fiar!

im aSerliältniß ju bem, roaS il)ren 2llliirten t)erfprod)en roerben

fönne. 2Iber bie onberen finb barin geblieben unb l^abcn

fid^ befiimmen laffen, für ben ©ifenjotl ju roerben, in bet

©rroartung, baß nun oud^ für ben ^upferjott gcroorben roirb.

Slber nadf)bember©ifen3o(lin ©id)erl)eit roar,iftnunberÄupferjolI

gefoQen, unb ic^ glaube, eä roirb, roenn auä) n\ä)t in ber

näd)ften 3eit, bereinfi mit neuen Sollen, von benen i<3) jefet

nid^t näl)er reben roill, in äbnlic^er 2Beife etroaS »orge^en.

3JJeine Herren, ii^ l^offe, baß ber Sunbeäratl^, mag er

nun bie ©od^e Uxai^en unb be|anbeln, roie er roitt, rocnig*

ften§ benjenigen ©timmen, bie fid^ je^t im beutfd^en Sfleic^c

ergeben unb bie Klage füfiren barüber, baß i^nen il)re ganjc

Sfiätigfeit burd^ ben projettirten 2!arif jerftört roerbe, baß er

benen bie gebü^renbe 2lufmerffamteit fd^enfc. j^reilid^ roirb

baju audö gel)ören, baß bie betreffenben 3roeige unb i^re aScr*

treter fid^ felbft regen. SDenn, meine Herren, am meiften

bebrol)t ift unferc große, fleißige, ^öd^ift inbuftriöfe ©jports

fabrifation unb es ift baS ©igentliümlid^e biefer 2lrt oon 3n=

buftrie, baß fie melir als ade anberen fd^eut, ben 3^eben=

bui)ler in bie ©el^eimniffe it)reS aSerfel)rs einjuroeitien. 3)er

eine eyportirt nad^ g^ranfreid^, ber anbere nad) ©panien;

bis nad) Sluftrolien unb Slfrifa l^in gelten bie ©jrportbetriebc

aller unferer beulfd^en 3lrbeiten, unb jeber fürd^tet, roenn er

aud^ nur Klage crljebt, inbem er erroäf)nt, roie er gefct)äbigt

roirb, fo fönne if)m ein Slioale auf bie ©pur fommen. 33iS

je^t bat bies eine 9)?cnge oon Snbufiriejroeigen gel)inbert,

mit il)ren Klagen fo laut ju roerben, roie es eigentlii^ il)r

Sebürfniß, i^r Sntereffe erlieifdlite. 2lber aUgemad^ fangen

fie an, fidt) ju rüt)rcn.

äßer biefe 93eroegung aufmerffam oerfolgt, ber ift übcr=

rafd^t oon ber 3Wenge oon fleinen ©inäcltbätigteiten, bic fid^

t^eils an unfdieinbaren Drten im beutfc^en 33aterlanbe fefi=

gefegt l)oben unb mit ber eigenen 33etriebfamfeit unb mit ber

fosmopolitifdien Ueberfdbau unb ©dimiegfamfeit, bie bem
S)eutfd)en eigen ift, bie fremben 3Jlärftc oerforgen. 2Ber oon

uns, meine §erren, roußte nod) oor roenigen Sagen, boß

j. ^8. in ©tuttgart — id^ meine, roer oon uns außer ben

bort ^eimifclien — baß in ©tuttgart eine Snbuftrie befielt,

roeld^e bie ganje SBelt beinahe auSfdiließlidö mit iljrcn ^ro*

buften oerforgt, bas ift bie fabrifation oon 3Bebftüt)len jur

a^tunbroeberei für Srifots. Seßt l)aben roir es erfal)ren aus

ben 3JUttf)eilungen ber ©tuttgarter §anbelefommer, bie uns

e^empUfisirt, baß burd^ einen ©d^u^joCl auf i^r 9^of)materiol

biefe Snbuftrie gerabeju umgebra^t roirb.

2lus einem fleinen roürttembergiid^en Drte — id^ jitirc

2Bürttemberg, roeil baS ja fonft als 3JJufterlanb bes ©efd^reies

nad) ©dE)U^jolI jitirt roirb — aus ©öppingen l)aben wir

get)Ört, baß bort bie Korfetfabrifation für g^rantreid), ©nglanb,

über ade 2t)eilc ber SBelt fe^r ftarfen ©jport l)at unb eben^

falls burd^ neue ©d)u|jöüe aufs tieffte gefd^äbigt roürbe.

3Keine §erren, es fann meine Slufgabe l)eute nid)t fein,

^ier nur entfernt eine DfJomenflatur biefer SDinge aufäufül^ren.

2ßaS mein 3roecf ift, baS ift: in biefer legten ©tunbe nod^

einmal roenigftens bie $8itte an ben SBunbesratl) ju richten,

baß er, fo roeit es il)m irgenb roie möglicb ift, bie fd^roeren

©d^ritte, bie je^t oorbereitet roerben, fad^tid^ ju prüfen unb

uns baS 3)Jaterial unparteiifdE) oorjulegen beftrebt fei. ©s roirb

jroar baS, roas gefdt)ie^t in 3ufunft, an ben Flamen beS

S^eid^sfonjlcrs fid^ fnüpfen, aber fo groß unb fo unfterblid^

audt) feine SSerbienfte fein mögen, fo groß fein ©influß ifl,

niemanb, ber an oerantroortli^et ©teQe fiel)t, fann fi<^ beffen
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entf^togcn, ba& er fi(i^ beraubt fei, mlä) grofee 3SerQntroor=

tung er ber beulfc^cn Station gegenüber übernimmt in bem
ÜKomente, m ber ganje roirt^fd^aftUcfie Slpparat DoQftänbig

umgefteEt werben foß.

(Sraoo! Unf§.)

^röfibcttt: ©er §err ^räfibent bes Steid^äfansleramts

©taatäminifter §ofmann Jiat bas SBort.

^ßräfibent be§ 9?ei(S§fanjlerQmlö ©toatöminifter ^ofmaiw:
3Jieine §)erren, bie aSertreter ber cerbünbeten 3\'egierungen

l^aben bei ben üerfc^iebenen ©elegen^eiten, bei benen bie

2BirtMä)aftSpoUti! I)ier jur ©proctie tarn, eö fid^ »erfagt, auf
bie O^roge nö^ier einjugefien, unb jicar einfaii^ au§ bem
©runbe, roeil fie e§ für x\6)tiQ gefialten I)aben, in biefe S)e=

botte erfl bann einzutreten, tcenn beftimtnte SSorlagen üon
©eiten ber oerbünbeten 3^egterungen gemadit finb, meiere

einen ©egenftanb ber SBefc^lufefaffung biä ^oljen§aufeä bitben

fönnen.

(©e|r roa^r! re(ä^t§.)

^ä) roerbe anä) l^eute, ba ber §err Slbgeorbnete iBam;
berger bei ber brüten Serat^ung beä ©tatä auf biefe g^ragen

jurücfgefommen ift, oon ber biäfierigen fiinie be§ 33er^altenä

m(^t abmeicE)cn.

(S3rat)o! re(3^t§.)

böbc ba§ Söort nur be§t)atb ergriffen, um bie for*

meHe ßritif be§ 2^erfa{)renä ber »erbünbetcn Sftegierungen,

bie ber §err 3lbgeorbnete 33amberger, aud) etroa§ oerfrü^t,

l^ier ^ä)on funbgegeben J)at, mit groei Borten ju roiberlegen.

5Der ^err Slbgeorbnete 33amberger tiat an ben 33unbeä=

ratl^ bie Stufforberung gerid)tet, boä) biefe rairt^fcbaftlictien

^'rogen mit aller ©rünblidjfeit ju prüfen unb feine ^ef(^tu§=

foffung erft ju faffen nad) einer Seric^terfiottung ber 2luS=

fd)üffe, roeil in ber Siegel bie5ßorlagen erft an bie' 5Iu§fd)üffe

oerroiefen werben, et)e ber aSunbeärat^ batüber Sefd^lufe fafet.

3JJeine Herren, ber 23unbesrall) roürbe ganj geroi^ fo i)an=

beln, roenn nici^t bie Sarifreüifionöfommiffion bereits bie

gunftionen eineä 33unbe§ratt)§auöfd^uffeä übernommen ptte,

(§ört! t)ört! linfs.)

Sßenn mir jefet, fobalb ber aSeric^t ber Sioriffommiffion

»orliegt, bie Strbeit ber ^ommiffion junädift roieber an einen

Slusfdbufe unb jroar an ben 3. Stusfdjufe für 3oII= unb
©teuerroefen oerroeifen rooßten, fo würbe bie %olQ,e baoon

fein, bafe bie 53efct)lüffe be§ 51uöf^uffes oorauöfic^tlid) bod^ in

man(ien fünften oon benen ber ^ommiffion abroid)en.

roürbe bann aber, roeit ber S^arif ja in fid) fo jufammen^
pngenb ift, baß regelmäßig eine ^ofition auf bie aubere

influirt, notl)roenbig fein, ba§ ber luäfd^uB bie ganje 3lrbeit

ber ^ommiffion roieber con oorn anfinge, unb roenn bann
fpöter ba§ Stefultat ber Slu§fd)ufeberatt)ungen an ben öunbeä=
xati) fäme unb bort mit einem einjigen SJJajoritätöbefd^luB

roieber ein a9ef(^Iu6 be§ 9lu§fc^uffe§ umgeftcfeen roürbe, fo

wäre im Sunbeöratl^ bie ©ad^e abermals con "^Itnem an-

jufongen. SDie le^tere ®efal)r brol)t auc^ je^t fd^on für

ben %aü, bo§ ber SunbeSratl) in feinen Sefc^lüffen oon ben

2lnträgen ber ^ommiffion abroeid^t. roirb bann oieQei^t eine

jroeite Sefung beä SunbeSratbä, eine fleine aSerjögerung nöt^ig

roerben. 2lber auf einen ^unft mödf)te id^ bod) aufmerffam

madben, ber bem §errn SIbgeorbneten Samberger andt) ganj

geroife nidf)t entpangen ift. Unfere Snbuftrie, unfer gonjes

©rroerböleben leibet unter ber Ungeroifel)eit unferer jefeigen

roirtl)fdt)afttid)en 3uflänbe. ©S ift ba§ ein Uebel, ba§ roir

ertraiten müjfen, bas roir nid)t änbern fönnen, benn roir

befinben unä einmal gegen unfern SBiden in einem Ueber=

gang§3uftanb. 2lber, meine Herren, biefen 3uftanb möglic^ft

abjufürjen, foroeit ba§ überbaupt nur mit ber erforberli(ien

©rünblic^feit ber Söeratliung »erträglid^ ift, bas ift bie Sluf^

gobc unb bie ^flid^t ber oerbünbetcn ^Regierungen unb baS

roar au(^ bie Aufgabe ber Sariffommiffion.

(©el^r x\6)ixQ\ ted^ts.)

3d^ meine baber, roenn man üon ber Sftafdbbeit fprid^t, mit

ber bie ^ommiffion il)re 2lrbeiten »ollenbet |at, bann fottte

man baö bod^ nid)t blofe tabelnb erroäbnen, fonbern man
foHte anerfennen, boß in biefer 9iafcE)l)eit ein 23ortbeil liegt,

roeil baburdb bie Hoffnung begrünbet roirb, bafe roir möglid^ft

bolb au§ bem jefeigen 3uftanbe ber Ungeroi|f)eit l)eraus*

fommen.

(Sraoo! rcd^ts.)

«Ptöflbeöt: SDer §err Slbgeorbnete Sflic^tet (^agen) ^üt

ba§ Sßort.

Slbgeorbneter JRtJi^ter (§agen): 3Keine Herren, cä mag
ja üom ©tanbpuntt be§ §errn 3Jlinifter§ §ofmann foftifd^

burd^aus gere(^tfertigt erfd^einen, möglid^ft bie SBelagerungä;

arbeiten rul)ig fortjufe^en unb bann erft, roenn ilirerfeitö

oQeö fertig ift, jum ©türme gegen ben 9fleidt)§tag ju fd^reiten,

roie idö bies fd^on einnml angebeutet böbe. 2Bir »on unferm
©tanbpunft ouö b^ben ade aSeranlaffung, eine entgegengefe^tc

S^aftif ju beobad^ten, 'i)ahm atte aSeranlaffung, ju »erbüten,

bafe man im Sanbe eingefd^Iäfert roirb, fonbern roollen be«

roirfen, bQ§ e§ im Sanbe jum ooHen Seroufetfein fommt,

roeldie großen ©efabren ben ©runblagen unferer a3olfSrotrtb=

f^aft burdb bie aSorbereitungcn innerbalb be§ SunbeSratbS

broben. 2Bir b^ben umforoeniger Urfacbe, non biefer Zattil

abjsufteben, alä bie bi^berigen ^Debatten flar bargetban baben,

auf roeld&er ©eite mebr fadjUd^e ©lünbe oorliegen unb roie

loenig fidb aße bie fegt in SSorbereitung begriffenen ^läne

auf fad)li(ie S)i§fuffion ju ftüßen nermögen.

SJJeine §erren, roenn ber §err aJitnißer §ofmann ge^

fagt bat/ bie SarifEommiffion, bie ber §err SteidEiöfanjler üor=

gefd^lagen bat, »erfebe ja bie Stoße eines ^unbeäratbsausfcl)uffe§,

— xä) gebe ja überbaupt nid^t fo oiel auf alles bas, roaS

in biefer SBeife im SunbeSratb äufammengefefet roirb, roie

ber §err 2lbgeorbnete SSamberger, unb \6) ^ahz in biefer

Sejiebung in bem, roaS \6) mm a3unbeSratb \)aUz, nid^t erft

(Snttäufdbungen ju erfabren gebrandet — fo möcbte mir

bod^ erlauben, bie 2lufmerf)amfeit beS §errn 2lbgeorbneten

Sinbtborft (Weppen), ber ja mebr rom 33unDeSratb bält

unb eiferfüd^tiaer barauf ift, baß bie Kompetenzen ber@injet=

ftaaten, ber äRittelftaaten geroabrt roerben, barauf ju lenfen,

roie eine fo im ©egenfa^ ju ben normalen SSunbeSralbS;

auSfd)üffen gebilbete Satiffommiffion im ©tanbe ift, baS

Uebergeroid)t beS Steid^sfanUerS über bie einzelnen ©taaten

ju oerflätfen. ®er äteidisfanjler ernennt in einer fold^en

Kommiffion üon 13 ^JJitgliebern 6 ^erfonen, oon benen jeöer

Don üornberein überjeugt ift, baß fie in oßen einzelnen fünften

mit ben Slnfidtiten beS Kanzlers übereinflimmen. ^ßreufeen unb

baS 3teid35fanä(eramt ift »on oomberein burd^ 6 ^erfonen

unter 13 oertreten, eine 3ufammenfefeung, roie fie fonft in

SSunbeSratbSauSfcöüffen nid^t entfernt oorfommt. ©erabe bie

a3unb"eSTatbSausfd)üffe, bie bem Steid^Sfanjler unb ^^reu§en

nur eine Stimme geben, bflben fonft bie 33eftimmung, bei ber

facblicben Erörterung in ben SSorbereitungSftabien ben rer»

fd^ieben artigen Sntereffen ber Sanbicbaften in SDeutfdb=

lanb ben entfpred^enben SluSbrud ju geben. 5CaS ))öü

je^t auf.

SBenn ber ©err 3Jiinifter ^ofmann gcfagt bat wann man
nun roieber bie 5ßorlage einem i3unbesratb§auöfd)u6 überroeifi,

fo fann es fommen, boß biefe a3unbeSratbSauSfd^üffe, obgleidb

in benfetben bodb roefentlid) biefelben ©taaten oertreten fein

roerben, bie jefet in ber Sariffommiffion oertreten finb, nur

mit anberem ©timmenoerbältniß, fo roürbe es fommen, baß

biefer Sunbesratbsausf(^uß bie 2lrbeiten ber Sarif^

fommiffion roieber änbert unb bann nod^bß*^ würbe

ber S3unbeärat^ »ieber änbern, fo geigt bas,
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auf toie toadetigen %ü^m alle biefe SDinge fletien.

bringt man nun bie ©a^e uor ein anberes ^ottegium, gleici^

fällt biefelbe auf bie anbete ©eite unb gteid^ geroinnt fie eine

anbete ©eftalt. 2)a8 läfet mid) auc^ t)offen, ba§, roenn na(^=

^et bie ©ac^e etft cot bie Deffentti(^)fett unb oot ba§ gotum

biefeä §aufe§ fommt, bann EeineSroegä bie ©ad)e fi^ als fo

übetauö fettig batftettt, fonbetn bafs es un§ bod) gelingen

rcitb, bei ftäftiget unb nadjt)altigef ®egenroet)t l)iet unb ba

S3tefd)e in baä ganje ©ijftem j^ineinjubtingen.

§ett 3}Jiniftet §ofmann ^at gefptod^en von bet Unfi(^iet=

l^cit, bie jie^t auf allen ©troetbsoetljältniffen laftet
;
aflerbingä ift

biefelbe gtofeaitig, eine fold^e ©lagnation be§ 23etfel)rS ift

r\oä) nie bageroefen, wie fie feit 3JUtte S^e^embet in SDeutfd^=

lanD befielt, nod^ niemals ift eö bageioefen, ba§ bet 33anf=

bi&font ouf 3 pet. geftanben l)at, unb bie S3anf tto^bem

feine ©ef^äfte mad)t. Sm 2lnfang fonnte man. glauben, bie

bto^enbe ^ßeftgefa^t fei bet ©tunb, abet immet met)t roädbft

je^t in bet @ef(^äft§roett bie Ueberjeugung, bafe in bet Sl)at

bas ^anjletptojeJt, bet Stief com 15. ©ejembet in- bet

§aupifod)e bet ©tunb ift, bet je^t eine normale Belebung

bet ©efd)äfte Detl)inbett unb \6)mx auf allen ©efc^äftSsroeigen

laftet.

(Untulie.)

Sa, meine fetten, täufc^en ©ie fi(^ hoä) batübet n\ö)t,

etroa ju glauben, bafe, rcenn biefe 33orlagen fettig finb, bann

eine ©i(6erl)eit entfielen roirb; nein, meine §erten, je me^t

bie ©efat)t t)otl)anben ift, bafe biefe a3otlagen nidtit mit folc^et

©tünblii^feit, roie mit e§ fonft bei anbeten 33orlagen ge=

roö^nt finb, oorbereitet werben, je mel)t biefelbe bef(^leunigt

roitb, je eingteifenbet fie naii) aEen ©eiten i)in roirfen mufe,

um fo roeniget ©arantie ift üottianben, bafe biefe 33orlagen,

mögen fie nun von bet SJJajorilät angenommen roerben ober

nid^t, eine fid)ete ©tunblage geben roerben für ben 3ofltatif

bet Sufunft. 6ä getiött getoife fdjon oiel ^raftaufroanb baju,

um eine folc^e Siatifumgeftaltung gut ©eltung ju bringen,"

aber, meine Herten, nod^ roeit mel)t mirb baju gel)ören, fie

aufredet ju erl)alten. SDenfen ©ie bodt) ni^t baran, bafe,

roenn baä ©efe^ etroa angenommen roirb, ber ^ampf bann

aufhört, nein, bann roirb ein neuer Eulturtampf erft red)t

entbrennen, um übetatt ba, roo eine Srefd)e gelegt ift in baö

biä^etige Sßitt^fdjoftöftiftem, biefe 33tef(^e roiebet auszufüllen,

unb alfo jutüdjufommen ju ben gefunben ©tunblagen unfetet

bisherigen 2ßitit)fchofispolitiE.

aJieine fetten, im übtigen fann id^ mit in jolIpoliti=

fd^et Sejicl^ung oetfagen, roeitet auf biefe %xaQe einjugetien,

um fo mel)r als \ä) mit alle bem einoetf^anben bin, roaS in

biefet Sejie^ung §ett Sambetget gefagt ^at. ©eftatten ©ie

mit, nun nocf) einige Semeifungen ju machen, bie fid^ mel)t

unmittelbat an ben ©tat, beffen 33etatl)ung roit in

jroeitet Sefung beenbigt l^aben, aufdjliefeen. 3J?eine

§etren, bie X5orausfid)t, bie id) bei ber erften SSe^

rotl^ung auSgefptod^en ^atte, es roetbe gelingen, baS 25es

fijit auSjugleidien, bie aJiattifulatbeittäge äutüdjufü^ten

auf ben S3ettog ber 23oria|re, biefe SSorausfic^t ^at fi^ im
roefentlid^en erfüllt. 2Bie ©te aus bet 33otlage erfelien,

ift bie §öl^e ber 3Katrifutarbeiträge nur um 3 SD'iitlionen

gtö§et geblieben, als fie im 93orja|r geroefen ift. ®s roäre

gelungen, oiefleid^t ou(^ biefes ju oermeiben, roenn bas §auS
ni6)t einige Slnträge ber Subgetfommiffion abgelel)nt unb

man in ber Subgetfommiffion felbft nid^t einen etroaS anberen

©tanbpunft als in bem S^orjatir eingenommen ptte.

3j?einc fetten, es ift um fo bejeicEinenbet, ba& bieS ge=

lungen ift, als in allen benjenigen fünften, roeli^c nidf)t

aud) t)iet »on ber 9iegierung angegriffen roorben finb, ber

SBiberftanb ber Stegierung gegen bie Stenberung beS SubgetS

in bet Subgetfommiffion butdliaus fein etl)eblid^et geroefen

ift, bie SRegietung fidi felbft alfo übetjeugt l)at, ba| biefe

Slenbetung bet SSubgetfommiffion , bie Sutüdfüljtung ber

3Katritulatbeiträge auf einen erl^eblid^ getingeten Settag,

t^eils butd^ (Stfpatniffe, t^eils hmä) ^etonjie^ung anbetet

3Jlittel unb Seftänbe, an unb füt fi^ gere^tfettigt roat.

3)ieine §etren, fo l^aben roir benn in biefer SBeife jum
fedjsten SJiale ein 33ubget feftgeflellt. ®s ift uns in mageren

3at)ten füt bie allgemeinen (Srroerbsoerl)ältniffe gelungen^

6 Saljre l)inburdl) burd^ eine forgfame unb eingetienbe ^rüs

fung bes SBubgets ert)ebti^e ®rpl)ungen ber äliatrifulat:

beitrage abjutoenbcn, roie fie gleid^ nad) 2(nna|me bes

ajiilitärgefeges oon 1874 lierootttaten. ©s ift uns in biefen

6 Satiren gelungen, jufammen bie gorberung ber 3iegierung

an SRatrifularbeiträgen unb neuen ©teuetn p fürjen um
ben Setrag von etroa 90 SKillionen 3Jiarf. S^iemanb roirb

behaupten, ba§ bie S3erroaltung felbft in ben roeit geftedten

Stammen bes 3)iilitärgefe&es, be§ \lJlarineplanS u. f. ro.

irgenbroie ert)ebli(^ beeinträdjtigt roorben fei; ja, nad^ meinet

Ueberjeugung ift fie oietleid^t in einjelnen 3^efforts ju übet:

reid^lic^ nod^ botirt. ^iiemanb roirb behaupten, bafe bie ©runbä
tagen ber finanziellen Drbnung butd^ biefe fei^själjtigen Sefttc^

bungen etfd^altett rootben finb, ja, id^ roage gu behaupten, Dafe,

roenn man X)iele 33eftänbe, üiele befonbetc {^onbs, bie aus

bet ^riegSfoftenentfd)äbigung ausgefdt)ieben roorben finb, p
einer 3eit, roo alle greife |od() ftanben, im 33erl)ältnife bet

je^igen greife nad) bem 33ebütfni§ prüfen roollte, man nod^

r)ieUeid)t finben roürbe, ba§ fid) ^iet 3Jlittel etübtigen laffen

jut (Sntlaflung bes SubgetS im übrigen.

9JJeine §erren, es ^at mir mam^er Unbefangene gerabe

in biefen Sagen bie 3J?einung ausgefptoc^en, bie Uebetjeugung

geroonnen ju t)aben, ba§ bie Sage unferet 9^eidE)Sfinanjüethält=

niffe eine betartige ift, bafe man fid^ au^ no6) einige Sa^te
in biefer 2Beife bel;elfen fönne, unb ba§, roenn bie aEgemeinen

©rroerbsoertiältniffe bann fid^ beffet geftalten, bann von felbfi

bei ben t)ort)anbenen @innal)meu eine natürlicl)e ©teigerung

eintreten roirb, roeld)e es ermögli(^t, ba bie 2lusgaben burd^s

roeg bie t)ödl)lte §öl)e eireid^t haben, bie 9Jiatrifulatbeiträgc

erheblich ju ermäßigen unb bie ©injelftaoten baburdh ju

entlaften, abgcfehen baoon, ba§ bie eigenen ©in*

nahmen bet (Singelftaaten ja audh eine natütli(^ic

©teigerung erfahren roerben bei SSeränberung bet ®rroetbSs

oerhältniffe.

9Jleine §erren, mebr als baS finanjieüe ©rgebni^, f(^ä^e

i(5 aber baS Seftreben, roeldhes uns in ben fedi''^ Sahren
geleitet hat: bie 33erroaltung allmählidh roieber ju einem mehr
haushälterif(^en ©inn, roie et ben alten Srabitionen ber

preufeifdhen 3Setroaltung entfpti^t, jutüdjufühten aus ben

2lnf(^auungen, roie fie fidh theilroeife in ber lUiißiatbenjeit

innerhalb bes SSerroaltungSrefforts gebilbet haben. ^JJieine

§erren, biefe SBubgetberathung, biefe Äontrole mag ja mand^en

^erroaltungsbehörben feht unbequem üorgefommen fein; fie

mögen biefe 93ebeutung, bie in bet §anbhabung bes ©elbs

beroiüigungSredhts liegt, fdhroet empfunben haben;

abet an bet §anb bet 9J?attiEularbeiträge ift es gelungen,

biefe ?5^inanjpolitif überhaupt burdhjuführen. Sefet roill man
bie ^alrifularbeitröge abfchaffen, ohne bafe man etroaS

2lehnlidhes, ®leid)roerthiges bisher gefunben hat, um es an
bie ©tefle ju fe|en. SDie 3Jiatrifiilarbeittäge haben es

roefentU^ etmöglid^t, eine geroiffe fpatfame haushältetifdhc

SRidhtung butdhjuführen. 3JZeine §erren, mit f(^eint bic

^inanjpolitif bet 9^egietung je^t nid^t blo§ batauf getii^tet

ju fein, mehr ©elö ju befommen, fonbetn audh fidh roefentlidh

JU fehren gegen bie fonftitutioneöe Sebeutung, bic bie

3Jiatrifularbeiträge gehabt hoben, roefentlidh barauf geridhtet,

boS ©elbberoittigungsredht bes Kaufes thatfädhlidh feiner 93e=

beutung ju entfleiben, inbem man überaß ©teuern an bic

©teüe JU fe^en fudht, bie einen bauernben ©harafter haben.

SJleine §erren, man hätte fonft erroarten tönnen, ba§ gerabc

unter bem ©inbrucE biefer ©tatsberathung bie S^egierung fid^

roürbe eher geneigt gejeigt haben, fid) in ihren Slnforberungen

in Sejug ouf bie 23ermehrung bet ©teuetn ju mä&igen.

9Jieine §etren, roas ift gefdhehen? Umgefehtt haben fid^

roähtenb ber 3eit, ba§ roir biefe Sctathung gepflogen iiaUn^
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gcrabc biefe SInfotberungcn übermäßig geftetgett. 3n biefcm

Slugenblid rcitb ba§ Sanb toefentUc^ beuntuiiigt unb aufgeregt

burd) bie Sabafsfteueröorlage, bie an ben SunbeäratE) ge;

fommen ift. 9Ketne §errcn, e§ toar gar fein ©ei)eimm§, baß

in biejer 33cjict)ung 23orbereitungen getroffen roerben, eine

I)öt)ere 33efleuerung bes Sabafs lerbeijufütiren, aber ba§man
eine fo exorbitante 33elaftung be§ -Eobafö »erlangen würbe,

70 Tlaxt 3oIl mä) ber preufeifdien Sßorlage ober 60 SKarf

3olI nac^ ben jBunbeSrattiSauöfd^üffen, barauf roar mon nid)t

entfernt corbcreitet unb tonnte e§ um fo weniger fein, alä

im »origen ^a^r fd^on aüfeitig bie (Samptiaufenfdbe SSortage

mit 42 9J?ar! 3olI auf bem 33oben ber ©eroic^itäbefteuerung

als ju weit ge^enb erad)tet würbe. Sebenfen wir bod) ferner,

baß biefer 3oII gleic^mä&ig fäHt auf bie 3igarre, mag fie nun

2V2 ober 30 Pfennige foften, baß eine @rt)ö^ung be§

sjjfunbes SRauci^tabat um 70 Pfennige in ber ©teuer=

beiaftung auf baffelbe ^funb skauc^tabaf fällt, mag e§

25 Pfennige ober 1 2^aler wertt; fein. Sßir wiffen

aus ben Unterfu^ungen ber ©nquetetommiffion, baß im

SDetailpreis baS ^funb 9?au(^tabaf, wie es in ©eutfdjianb

fonfumirt wirb, burd)fd^nittlid) nur einen äßerti) üon 60 ^fen«

nigen ^at; eS fte^t alfo eine ©teuerbelaftung beoor, bie größer

ift als ber je^ige üDetailwertf). ®anj ungleichmäßig, ganj

unüer^ältnißmäßig ftärfer fäHt babei eine folc^e ©teuer mä)
unten. 2)ie 93erl)anblungen ber @nquetefommiffion, bereu

Seri^te uns feit einigen Sogen jugängig gemalt finb, bie

jeigen eben, wie beöenftid^ baS ift, was f)ier in 2lngriff ge=

nommen wirb. 6s ge^t baraus lieroor, baß gegenwärtig ber

Slbfag ber Sabatfabrifate im ©etailwert^ in ^eüi\ä)'

lanb eine ©umme oon 300 3Jliflionett 3D]arf reprä^

fentirt. Sie 3^egierungSDorlage felbft nimmt an, baß

mä) ber S)ur(^fü^rung ber Steuerreform eine aSermin^

berung be§ Sabafsoerbrauc^S um ein aSiertel eintreten wirb,

b. ^. alfo, baß ber Slbfafe ber Sabafswert^c in SDeutfc^lanb

um 75 3Kiaionen 3Jiarf fic^ oerminbert, b. {)., baß aüe bie=

jenigen Jltaffen, bie als §änbler, als SnbuftrieHe, als 2lrbei=

ter an ber jabafsbranci^e intereffirt finb, um 75 ÜJJiQionen

in i^rem (Srwerb oerfürjt werben fotlen. SDas unternimmt

man in einer 3eit, wo jeber frol; ip, wenn er feinen

f(it)malen ©rwerb erhalten fann, ben er nocb l)at. 3JJeine

§erfcn, gerabe aus bem Sabafsenqueteberidbt wiffen wir, baß

140 000 Arbeiter, alfo pm großen S^eil aud^ ebenfooiel

{^amilien, ernährt werben mit ber Sabalsfabrifation, baß

12 000 ©efc^äfte ben Sabafslianbel als Hauptbetrieb,

353 000 ®ef(^äfte il)n als 3iebenbetrieb betreiben; inbem man
nun eine ©teuer barauf legt unb ben SSerbraud^ um V4 eins

fd^ränft, bewirft man, baß einem aSiertel ber in bie)en®efchäften be*

fd^äftigten, alfo etwa 50 000 oon 200 000 ^erfonen ein ©rwerb

entjogen wirb, biefe in bie Sage gebracht werben, fid^ anbe=

ren ©rwerb fu(^en ju müfftn. ©0 fünbigt fid^ eine 2Birth=

fd^aftspolitif an, bie oorgibt, barauf auSjugelien, bie 2lrbeitS:

gelegen^eit ju oerme^ren unb reid^eren SSerbienft bem SSolf

JU t)erfd) äffen

!

SBir erfe^en aus ber Saboffteuerenquete, baß gegenwärtig

in SDeutfd^lanb 81 000 Sanbwirtlie fteuerfrei i^ren Sabaf

bauen, barunter allein 76 000 bieffeits ber @lbe. Siefen

81 000 2anbwirlt)en wirb ber Sabafbau burd^ bie 58orlage

oerboten. ©0 fünbigt fid^ eine ^olitif an, eine ^oliiif, bie

oorgibt, wefentlid^ unb mit in erfter 3^eihe a\x6) bie Sntereffen

ber Sanbwirt^fcbaft ju förbern! Sltterbings, meine §erren,

finb bas nur fleine Seute, finb baS Seute, bie wefentlid^

burct) ben S:abafbau es möglid^ mad^en, aud^ bie wirtl)fd^aftli(^en

ilräftc i^rer 2lngel)örigen, ober felbft alter<sfd^wa(ier ^erfonen,

wie es in bem ©nqueteberid^t l)eißt, }u t)erwertl)en. 2Ran

mag es mir auf ber redeten ©eitc nid^t übel nel^men, wenn
id^ f)ier wieber ber Stüdfid^tslofigfeit, mit ber man fid^ ans

fd^idft, im ©teuerintereffe in bie Sabafinbuj^rie einzugreifen,

wenn ic^ biefer SRüdfid^tSloftgfeit gegenüberfteHe bie 3art=

^cit, bie man gegenüber ben Sranntweinbrennereibefifeern,

ber SKübenjudferfabrifation bcobad^tet, wo man felbfi

aud^ nur eine Sleform ber ©teuer in biefem 2Iugenblidt nid^t

Dorjunel)men fidb anfd)idEt. SKeine Herren, id^ bin es nid^t,

ber Ijier ©egenfäßc ^eroorruft; bie ©egenfä^e fpringen jU

beutlic^ in bie ^üugen, unb es nü^t nicbts, baß mon bie

Slugen baoor fd[)tießt, man mac^t fie boburd^ nid^t oerfi^roinben.

Mein unterläßt es, eine S^eformber SBronntweinfteuer corjunef)men,

obwol)l man ficb fogen muß, baß bie ganje je^ige j^orm ber

Sefteuerung wefentlid) jum a3ortl)cil oon 2 bis 3 Sioufenb großen

Jlortoffelbrennereien im £)ften gereid)t; man unterläßt es,

obwot)l ftotiftifd^ feftftel)t, baß feit ber legten gefe^lic^en ^tor*

mirung infolge ber nerbefferten Sed^nif bie Sronntweinfteuers

laft im 58ert)ältniß oon 7:4 gefunfen ift. 3a, bo wirb ge«

fogt, wir wollen ja, baß bie ©d^onfroirtlie oon ben ©injels

ftooten um fo fdE)ärfer in a3ejug auf ben Branntwein befteuert

werben, ^m, meine §erren, worum bas in einjelnen SJlorfs

betrügen bei bem ©(^onfwirt^ fuc^en, woS man weit beffer

an ber öuette foffen fonn, bei ben großen Brennereien?

Siefe ©dl)anfwirtl)e finb oielfodE) fdl)on fefet arme Seute, bie

mit ©teuern oielfod^ beloftet finb. §at man benn \i)on

irgenb weld^e ©id)ert)eit, wenn man fie mel^r beloftet, boß

fi(| bann bie Beloftung gerabe an ben Bronntroeins

fonfum onfdfiließt, baß fie nii^t auf anbere ©egenftänbe

bes ©eroerbebetriebeS fällt, bie man nic^t beloften will? 9Kan

fpridit \)m oon einem ^ompf gegen bie Verbreitung beS

2llfo^oliSmus, man wiH au6) onbere ©eie^e bogegen f(^offen

;

baS gefdhiel)t in einem Slugenblicf, wo man auf ber onberen

©eite a3erbraudt)Sgegenftänbe, wie Kaffee unb, wie ic^ Ijörc,

oudt) Bier ^ö^er belaften wiH, bie fid^ oiel wirffomer in ber

Befämpfung bes BronntweingenuffeS bewiefen l)oben, bcnn

irgenb weldie ^oligeigefe^gebung.

3n weldie Sßiberfprüd^e oerwicfelt fid^ bonn unfere

©efelge.bung! 2Bir finb in bicfem Slugenblid im Begriff, ein

©efe^ in Bejug auf Berfälfdf)ung von S^alirungsmitteln

ju mad^en, unb gleid^jeitig fud^en wir 3ölle unb ©teuern

auf olle nid)t üerfälf^te 9Zal)rung§mittel ju legen unb legen

buri^ biefe 3lrt ber Befteuerung gerobeju eine ^ßtämie auf

bie ©urrogotoerwenbung. 5ÜJeine Herren, bos ift oHerbingS

eine ^^inanäpolitif, fo fern oon feber ^teform, fo überaus nur

eingerid^tet auf boS spiusmocben, boß es in ber Sl)at nid^t

möglid^ wäre, bie j^inangpolitif jur ©eltung p
bringen, wenn mon' nidit befonbere 3ugmittel nod^

in Bewegung fe|te, um fie burd)jufül;ren. ©in

fold^es fott nun eben bos ©d)uftäolIfi)ftem fein,

bos glei($jeitig eingcfülirt werben foü, ber Steic^sfan^ler ift ja

offen genug, es onjuerfennen feinerfeitS, boß es ibm in ber

^auptfod^e borouf onfommt, um in erfter 'Stti^z möglid^ft oiel

©elb 5u befommen, boß bos ©(iu^^olIft)ftem erfl in jweiter

SReifie fommt. Slber in ber Agitation im Sonbe ftel;t boS

©(^u^äoQfgftem ooron, ba fud)t man bie ^£)ontofie ber Seute

mit Botftellungen ju füllen von aü bem ©tüd, oon ott bem
©egen, bie it)nen aus einer ©tnfül)rung ber ©d^u^äöHc ers

warfen fönnen. Ser einfädle fianbmonn, bem wirb oon

feinem fionbrotf) oorgetrogen, wunber was für porabiefifd^c

3uftänbe il)m aus ber dinfülirung oon 25 Pfennige ^orn^

joll erwod^fen foHen, unb borüber merft er nid^t, ober es

wirb il;m erfd^wert es ju merfen, boß man auf ber onberen

©eite 70 Pfennige mefjr ©teuern auf fein ^funb Jlaud^s

tabof legt. 9Jleiue §crren, er muß erft 60 3entner Äorn
oerfaufen über boS ^inous, was er für feine 3=amiUe broud^t,

ä 25 Pfennige mel^r, um bos beden 5U fönnen, woS bie

6infül)rung ber Sabaffteuer i|)m auf ber anbern ©eite wegs

nimmt.

3Jleine §erren, eine berortige ^olitif, bie fann

man oHcrbingS nur burd^fü^ren, wenn mon möglid^(i

fudE)t, biefe einzelnen ©egenftänbe mit einanber in Bers

binbung ju bringen unb ju oerfnüpfen. 2Bir f)'6xm

jo, baß aüe möglichen ©d^u^jöHe in ein ©t)ftem ineinonbers

geflod^ten werben foQen.

3^ weiß nid^t, ob anbere 9Kitglieber ä^nlid^c ©rfo^s

rungen gemalt l^oben aus ben (SinäeHaubtagen. SBenn es
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fid^ cinmot barum fionbelt, roIfärotrtl^fd^QftU^ unrentable,

jiöeifel^afte 6ifenba|nen ju bauen, ift es oiel Iei(^ter, eine

aSorlogc mit 6 berartiacn ©ijenbal^nen bur(|}ubringen als eine

Sßorlage mit einer ©ifenbabn. ©teden 6 . ©ifenbal)nen in

einer 33orlage, »erfledbten bie Sntereffen ber einzelnen

ßonbf(i^aften berartig ineinanber, fo finb biejenigen, bie gegens

über einer fold^en $ßortage ein glei(i^mä6ige5 Sntereffe, nur

bas allgemeine glei(^)mäfeige Sntereffe '^ahtn, von oornl^erein

lei($t jur OJJinber^eit oerurt^eilt.

Si^ roeife ni(5t, meine ^emn, ob mir ötinlic^es ^ier

erleben werben, ob ber §anbel, oon bem fd^on oielfad^ ges

fprod^en roorben ijl, cor ficb ge^en foll: ©ifenjoll gegen

25 ^Pfennige 5lorn}ofl[, ba^ alfo bie ©ijenjöllner ben ifinen

fo miberroörtigen ^ornjott annel)men für bas 23erfpred^en,

ba§ bie 5lorn5ölIner für ben (SifenjoU ftimmen, wobei bie

Äornjöllncr ben ©ifcnjöQnern geftatten werben, ftatt be§ l)ä§=

lx(S)tn 9iamens ^ornjott ben Sitel 3lefognition§gebül)ren für

bie @rl)ebung mn 25 Pfennigen anjune^men.

(§eiterfeit.)

SJleine Herren, es ift mir ganj cerfiänbli(^, roenn eine fol(5e

Zattit angeroenbet werben .foQ, um nid)t blofe ©d)u^joU unb

3^reil)anbel mit einanber ju oerfleii^ten, fonbern auc^i bie

©d)ufeäötte mit ben ginanjjöllen. 2ßir liaben ä^nlid^eä in

Deßerreic^ = Ungarn im oorigen Sa§r erlebt. 2)a lialfen

bie £>efierreid)er ber 3^egierung bas ©^ufejollfi)ftem befdieeren,

unb bie Ungarn t)aben ber Siegierung bas ginanjäoUfriftem

befd^eert, bie DePerreid)er Ijaben me^r Sntereffe am ©(^u^joQ,

bie Ungarn aber werben nic^t gleicömäfeig oon ginaujjöllen

getroffen, weil fie »on ben betreffenben 2lrtifeln m6)t fo Diel

fonfumiren wie bie Defterreii^er. ©(i)lie6li(| l^at bie öfter;

reid^if<i^e Jiegierung fo jiemlid) aQeS befommen.

%ä) wei§ ni^t, ob uns l)ier etwas a^nlid^eS erwartet,

unb wer bie 9iolIe oon ßisleittianien, wer bie iKolle oon

Sransleitl^anien übernehmen foü, ob man barauf rechnet, bo&

einmal bie SRoHe oon SranSleitlianien , bie Bewilligung ber

i^inonjjölle, bie ^lonfetoatioen mit foldien 2Ibgeorbneten, bie

uns l)ier naiver figen, übernel)men follen^unb auf ber anbern

Seite bie Stolle oon ßisleitl)anien bie Sonferoatiuen in a3er=

binbung mit einer Sa^l von Slbgeorbneten, bie ben ^onfer^

ootioen nä^er fx^en.

2Bir werben f(^arf sufe^ien, ob fi(^ biefes in ber g^at

in biefer 2ßeife entwidelt. Wleme §erren, gerobe aber weil

es offenbar fo überaus fd)wer ift, in biefer ©adie bie grage

einjeln fad^lic^ ju begrünben unb burci^jubringen, barum
wieber^olc \ä), l^at aud^ aüeS bas, was auf biefe SBeife

gefd^affen wirb, feinen Seftanb.

3Keine Herren, id) wei§ nxä)t, wie bie SJ^ajorität bes

§aufeä über ben ©etreibejoll benft, aber barin gebe icb bem
§errn Slbgeorbneten 33amberger re(|t — fo weit fenne \ä) bas

§aus — aus ber Snitiatioe beffelben würbe niemanb eine

fUe^r^eit für ben ©etreibejott an unb für fi(3^ finben; i6) bin

a\i6) i)mU ber SReinung, ba§ oiele aJiitglteber beS §aufes,

Don benen n\ä)t weife, wie fie bemnäd^ft ftimmen werben,

bem §errn 3iei(|sfanjler feljr banfbar fein würben,

wenn er bie ©ewiffcnsfragc, bie SSertl^euerung ber

ßebenSmittel burc^ ben ©etreibejoO, it)nen überhaupt erliefe.

!Weine §erren, alles was in biefen SDingen gefd^affen wirb,

l^ot feinen 33eftanb, weil es in feinen einzelnen 2:f)eilen nidjt

begrünbet werben tann burd^ fac^lid^e ©rünbe, weil es nur
mögli^ ift eingefüfirt ju werben buri^ 58erbinbung mit ein=:

anbcr, burd^ 3ufammenbringcn mit l)o^politif(^en a}Jomenten,

bie oiellei(^t jum S^eil ganj aufeerljalb ber 2Birt^fcl)aftSpolitif

felbft liegen. Sd^ oerfte^e es barum fel)r wol;t, wenn man
in ber offijiöfen treffe immer lieft, man foE einen ^om;
promife fd^liefeen. Salb foll es ber §err Slbgeorbnete

SDelbrüd fein, balb ber §err Slbgeorbnete oon Sennigfen,

ber ben Eompromife fdliliefet. S^ein, feinen ^ompromife
rooBen wir in ber 3^id)tung, bas wäre ba§ ©c^limmfie,

SSn^anblungen beS beutfdl^en fReidtStasS.

was uns treffen fönnte, barüber einen 5lompromi6 ju fdbHe§en.

SDurd^ einen 5lompromi§ würbe man gerabe für bie 3ufunft

folc^e SDinge befeftigen, bie, wenn fie wirflidt) burc^gelien,

bod^ fo balb wie mögliii) wieber aufgel)oben werben müffen.

5lompromiffe, baS fann id^ oerftet)en, fctiliefet man barüber,

wenn man nur einen t^eilweifen ^ortfd^ritt fictier fteHen

will; aber, wie man baju fommen wiü, ^ompromiffe ju

fd^liefeen, um einen t^eilweifen 9tüdf(^ritt fi(^er }u

fteHen, baS begreife id^ nid^t. 2öir würben bann biefen

kü{if(^ritt befeftigen, wir würben bie S^egierung ermuntern,

immer weiter oon ©tappe ju ©tappe auf ber falfd)en Salm
ju fd^reiten. SSenn ber §err 9^eic()Sfanjler baS erfäf)rt, er

brau(|t blofe einen redjt oertel)rten SBeg einjufdjlagen unb bie

dregner fommen il)m gleid^ auf bem oerfe^rten 2Bege bis jur

§älfte entgegen, fo mu§ i^n bas gerabeju ermuntern, immer
oerfel)rtere SBege in ber 2öirtl)fct)aftSpolitit ein^uf(^lagen, immer
weitere 2Bege, bie oon ber gefunDen 2Birtl)fd^aftSpolitif ah
füljren, einjufd^lagen. S^Jein, meine Herren, wir woüen ent;

fd)ieben unb nac^tialtig nod^ alten ©eiten gegen bie 2Birtl)fd)afts=

politif bes ^anjlerS uns wel)ren. SBenn wirflic^ eine ^3refd^e

entftelien fodte, fo wotten wir barauS bie Slufforberung für

uns entneljmen, nur um fo nad)l;oltiger unb fräftiger bafjin

ju wirfen, ba§ biefe 33refd)e wieber gefc^loffen wirb, bafe jebe

®rrungenfcf)aft ber Steaftion wieber aufgel)oben werbe, bamit

wir bann wieber jurüdfeljren }u ben gefunben Sahnen
unferer SBirt^fd^afts» unb ginanspolitif, bie fo lange ber

3^ul;m unb bie ©l)re unferer ©taatslenfer gewefen ift.

(Sraoo! linfs.)

^röfibent : SDer §err 2lbgeorbnete ©tumm ^at bas 2Bort.

Stbgeorbneter Stumm: 3Keine §erren, \Ö) würbe heute

nid)t bas 2Bort ergreifen, wenn ber §err Slbgeorbnele 3tid)ter

n\(i)t bie 3leu§erung getrau hätte, ba§ bei ben oorangegan»

genen S)ebattcn, woju idh aui^ bie über ben öfterreidE)ifdhen

§anbelSoertrag red^nen bacf, oon jener ©eite febr oiel nte^r

Argumente ju ©unften ihrer 2lnfd;auung oorgebrad)t worben

feien, als oon uns. gebe bem §errn Slbgeorbneten Seichter

JU, bafe quantitatiü aQerbingS eine feljr oiel größere 2ln=

jahl Slrgumente oon ihm unb feinen ^^i^ewnben laut geroorben

finb, aber er fann bod) nicht oerfennen, unb idh lege SSerth

barauf, bies abermals ju fonftatiren, bafe ber ©runb baoon

i'm'iaä) barin liegt, bafe oon allen ben ©eiten, meldje feiner

2luffaffung entgegenftehen, erftärt worben ift, erft bann in

bie SDebatte einjutreten, wenn uns oon ber Siegierung fonfrete

Vorlagen jugehen würben. SDie einjige StuSnahme hat mein

j^reunb oon ^arborff gemad)t, unb ber l)at Irgumente oors

gebradht, bie jum größten Shell wahrlidh oon 3hnen nidht

wiberlegt worben finb. 2lber, meine §erren, §errn oon ^ar=

borff ift es nidht möglidh, bafe er ganj oüein eben fo oiele dii--

ben hält als fämmtUi^e ^orpphäen beS greihanbels sufammens

genommen, namentlidh aber heute, wo er gar nicht im ."paufe

anwefenb ift. ©ie fönnen alfo barauS, bafe nur ein einjiger

3tebner oon unferer ©eite fi(^ überhaupt auf bie ©eneral=

bebatte eingelaffen hat, nidht fdhliefeen, bofe Sh^e Slrgumente

nidht alle unb einjeln wiberlegt werben tonnen. 3Jleine Herren,

idh tann ©ie oerfidhern, wir halten unfer ^uloer troden unb

©ie werben fich wunbern, wenn bie fonfreten Vorlagen

fommen, wie wir ^^)X^ Slrgumente jurüdioeifen werben!

®er §err Slbgeorbnete Samberger hätte übrigens meines

©radhtensfeine Siebe mit oiel größerem ©tfolg unb mit oiel größerem

5ted^te bireft ober inbirett in einem franjöfifdhen ober ruffifchen

Parlamente gehalten, benn aße Slrgumente, bie er oorgebracht

hat, würben bort eine weit rii^tigere Unterlage haben. §ier

bagegeu, wo einjelnc oon uns oHerbingS auf einem prinzipiell

fchuIjöHnerifdhen ©tanbpunft flehen, anbere fi(§ aber mit uns

ausbrüdlidh für ben internationalen g^relljanbel erflären, unb

eine ganje 3Rengc oon ben prinjipien an fidh afjeptiren, wel(^e

ber §err Slbgeorbnete Samberger oorgeführt hat, müfete er

nadhweifen, bafe biefe ^risipien audh bann noch buri^führbar

94



682 28. ©iluuQ am 28. SKärj 1879.

1

feien, roenn unfere 3?ad^barfiaQten im ©(^u^joHf^fiem uers

l^arren; er I)Qt ober niä)t einmol ben 25erfucE) gemaci^t, bieö

iiad^äuroeifcn, unb besl)alb roar feine 2luöfül;rung ol^ne jeben

praftifdien 2Bert|. ©ie roar e§ eben auc^ besl;alb, roeit er

Stngriffe gegen 9Ka§regeIn gerichtet J)at, bie nod) gar ni(^t feft=

fielen unb über roeldie er fic^ in offenbarem 3rrtf)um be=

finbet. $ja, meine §erren, rcei§ benn ber §err 2Ibgeorbnete

S3amberger, inroeldiem 3Jiaa6e bie allgemeine ©ingangsabgabe,

»on roeld^er bie SfJebe geroefen ift, Mxö) bie Sariffommiffion

überl^aupt angenommen roorben ift? ©oroeit meine 5lenntm§

reid^t, ift für bie meiften ©egenftänbe, ober roenigftens für

eine fel)r er^)ebIi(^e3at)tt)on©egenftänben,in berSariftommiffion

bie (Sinfü^rung eineä aflgemeinen ©ingangöjottä ab gel et) nt

roorben, unb e§ liegt bafier feine 93erantaffung cor, über

SDinge ju ftreiten, bie üorou§fi(^tli(^ roeber con ber Sarif^

fommiffion nod^ Dom33unbe§ratf)überl)aupt ins Sluge gefaxt finb.

5Die§ eine SBeifpiel betueift Stinen, roie burd)au§ unfru(f^tbar

c5 ift, foldie 3^ragen ju erörtern, e^e man roeijs, roarum fic^s

eigentli(i) fianbelt.

3Keinc §erren, erlauben ©ie mir nod^ ein paar 33em8r=

fangen über einige fünfte, in roel(^en fic^ bie §erren S3or5

rebner abfolut geirrt I;aben.

®er §err Stbgeorbnete Siic^ter f)at uns üorgefüljrt, roie

nad)il)eilig ber Srief bes §errn 9?eid)§fanäler§ auf bie 33er=

fefirsoerl^ältniffe ber 93an£en eingeroirft Ijoben foü. Sd) forbere

ben §errn Slbgeorbneten 9^id)ter auf, bei ben Seitern unferer

beutf^en 3?ei(i)Sbanf fid) ju erfunbigen, unb ba roirb er §ören,

bafe rielleicE)t nirgenbä mit größerer 33efriebigung bieferSrief

aufgenommen roorben ift, als gerabe ron (Reiten ber Snter^

effenten ber 3?eid)Sbanf. S^atürlid) ^at bie eingetretene ©tag=

nation ber ©efd^äfte baburd^ nic&t einem plö^lid^en 3lufä

fd^roung ^lofe mad^en fönnen, im ©egentlieil ift biefetbe bmö)
bie Ungeroi§|eit über unfere 33ef(^lüffe momentan nod) »er;

f(^limmert roorben. 2lber barüber finb bie Seiter ber $Reid;s=

banf DöEig au§er 3roeifel, ba§, roenn bas in bem berüfimten

©d^reiben aufgefteHte ^rinjip jur SDurdifülirung gelangt, bie

©efd^äfte in einer 2Beife einen 2Iufid)rouiig nelimen roerben,

roie eä auf bem bislierigen SBege unbentbar fein rcürbe.

(3uruf: S^lamen!)

— Sd) fönntc bie Flamen nennen unb roürbe fie bereits ge;

nannt f)aben, roenn ic^ es für erforberlid) bielte, iä) tiabe

mid^ aber aud^ ol^nebies beuttid^ genug auSgebrüdt, um nid^t

mifeoerftanben ju roerben. SDa§ aUerbingS ber ©fonto bur^

bie 9Ka§regeln bes §errn S^eid^sfanjlers feine f(^roinbell)afte

§ölic erretten roirb, gebe iä) ju; aber id) gel^öre nic^t ju

benen, bie in einem abfolut f)of)en ©isfontofafe baS ®lüd ber

SSelt erbliden.

9'iun l)at ber §err Stbgeorbnete 93amberger ber 2arif=

fommiffion ben 33orrourf gemacht, baB fie i^re 33erat^ungcn

SU fd^nett beenbet l^abe, unb ba& überhaupt Stntröge an ben

Sunbesratl) oon einer 5^ommiffion gelangt roären, bie in

gu abhängiger 3Beife jufammengefe^t geroefen fei. 3)teine

Herren, roie finb benn bie früheren freil)änblerifdt)en 23orlagen

auf roirtt)fd^aftli(^em ©ebiet eingebracht roorben, bei bem
S3unbesratt) ober im 3^eic^stag? 3(^) möd^te fagen, o^ne
alle aSorbereitungen, roenigftens inforoeit fie außerhalb ber

^erfon beS Seiters unferer §anbelSpolitif lagen, g^rüfier hat

einfad^ bie preu§if(^e Stegierung bie betreffenben Slnträge

beim SunbeSratl) gefteKt; unb ba§ bie preufeifi^e S^egierung

über ihre eigenen £)rgane fdhliefelid^ einen größeren ©influl

ausübte als ber Steichsfansler auf bie 3Kitglieber ber Sarif;

fommiffion, bas fann ber |»err Slbgeorbnete Samberger bod^

nid^t beftreiten. Sllfo bie je^ige 2arifüorlage ift geroife n\6)t

üon einem grö§eren (Sinftufe bes §errn 3fteid)SfanälerS beherrf^t

roorben als bie ber früheren Sa^re. ©rinnern ©ie ftcf) ho<S)

an bie Debatten, bie ftattgefunben '^aizn über ben öfter=

xeid^ifc^en §anbelsr)ertrag 1867 ober roar es 1868, an bie

»erfdhiebenen Sarifreoifionen, bie ftattgefunben haben in ben

Sahren 1869, 1870 unb 1873, roel^e aße von tief ein*

f(^neibenber Sebeutung roaren unb ohne jebc aSorunterfud^ung

an ben S^leichstag gefommen finb. 9Jleine §erren, roenn ©ie
tamit bie grünbUchen aSorftubien oergleid^en, bie man jefet

faft feit Sahi^esfrift in Scjug auf bie jelige aSorlage gemacht

hat, fo roirb bo(§ roirflidh bie Behauptung bes §errn 2lb=

georbneten Samberger hinfällig, bafe es fi^ jefet um eine

Ucbereilung hanble, ober um eine Sefdhleunigung, bie fidh

nur einigermaßen »ergleidhen ließe mit ben Uebereilungen in

früheren Sahren. 6s ift freilidh ridhtig, baß es fich bamals

um einzelne Snbuftriejroeige hönbeltc, roährenb jefet ber ganje

Sarif in g^rage fteht; baS mad)t aber feinen fo roefentli(^en

Unterfdhieb. 2Benn man fidh oergegenroärtigt, roie ein=

fdhneibenb bie 3Jiaßregeln roaren, beifpietsroeife bie 3lufhebung

ber ©ifcnjölle, unb roie übereilt bie SSerhanblungen barüber

geführt rourben, fo roirb man finben, baß ber SSergleii^ roeit«

aus JU ©unften ber ®rünbli(^feit bes je^igen Verfahrens

ausfd^lägt.

9tun l)üt ber §err Slbgeorbnete Samberger gefagt, baß

bie ©efdhäfte in ber ganzen SSelt ebenfo fdhlecht gehen, roie

bei uns, namenttidh in g^rantreid) unb in Slmerifa fei bie§

ber ^aU. aJJeine ^txxm, iä) ifahc nidht geglaubt, baß bic

heulige ©eneralbebatte fo große ©imenfionen annehmen
roürbe, fonft roürbe \ä) einen StuSfdhnitt aus ber „Eötnifchen

3eitung" mitgebradjt haben, ben ii^ bisher häufig geroiffer=

maßen als SBaffe bei mir geführt hatte. ®S ift in biefem

Slrtitel bie Sotfdhaft beS ^räfibenten ber amerifanifdhen 3ie=

publif bei ber legten ©röffnung bes ^ongreffes jitirt, roorin

berfelbe fonftatirte, baß bie ^rifiS, bie auf ben bereinigten

©taaten in Sejug auf 3nbuftrie unb §anbel gelegen h^be,

bem 6rlöf(^en nahe fei, unb baß ein neuer 3luffdhroung ber

©efdjäfte in fürjefter 3eit fid)er beoorflänbe. 9Keine §erren,

ich bringe Shnen baS gclegentli(^ mit, roenn ©ie es

roünfdhen.

(3uruf.)

— %ä) fann ben §errn Stbgeorbneten Samberger nicht oer«

ftehen. 2)iefe Kolloquien fmb f(^roer ju führen; idh fann

nid)t gleichseitig fpred^en unb hören, bas ift unmöglid^.

Ünn roie fteht bie ©adhe in g^ranfreid; ? äludh bort foE

eine größere Grifts eingetreten fein roie bei uns. SJieinc

§erren, idh beftreite biefes g^altum ganj. entfdhieben, ganj

fpejiell aber in Sejug auf bie Snbuftrie, bie mir nahe fteht;

\6) fönnte Shnen burch gebrudte ^reisliften nadhroeifen, um
roie oiel höher bie ©ifenpreife in granfreidh ftehen, roährenb

bie ^robuftionScerhältniffe bort gans biefelben finb, roie bei

uns. SBenn aber roirtlidh bei ber tejtilinbufirie in g^rant-

rei(| bie Krifis fchärfer ober eben fo fd^arf roie bei uns her^

oorgetreten roäre, unb roenn bie Slrgumentation beS §errn

Samberger riclitig roäre, roarum ift benn bort fein 9Jlenf(^

auf bie 'Sbec gefommen, biefer Snbuftrie baburdh aufjuhelfen,

baß man unfere §eilmaßregeln, b. h- ^e" greihanbel ein=

führt? Sor roenigen Sagen nodh h^^^^e eine Stefolution

gelefen, bie ber 3entraloerein ber freihänblerifdhen Sntereffen

in ?^ranfrei(^ gefaßt i)at unb in biefer 9iefolution ift auSs

brüdlid) auSgefprochen, baß man an ben beftehenben Sarifen

unb an ben beftehenben ^anbelsoerträgen fefthalten müffc.

S)ic franjöfifchen g^reihänbler fpredhen fid) alfo für

bie 2lufred)terhattung eines ©t)ftems aus, bas roeit

höhere 3ottfä^e enthält, als fie in ben Sorfc9lägen ber

Sariffommiffion mit fehr roenigen Ausnahmen enthalten

finb. SBäre alfo in ber Shat bie trifis in g^rantreich

ebenfo lebhaft, roie bei un§, fo roäre es bodh ein 2Bunber,

baß fich in e^ranfreid^ fein g^reihänbter finbet, ber einem fot=

chen 3uftanbe gegenüber auf Slbänberung bes 3olItarifs bringt.

2lber, meine §erren, man f)at bas umgetehrte gethan, man
oerlangt freihänblerifdherfeits bas ©tehenbleiben auf ben

je^igen Sarifen, bie höher finb, als bei uns.

9tun, meine §errcn, hat ja ber Slbgeorbnete Samberger

bie Slrgumentation oon jener ©eite roiebcr »orgebradht, bie

Slufhebung ber ©dhufejöHe, fpejieH ber ©ifenaölle fei nidht
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oHetn baran f(|ulb gcrcefen, ba§ §eute bie Snbufiric fo f(i^Ie(ä^t

fiel^e. 3a, meine §erren, l^at beim baä irgenb jemanb be=

ftrittcn, beftreiten wir beim, bafe bie ^rifiä me|r ober weniger

in ber ganjen 2Selt l)Ztx\^t, beftreiten wir, ba& für ben 3^ieber=

gang ber ©ifeninbuftrie ber ^auptanlafe in ganj anberen

S)ingen gelegen f)at? 9^ur barum l^anbelt e§ ft(|, ob bie

Grifts burdf) bos g^ortfaüen ber 3ölle oerftärft roorben ift,

ober ob fie burd^ SBiebereinfii^rung ber Sötte üerminbert

wirb. 3t^ möd^te S^nen bafür ein einfa(J^e§ ©teic^nife an=

fül^ren. ©efefet ben %atL, eä ftreiten fic^ jroei Sterjte barüber,

buxä) Toeldie Urfad)en ein 2Rann, ber ein tjeftigeä ?^ieber |at,

baju gefommen ift, — fie fommen enbtid) bo^in überein, ba§ e§

ni^t ber Dftroinb geroefen ift, ber i^m baffetbe gugejogen ^at,

fonbern oietme^r eine ^JJagenoerfiimmung. SBürben bie Sterjte

roofjt l^un, um ben 3Kann ju t;eiteu, i^n nun einfad) bein

Dftioinb auäjufe^en, roeit ja biefer niä)t bie

SSerantaffung ju feiner Slranf^eit geroefen fei?

©enau fo ift 3^re Sogif in Sejug auf bie leibenbc eifen=

inbuftrie. S)ie Seiben ber ©ifeninbuftrie finb aßerbingS, toie

id^ jugebe unb niemals beftritten t)abe, äunäd)ft burc^ anbere

©inge ol5 bie 3o[Iauft;ebung eingetreten, aber ebenfoioenig

rcic ©ie ben gieberJranfen bem Dftroinb ausfegen bürfen,

ol^itc bie ^ranf^eit fit^er ju oerfc^timmern , ebenforaenig

bürfen ©ie fagen: roeit bie ©ifeninbuftrie franf ift, roeit

fie aud^ mit bem ©dju^joQ nidjt in Slütl^e ftet)en roürbe,

be§t)alb rooüen roir aud) nod^ bie au§tänbifd^e 5lonfurrens

if)r auf ben §atä tjefeen. SReine Herren, mit biefer SogiE

fommen ©ie nid^t roeiter unb id) t;offe, ba^ ii^ in ber

©effion, bie roir nac^ Dftern fjaben roerbeu, in bie Sage

fommen roerbe, S^nen biefe Singe nod) ettoas betaillirter

au§einanber ju fegen, gür t;eute befd)ränfe idf) mid^ auf

biefe paar 2Borte.

(33rat)o! red)t§.)

?Pröfibent: ®§ ift ber ©d^lu§ ber @eneratbi§fuffion

beantragt roorben oon ben §erren Slbgeorbneten Dr. Sefeler

unb Bon 33ernut;^.

3d^ erfud^e biejenigen §crren, roetd^e ben ©d^tu^antrag

unterftüfeen rootten, ftd^ ju ertieben.

(@efd)ie^t.)

S)ie Unterftü^ung reicht aus.

erfud^e nunmefir biejenigen §erren ftef)en ju

bleiben, refpeftioe fid^ ju erl^eben, roetdie b(n ©d^tu§ ber

©eneratbiäfuffion herbeiführen rootten.

(©efd^iefit.)

®a§ ift bie SJ^e^rtjeit; bie ©eneratbisfuffion ijt gef(^Ioffen.

2Bir fommen jur ©pejialbisfuffion.

SOIeine §erren, id^ lege bei ber ©pejialbiöfuffton bie

SDrucEfad^e 9ir. 100 p ©runbe unb roerbe nadf) ber Stei^enj

folge bie einjetnen Kapitel unb Sitel aufrufen. 2Bo nidjt

roiberfprod)en joirb, net)me id) an, bafe bie 33efdf)lüffe ber

jiüciten 33eratt)ung aud^ in britter ^eratl)ung genehmigt finb.

I. Steid^Sf anjler.

^ap. 1 Sit. 1 big 10. —
II. 3^ei(^5fanäteramt.
^ap. la Sit. 1 bis 10. —
^ap. 2 Sit. 1 bis 12. —
Staip. 3 Sit. 1 bis 5. —
^ap. 4 Sit. 1 unb 2. —
Äap. 5. —
^ap. 5a Sit. 1 bi§ 3. —
^ap. 6 Sit. 1 bis 8. —
^ap. 7 Sit. 1 bis 7. —
Äop. 8 Sit. 1 bis 7. —
Äap. 8a Sit. 1 bis 8. —
m. Sunbesratt).
^ap. 9. —

UeberoH roirb bas SBort nid^t geroünfc^t; bie 93efd^lüffc

ber jrociten Serat^ung finb au(| in britter Serat^ung ge^

ne^migt.

IV. gteid^stag.

^ap. 10. —
2ludh ^xix roerben bie Sefc^lüffe ber jroeiten Serat^ung

in britter Seratliung genehmigt.

V. StuSroärtiges 2tmt.

^ap. 11 Sit. 1 bis 11. —
©er §err Stbgeorbnete Dr. §änet hat bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. .^önel: SKeine Herren, es finb uns
von ©eiten bes ausroärtigen 2lmtes eine SHeihe SDofumente

oorgelegt roorben, für bie roir ju banfen ^)ahen ;
— junö^fi

ein Sofument, roeld^es fidh bezieht auf bie Sluftiebung beS

Strt. 5 bes ^rager g^riebens. 3dh hätte rooht erroartet, ba§

gerabe biefem SDofument 't)ux ein 2Öort ber ^ritif unb in

bicfem j^aße ber 2lnerfennung gejottt roorben roäre. 3n ber

britten Serathung bes ©tats roilt id^ auf ben g^onbs biefer

gcagc midh nid;t eintaffen; id^ glaube aber bo^ gerabe als

Vertreter oon ©(^teSroigj§otftein auf biefe überaus roid^tige

33orlage aufmerffam machen unb heroorheben ju foQen, rcelche

Sefriebigung gerabe biefes 2lftenftücE, roetd)e3 uns aus bem
ausroörtigen Stmte oorgelegt roorben ift, überall in 2)eutfdh=

lanb, aber fpegietl in ©^lesroig=§otftein heroorgerufen hat.

©in anberes SDofument, roas uns oorgelegt roorben ift,

ift ber berliner S3crtrag. 3(§ bebaure, ba§ bies nidht üoll=

ftänbig gefdhehen ift. 2ltlerbings ift uns ber Se^t oorgelegt.

3eber Wann aber roei§, ba§ biefer Sejt n\ä)t ooHfommen ben

Snhalt unb bie bamaligen Slbmai^ungen enthält; otelmehr

gibt es einzelne Strtitel, bie ohne roeiteres ouf bie ^rotoEoöe

ber ^Berliner j^riebensoerhanblungen oerroeifen. 3dh erinnere

on bie S3eftragsbeftimmungen über ©riei^enlanb, roel(^c

gerctbeju feinen ©inn hat/ roenn man nidht bie entfpre(^enben

^rotofoHe, — ich glaube, es ift in biefem g^aße ba§ ^rotofoH

ber 13. ©i^ung — oor \i<S) hat.

3dh möchte barum roünfd^en, ba§, roenn uns roieber

2)ofumente biefer älrt oorgelegt roerben, roenigftens bie ange=

jogenen $Dofumente gleidijeitig mit oorgelegt roerben. 3n
biefem %aUe hätten roir rooht erroarten fönnen, bo§, roie ber

33ertrag felbft, fo auch ^rotofoöe ber berliner ^onferenj

uns mürben mitgetheitt roerben.

älieine Herren, aus biefem uns oorgetegten 33ertrage

roiH idh nur einen ©egenftanb h^roorheben, ber jufammen=

hängt einmal mit ber g'unftion bes §errn ©taatsfefretärs

unb fobann mit bem ©efanbtenpoften, ber oon uns je^t in

SSufareft geforbert roirb.

9Jteine §erren, ber berliner S3ertrag madht bie Stner^

fennung ber Unabhängigfeit S'iumänienS, — unb bamit hängt

\a bie ©rnennung eines ©efanbten unfererfeits jufammen,

—

abhängig baoon, baB in S'iumänien eine oolle ©eroiffenS= unb

3ieligionSfreiheit anerfannt roerbe. ®ies bezieht fidh insbe--

fonbere auf bie je^ige Sage ber Suben in ^Rumänien unb

roir rciffen, baß über bie Stusführung biefer Sebingung ber

Stnerfennung 9?umäniens als eines felbftftänbigen ©taats bie

fdhroierigften a3erhanblungen ftattgefunben haben. ©S ergibt

fid^ aus ben 33erhanbtungen ber Cammer, aus ben SteuBe-

rungen felbft ber 9Jiinifter, ba§ man in 33ufareft nur mit

großen Sieferoen on bie SluSführung jener flaren 33eftimmung

bes berliner SSertragS hß'^angeht. ^an oerftedt fidh insbe^

fonbere bahinter, bo§ man meint, ben ganjen Slnforberungen,

bie ber 33ertrag an ^tumänien fteöt, nad^gefommen ju fein,

roenn man einen Slrtifel ber borttgen $8erfaffung aufhebe,

einen 3lrtifel, ber fich tebiglidh bejieht auf bie ?Jaturatifation

oon atustänbern. 2Benn roirftidh tebiglidh mit ber 2lufhebung

biefes Slrtifets unb mit ber ©etoährung ber aJJögtidhteit, ba|

aud) bie jübifdhen Stuslänber in 3^umänien naturalifirt roer=

ben, bie aJteinung oerbunben roäre, bamit ben ootten 2tn=

forberungen bes 33ertrages nachgefommen ju fein, fo roäre

bies meiner Ueberjeugung nach gegen ben ©inn unb ©eift

94*
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erjenigen Sebingungen, unter roeld^en cettragsmäBig btc

Unabfiängigfeit StumänienS anerfannt roorben ifi.

©0 riel \6) m\^, f)at benn au^ biefe Stuffaffung ber

runiänifc^en ^Regierung ben entf(^iebenften 2Biberfpru(| fo;

ml)i von ©eiten 3=ranfrei(i^S — von biefem ift ja roenigftcnä

bie erftc Snitiatioe gu bem entfprc(|cnben Strlifel im berliner

23ertrage ausgegangen — alä anä) von ©eiten ber beutf(^en

^Regierung gefunben. S)enn e§ ift befannt, ba§ ber §err

j^ürft 3iei(i)Sfanjter fi(^ für bie rolle ®leid^bere(i|tigung aller

^leligtonen »ertoenbet ^at, in§befonbere aber auc^ für bie

®Iei^bered)tigun0 ber 3uben in 3iumänien auf baä ent=

f^iebenfte unb nad)brü(ili(i)fte auSgefpro(fE)en ^at unb lebl^aft

für bie Snferirung bes betreffenben Slrtifels be§ berliner

33ertrag§ als ^reis ber Unab^ängigJeit eines ©taats einge*

treten ift.

3)ieine Herren, \6) mö^tc in biefem 3ufammenl^ang an

bie §erren 33ertreter bes ausroärtigen Stmts bie {^ragc rid^ten,

ob bie a3ert)anblungen, roelc^e auf einer ftriften SluSfü^rung

biefer SSerfpre^^en von ©eiten 9^umänienS geri(ä)tet finb, einen

günftigen 25erlauf geroinnen, unb m'6ä)U meinerfeitS bie ©r;

Tüartung auSfpre(ä)en, ba^ bie Slnerfennung ber Unabtiängigfeit

3^umäniens unb bamit bie Slffrebititung eines ©efanbten in

Sufareft unfererfeits ni(J)t el)er erfolgte, als bis üon ©eiten

ber xumänif(i^en S'tegierung jener ^rtifel 44 bes a3erliner

33ertrags nad) ©inn unb ©eift jur Slusfü^rung gefommen ift.

«Präfibent: S)er §err Slbgeorbnete Sßinbt^orft t)at bas

2öort.

Slbgeorbneter Söwbt^otft: ajleinc §erren, roas ben

^Berliner SSertrag betrifft, fo roerben roir aUe mit 33efriebigung

gefe^en ^aben, roeld^e bebeutenbc ©inroirfung auf biefes

griebensroerf SDeutfc^lanb genommen l^at, unb ic^ meinestl)eils

^abe nur ben 2Bunf(i^ baran ju fnüpfen, ba§ SDeutfc^lanb

jeber 3eit in berfelben SBeife ben grieben ber SBelt aufredet

ertialten rcoHe.

2Bas bann bic foeben oon bem §errn Kollegen §änel

befonbers fieroorge^obene Seftimmung betrifft, bafe naä) bem

aSertrage überatt bie ^onfeffionen gleid^ bel)anbelt roerben

foHen, ba§ fie coUe ilultusfreil)eit |aben foHen, fo ift baS

eine Seftimmung, bie biefem SSertrag ju aüen Seiten Slner«

fennung fid)eru roirb. 3d) für meinen Stieil t)abe nur no6)

ben 2Bunfd^ ausfprei^en rooHen, bo§ baS, roas für bie S)onau=

länber beftimmt ift, boä) auä) in^reufeen gelten möge.

(§eiterfeit.)

^träfibenl: SDaS SBort roirb n\ä)t weiter geroünfc^t; \^

fdjliefee bie ©isfuffion.

Slusroärtiges 3Imt Slap. 11 Sit. 1 bis 11. — S5ie 236=

f(^tüffe jroeiter Jßcrat^ung finb an^ in brittcr 33eratf)ung

genehmigt.

^ap. 12 Sit. 1 bis 84. —
^ap. 13 Xit. 1 bis 7. —
5Die Sefc^lüffe ber groeiten 33eratJ)ung finb in britter

S3eratl)ung genetimigt.

VI. aSerroaltung bes 9flei(^5l^eeres.

5lap. 14 Sit. 1 bis 12. —
ilop. 15 Sit. 1 bis 4. —
5lap. 16 Sit. 1 bis 9. —
Äap. 17 Sit. 1 bis 6. —
^op. 18 Sit. 1 bis 6. —
^ap. 19. —
^ap. 20 Sit. 1 bis 3. —
Rav. 21 Sit. 1 bis 3. —
^ap. 22 Sit. 1 bis 25. —
^ap. 23 Sit. 1 bis 4. —
^ap. 24 Sit. 1 bis 21. —
^ap. 25 Sit. 1 bis 3. -
— Slße Kapitel unb Sitel für ^reu^en, ©od)fcn unb

SBürttemberg. —

Ueberau roirb SBiberfpru^^ nid^t erl^oben; iä) fonfiatire,

baß bie Sefd^tüffe jroeiter Sefung überall in britter Serat^ung
"

genehmigt roorben finb.

5lap.25 Sit. 4: a) für spreu§en, b) für ©ad^fen, c) für

SBürttemberg. —
Sit. 5 unb 6 in aßen brei ©tats. —
2Iu(| l^ier roerben bie S3ef(|lüffe jroeiter SSeratl^ung in

britter Serat^ung genelimigt.

^ap. 26 Sit. 1 bis 10, in aEen brei etats. —
5lap. 27 Sit. 1 bis* 17, in ben @tats für «Preußen,

©aiä^fen unb SBürttemberg. —
2luc^ t)ier finb bie SSefc^lüffe grociter S3erat^ung in

britter 33eratljung genet)migt.

^ap. 28. —
Äap. 29 Sit. 1 bis 17. —
5lop. 30 Sit. 1 bis 4. —
5lap. 31 Sit. 1 unb 2. —
5lap. 32 Sit. 1 bis 5. —
5lap. 33 Sit. 1 bis 7. —
Kap. 34 Sit. 1 unb 2. —
Äap. 35 Sit. 1 bis 59. —
Äap. 36 Sit. 1 bis 7. —
ilap. 37 Sit. 1 bis 23. —
Älap. 38 Sit. 1 bis 9. —
ilap. 39 Sit. 1 bis 12. —
£ap. 40 Sit. 1 unb 2. —
Slap. 41 Sit. 1 bis 12. —
— Sllle biefe Kapitel unb Site! in ben ®tats für ^reuien,

©a(^fen unb SBürttemberg. —
Ueberau roerben bie SefcS^lüffe jroeiter Serat^ung in

britter SSeratliung nx^t angefochten; fie finb a\iä) in britter

SBeratf)ung genel)migt.

S)er SSermer! ju ^ap. 41 Sit. 1 bis 12. —
Jlap. 42. —
^ap. 43 Sit. 1 bis 3. —
Sind) ^ier roerben bie Sefdfilüffe jroeiter Scratl^ung in

britter S3erat|ung ni^t angefo(^ten; fie finb genefimigt.

Sn SSejietiung auf bie in bem SDispofitio ber SluSs

gabefapitel 14 bis 43 bes Dortiegcnben ©tats ber

aJiilitöroerroaltung entlialtenen SSermerle über 2)ienft=

rool)nungsin^aber ben ©tat für 1878/79 roieber tier*

guftellen unb bemgemäfe bie Slenberungen bei ben

einjelnen Kapiteln unb Sitein bes ©tats für 1879/80
üorjune^men.

SDer S3ef(i^luß jroeiter SSeratl^ung roirb in britter S3es

rat^ung nid)t angefo(^ten; er ifl au^ in britter 33erat{)ung

genet)migt.

^ap. 44. 3Kilitärt)erroaltung oon S3at)ern. ©S ift je^t

bie 3iffer eingefefet roorben. — 3n britter Serat^ung ge*

ne^migt,

VII. 3Karineüerroaltung.
ilap. 45 Sit. 1 bis 8. —
Sc^ eröffne bie S)isfuffion über 5lap. 45.

®er §err Slbgeorbnete 3Jleier (©c^aumburg-Sippe) l^at

bas SBort.

Slbgeorbneter SMeter (©(^aumburg.-Sippe) : mö(ä^tc

eine «^rage an ben ^errn ^arineminifter ric^ter., bie eigent«

1x6) f^on bei ber jroeiten Seratfjung t)ätte ftatt^nben foQen,

aber ba ber Soften, rooran fi(i) biefe {^rage fnüpft, nx6)t jur

SSeroiöigung ftanb, fonbern einfach oom t)ort)erge|)enben 3a|rc

übertragen roar, fo bin id) fd)on gejroungen, fie je^t ju

fteUen. ©s betrifft bie grage ben jrociten ^afeneingang §u

SBilt)eIms{)at)en.

'^ä) ^abe oon bur(i^aus fompetenter ©eite unb jroar üon

einer burc^aus nic^t gegen ben §errn 3Karineminifler oppofis

tioneHen ©eite bie beflimmte SSerfidfierung gehört, baß nod^

ben erften «ßlänen biefer ©ingang fe^r gefä^rUd^ fei, bie

©(i)iffe einzubringen, baß es nid^t pi oerantroorten fei, ilm

fo j^eraufteHen. S3ei bem S3eri(ä^t, welcher uns vox ctroa a6)t
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Sagen jugcgangen ift, in golge be§ 33efä)tuffe§ be§ l^otien

^aufeä üom »otigcn ^a^)xe, finb oer[c^tebene 2lii§einanber=

fefeungen unb Slenberungen in bem ^lane gegeben roorben,

bie möglicä^errüeife baju bienen fönnen , biefe ©efal;r

ju beteiligen. @§ ift bie <Sc()leufengrube um 0,8 3Heter oer=

tieft, es ift bie ©(iteufe felbft von 140 auf 176 gufe oer^

längert, es ift ein jroeiteä glutt^or hinzugefügt, rooburtf^

im gonjen mit einigen anbeten ^^?often eine a)lef;rau§gabe

von nafieju 4 3JiiUionen in Slnfd^tag gefegt finb. 3^ n)itt

bicfcs geroife n\6)t Jritifiren, benn bei SBafferbauten ift e§ fo

fdiroierig unb es treten namentUd^, mo fic ber ©ee fo nat^e

liegen, fotd^e SSerpttniffe unüort)ergefet)en ein, ba§ x6) es

notürlid^ finbe, roenn ]ol6)z 33eränberungen ftattfinben muffen.

'3)6) m'öä)U bälget junäii^ft bie g^rage an ben §errn 2Rarineminifter

xiiiten, oh bet Eingang ju bem §afen »ietteic^t eine etroas

anbete SRic^itung etl^atten l^at, namentli(J^ bie SRooIen, bie ba

gebaut toetben u. f. ra., um ben ©ingang in bie ©djteufe ju

etlcid^tetn, jroeitenS ob cießeic^t babutö), bafe biefe 33eränbe=

rungen oorgenommen finb, bie Seforgui^ unb bie Sebenfen,

bie fid) bei bem urfprünglici^en ^tojett tietauSgefteUt ^aben,

befeitigt finb. SDaS ifi meine g^ragc.

©obann raill i^ perfönlid) nic^t unterlaffen, ein 33e=

benfen l^ier ju äufeetn, bas ii^ aus meiner eigenen ©rfaf)=

rung, inbem i6) bei ber 2(usfül^rung ron ^Bauten jtreier

folc^er ©d)Ieufeneingänge in ber SSerroaltung tt)ätig geroefen bin,

mir ml)l erlauben barf ; es ift nämli(^ gefagt roorben, gut @r=

meitetung bes ga^trooffets üon bem 5Ö?ooIetifopf bis §u bem
Sobef^loud^ foQ fo unb fo oiel l^iet oetraenbet roetben. 9Jlan

roid bas gat)tn)affer nur bur^ Saggerarbeiten offen tialten.

S^un ift befannt, baß im 2Binter biefe Baggerarbeiten nxii)t

gut fortgefe^t werben fönnen, bafe mä) meinem 2)afürf)alten

bann im 2Sinter biefes j^al)rn)affer fo oerf(^li(fen mürbe, ba§

im grüt)iai)r, menn ©(i^iffe l^ineinfommen foüen unb bie

Saggerarbeiten nid)t tüieber aufgenommen roerben, n3at)rf(i^ein=

lid^ bas g^atirroaffer oon bem ©c^taucöe bis ju ben 3)ioolen

nic^t lief genug fein mürbe, um ©d)iffe fierein ju laffen.

SDie eine grage bitte \ä) ben §errn SJfarineminifter ju

beanlroorten, unb es mürbe mir aud) fef)r angenetim fein,

roenn in Sejug auf bie Sebenfen, bie xä) bei bem sroeiten

^unft geäußert ^abe, mir überjeugenb nadigeroiefen mürbe,

ba6 fie nic^t berartig mären, um begrünbet ju erfc^einen.

?Pröpbent: Ser §err ß^ef ber Slbmiratität l^at baS

SBort.

SBeüoümäd^tigter jum Sunbesratl^ ß^ef ber faiferli^^^en

Stbmiralitöt ©taateminifter öoti Stofc^ : SDie oon bem §errn
aSorrebner angeregten ^yi-agen finb in ber 3KarineDerroaltung

ju Sage getreten, nad^bem ber erfte projcftiren'be Saumeifter

geftorben mar unb nun in ber ©teüe zroeimal ein 2Bed)fel

eintrat. 2)a bie 2lnfi(i^ten, bie fid) gegen bas erfte ^iProjeEt

geltenb machten, anfc^einenb con großer Sebeutung waren,

unb an6) von militärifc^er ©eile unterftü^t mürben, fo faE)

iä) mid) »eranlafet, ben 2lbmiralitätSralt) ju berufen, baS

l^eifel, äu bem Sorfifeenben unb Sorgefe^ten ber Söerften nod)

aus ben tec^nifii^en Greifen namentUd^ bie bebeutenben 2ßaffer=

baumeifter ^eranjujiet)en unb ju bitten, einer S3eratt)ung bei--

juroot)nen unb biefe g^rage ju erörtern, ©s l^at mid) gefreut,

i6) fann baS ju meiner Sefriebigung fagen, bafe bie färnmt^

lidien 2Bafferbauted)nifer, fotcie aucE) ber gröfete S^eil ber

£)ffiäiere, fid) mit bem »or^anbenen ^lan burd)aus einoer=

jlanben erflärten in tec^nifdier mie in nautifd^er Segieljung,

unb nur fleine Seränberungen beantragten in bem Stuslaufen

ber 33JooIen, um bie ©d^iffe beffer ein= unb ausjufüfiren, fo

ba§ alfo bas ^rojeft als foId)es im großen ganjen feftge=

Italien, in einjelnen 5Delails abgeänbet;t unb in ber allge-

meinen Sefpre(|ung burd)aus als praftif(^ unb gut aner::

lonnt mürbe unb fo jur Slusfütirung fommt.

S)ie 2iefenoert)ältniffe, bie üeränbert roorben finb, foEen

auä) eine aSerbefferung fein. S3is ba^in mar bie erfte §afen=

einfa^irt ber 2lrt, baß nur roä^renb ber ^oc^roafferjeit, alfo

in ©umma 1 ©lunbe, l'/z ©tunben tjinlereinanber bie

©(i^iffe ein= unb ausfällten fönnen in bie ©d^leufe. 2)a fic

0,8 liefer gemad)t ift, recJ^nen mir eine ©tunbe oor unb

eine ©lunbe nad)t)er gewonnen ju ^aben, alfo brei ©tunben

lang jum ®in= unb 2lusfal)ren benufeen ju fönnen, roas bie

Sroeile §afeneinfal)rt enlfc^ieben raefenllid) cerbe^ert gegen

frül)er.

aSas nun ben jroeiten ^unft anbetrifft, bie 33aggerar=

beiten unb bie g'rage, ob es beabfic^ligt wirb, bie ganje

g^al^rlinie oon ber ©d)leufeausmünbnng an bis jum SBaffers

fc^lau(^, ber liefften Sinie in ber Sabe, burc^ Saggerung ju

erfjallen, fo fage i6) S^iein, es ift bas nie bie 2lbftd^t ge=

mefen, es märe bas anä) ein großer g^e^ler geroefen,

fonbern bie Sauten finb fo eingerid)tel, ba§ ber ®lbs

ftrom, ber längs ber ptojeflitlen SRorbmoole läuft, an ber

Slrbeit beS 2Iusbaggerns t^älig mitjutjclfen ^at. ©erabc naä)

bem .SluSfprucE) ber betreffenben Sec^nifer; gerabe ber

§err ^afenbaubireflor aus Sremerl^aoen, ber in biefer

Sejie^ung mir außerorbenlli^ unlerrid)tet unb äuoerläffig er*

f^ien, l)at auf btcfen Umflanb t)ingeroiefen, mie roid^lig ber

Slusbau ber aJtoolen fei, um biefe ftarfen Saggerarbeilen ju

üerminbern, unb es finb aud^ bei ber Seratf)ung Sorfd)läge

gemad^t roorben, übetf)aupt bie Slusfül)rung ber Sagger*

arbeiten ju erleichtern unb wohlfeiler ju madien. roiH

nur nebenbei bemerfen, baß wir bis jefet nur ben fünften

S^eil beä Soggergutes l)aUn von bem, was in Sremer^aoen

gefd^etjen muß.

^röflbent: SDer §err 3lbgeorbnete Dr. §änel ^ßt i>a§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^'dntl: 3Heine §erren, iä) ^abe bei

ber äwcilen Sefung bes 3Karineelats an bie ^ataftroplie beS

großen ^urfürften erinnert. 3dh habe baS Snlereffe, roet(^e§

baS beutfdhe SSolf unb bie Sertretung beffelben an biefer ^lata^
'

ftrophe genommen hat unb weldhes es noä) ju nehmen 'f)at

an ben Slufftärungen über bie Urfadhen berfelben, fonftatirt.

3cf) habe bie Slnfroge an ben §errn ßh^f ^er Slbmiralität gefteüt,

ob berfelbe enblich geneigt fei, na6) neun SJJonaten ber Serjöge^

rung uns bie nölhige 3IuffItirung p geben unb insbefonbere bie

frilififten 3)lalerialien, weldhe insbefonbere in bem ©utad^ten

ber ^aüariefommiffion enthalten finb, mitjutheilen. Sd) habe

bem gegenüber in ber äweiten Sefung nur eine auSroeidhenbc

2lntroort empfangen, eine ausweidienbe Slntwort, bie fogar ju^

rüdging f)xnUt biejenigen Serfpred)ungen, welche uns im
September nötigen 3ahres gegeben wotben waren. 3n Ser=

onlaffung beffen halte x6) beantragt, biefen Sitel 1 auSjufe|en

mit ber ausbrüdtid^en ©tflärung, baß id) einen 2)rucE aus»

juüben beabfid^tigte barauf, baß wir burdh jeitroeilige Serroei*

gerung biefes ^]3oftens ben §errn ©h^f ^ß'^ 'ilbmiralität ju be=

friebigenben unb ficherfteüenben ®rflärungen oeranlaßten, ®ie
SRajoriiät hat fi(^) biefer meiner 2luffaffung nid^t angefdhloffen.

Sto^bem fann x6) es mit nid^t oerfagen, no^ in brtttcr Sefung

hier, wo id^ wohl weiß, baß in biefem Slugenblid ein

ptaflifdjet ©tfotg baüon nidht ju erwarten ijt, Serwah=
rung einzulegen, bahin, baß wir, ber SieidhSlag, baß baS

beutfdhe Solf ein üoQes unb ganges Stecht barauf l)at,

baß eine ganje unb üolle Slufflärung über jene ^ataftrophe

bes großen ^urfürften uns gegeben werbe, unb baß uns inS;

befonbere aud) basjenige 3Jlaterial \xx6)t oerfagt werbe, weli^es

eine weiter gehenbe Eritif über bie innere @inridhlung

unferer 3Jiarine unb ber 2Karineöerwaltung enthält.

2)iefe Serroahrung will id) ausbrüdlich ausfprec^en.

SBeld^e formale Sage bet Singe ben §errn ©h^f ^^"^ Slbmira^

lilät t)ielleidE)t auch h^^te no(| oerhinbert, befinitioe Slbfage

ober befinitioe 3ufage ju geben, bas will id) nid^t unter=

fudhen. 3dh roiH auch biefem 2lugenblid eine befinitioe

SIntroott noch "i<^)t ptooositen, aber idh miß an ben §errn

aibmiralitätschef unb ich w)ill audh gleich mit an ben |»errn
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ERct(ä^§fanjIer bte Stufforberung ftcllen unb iä) m'ö^tt faft

fagen, bic aWafinung xxdjten, n\^t ju glauben, bofe burci)

©(^roeigen in biefer <Baä)e, hmä) bte 58erbuntelung irgenb

eines UmftanbeS, burd^ bie 3urüd|altung irgenb eines auf;

llärenben 2lftenjlü(fe§ biefe 2lngelegenl)eit au§ ber SBelt gc=

fc^afft roerben fann. ©ie wirb bleiben, lange bis toir

Ilarc ®infi(i)t l)aben unb biejenigen Umftänbe unb 93e=

bingungen, roeld^e jenes UnglücE lierbeifüliren fonnten, baS einen

fo tiefen unb f^roercn unb na(|]^aUigen ©inbrud in SDeutf(iE)=

ionb, in allen benjenigen Greifen, bie fid) für bie fräftige

©ntroicEelung unferer aKarine intereffiren, |ert)orgerufen l^at.

^«üftbent: SDet §err 6^cf ber 3lbmiralität ^|ot baS

Bort.

Seüollmäd^tigter jum 33unbesratl) ßfief ber faiferliiS^en

2Ibmiralität ©taatsminifier öon Stofd^: ^ann mxä) ber

weiteren 2lusfü§rung entfialten, ba \^ niö^t im ©tanbe bin,

ein aJlel^rcreS ju anttoorten, wie auf bie SnterpeHation ober

bie Sleufeerung bes §errn 58orrebnerä bei ber groeiten Sefung

bes etats.

?Pr5jibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 2asfer l^at bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. SoSfet: 3(3^ möö)te ben SBorten bes

§errn Slbgeorbneten §änel nur einige meinerfeits l^injufügen,

antnüpfenb an bie 33erl)anblungcn ber jtoeiten Sefung. 2)ie=

felben ©rünbe, mläi^ bam ils m\6) unb, roie \ä) glaube, anö) bie

3Jiaiorität bes §aufes üeranla^t l^aben, nid)t ben (StatSpofien

abgufefeen, fonbern bie Slngelegenlieit ju vertagen, finb

l^eute t)orl)anben. bin nämti(3^ ber SJleinung, ba§, fo

lange ber ^rojefe fc^webt, roir n\ä)t in ber Sage finb, in bie

3iegierung ju bringen, boB fie uns SJlitt^eilungen mac^e, bie

möglicE)erioeife mit bem ^|5roje6 felbft jufammen^ängen unb

bcffen SluSgang beeinfluffcn fönnten.

(©el^r ri(ä^tig!)

es war besl^alb, als ber §err SIbgeorbnete Dr. Sucius

bei ber groeiten Sefung fagte, er erroarte bie Slusfunft bei

ber brüten Sefung bes ®tats, mir \(S)on bamals flar, ba§ er

ben 3eitpunft ni(|t ti(^)tig bejcic^nete, ba| oielmelir ber 3eit=

punft erft bann eintreten roirb, roenn, wie ic^ bereits be;

jei(^net l)atte, bos @rfenntni& üoQftänbig fertig unb re(J^tS;

giltig fein roirb.

3c^ l)abe aber noc^ eine jtoeite Semertung IjinjUjufügen, um
au^ hierüber feine Unbeutli(^!eit obroalten ju laffen.

^abe ben §errn ß§ef ber 3lömiralität baS oorige 9JJat fo

üerftanben, bafe er eine Stusfunft nid^t geben fönne, inbem er

in biefer Sejieljung fid^ in bem 33er^ältni§ eines öffijierS

gu feinem ^riegsl)errn befinbe unb bes^alb feinerfcits ju be=

^immten ©rflärungen nid^t befugt fei.

3c^ mu6 l^eute raieberl;olen, ba§ es r\\ä)t in ber Slbfic^t

bes §aufeS liegen fonnte, getoi§ feiner ron uns bie 2lnfic^t

tlieilen roirb, fo roeit bie militärifd^e ©isjiplin beginnt, ein

33otum ober ein 33erlangen beS 9?eid)StQgS einjufc^ieben.

SCnberS aber ftel)en roir ber »erantroortliilen Siegierung

gegenüber. 2Ber bie S3erantroortlid)feit trägt, fei es mm ber

gieid^sfanjler mit feiner allgemeinen 33erantroortlidl)feit, fei

es berjenige Seamte, roel(§er infolge beS ©teHoertretungSgefefees

mit ber politifdien 33erantroortli^feit unb poUtifc^en ©teil»

oertretung beS 9iei(^sfan3lers betraut ift, — biefer Beamte
ift »erpfttd^tet, bem 3^eidl)Stag gegenüber 2lusfunft ju geben

unb anö) für bie etrooige 33erroeigerung ber Slusfunft bie

aSerantroortlic^feit gu übernehmen, ol)ne bie redtitfertigenbe

2lbroel)r, ba& bas Sßer^ältni§ beS untergeorbneten DffijierS ju

feinem Äricgslierrn t\\d)t geftatte, auf eine parlamentarif(|e

roeitere SSertjanblung einjugelien. 3d) möd^te besl^alb ben

©egenftanb l^erauslieb en aus ben militörifd^en Greifen in baS

3teffort l)inein, mit n)eld)em allein ber 3ieid^stag es ju tf)un

fiat, baS l)eifet, mit ben SSertretern ber oerantrcort=

lid^en 9legierung. SBie id^ nad^ Sage ber ©ad^c
glaube, ift ber §err SlbmiralitätSc^ef oon ©tofd^ in allen

Slngelegen^eiten ber SKarine mit ber oerfaffungsmäfeigen

33ertretung bes §errn Sleic^sfanjlerS betraut ; inbeffen id^ roill

biefen »erfaffungsmäfeigen ^unft fieute nid^t erörtern, bis

roir über bic ©adie felbfi oerlianbeln roerben. ®ies aber

roirb foroof)l ber §err 5lbmiralitätscf)ef oon ©tof(i) roie aud? jeber

onbere 3Sertreter ber rerantroortlid^en ^Regierung fi^ fagen, bafe,

nad)bem bas ^rojefeintereffe erf(|öpft, unb biefer loyale ©in»

roanb gel)oben fein roirb, bie Slusfunft, bie ooUe SluSfunft ben

SSertretern bes beutfd^en 33olfes über jenen UnglüdfsfaH n\ä)t

roirb oorent^alten roerben fönnen.

?Pröfibettt: S)er §err Slbgeorbnete SKeicr (©d^aumburg*

Sippe) f)at bas SBort.

3lbgeorbneter aWctet (©d^aumburg s Sippe) : Sunäd^ft

m'öä)k i(^ bem §errn SRarineminifter meinen S)ant für bic

ert^eilte Slusfunft fagen, inbem id^ baraus namentlich burd^

bie 23eränberung ber aJioolcridjtungen bie Beruhigung über

bie SSebenfen geroonnen ^ab^, bie in SSetreff bes ©ingangs

bei mir obroalteten.

Snbetreff bes jroeiten fünftes, ber f)kx eben angeregt

ift, fo roar iä) leiber oerl)inbert, bei ber SDisfuffion in ber

jroeiten Sefung gegenroärtig ju fein. Sdh roiH meinen grofeen

Sebenfen über 2leu§erungeii, bie bamals gefallen finb, ^)xex

feine 2Borte verleihen, fonbern bamit roarten, bis uns roirf»

lid^ ber ©egenßanb rorlicgt. 3dh bejroeiflc audh nid^t, bafe

bas Urtheil in Setreff bes „^urfürften" oorgelegt roirb, roenn

audh nidht in ben SDetails, roie roir, glaube ic^, bere(^tigt

finb, fie ju forbern unb ju roünf(|)en, jebenfaÜs bodh in

furjem bas 3^efultat ber Unterfudfiungen rorgelegt roirb, unb
iä) behalte mir »or, bann auf bie Sleu§erungen , bie gema(^)t

finb, bie bei mir bie größten 33ebenfen erregt h^ben, jurüd;

jufommen.

?Präflbent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Sucius '^at

bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. fiuciuS: 5dh '^abe bei ber jroeiten

Sefung nid^t bie ©rroartung auSgefprodhen, ba^ bei ©elegen:

heit ber britten Serathung uns bereits baS 5iefultat ber

Untetfudhung mitgetheilt roerben roürbe, fonbern, inbem idh

bem Stntrag bes §errn 2tbgeorbneten §änel auf 2lbfe|ung

ber SSerathung bamals roiberfpradh, h^^^^ gefügt/ man
fönne ja bei ber britten Sefung ober bei 33erathung beä

©jtraorbinariums bes aJJarineetats auf bie ganje ?5^rage jurüd»

fommen. Sdh f)aU bamals nur, »oüfommen im Slnfchlufe an

bie SleuBerungen ber beiben §crren, bie »orhin gefprochen

haben, bem entfdhieDenen 2Bunfd) 2lusbrud gegeben, ba§ uns,

fobalb es irgenb möglidh fei, alfo bann, roenn baS aSerfahren

jum Slbfd^lufe gebiehen fei, äße bic 2lufflarungen gegeben

roerben mödhten, roeldhe überhaupt möglich unb juläffig finb,

unb xä) habe baS genou in bemfelben ©inn motioirt, roie

bie Herren, bie t)or mir gefprod^en.

3dh fann nidht umhin, baS heute abermals ju betonen,

an6) auf bie ©efahr \)m, ba& ebenfo, roie es bamals gcj

fchehen ift, gleich am nächften 2!age in oerfdhiebenen Seitungen

meine Sleufeerungen ju einem förmlidhen Eingriff gegen ben

§errn ©hef ber Slbmiralität umgejialtet unb jugefpigt roerben,

bie CS meines ®ra(§tens in feiner 5föeifc geroefen finb,

unb roeil nidht nur bas oon einem ber geadhteten

Siagespreffe gefc^ehen ift, fonbern fogar meine SleuBerungen-

aufeerbem gebeutet roorben rcaren als ^unbgebungen oon

anberer ©eitc, als StuSbrud ber älteinungen üon ^erfönli(^s

feiten, bie außerhalb bes §aufes flehen. 3<^) habe es oers

f(^mäht, in ber *!Preffc gegen biefe »erleumberifchen Snfinuaj

tionen mic^ ju üerroahren, roeil idh roeber 3eit nodh Sufi

habe in 3eitungsfehben midi einjulaffen. 3d^ nehme für

midh als Slbgeorbncter in 2lnfpru(|, ba| meine 2leuBerungen

rein als 2leuBerungen meiner Uebergeugung aufgefaßt roerben,
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mit xS) fte gegeben, unb racnn su ber ©a(äf)e mid^ ge«

äußert l^obe, wenn ic^ vxtMä)t l^ö|cre§ Sntertffe an ber

entroicflung unferer 3JlQrine {)abe, fo ne^me id) einfad^ bie

pft)d^ologif(|c 3JZotiDtrung au§ bem Umftanbe, ba§ jroci

SoI)rc auf fönigU(J^en ^rtcg§f(3^iffen jur ©ee gefaliren bin

unb für eine gro§e Stnja^l von ben Dffijieren, bie bei ber

ßotQfttopl^e bet^eiligt gercefen finb, ein gonj famerabf^aft;

Iid)e§ ©'efüf)I naturgemäß beroa^rt fiabe. Slber aUe 5E)eutungen

meiner Steußerungen im anbern ©inn würbe \ä) ablehnen

als burdt)au§ unjutreffenb.

(Sraüo!)

*Ptöfibent: SDas SBort roirb nid^t roetter geroünfc^t; iä)

f($tie6e bie 5Di§fuffion. ^lap. 45 ij^ in ben einjelnen Sitein

genelimigt.

tap. 46 Sit. 1 bis 6. —
^ap. 47 Sit. 1 bis 7. —
5lap. 48 Sit. 1 bis 6. —
^ap. 49 Sit. 1 bis 4. —
^ap. 50 Sit. 1 bis 4. —
J^ap. 51 Sit. 1 bis 14, — Sit. 15, — Sit. 16 bis 19,

— Sit. 20, — Sit. 21, — Sit. 22 bis 30. —
Ueberau werben bie 33ef(|Iüffe ber jroeiten Serat^ung

aud^ in ber britten S3erat|)ung genehmigt.

ßap. 52 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
Äap. 53 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
Äap. 54 Sit. 1, — 2, — 3. —
Ueberau werben bie 33cfd^Iüf[c jroeiter 33erat^ung auö)

in britter 33eratt)ung genehmigt.

Slap. 55 Sit. 1 bis 9. —
^op. 56. —
2)ic 33ef($lü[fe ber pciten 33crat|ung finb au^ in britter

SBcratl^ung genehmigt,

lap. 57 Sit. 1. —
@s ift con bem §errn 5lommiffariu§ ber oerbünbeten

9?egierungen angezeigt werben, ba§ bei Sit. 1 ein %ti)Ux ftd^

befinbet; es foU barin nid^t „©erois A 5", fonbern „©eruis

A 4" Reißen.

SDcr §err ^ommiffarius bes 33unbcSrat^s liat bas SBort.

5lommiffariuS bes a3unbeSratl)S faiferlid^er gel^eimer 2lb=

miralitätsrat^ 0iii!^tct : Unter ben ©eneralärjten ber 2lrmce

befinben fid^ jur 3eit jwei, weld^e eine unter bem 5Rormat=

Qti)aU fteiienbe Sefolbung üon 5 400 SHarf bejiel)en unb in

©eroisfloffe 5 ftet;en. ®urcl) ben jefet in britter Sefung ge;

r.e^migten ©tat für bie Verwaltung bc5 Sieid^stieeres ift biefe

©e^altsflaffe tjon 5 400 Tlaxt aufgegeben unb bafür ein ©c»

l^alt Don 6 600 5ölarf mit ©eroisflaffe 4 auSgebrad^t. SDer

©eneralarjt ber 3Rarine rangirt tiinftd^tUd^ feines ®infom=

mens r\a6) 9J?oßgabe feines SDienftalterS mit ben ©eneral^

ärjten ber SIrmee, ®s mußte bes^ialb au6) im oorliegenben

©tat ber 3Jlarinet)erwattung bas ©e^alt bes ©eneralarjtes

bem normolen ©e|alt entfpred^enb erl)ö|t werben. @s ift

unterblieben bie 33cränberung ber ©eroisflaffe 5, in welcher

ber ©eneralarjt ber 9}Zarine bisher ftanb, in bie ©ercisfloffe

4 ju bewirfen. ©s wirb jur 2IuSgleic()ung bes 3rrt{)ums,

welcher eine SSena^t^eiligung bes ©eneralarjtes ber SKarine

l^erbeifül^rt, beantragt, auf Seile 2 bes ©tats ^ap. 57 Sit. 1

bie 3iffer 5 in bie 3iffer 4 ju ocrwanbeln.

^röftbcnt: ®s fott alfo jefet tieißen:

Sit. 1, 1 ©eneralarjt ber SKarine von 8400 bis

7200 Ttaxl; ber Snfiaber ber ©teile bejief)t jur

3eit 7200 3«arf. (2Bo§nungsgelbsufd^uß n 1 beS

Sarifs, ©erois A 4 bes Sarifs, baoon 600 3Jiavt

im ©e^alt liegenb.)

SCßenn SBiberfprud) n\6)t erl^oben wirb, fo nel^mc tc^ an,

büß Sit. 1 mit biefer ^orreftur refpeflioe SJJobififation in britter

S3eratf)ung genefimigt ifi. — ®as ift ber gaU.

J^ap. 57 Sit. 2 bis 11. —
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Äap. 58 Sit. 1 bis 3. —
^ap. 59 Sit. 1 bis 7, — Sit. 8.

Äap. 60. —
21ucf) l^ier finb bei ben einjelnen Kapiteln unb Sitein bie

33efd^lüffe jweiter Seratl^ung in britter Seratfiung genehmigt.

£ap. 60 Sit. 1, — Sit. 2. —
SDie Sefd^lüffe jweitcr Serat^ung werben aud^ in britter

S3erat!^ung genelimigt.

Sit. 3. —
S)er §err 2lbgeorbnetc SlidEcrt (SDanjig) l^at bas 2Bort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter dliitvt (SDanjig): 3Keinc

§erren, \6) labe mid| nod^ eines 2luftrag5 ber Subgetfom;

miffion ju entlebigen.

Sei ber ^weiten SBeratl^ung bes 9Karineetat5, bei weld^er

id^ bie ©|re l)atte, ^Referent ber Subgetfommiffton ju fein,

würbe bei bem Sit. 3 bes ^ap. 61 ein SSorbeliolt gema(^t

unb jwar berart, baß bie^^rage über bieSteHung ber SBerft=

büreauaffiftenten, welä)e |icr bei Sit. 3 ftel^en, jum 2luStrag

gebrod)t werben foQte in britter Sefung, ®s lag ber Subget=

fommiffion im 2Infd^luß an frühere 2^er§anblungen ein oon
bem §errn Kollegen Dr. §änel unb oon mir gefteHter 2tn=

trag oor, ber baf)in ging, ben §errn Steid^sfanjler ju

erfuc^en, auf bie ©mennung ber 2Berftbüreauaffiftenten ju ©ub=
alternbeamten ^inwirfen ju wollen. $Die 2Berftbürcauaffiftenten

finb jur 3eit Unterbeamte, ©ie l^aben wieberf)olt petilionirt,

baß man ifinen in Setrac^t il;rer 93ef(^äftigung, bie aus=

fdl)ließlid^ faft bie 33efc^äftigung ber ©ubalternbeamten fei, ba

fie im 33üreau 3Serwenbung finben, bie ©teHung oon ©ub=
alternbeamten geben möge, ©s ift bei ber in ber Subgets

fommiffion ftattgefunbenen Seratl^ung bie ©ad>e einer nod^s

maligen Prüfung unterzogen unb oon ben 2lntragftellern in

längerer Slusfülirung begrünbet, baß ber Slnfprud^ ber SKerfts

büreauaffiftenten, in bie klaffe ber ©ubalternbeamten ju

fommen, mit 9iücEfic^t auf bie Strt i^rer Sefc^äftigung eine

bered^tigte wäre.

®er §err 33ertreter ber SHarincoerwaltung gab im
wefentli(|en folgenbe ©rflärung ab: bie Sßerftbüreauaffiftenten

feien, aud^ wenn man fid^ auf ben ©tanbpunft ber Slntrag^

fieHer ftelle, jum größten Sfieil nxä)t als ©ubaltcrnbeomte

JU betrad^tetf, aiiä) i^re 33efc^äftigung biejenige ber Unter*

beamten, ba flc beftimmt feien, in ben SGBerfftätten bie 2Berf=

ftattrapporte ju mad^en. SDer §crr Sßertreter ber 3JZarine=

oerwoltung l^at inbeß anerfannt, es fei ridE)tig, baß tf)atfäd|Iid^

ein Sl)eil ber SBerftbüreauaffiftenten in ben S3üreaus ber

2Berften befd^äftigt werben mit fold^en SIrbciten, bie fonfl oon
33eamten, bie in ber Elaffc ber ©ubalternbeamten finb, gc*

leiftet werben, ©s fei ba^er nidl)ts bogegen einjuwenben,

baß bie 3JJarineoerwoltung erfud^t werbe, no^mals
in eine ?|}rüfung ber ©a(^e einjutreten, unb wenn fid)

bei biefer nod^maligen Prüfung bie bauernbc 5Rot|wenbigfeit

oon SEßerftbüreauaffiftenten, bie im 33üreau mit ©ubaltern:

arbeit befd^äftigt werben, l^erausfteEen foHte, fo würbe ber

§err ©§ef ber SJtarineoerwaltung nid^ts bagegen fiaben, bei

ber Sfieid^sftnanjoerwaltung ben Sttntrag ju ftetten, baß biefe

Beamten, bie alfo tf)atfäd^lid^ bie ©ienfte oon ©ubaltern*

beamten tljun, anä) in bie klaffe ber ©ubalternbeamten ge«

bracht werben.

SDer §err Sßertreter ber 9?eidE)Sfinanperroaltnng l^at,

inbem er fi^ jurüdbejog auf feine früher l)ier im §aufe ge*

mad^tc ©rflärung, au6) feitens ber g^inanjoerwaltung gegen eine

nochmalige ^rüfung unb eoentueöe ©rfüüung in bem Um*
fang unb in ber Sefd^ränfung, wie fte ber SScrtreter ber

3Jtarineüerwaltung jugefagt liatte, einen ©inwanb nid^t er*

l)oben.

9Jiit 9?ücffid|t auf biefe entgegenfommenbe ©rflärung l^at

bie SKajorität ber Subgetfommiffion befd^loffen, über ben 2In*

trag ber §erren Slbgeorbneten Dr. §änel unb Siidfert jur

Sagesorbnung überjugel^en, unb mx^ beauftragt, 3t;nen oon

biefer SSerl^anblung Henntniß ju geben.
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^rSfibent: S)a§ SBort wirb m6)t weiter 9en)ünf(^t;

f(i^Uefec bie ^Disfuffion.

Sit. 3 bis 20. — Sit. 21. —
SDtc ^efc^tüffe groeiter Seratlung ftnb aü6) in britter

SBctQf^ung genelimigt.

^ap. G2 Sit. 1 bi§ 3. —
Kap. 63 Sit. 1 bis 6. —
^op. 64 Sit. 1 bis 5. —
Ueberau raerben bie 33ej($tüffe ber jtoeiteu Seratl^ung

mü^t Qngefo(J^ten ;
[ic fxnb in ber brüten Sefung genelimigt.

VIII. SReidiSjuftijüerraaltung.

5lQp. 65 Sit. 1. —
SDer §err Slbgeorbnete 2BinbtJ)orft ^at bas SSort.

Stbgeorbneter SBtnbtl^otft : Steine Herren, iS) f)aU stoci

g'rogen an bie Herren, toelc^e baS 9'lei(^sjuftiäanit oertreten,

}u ri(i)ten. 5^ rcerbe fie getrennt t)alten, bamit, roenn eine

SDistuffion etroa baran Cnüpfen fottte, biefelbe getrennt

gelialten werben fann.

SDie erfte ^'rage, roeIcE)C iä) an boS Suflijamt ju xi6)kn

f)abc, ift bie, ob beim mhWö) bie Ernennungen für bas

9fleic^Sgeri(ftt foroeit gebiel^en finb, bofe biefelben ben betreffenben

^Jßerfönlid^feiten angeseigt rcerben fönnen. @s ift ber 1. 2Ipril

fetir nal^e, es ift bos ber Sermin, an rael(|em bie meiften

$Ri(i)tcr, roenn fie eine SSerfe^ung ju ertoarten t)aben, bie

2Bot)nungen ju tünbigen in ber Sage fic^ befinben. 2Benn

fie baä bis baljin ni^t fönnen, fo roirb infolge ber 2>erfe^ung

eine erl)ebli(^e StuSgabe oeranlafet, bie fd)liefeltd) ben 9teiä)S=

finanjen jur Saft faden fönnte, toenigftens jum Si)eit. SDarum

ift man auc^ oon biefem ©tanbpunft aus bered)tigt, bie

Hoffnung, ausjufprec^ien, ba§ bis äiini 1. 3Ipril bie betreffenben

Ijerfönli^feiten bie nöt^ige ^njeige ert;alten. SDaju fommt, bafe

oon ber 35efe^ung bes 9ieid)Sgeri(J^ts auc^ bie Sefefeung ber

3^ic^terfteßen in ben ©injelftaaten abpngt. ©o lange baS

9teiä)Sgeri(i^t nid)t in ber ^efe^ung ooüftänbig ift, werben

aud^ Sßerjögerungen in ber Sefe^ung ber S'ticEiterftetten in

ben ©injelftaaten eintreten, unb bas Ijot für bie 3iic^ter in

ben einzelnen Säubern alle biejenigen 5Ra(^t^eile, tüelct)e \6)

in SSe^ug auf biejenigen, toel(J)C für baS 3'iei(i^sgeri(^t beftimmt

finb, oor^in ^erDorgel)oben !^abe. 2)iefe wichtigen aJJomente

oeranlaffen miö) gu Diefer g^rage, unb ic^ ^offe, bajs iä) eine

befriebigenbe Slntroort erlialten werbe.

*Ptöftbent: ®er §err ^ommiffarius beS SBunbeSrat^s

©efieimer £)berregierungsrat§ Dr. aJterier ^at bas 3Bort.

Jlommiffarius beS S8unbeSratl)S faiferli(^)er ©efieimer

DberregierungSratl^ Dr. SiUe^ct: Steine §erren, ber §err

SSorrebner l)at gefragt, ob bie Ernennungen für baS Steides;

gerieft bis jum 1. 2Ipril ergeljen werben. 3(3^ barf baran

erinnern, bafe bie Ernennungen an unb für fi(^ erft auf ©runb
bes Etats möglid^ finb, unb l;eute wirb ber Etat erft feft=

geftettt werben. Sisfjer war alfo biefe SJlöglii^Eeit ni(i)t ge=

geben. Db es bis jum 1. 2lpril möglich fein wirb, ben

Betreffenben bie Ernennungen gugel)en p laffen, weiB id)

nii)t Ijabe aber aßen ©runb, baS }u bejioeifeln. ©e»

ftatten ©ie mir aber babei oorweg baran ju erinnern, ba§ bie

Sttufgabe ber 33efe^ung bes 9?eid^Sgeri(f^ts eine Slufgabe ift,

fo f^wierig, wie fie faum jemals einem ©taat gefieHt worben

ift. ®ie aititglieber bes S^eid^Sgerici^ts werben auf S^orfd^lag

bes 33uitbesratl)S oom Äaifer ernannt; nx6)t aus einer ein;

l)eitlic^en Entfd)lie§ung werben fie ausgewäl^tt, fonbern es

mu§ ber Sunbeäratl) fid^ über bie ju mac^enben aSorfc^läge

juoörberft einigen. 2)er §err E^ef bes 3leic^sjuftijamts

ber ju feinem Sebauern lieute ber 23erl)anblung nid^t bei;

woljuen !ann, (er ift bnx6) ilranf()eit an bas 3immer gefeffelt),

l^at fd^on oor längerer Seit bie Slnregung gegeben, um biefe

SJorfd^läge beS SunbesratfiS oorjubereiten. SDer Statur ber

©ad^e nad^ ift aber ber §err El;ef beä a^eid^sjuftijamts auf

biejenigen SSorfd^läge angewiefen, wel(^e oon ben Einjel;

ftaaten il)m entgegengebracht werben. Um biefe SBorfd^täge

finb bie betreffenben Staaten erfud^t worben. 2)ie 5Borfd^lägc

finb aber nod^ feineSwegS oon allen ©eiten bem Sunbesrat^

jugegangen.

(§ört!)

Es ift ba!^er bisher nid^t mögli(^ gewefen, bic ^erfonal;

frage jum 2Ibfd)lu§ ju bringen. bitte aber, überzeugt

äu fein, ba§ ber §err Etief bes Slei^siuftijamtS bie 3JJii;

ftänbe, weld^e fic^ baran fnüpfen würben, wenn biefe

Ernennungen nod^ längere 3eit ausgefegt blieben, fo lebliaft

empfinbet als irgenb Semanb, unb bai er feinerfeits aßes,

was in feinen ^Iräften fte^t, tl;un wirb, um biefe Ernennung
gen möglid^ft ju bef(^leunigen.

^räflbent: Ser §erc Slbgeorbnete Sßinbt^orft ^at bo«

2Bort.

Stbgeorbneter Sötnbt^orft: 3a, meine §erren, was bie

erfte 2lusrebe betrifft,

(§eiterfeit, 3uruf: Einrebe!)

— Ein= unb Slusrebe —
(^eiterfeit)

fo fann id^ biefe für releoant nid^t erflären. öabe mid^

in ganj öl)nlidf)en Sagen befunben unb toar oollftänbig int

©tanbe, bie ju foldien ©teilen auSerfelienen 3Jlänner jU be;

naä)rid^tigen unter 3Sorbel;alt ber befinitioen Slnftettung unb

ber befinitioen g^ijirung beS ©elialts. SDaS le^tere allein war

ja boc^ nur burd^ ben Etat bebingt. Es war alfo ootlfommen

mögliii, bie betreffenben §erren in bie Sage ju bringen, i^re

je^igen SJlietber ju fünbigen. Slud^ wei& id^ aus füDbeutfdjen

©taaten, ba| bort bie betreffenben 3Jlänner in ber Sage

waren, beim fie l)aben mid) gefragt, wie bie ®ehaltsoerl)ält=

niffe regulirt werben würben, es war alfo, e()C fie baS wufeten,

bie betreffenbe 2(nfrage über 2lnnal)me ber betreffenben ©teile

an fie geftettt. S)affelbe fonntc auct) in ^reufeen gefd^elien unb

idt) mad^e fein §el)l baraus, baß meine 2lnfragc wefentUd^

burct) bie Sage ber SSerliält niffe in ^reufeen motioirt ift, weil

bie mir nal)efte^enben 3lidE)tcr biefes Sanbes auf baS Sleufeerfte

befümmert finb, ba§ iljiien bis jum 1. Slpril tcinerlei S^ad^;

rid)t wirb unb f)abe aus ben ferneren Sleufecrungen bes

oere^rten §errn n\ä)_t entnommen, bafe ^reufeen mit feinen

aSoifdblägen im 9lüdftanbe wäre. SDaS würbe an6) faum ju

erworten fein, benn bie 33orfd^läge finb oon einer ©eite ber

2Bill)elmftrafee nad^ ber anberen fe^r leidet ju bcförbern.

(^eiterfeit.)

3dh beboure, ba§ bie ©ac^e fo liegt, weil id^ oorl^cr

fe§e, bafe wir fo oiel mel)r Umjugsfoften ju bejablen ^aben

werben. Snjwifd^en fielen mir feine 3Jlittel ju ©ebote, auf

größere 3iafdE)heit ju. bringen. Stber id^ bitte bod^ in ber

Stiat namens atter fRi^Ux atter beutfd^en ©taaten, ba§ bic

©ad^e auf bas Sleufeerfte befd^leunigt wirb, bamit aud^ in

ben einzelnen Säubern oorgegangen werben fann unb taufenbe

oon Familien aus ber Unfi(|ert)eit tommen.

(§eiterfeit, 9^ufe: taufenbe?)

— Es finb ja ni^t attein bie 9^idE)ter, es ift aud^ baS ganje

Unterperfonal in g^rage, id^ ne^me nidpts jurüdf. — SDaS in

35e3iel)ung auf biefen ^unft, ben idf) f)ier ja nidf)t weiter oer*

folge.

SDer äweite ^unft, welchen id^ jur ©prad^c bringen

Witt, ift mit ber eben befprod^enen grage mä)t oon gleid^er

2Bid)tigfeit, aber bod^ nidE)t o|ne S3ebeutung. 3m 2luS;

fülirungSgefe^ für *]5reuBen ift itn § 89 folgenbe nad^ mei^

nem SDafürlialten nidE)t unwid^tige 33eftimmung enthalten:

(3uruf.)

«Riiä^ter, ©taotsanwälte unb ©etid^tsfd^reiber tragen
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in ben öffcntIi(JE)en ©igungen eine von bcin 3ufti3=

tninifier ju beftimmenbe 3lmtättac^t.

SDiefelbe Sßorfd^rift finbet Stnroenbung ouf bie in

öffentUd^en ©i^ungen bct Dbctlanbe§0eri(i^te unb

Sanbgend)te auftretenben SRed^tsantDölte.

— 3(5 l^abe aus einem 3uruf be§ ^errn Slbgeotbneten

9?idert oernommen, ba§ er mit ber ^rage, bie er aus ber

33erlefung biefcs älrtifels n)oI)t ooraljnt, ni^t einüerftanben

ift. Zä) rcerbe barauf gteid^ eingeJien. — S5ic 3^roge ber

Simtstrad^t, roeld^e l;ier in biefem Strtifel für ^reufeen ent=

jc^ieben ijl, ifl für bie äufeere SSürbe, nid^t für bie

innere, — ba l^at fie ja gar feine Sebeutung, —
(§eiter!eit)

— alfo für bie äußere SGBürbe bes @eri(ä^tä mS) meiner

Ueberjeugung unb mä) meinen (Stfal^rungen von ber größten

Söi^tigteit.

(©anj rit^tig!)

2ßenn wir nun in bie Sänber gelten, m bas öffentliche

münbli(3hc Serfatjren lönger beftet;t, nad^ ©nglanb unb nac^

granfreid^, wirb man finben, bafe foroo^t bie Md^ter, tüie

baS ^ublifum glauben würben, es rcäre o^e bie 2Imtstract)t

ein ©erid^t gar nid^t ju |)alten.

3n §annoüer rourbe bei ber ©infü^rung ber Seffent»

li(5!eit unb aJZünbUd^feit bie Slmtstrad^t oorgefd^rieben, nadh=

bem man aus ollen Säubern, roeld^e bie öffentlidde SSerJianblung

l^atten, borüber ©rfunbigung eingejogen f)atte. 3c^ leugne

n\6)t, ba§ wegen ber Ungeroo^ntieit ber ©od^e id^ bamals

perfönlid^ fefjr ffeptifd^ ber SlmtStracEit gegenüberftanb, unb
anfangs mid^ in bie ©ad^e mä)t finben fonnte. SDie aJlit;

tl^eilungcn aber, raeldje einliefen, jroangen mid^, meine fub;

jeftice ainfd^auung jurücfjufteHen unb bie 3[mtstradt)t ju

cmpfet)Ien. SDiefelbe ift eingeführt; id^ ^abe fie nod^tier

fetbft getragen

(grofee §eiterfeit)

— unb fann nur fagen, bafe nad^ meinem SDafürl^alten

bie ©infüfirung ber SlmtstradEit con großer 33ebeutung ift.

3d^ erlaube mir bie 3^rage, ob bas Suftijamt bie ^rage

crmogen |at, ob unb in roiefern aud^ für ben l^öi^ften ®e=
rid^tsliof SDeutfd^Ianbs bie Slmtstrad^t üorjufd^reiben ift.

für meine ^erfon bin ber Slnfid^t, ba§ gerabe für btefen

©erid^tsfiof bic Stmtstrai^t in jeber 2öeife fid^ eignet unb ba§

fie nirgenbs me^r am ^lafee fein toürbe als bei biefem l^öd^ften

Slreopag ber bcutfd^en S'Jation.

(33raDo!)

?Jräfibetit: SDer §err 5lommiffarius bes 33unbesratljS

^at bas SSort.

^ommiffarius bes SBunbeSratbs, faiferlid^er ©el^eimer

Dberregierungsrat^ Dr. SRetjer: ©s l)at bem §errn ä5or=

rebner gefallen, basjenige, raaS \6) in ber ©inleitung meiner

SBorte fagle, eine 2lusrebe ju nennen, unb er l^at cerfid^ert,

ba§] es il)m möglich gercefen fei, in einer gleiten

Soge oHe 33etl)eiligten Borger von ber il^nen beüorfte^enbcn

Ernennung in ^enntni§ p fe^en. 2)er §err 33orrebner

l^ätte nur bic ©üte l^aben fotten, ben jweiten ©ebanfen aud^

}u l^ören, ben id^ an ben erften anfnüpfte.

Sd^ mies barauf ^in, ba§ eben bie ©rnennungen leidet

feien, rccnn fie in ber §anb eines 3JJannes liegen. 5Der

§err SBorrebner, bei ber ©ntfd^loffeiil^eit feines ßfiaraEters, roürbe

aufeerorbentlid^ leidet biefe 2lufgabe ^aben erfüllen fönnen. @s
gibt aber niemanb in ®eutfd)lanb, ber biefe Ernennungen
aus feiner alleinigen ©ntfd^lie^ung aud^ nur üorsufd^lagen

|at; fonbern ber Sunbesratl) mad^t bie 33orfd^läge, unb bie

©cEiroierigfeit ber SSorbereitung ber a3orfcl)läge im 33unbes=

ratt;, bas ifl ber ©runb, roarum es bisher nicEit möglich ge»

wefen ift, bie ©ad^e ju bcmjenigen ©nbe ju führen, meld^es,

wie id^ roieber^ole, niemanb lebliafter münfd§t, als ber ©lief

S3er5 anbiungen beS beutft^en S^eii^gtage.

ber ^Reid^sjiuftijoerroaltung, ben ic^ |ier ju oertreten bie ei;re

habe.

3dh barf übrigens roieberholen, ba§ mehrere ©taatcn

ihre SSorfc^läge bem 33unbesrat£j nod^ nidfit haben jugehen

laffen. ®ie Semerfung bes §errn 23orrebnerS, bafe baS

fehlen ber preu§ifdhen ^orfdl)läge allein bie Utfadie ber SSer«

jögerung fein fönnte, trifft alfo in feinem gotte ju.

2Bas bie Slmtst rächt anlangt, fo ift biefe ?^rage er*

mögen morben. @s \6)kn inbeffen angemeffen, eine ®nt=

fcheibung barüber bis bahin ju »erlagen, ba& fi^ überfeljen

läßt, rote biefe g^rage in ben einjelnen 93unbesftoaten,

namentlidh in ben größeren Sunbesftaaten, gelöft roerben wirb,

©ie Söfung ber grage in ^reufeen ift befannt; nicht aber

in mehreren üou ben übrigen l)m in Sctrach fommenben
©taaten. ©obalb fich bie ©achlage überfehen lä§t, roirb audh

biefe %xaQt ber Söfung entgegengeführt roerben.

^töftbcnt: S)er §err Slbgeorbnete SBinbthotft hat bas

2ßort.

(3uruf beim S3efteigen ber S^cbnertribüne: ©eben ©ie

boch 9?uhe!)

Slbgeorbneter SBtnbt^otft: 2öenn ber §err 3lbgeorbnete

3^icfert fo bie 9iuhc liebt, fo roerbe idh ihn bei ©elegenhcit

bnran erinnern, ba§ auä) anbere Seute bas 33ebürfni6 ber

3tuhe höben.

(2Biberfprudh linfs. ©lodEe bes «präfibenten.)

— „Soffen ©ie ihn in 9iuhe", f)aU idh oerftanben.

3n perfönlidher Semerfung habe xä) nur ju erroibetn,

ba§ idh nicht ben groeiten Shell ber Slusführungen bes »er^

ehrten 2Sertreter§ ber Jtegierungen für irreleoant crflärt habe.

Sch fann in SBesiehung barauf nur mein ^ebauern ausbrüdfen,

boB einjelne ©taaten mit ihren 33orfchlttgen fo roeit 'jurüdE*

geblieben ftnb. 2Bas idh für irreleoont erflärt habe, roar bie

Söejugnahme auf ben nidht fertig gefteUten ®tat.

^röfibcttt : SDas SBort roirb nid^t rceiter genommen
; idh

fchliefee bie ©isfuffion.

Stap. 65 Sit. 1 bis 10.

^op. 66 Sit. 1 bis 10.

£ap. 66a Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4
bis 11. —

Ueberatt raerben bie Sefchlüffe jroeiter SSerathung nidht

ongefodhten ; fie finb audh in btitter 33erttthung genehmigt.

IX. Sieidhsfdhafeamt.

Äap. 67 Sit. 1 bis 11.

^ap. 68 Sit. ] bis 3, — Sit. 4, — %it 5 unb 6. —
^op. 69 Sit. 1 bis 10. —
SDie Sefchlüffe jroeiter Serathung finb audh in britter

SBerathung genehmigt.

X. Steidhseifenbahnamt.
top. 70. —
SDer §err Slbgeorbnete ©truüe hat bas SBort.

2lbgeorbneter ©ttube: ajJeine Herren, ic^ bebauere leb^

hoft, baß idh in ber Soge bin, ^)inte ouf eine gelegentli^e

Semerfung, bie idh in ber jroeiten Sefung gemacht, nodhmals
äurüdlfommen ju müffen. ©ie betraf, roie ©ie fidh »ielleic^t

erinnern, lebiglich bie ^orreftur einer SeitungSnotij, mit ber

man ollem Slnfdheine nadh ©timmung ju machen fudhte burdh

$ßerbinbung einer folfdhen Shotfodhe mit bem 9iamen bes

§errn 3fieidhsfanjlers für geroiffe Smedfc, bie bemnächfi bie

©efe^gebung noch befdhäftigen roerben.

SDie „5Jorbbcutfdhe SlUgemeine 3eitung" hat fi^ oeron*

la§t gefehen, meiner Semerfung jroei längere 2lrtifel ju roib=

men, unb bie Behauptung mir gegenüber ju ftellen, baja alle

meine Stngoben auf Unroohrheit beruhten.

SDer ^txv ^röfibent erlaubt roohl, ba^ iä) furj ben ©in*
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gang biefer SDarlegung mUt{)cUc. S)ie „9?orbbeutf(^e 2^lIgemeinc

3citung" mm 15. aJiärj fagt:

SDer Slbgeorbnete ©truoe betiauptctc in ber

»orgcjirigen ©i^ung be§ SHeic^stagcä, bafe eine SBagen=

labung von 10 ODO Kilogramm ^olj »on griebnc^§=

rul^ nai^ ^Öoä)üm tarifmäßig nur 100 9Kor! foftet.

®r toürbe bies oielleic^t n\6)t beJiauptet l^aben, roenn

er gemufet ^ättc, bafe bie§ eine UnreaJirJieit roäre.

2Bir fxnb in ber Sage, bu(^= unb faffenmäfeig naö)-

rceifen fönnen, bafe nod^ in bicfem SBinter 212

3Jlarf für bie SBagenlabung naä) griebri(^§ru^,

roenn anS) ntc^t mä) ?Öo6)\im, bo^ naö) @ffen,

Toas gleid^bebeutenb, effcftio gejatitt toorben finb.

Unb in einem jmeiten SHrtifel, in rceld^em bie „5Rorb=

bcutf^e Sittgemeine 3eitung" auf bie gragc jurüdfommt, gibt

fie einen SluSjug eines 8=ra(ä^tbriefs von f^riebrii^srufj na^
ber ©tation ©tcele, bur(ä| roeli^en meine 3liigaben entfräftet

werben fotten. 6s wirb in biefem ^^rad^tbrief bie ©umme
von 212 3Kar! ertoiefen, aber von ber „3Zorbbeutfc^en SlIIge=

meinen" oorfi^tig genug, berfelbc nid)t in extenso

roiebergegeben, unb bie ©adfee babur(^ fo boräufletten gefugt,

um i^rc 33e|auptungcn ju begrünben. ©o l^at fie benn wegj

gelaffen bie §auptfumme [beö verfrachteten ^oljeä, ml6)i

aus bem StuSjugc fid^ atterbings bur^ SJe^nung fonftruiren

läfet, aber nid^t bire!t erfi(^tlic^ ift. ©ie ^at bamit alfo bas

eine notJ)n)enbigc 2J?oment jur a3ergleicE)ung ber 3al;len ooH:

fommen eliminirt.

%ä) l^abe nun, ceranlafet hmä) biefe 3Irtifel ber „'^oxh--

beutf(^en Slllgemeinen" nxiä) bireft an bie 33erlin=§amburger

eifenba^n, bie ja l^ier in gragc !am, geroanbt unb barauft)in

eine amtliche 21uslunft erlangt. 3n biefer amUiiJ^en 2lus=

fünft wirb fonftatirt, ba§ biefe Slngaben, bie iä) gcmad)t,

budj)fläbli(!h TOotir finb, baf bie SDifferenj nur babur^ er=

gibt, bafe bie „^Rorbbeutfc^e Stttgemeine 3eitung" unberü(I=

fi(^tigt läfet, bap es fid^ in meinen Slngaben um ©ruben^olj,

roeldies ju einem niebercn Sarif gefal;ren rcirb, ge^anbelt

I)at, roälirenb es fid^ in bem angejogenen 3^ra(jhtbrief lebiglid^

um eigentliches S8aul)olj, refp. ^iufeholj lianbelte, roeldhes ju

einem Ijö^eren 2arif gefahren wirb. ®s f)at ferner bie

„5Rorbbeutfd^e Slögemeine Seitung" au^er 2lcE)t gelaffen, ba§

es fi(^ ni(|t um 10 000 ^ilo gef)anbelt liat, fonbern bo§ es

fi(^, roenn ber j^^rad^tbrief »ottftänbig mitget^eilt roäre, n\6)t

um 10 000, fonbern um runb 12 000 Mo, genau 11950
Mo, gelianbelt ^ßt.

Steine §erren, ©ie feigen, ba§ bic „S'torbbeutfdie 2lIIge=

meine" es »crftanben ^at, burch falfc^e SJlittljeilung ober,

um Vti\6) forre!t auSäubrücEen, burc^ nur tfieilroeife 3}iitthei=

lung ben <Bad)Vtx^alt berart ^insuftetten, als ob fie unb \ä)

von ben gleiiihen a3orauSfe|ungen ausgegangen roaren. ®iefe

Unterlagen finb uoQftänbig falf(Sh, iä) 'i^aU nad^geroiefen,

roorin bie grofec ©ifferenj groifchen ber 2luffaffung ber „?lorb=

beutfc^cn Sittgemeinen" unb meiner Sluffaffung liegt. 3dh

l^abe mir an^ ferner bic 3Jlü^e genommen unb bie dizä)--

nung aufgemacht, roie fidh benn ber SBetrag ber

^radht für 11 950 ^ilo ftettt oon ben »on mir

angejogenen öfterrcidhifd^cn ©tationen nadf) ©teele

gegenüber ber ^^rai^t oon griebridhsrul) nadh ©teele. SDa f)at

fidh nun bas mer!roürbige ^efultat ergeben, ba§ bie Unter=

f(^iebe audh in biefem gattc »ottfommen fonform finb ben oon

mir frülier gemad^tcn Angaben unb jroar berart, ba§, roenn

©ie ben geringen 33etrag, ber auf bic öfterreidhifdhen ®ifen-

ba|nen fättt, abziehen, bic öfterreidhifdhen SBalbbefi^er nid^t

nur geäroungen roären, ihr §otj umfonft ju oerfaufen, ba&

felbj^ bie öfterreidhifchen ©ifenbahnen bis an bic prcu^ifdhe

©renjc faft umfonft ju fal)ren genöthigt roären.

(§ört! linfs)

£)b ©ic, meine §errcn, folche Shatfadhen mit bem Sßort „9le=

faftien" aus ber SBclt fdhaffen fönnen, übertoffe idh Sh^er

SBeurt^eitung. Slber es roar mir nidht barum ju thun, biefen

SlrtiJel in ber 3eitung ju torrigiren, fonbern in crfier Sinic

barum, ein ©Elftem ber Slgitation ju fennjeidhnen, roeldhes, roenn

es no(| roeiter getrieben roirb, unfere Suftänbe »ergiften mu^i,

inbem es bic Korruption in atte ©efettfdhaftsflaffcn trägt.

^röftbcnt: ®er §err Slbgeorbnete 9lidhter (§agen) h^t

bas Sßort.

SHbgeorbnetcr dilä^itv (§agen): Steine Herren, es ljan=

belt fich bod) um etroas mefir als einen gercöhnlidhen 3roifdhen=

fatt. Sdh mödhte namcntlid) bic Herren Kottegen aus

©dhlefien, beren §oljreben roir öfter Ihören müffen,

bitten, audh biefe Sßiberlcgung üon unberedhtigten SBefchroerben

anjufiören.

3Jlcine §errcn, e§ ifi in ber gefammten offijiöfcn treffe in

hunberttaufenben ron blättern oerbreitet rcorben ein 2luS;

fprudh bes i^anjlers, ben er im engeren Slreife gethan h^t,

ba§ er beffcr baran fein roürbc, in Ungarn als in g^riebridhsruh

JU roohnen, benn Don borther roürbe er fein §olj bittiger

tranSportiren fönnen nach Sßeftfalcn, nach ®ffen ober ©teele

als ron e^riebridjSruh- ©iefer Slusfprudh, ber eine berartigc

SSerbreitung gefunben hat, mu^te im Sanbc bei ber Slutori«

tat, auf bie fi(^ bic treffe ftüfetc, ben ©lauben erroedfen,

bas fei roafir, unb roar geeignet, oielfach ganj ge^äffige 33orj

ftettungcn Don bem gegenwärtig beftehenben ©ifenbahnfpftem

heroorjurufcn.

2)er §err Slbgeorbnete ©truoe hat fi(^ bas 33erbienfi er*

roorbcn, bic ©adhe liier jahtenmäfeig jur ©pradie ju bringen.

Sßas ift gefchehen? Slnftott, bo§ man biefe jiffermäfeigc 33e;

richtigung ruhig einftedt, bann roäre bic ©ad)e nämlich aus

gerocfcn, roirb ber §err 2lbgeorbnetc ©truoe oon bem Scib=

organ beS ^^ürftcn 3?eidhsfanjlers unb in ber gefammten offi:

jiöfen treffe jum®egenftanbe ber heftigftenperfönlidhen Singriffe

gemad)t. 3Jieine Herren, roas ftellt fidh nun babei hercms?

9Iicht nur fann man bem Slbgeorbneten ©truoe nit^t roiber=

legen bic 2Bahrl)eit bes »on it)m HHitgcthetlten, fonbern man
bringt nodh anbere Unwahrheiten üor. S5er Slbgeorbnetc ©truoe

f)at von ©rubenholj gefprodhen unb oon 10 000 Kilogramm,

bei ber „9lorbbeutfd)en Sittgemeinen 3eitung" oerroanbelt fidh

baS ©ruben'holj in Sauhotj unb bie 10 000 Kilogramm in

120 000, unb nun jeigt bic „5Rorbbeutfdhe Sittgemeine 3ei;

tung" einen j^^radhtbrief oor, ber fidh auf bas gar nicht bcs

jieht, roas §err ©truoe gefügt hat, fonbern nurberoeift, bafeber

gürft 9f{eichsfanjter einmal 212 3JZarf für §ot§tranSport ausgegc=

ben hat. 9^un roäre aber aber ja für bie Hauptfrage ganj glei(^giltig,

es fragt fid), ob nun auf ber neuen Unterlage ber Behauptung

ein 3KiBoert)ältni6 in ben Sransportpreifen h^roortritt. 3ft

ba§ etroa oorhanben bei 23auholj unb bei 12 000 Kilo?

3fJein, audh Ihier ftettt fidh fofort bas ©egentheil |)craus. §crr

Slbgeorbneter ©truoe erroirbt fidh ^ier bas 33erbienfi gu fon^

flatircn, ba^ fclbft na6) ber nun ganj oerfdhobenen ©runbs

läge ber Singriff gegen unfer (Sifcnbahnftiftcm ein burdhaus

ungerei^tfertigtcr ift ; er führt ben 33eroeis, ba§ an^ bei bem Bau--

holj ber Transport oon 12 000 Kilogramm foroohl oon

öfterreidhifch ©dhlefien roic oon Ungarn nidht roeniger foftet

als ber oon ^^riebridhsruf), fonbern bajg 3toci5, 2)rei= bis

aSierfadhc mehr, je nach ber ©ntfernung, ja er führt ben

33eroeis, ba§ oon ber beutfdhcn ©renjc ab bis ©tcelc

bic ^radht bas einbreioicrtelfadhc beträgt, als oon

3=riebridhsruh nach ©teele. 3^un fagt atterbings bic

„9lorbbcutfdhc Slttgemcinc 3eitung", ja, roer fann roiffcn,

roaS ein öfterreid)ifdher Sarif bebeutet, ob ber

nidht bloB auf bem Rapiere fteht; ba fteht oiettcidht in ber

Berechnung 100 000 5Katf für 2:ranSporttoften unb in SBirf«

lidhfeit l)at man nur ben öfterrcidhifdhen Beamten ein Srinf«

gelb gegeben oon 10 000 3Jiarf. Slber gerabc bie 3iffern,

bic \)kx beigebradht finb, ba§ bie Sransportfoften oon ber

bcutfdhen ©renje bis ©teele auf ben beutfdhcn Bahnen attein

bas ßinbreioiertclfadhe oon bem betragen, roic oon

g^riebridhsruh nach ©teele, bcroeifen, ba0 bic £icftcr=
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reid^er ganj umfonft bie ^ötjer fal^rcn müßten,

unb ba^ au^erbem bie öfterrci(^ifd)en ober ungarifd^cn §01}=

^änbler i|»r ^olj oetft^enfen müßten, bann würben fie QQen=

falls fonJurriren fönnen mit bem §olj »on ?^riebri(J^öru|) nad^

©tcele. aJJeinc §erren, man mag üon ben öiiterrci(^ifd^en

§oIäpnblern unb von ben öfterreiä)ifd^en S3al^nen benfen,

roie man m\U, \o '\6)U6)t finb fie bod^ ni^t,

(^eiterfeit)

ba§ fie il^r §oIj oerf(|enfen werben unb bie öPcrrei(^)ifd^en

Salinen es umfonfl faf)ren, bto^, um ben §errn 3^ei(ä|§!anjter

}u örgern.

(§eiterieit)

um i^m mit feinem §oIs Don j^riebri(5§rul^ nad^ ©teete

Konfurrenj ju mad^en. SDa§ ift ber S^^atbeftanb, roic er fid^

jefet t)erauöftelli. ®ä rairb gerabe oon ber „^Jorbbeutfd^en

StUgemeinen Seitung" beljauptet, baä §olj fei \a felbft in

©teele nid^t 400 3JlarJ raert^ — roenn bonn aber l^ier

fonftatirt roirb, bafi allein bie ^rad^t, bie not^toenbig beja^tt

werben mu^ 363 Tlaxl von ber beulf(^en ©renje bis ©teele

beträgt — bann jeigt bas eben, bafe jenes ^ots gar nicfit

fonturriren fann mit bem anberen aus 3^riebridE)SruJ). ©o
fieUt fi(^ alfo baä 33erf)äUni§ t^atfäc^Ii^. ©S ift in ber

S^at »on ber größten SBid^tigfeit, bafe barüber im ßanbe gar

feine Unflar^eit beftetjt, wie jene Sel^auptungen t)ier als

falf^ unb ber SBa^rlieit wiberfpredEienb nac^getoiefen mx-
ben finb.

3JZeine Herren, bas ift um fo wid^tiger, als bie „9Zorbs

bcutfd^e SlUgemeine 3eitung" ftatt in fid^ gelten,

(§eiterfeit)

umgefe|rt ben ganjen 3^eidf)Stag angreift, ©ie mai^t 2luS;

fülirungen über ben Slbgeorbneten ©truoe unb fd^reibt am
©(|lufe:

aJian fielet alfo baraus, was tjon 3al^lenongaben auf

ber Sribünc überhaupt ju galten ift.

3Jieinc Herren, nid^t genug bamit, ba^ fie bem Slbge«

orbneten ©truoc oorplt, er fei jraar Oberamtmann unb als

foldf)er ein einfad^er 3J2ann oom Sanbe, aber ba er feinen

SBolinfife in SBerlin f)abe, müffe er rneljr wie ein 3Kann com
Sanbc oerfic^en, — fie ^arafterifirt ben 2Ingriff bes Slbge=

orbneten ©truoc als einen rein perfönlic^en gegen ben S^eid^Ss

fanjler, ber überhaupt auf ber Senbenj ä^nlictier Eingriffe be=

rulie, ben ©lauben ju crmecfen, bafe ber 3^ürft SiSmarcE

im ^rioatgefpräc^, beren 2l;eilne^mer oerfclwiegen unb über

ben Urfprung unb 3ufammen^ang im ©unfein gelaffen

werben, bie Unwa^rl^eit gefpro(^en Ijabe.

©0 breifl ift alfo biefes offijiöfe £)rgan, ba§ es fid^ mit

ber ^erfon bes gürften ^ismarcE becEt unb fic^ auf beffen

2Bal)rl)eitslicbe beruft, für alles bas, was gefd^rieben ift!

SBie nun, wenn wir anä) fo fd^lec^t fein wollten, unb wollten

biefen ^^all ^ier als ^robe gelten laffcn, bafür, was es mit

ber 2Baf)r]^eitSliebe bes §errn 3lei(^sfanäter§ auf l^ätte!

3Keine §erren, bas wirb uns natürlid^ gar nid^t einfaEen,

wir müffen eS ber „?iorbbeutfcf)en SlUgemeinen 3eitung" über=

laffen, wie fie ben §errn S^eid^sfanjler wieber aus ber ©ad^e

f)erauSbringt. gür mic^ ift bie ©adlie überaus flar, \ä) bin

geneigt, milbernbc Umftänbe für ben §errn Steid^stanjler nad^

ieber S^id^tung ^in anjune^men.

(f>eiterteit.)

3Keine Herren, es gel^t aus biefem SSorfaH breierlei

l^eroor, einmal, wie mi§li(| es überliaupt oon ©eiten ber

offijiöfen ^^reffe ift, Susfprüd^e, bie ber §err 3?eid^sfanjler

nid^t öffentli(^ tl)ut, fonbern nur in einem engeren Greife,

nun in bie 2Belt ^inauSjutragen unb jum ©egcnftanb unb
jur Unterlage »on Slgitationen ju mad^en. 3weitenS beweift

biefcr SSorfaH liier, wie es no^ mifelic^er ift, unwal;re %i)aU

fa(^en berart ju oerbreiten, wenn fie fid^ unmittelbar auf bie

^rioatoerliältmffe unb bie ^rioatwirtl)fd^aft bes gürften

SBismardE bejiel^en, benn ^ier liegt bie ©efal^r um fo näl^cr,

ba§ jeber bergteid^en, wenn es in bie 2Bclt l^inausgebrod^t

wirb, es für wal)r annimmt, ba fonfi ber Sieid^stanjler 2Sers

anlaffung nel^men müfete, bie ©ad)C ju bcricfitigen. 3)as

britte, was id§ om meiften bebauere, ift bie 2lrt

ber 33erfefeung, bie burd^ bie offijiöfe treffe eintritt in

unferem 23erl)ältnife jum 2lustanb. SÖBas foll man baoon fagcn,

wenn berart bebujirt wirb, ba^ man auf öfterreii^if^en

Salinen bei einem Srinfgelb con 10 000 2Jlarf an ben tarif*

mäßigen g^rad^ten im Setrag oon 100 000- "SRcixt t)orbei=

fommen fönnte. 2Ba5 foöcn bie Deftcrrcid^er benfen, wenn
berartiges in ber offijiöfen treffe gefd^rieben wirb, wenn
folc^e Sßorftellungen oerbreitet werben oon 3uftänben auf

öfterreid^ifdfien ©ifenbal^nen, wol^in es mit ung unb unferer

Sicgierung gefommcn ift.

5Prä|!bent: SDaS 2Bort wirb nid^t weitet gewünfd^t; i^

fd^Uefec bie SDistuffion.

X. 5«eid^seifenbal)namt. Siap. 70 2:it. 1 bis 11. —
SDie SBefdiüffe ber jweiten Serat£)ung werben in britter

S3erat^ung genehmigt.

XI. 9teid^sfanjleramt für ©tfaBsSotl^ringen.
Äap. 71 Sit. 1 bis 9. —
2lud^ ^lier werben bie S3efd^lüffe ber jweiten S3erat|ung

genebmigt.

XII. 9teid^sfd^ulb.

Kap. 72 m. 1 bis 3. —
^ap. 73 2:it. 1, — 3:it. la, — Sit. 2 unb 3. —
Stud^ ^ier werben bic Sefd^Iüffc ber jweiten SBeratl^ung

in britter 93eratl^ung genefimigt.

XIII. «Hedönungs^of.
ilap. 74 Sit. 1 bis 11. —
XIV. SlUgemeiner ^cnfionsfonbs.
ßap. 75 Sit. 1 bis 6 (für «preufeen 2c., ©ad^fcn unb

SSürttemberg). —
^ap. 76 Sit. 1 bis 6. —
^ap. 77 Sit. 1 bis 3. —
^ap. 78. —
Ueberatt werben bie S3efd^lüffc bet jweiten Seratl^ung

auc^ in britter SBerat^ung genehmigt.

XV. gteid^sinoalibcnfonbls.

^ap. 79 Sit. 1 bis 9. —
^ap. 80 Sit. 1 bis 4, — Sit. 5 bis 8. —
^ap. 81 Sit. 1 bis 8. —
^ap. 82 Sit. 1 bis 7. —
5lap. 83. —
^op. 84 unb 85. —
Ueberau werben bie Sefd^lüffc bet jweiten Seratl^ung

aud^ in britter Scrat^ung genehmigt.

SBir gelten übet ju ben einmaligen 9lugga6en.

I. 9ieid^Sf anjicromt.
Slop. 1 Sit. 1 bis 8. —
II. 3ieid^stag.

^ap. 2. —
III. SiuswärtigeS 9lmt.

^ap. 3 Sit. 1 bis 3, — Sit. 4. —
Ueberau werben bie SSefd^lüffe jweiter SJetat^ung aud^

in britter 33erat|)ung genehmigt.

IV. ^oft; unb Selegtapl^enoerwaltung.
Äap. 4 Sit. 1 bis 20, — Sit. 21, — Sit. 22 unb

23, — Sit. 24, — Sit. 25. —
Ueberau werben bie SBefd^lüffe jweiter SBeratl^ung aud^

in britter 93erat^ung genel^migt.

Kap. 4a, auBerorbentlid^er ©tat, Sit. 1 bis 16. —
Slud^ liier werben bie Sef^lüffe ber jweiten 93erat^ung

in britter SSerattjung genel^migt.

V. ißerwaltung bes Steid^sl^eeres.

Rap. 5, orbentlid^er ©tat. a. 0reu§en u. f. w. Sit. 1

bis 9, — Sit. 10, — Sit. 11 unb 12, — Sit. 13, —
95*
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nt 14 bis 18, — Sit. 19, — Sit. 20, — SU. 21, —
Sit. 22 bi§ 39. —
(5Der Slbgeorbnete von QS)al\^a bittet ums Söort. — ^auje.)

gel^e no^ einmal jurücE, weil eine ^DJetbung jum

2Bort üorliegt, roel(|e mir nid)t mitgettieilt mx.
Sit. 1. —
2)ec §etr Slbgeorbnete oon ®c§alf(ä^a liat ba§ SSort.

Slbgeorbneter öon Stf|ölf<in»: 3Jleine §erren, iö) l^atte

fpejiett ju Sit. 23 umö 2Bort gebeten uub möd)te onfnüpfen

an bie |ot)e ©umme, bie ^ter geforbert rcirb für ben Sau
eines 5lafernement§ mit 3ubel)ör für ba5 ©aröefd)ü^cnbatai(lon

ju £i(ä)terfelbe. Sei Sit. 24 roirb au§b:ücEUc() gefagt, ba^

man bie jiormalfumme für ben Sau einer Sataillonätaferne

erfafirungSmafetg feftfefet ouf 627 600 Tlaxt, mät)renb bei

2id)terfelbe geforbert loerben 1 500 000 maxi e§ ift aus

ben 9Jioti»en in feiner 2Beife erfKäitU^, auf welche Serf)ätt=

niffe biefc ^oJ)e ©umme bafirt ift. 3^ möc£)tc bafjer nici^t

üorübergel^en laffen, über bie t)ot)en ©ummen, bie fortroäfircnb

für bie SatoiQonSfafernementä überJiaupt geforbert werben,

i)cute einige 2Borte ju fpred)en.

®ä ift uns im rorigen So^ire gefagt roorben, bafe bei

aßen ben Sauten eine 3^ormaI!aferne mofegebcnb wäre, beren

^lan ror einer diex^t von Salären oom S'Jeid^stage afjeptirt

tDorben fei. SDic 3^ormalfaferne batirt aus ber 3eit, in

raeld^er rcir in manciierlei Ueberf(u§ fdiroelgten.

SDer ©tt)l unb ber ^lan batircn aus ber 3eit,

aber and) bie 5loftcnred)nung, bie ^ofienre(^nung, bie ba=

mals eine meit t)ö{)ere fein mu§te, alB fie beute fein

barf, roeit einmal bie Slrbeiterlö^ne aüer Strt bebeutenb

billiger geworben finb, unb roeil sroeitens bie greife für

3Jiaterialien ert)ebli(3^ niebriger geroorben finb. SBenn nun
gegenüber ber ^lormalfaferne, bie mit 627 600 Tlaxt für

biefes Sa^r roic in früfieren raieber angegeben ift, eine

«Pofition üon 1 500 000 maxt erfd^eint für eine SataiHonS^

fafernc, fo mufe bies bißig »errounbern, unb bie 2lnnaf)me

liegt nal)e, bafe bas oieüei^t auf ben §ang jurücfjufüf)ren ift,

mitunter eine lupriöfere 21usftattung eintreten ju laffen, als

es naä) ber Sage ber Seoölferung rcünfc^enSn3ertlj ift, ba§

üießeic^t biefem §angc mel)r nad^gefommen roirb, ols gered)ts

fertigt erf(i^eint. @s fd^eint umfomctjr, meine Herren, ba^

bort ein bebeutenber Sujus beabfid^tigt fein bütfte, als ©ie

fogar in einer ^ofitton in biefem ©tat anä) fel;en, ba§

man fii^ con eftraüoganten g^orberungen ni(ä)t lat jurü(I=

Italien fönnen; xä) erinnere an bie Unteroffijierfiäiule

in 9Jiarienraerber, bie anä) auf 1 450 000 maxt t)eranf(^lagt

iDorben ift unb bie einen fo gro§en Sujus entfaltet, ba§ ia

in ber Äommiffion allgemein barüber Slusftellungen gema(|t

raorben finb, unb ba| ein fompetenter Ä^enner üon fol($en

©ad)cn fogar bie 2lnnal;me n\6)t für auSgef(^loffen |ielt, ba§

bort in biefen Sauten SD^ajolifa »erraenbet roorben fei. ©s
l^at fid^ jroar fierausgefteßt, ba§ bas fein 2)iaiolifa mar, es

mu§ aber boc^ bie ganje äusftattung bes ©ebäubes eine bers

artige fein, bafe für eisten »erftänbigen aJlenfd^en bie 2ln=

nalime m6)t ausgefd^loffen mar, ba& etwas SHajolita fein

fönnte, roas fici^ bei genauerer Untcrfuc^ung als S^ii^tmajolifa

l^erauSgcftettt fiat.

gerner ift ber §ang ju lupriöfen Sauten erpc^tlid^

aus ben SDienftroo^nungen für bie S)ioifion§fommanbeure in

Sromberg unb 5r)armftabt, bie glüdlidiernicife in ber Rom--

miffion einen 2lbftrid^ erfahren faben.

9^un frage \6), meine §erren, roic fteßen fic^ biefe ganzen

Souten ju bem ©eroisgefefe, welches für uns bie 3^orm bei aßen

^oftenanfc^lögen fein mu§? 3(| f)abe mir fd^on im corigen

Saläre barauf binjuroeifen erlaubt, bog, roäf)renb ber ©erois

für ein Sataißon 16 000 2JJarf beträgt, bie 3infen bes

Kapitals unb bie Slmortifationsfoften für eine SataißonS=

faferne, wie fie »om didä) geforbert werben, bic ©umme
von 16 000 Wlaxl um 21 000 3JJort, olfo roeit über

bas ^Doppelte übcrfteigt. ©s roirb fid^ jroar oom
1. 2lpril bic ©ad^e ettoas anbcrs fteßen, aber nid^t

barum, roeil oon feiten ber Sicic^sregierung bittigere

Saupläne üorgelegt roorben finb, fonbern weil am
1. Stpril bas neue ©eroisgefe^ in ^raft tritt, weld^es aßc

©eroisentfdiäbigungcn ungefäljr um bie §älfte erl^öbt.

SiS in bie Slrreftbäufer fteigt ber SujuS. ©o fe^c i^

j. S. für ^arlsrul)C einen «poften oon 150 000 maxt feft--

gefegt bei einer ungefähren ©arnifonftärfe Don etwas über

2000 3Jlann, wäl^renb id§ roei^, bafe unoerl)ältni§mä6ig bil;

liger Slrreftlotale anberroeitig, aßerbings ni^t oom %\S>lü^,

fonbern ron ber Commune, aufgeführt worben finb.

SSenn ii) nun fefie, meine §erren, wie fi(jh jefet ein

neues ©ebäube an baS anbere reibt, unb baran erinnere,

ba§ jefet fd)on bie Soften für 9?eporaturen unb Snftonb*

baltung ungefähr 10—12 a^ißionen aJlarf betragen nadb ben

©tatstiteln, fo füljle ich ^od) Sebenfen, auf bem ^ege, ben

man bisher eingejdhtagen hat, nod) weiter oorjugehen. Sc«

fonbers aber beängftigenb ift es für midh, ba§ h^"*^'' l^^^"^

3Hißton, bie wir einerfeits bewißigen, fo unb fo oicl unbcs

fannte ©ummen ftecEen, bie wir heute noch Qax nidht überfehen

fönnen. ©ie treten in bem oorliegenben ©tat fdhon mehrs

fach heroor in Erweiterungen üon ©Eerjierplä^en, ©r*

Weiterungen von SDampfwafdhanftalten, unb wie bie Sitct atte

heilen, früher waren aßc biefe ©ummen im ©tat mit

oiel geringeren ?Pofien oertreten, als bic Kommunen
fidh noch einigerma§en an ben Sauten betheiligten.

'i)aU im oorigen Sahre auf bic 3n)C(fmä§igfcit hi»*

gebeutet, bafe bie Saulaft bem 3^eidhc oon ben £oms
munen einigermaßen abgenommen werbe; es finb auch

oon Kommunen SlrrangementS oorgefdhlagen worben, bißige

SlrrangementS oorgefchlogen worben. SDaS 3?eidh ifi aber

nidht barauf eingegangen; es \)at nxäjt bie ©arantic geben

woßen, bie bie Kommunen oerlangen mußten, ehe fie fidh auf

fo foftfpieligc Sauten einließen, ^lun möd^te idh bie g^ragc

anfnüpfcn, wer gibt uns ©arantien, baß bic Sauten, bie

wir bewißigen, bei ber Seränberlichfeit ber 5lriegstun|t in

einiger 3eit nicht überffüffig werben. meine, wenn wir

je^t bauen, foßten wir uns auf baS nöthtgftc befdhränfen unb

nid)t für ein Sataißon einen Soften oerlangen oon

1 500 000 3Karf, wie für bic Kafernc in Sidhterfelbc bas

ber gaß ift.

mdm §erren, idh meine, baß bic gegenwärtige 3eit,

bic gegenwärtige $Rothlagc burd^auS nidht baju angethan ift,

in ber SBeife wie bisher einen ^alaft an ben anberen ju

reihen. Sch erfenne an, baß aße bie Sefdhwerben, bic idh

bejüglidh ber 2lusführung oon Sauten, oon aJiilitärbauten

habe, nodh in oiel größerem 3J?aß ftattfinben bei ben Sauten

ber ^oft, roo jroar fonft bebeutenbc ©parfamfeit herrfdht,

eine ©parfamfeit, bie im oorigcn 3ohr biefes hohe ^ouS
oeranlaßt h^t, auf bie ©rhöhung oon Seamtengehalten ju

bringen, währenb bei ber 3lusführung oon ©ebäuben ein

CEtraoaganter Siigus obroaltet.

mdne §erren, idh mödhte bringenb bitten, baß für bic

alte 3^ormalfaferne uns im nächften ©tat — für ben

biesfährigen ©tat ift es nidht mehr möglidh, alfo

für ben nädhften ©tat — eine neue S^ormolfaferne

oorgelegt roirb , eine 9lormalfaferne , in ber fämmtlicher

Sugus auSgefdhloffen ift, ein Sujus, ber ja ber Slusbilbung

ber 2lrmee in feinem ^aü. }u gute fommt, fonbern nur boju

ba ift, um ju parabiren mit einem äöohlftanbe, ber leiber

©ottes im Sanbc nidht roohnt unb ber nidht geeignet ift, bic

Popularität ber 2lrmee ju erhöhen, fonbern bei ben Dbbadh*

lofen, bie heute ju Saufenben auf ben Sanbftraßen '^exnm-

irren unb bei ben Sauten oorbeigehen, ein ganj anberes

©efühl erjeugen als Patriotismus.

$Der fo bebeutenbe SujuS, ber uns auf ©dhritt unb Sritt,

möchte idh fagen, begegnet, ift nicht geeignet, baS ©efühl

ber Sitterfeit bes ©lenbs leidhter erträglidh ju madhen.

3J^eine §erren, idh fann jabejüglidh afler fünfte, bic idh
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betül^rt l^abe, Slnträgc nt^t jlcllen, \^ bin leiber oerl^inbcrt

geiDcfm, ber jioeiten Sefung biefes ©tats beijuiool^nen, tc^

ptte fonjl oon bem Siechte, älnträge ju fteUcn, in üiiägiebiger

^eife ©ebraud^ gemacfit ; l)cute möditc id) bie eine 33ittc [teilen,

ben ^>ofien von 1 500 000 aJJarf für bie ßofernc von

ßid^terfelbc fo lange abjulelinen, als bie SZot^iroenbigfeit biefer

SBaufumme n\ä)t nad^geroiefen wirb.

SSijepräfibent ^reil^err Stf|cnf bon Siouffcnfierg : SReine

Herren, %\t 1 bis 9, — 10, — 11, — 12, — 13

mit 54 im preufeif(3^en 3JJiUtäretat.

6§ melbet ^i6) niemanb jum SBort; ic^ fann bie S)iS*

fuffion fd^liefeen. 2Biberfpru(^ wirb niä)t erlioben, eine bcs

fonbere Slbftimmung wirb nid^t verlangt; x6) neJime alfo an,

baS §aus tritt ben Sefc^tüffen ber graeiten Sefung bei.

©äc^fifc^er aKilitäretat: Sit. 55 bis in«ufioe 59. —
2lud^ ba fann i<3^ unter ben gteicf)en S3orauSfe^ungen baffelbc

fonftatircn.

Sffiürttembergifd^cr 3KiUtäretat: Sit. 60 bis 67. —
l^ier fann i(5 unter ben gleicä^en SSorausfe^ungen bie 3u:
ftimmung bc§ I)ot)en §aufe§ ju ben Sejd^lüffen groeiter Sefung

fonftatiren.

SSir gelten über ju ^ap. 6, aufeerorbentlidjer ©tat.

Sit. 1 mit 61.

3<ä^ eröffne bic SDisfuffion.

2)oä 2Bort i)at ber -^err Slbgeorbnetc S3ü£ten.

Slbgeorbneter JBii^ten: 3Keine §erren, eä finb bie§ bie

erfien SBorte, tüel(ä^c \6) an bas fio^e §auä xi6)U, unb \6)

barf bo^er vool)l auf geneigtes ®epr Ijoffen. 3d) würbe auc^

l^eute gern auf bas 2Bort oerjid^tet l^aben, wenn nicf)t ein

fpejielles Sntereffe besjenigen Sanbes oorläge, roeldies \6) bie

(S§re Ijabc, \)kx im §aufc ju oertreten, ds betrifft nämlic^

bic SSerlegung be3 in ©oeft fteJienben SataiOons nad^ S)et=

molb unb bie bafelbfl ju erricE)tenbe Jlaferne. "^6)

mitt bei biefer ©clegenljeit ben berechtigten Sntereffen con

©oefl burc^auS nidit ju nat)C treten, unb id^ roitt ni(^t

in eigennüfeiger 2Beife für bie Sntereffen SDetmolbs fpred^en;

aber id^ barf mir bod^ mU erlauben, biejenigen Sßorjüge

S^nen l)ier corjufütiren, bie in militärifd^er Sejielung unb

fonfl für S)etmolb in ^Betracht fommen, jumal ba 3{)re ^om-
miffion bie 9?egierungSDorlage, bie ba()in ge^t, in SDetmolb

bic Eaferne ju erridf)ten unb bas SataiHon ba|in ju »erlegen,

cinfiimmig genehmigt l^attc. SIuc^ bic ©pi|c ber 3Jtilitär=

Dcrroaltung, ber §err Äriegsminijlcr, ^atte fid^ cntfd^ieben

bafür ausgefprod^en.

2)ie ^orjüge nun, bic inmiKtärifd^erSBcjie^ungfürSDetmoIb

fprcd^en, T^nb folgenbe: im %aUi ber SSerlegung bes Sataißons

nach bort rcürben bie ©c^iefefiänbcgonj i" ber?lät)eberjuerridhten=

ben ßaferne fein. SDiefelben finb in jeber 33ejieE)ung üoflftänbig.

®S ^)anbeIt fidh bei ber SSerlegung bod^ namentlidh um bic

Sdhiefeftänbc, bie in ©oeft ni^t fi^cr ^ergeftellt rcetben fön=

nen. SDic ©^iefeftänöc finb nun aber bei ©etmolb in jeber

SBejiefjung gefid^ert, fte finb auch «"f S^ern; unb ^^oton^

nenfdhiefeen eingerid^tet. 3n ber 9Jät)e ber ©chiefeflänbe be^

finben bann bie ffeineren ©Eerjicrpläijc jur 3luSbilbung

ber Sietruten unb für fleinere ©Eerjitien, unb in einer @nt=

fernung oon jirfa 20 bis 25 3Kinuten ift ber

gro§e e^erjierpla^ für SataidonS; unb 9?egimentSs

Übungen. Slufeerbem, meine §erren, ifl bas Serroin bes

ßanbes fel^^ gut geeignet jur 2lbt)altung größerer aJianöoer,

roas babur(^ beftötigt roirb, bafe in ben legten fünf Sauren
bafelbft jroei größere aJianöoer ftattgefunben ^aben. SDie ein=

quartierung ber ©olbaten bei berartigen ©elegenheiten ift

ebenfalls leidet, rceil alles feljr bebaut unb bid^t bewohnt ift.

2BaS fobann bic 33erölferung betrifft, fo barf idh ohne Ueber=

treibung rcohl hcrüorJ)eben, bafe pe au&er einer edht beutfdjen

©efinnung aud) bic bcutf(^en ©igenfdhaften ber Sicberfeit,

greunblidhfeit unb ©aflfreiheit beioahrt Ihat. SDas entgegen:

tommenbe SßerhaUen ber ^eüölfetung gegen bas SKilitär ift

auch fiets nadh Secnbigung eines 9)lanööcrs oon ben be*

treffenben ilommanbcuren auSbrüdElidh banfenb ancrfannt

roorben.

e: S?etmoIb ijl nun jroar nidht in ber ßagc, 50 000 3KarI

jum ilafernenbau Iherjugeben, rooju bic ©tabt ©oeft fidh er*

boten t)at; allein es fommen babei anbere fünfte in 33etradht,

burdh roeldhc biefer 3ufdhu& ausgeglichen toirb. (Ss ift nämlidh

in SDetmolb fehr bißig }u bauen. SBic foQtc audj im Sanbc
ber 3iegler, im Sanbc ber oielen ©tcine, — es ift ©c^abe,

meine §erren, baB es nur ©teinc finb, aber fie fommen bodh

beim 33au ber §äufer fehr in Betracht, — im ßanbe ber

Dielen ^alffteingcbirgc, eS roirb ba, beiläufig bemerft, ber befte

Äalf gebrannt, ben man nur oerlangen fann — roie fotltc

ba audh nidht billig gebaut rocrben fönnen?

SDas finb bic materiellen 33oräüge, meine §erren, bie idh

3hnen in S3ejug auf bic Verlegung beS Bataillons nadh ©etmolb

anzugeben oermag.

2Benn idh nun auf einen äußeren ^unft no^ auf«

merffam madhen barf, angenommen, ba§ audh äußere ©adhen

auf ben militärifdhen &i)axatUt unb auf ben militärifchen

©inn einroirfen fönnen unb cinroirfen follen, fo ertaube \ä)

mir, auf bas §ermannsbenfmal hinjutoeifcn.

(§eitcrfeit.)

2J?einc §erren, bic ©adhc \)at aUcrbingS eine gcroiffc

ernfie SBebeutung. 3Kan errichtet ja gcrabc ju bem Sioedc

SDenfmäler, um burdh fie auf ben Q\)axatt%x unb ben oater*

länbifdhen ©inn ber ©egenroart cinjuioirfen.

(^eiterfeit.)

aSiete oon 3h"^"/ weine Herren, rocrben bas SDenfmal

in Slugenfchein genommen unb gefunben höben, ba§ es einjig

in 2lrt bafteht.

(§eiterfeit.)

S)ic ©tatue bes 3(rminius mit ber erhobenen die^tm unb

mit bem erhobenen ©dhroert ift ein gutes aSorbilb aus ber

aSergangenlh^it für bic Erhebung bes oatertänbifchen ©innes

in ber ©egenroart.

(§eiterfeit.)

3Keinc Herren, bies finb bic ©rünbe, bic it^ 3hncn
als aSorjüge für Setmolb angeführt ^aU. Sdh fchmeii^le

mir mit ber Hoffnung, ba§ fic beigetragen haben, ju 3h«r
ooQftänbigen Information, unb idh hoffe, ba^, rocnn bie a3er=

legung aus ©oeft i^attfinben foH, ©ic aisbann bie SSerleguug

bes Sataißons nach ©etmolb bef(^tie§en rocrben.

(Sraoo!)

aStjepräfibent Freiherr ©liicnl öon StauffenÖcrg: @s
nimmt niemonb roeiter bas SBort; idh ^f»"" bic SDiS;

fuffion fchliefeen.

©inen 2Intrag 'f)at ber §err aSorrebner nx^t geflcttt.

aiBenn eine gefonberte 2lbftimmung nicht oerlangt roirb, —
nehme xä) an, bo§ ju £ap. 6 in ben einjelnen Sitein baS

i)ohe §aus ben a3efdhlüffen ber jroeiten Sefung beigetreten ift.

3d) eröffne bie SDisfuffion über VI. aJlarine*

oerroaltung.

^ap. 7 Sit. 1 bis 6, — Sit. 7, — Sit. 8 bis 29, —
Sit. 30, — Sit. 31 bis 43. —

SDas SBort Ihat ber §err Slbgeorbnetc 3fiidtert (SDanjig).

aibgeorbncter (Rtttett (SDanjig) : 3Keinc §erren, idh h^^^
nur aScridht ju erftatten über eine '^Petition, roelche ber Subget*

fommiffion überroiefcn ift, unb jsroar über eine Petition bes

§errn aibgeorbneten ©dhüd aus Hamburg. SDerfelbe hat ein

umfangreiches Slftenftüd ber SBubgctfommiffion überroiefcn unb

jroar eine ^opic feiner ©ingabc an ben 9?eidhSfanjler. ©r

oerlangt oon uns erftens, bie ©ummen, roeldhc im ©tat jan=

gefeit finb, für ben a3au ber ©ecroarte nicht ju beroidigen;

jrocitens eincUntetfudhung ju befürworten bei bem §errn 3teidhSj
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fanjler in Sejug auf eine 3ieil^e »on 33ef(^tt)erbepun!ten, bie er

angibt, Sefc^roetben über ben ©ireftor ber ©eeroatte, ben

§errn 6t)cf ber Stbmiralität unb woö) t)etf(^)iebene5 Slnbcre.

glaube, ba§ t)o^e §au§ roirb raoJit einoerftanben bamit

fein, roenn iä) aus bem längeren SlftenflücEe ©pejicHeres cor-'

läufig l;ier m6)t ntitt^eile unb miä) barauf befd)ränfe, ben

auf ©runb ber heutigen SBer^anblung beji^loffenen Eintrag ber

iBubgetfommiffion p empfel)len, ber bal)in gel)t, erftenä: in=

foroeit bie Petition bejie|)t auf SSerroeigerung ber für ben

S3au ber Seeroarte p betoittigenben (Summen, biefelbe

für erlebigt ju erad^ten burd^ bie bei ber jroeiten

S3erot]^ung beä Subgetä gefaxten SSefd^lüffe unb jroei:

tenä in fo raeit fie bas 33erlangen entfiält, eine

Unterfu(^ung anjuftellen in Setreff ber 2Imtöfül)rung beö

SDireftorä ber ©eeroarte u. f. rc. jur Siagesorbnung überju;

ge^en fc^on beälialb, weil ber §err 9ieic^sfanjler noä) nx6)t

entf(J^ieben |at über bie ©ingabe, bie ber Petent an benfelben

gemad^t l^at.

SSijepräfibent g^reilierr Sä^tut bon (StauffenBcrg : ®ä
nimmt niemanb meiter baä SSort; ic^ fcä^lieBe alfo bie SDiäs

fujfion unb bitte biejenigeu §erren, roeldie ben eben gel)örten

Slntrag ber Subgetfommiffion

:

bie Petition ad 1 burd) bie eben gefaBten Sefd^lüffe

für erlebigt ju erllären, ad 2 über biefelbe gur

2age§orbnung überpgelien,

annel^men rooHen, \i6) gu erl)eben.

(©efcS^ie^t.)

SDaä ifi bie 3Jlel)r^eit; ber 2lntrag ber SSubgetJommiffion ijl

angenommen.
VII. 3ieid^§iuftiäüerioaltung.

^ap. 8 Sit. 1 bis 5. —
2lud^ l^ier nimmt niemanb ba§ 3Bort, eine gefonberte

Slbftimmung mirb nid^t »erlangt ; baä §auö ifi ben 33efc^lüffen

ber groeiten Sefung beigetreten.

VIII. die\6)^\ä)a^amt
ilap. 9 Sit. 1 bi§ 4.

Zä) eröffne bie ©Isfuffion. ®a§ 2ßort l^at ber §err

2lbgeorbnete Dr. 3fteic^enäperger (^refelb).

2lbgeorbneter Dr. Ofieid^cnS^jerget (^refelb): 3Jleine

§erren, ba icf) nid^t gefonnen bin, über ben ©egenftanb, um
roeldöen eä fid^ l^ier lianbelt, nämlid; ba§ in Strasburg ju

errid^lenbe Unioerfitätsgcbäube, einen 3Intrag ju fteHen, fo

glaubte i^, bie 33emerfungen, meldte \ä) barüber ju mad^en

labe, auf bie britteSefung üerfd)ieben ju fönnen. 23om ®in=

bringen eines 2lntrag§ l;at mid^ niä)t rcenig eine Sleufeerung

be§ §errn 2Ibgeorbneten Saöfer, bie er bei ber 3Serl;anblung

über benfelben ©egenftanb im Salire 1878 gemad^t l^at,

gurücfgefd)re(ft. §err Saäfer l)at bamalö gefagt:

„SBenn mir unfere Slbftimimingen über Sauten
baoon abl^ängig mai^en rcoüen, ba§ bem ©efc^made
ber SJZojorität be§ SfteidE)ätag§ entfprod)en rcirb, fo

fürd^te i6), ba§ mir bie Sauten für bie näc^fte Seit

einfteHen müffen."
unb naä) biefen SBorten fte^t eingeftammert: „fe^r rii^itig."

2lu(^i id^ [jolte e§ für ridE)tig unb entlialte midö beäraegen einer

©teHung bes 2lntrag§, roie mand^eä mic^ aud) baf)in brängt.

3u ben Semerfungen, tüeld^e x6) nod^ ju machen benfe, finbe

xä) mi6) eben n)ol)l bur(^ eine bamalä üon bem §errn 2lb=

georbneten £a§fer gemachte 2Ieufeerung üeranla^t, unb es ift

mir lieber, au§ feinem 3JJunbe l)ier ju reben, als aus bem
eigenen.

(§eiterfeit.)

$err Sasfer fagte nämlidEi:

„3d^ finbe es fel)r rid^tig, raenn einzelne 502itglieber

bes §aufeS bei ©elegentieit auf %d)Uv liinroeifen,

roenn fie über ben ©efi^macE in Sejug ber ^^unft^

roerfe, befonbers in ben Sauten, fi(| f)ier äußern.
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in ber Hoffnung, ba^ fie eine moralif(^c ©inroitfung

auf bie bauted)nifd)en unb fünfilerifd^en Slnfd^auungen

in ber Steid^soerroaltung erlangen roerben."

©eftü^t auf biefe Sleufeerung, ^offe id^, ba§ ©ie mir

für eine furje 3eit nadE)fi(^tiges ©e^ör fd^enfen werben, ob=

gleid; es \a fel)r mit unferen Serljanbtungcn brängt.

3Jieine Herren, als in ber foeben bejeid^neten ©i^ung

über ben erften ^lan für bas ©trafeburger UnioerfitätS:

gebäube cerlianbelt würbe, fanb man ben bamats üorgelegten

^lan
l
— es rourbe feine abroei(^enbe 3)Zeinung irgenbwie

laut — aEgemein in biefem ^ol)en §oufe für nid^t annel;m=

bar, unb es rourbe befd^loffen, bie Slnfertigung eines neuen

^lans ©eitens ber Sunbesregierungen beroerffteEigen ju

laffen. Stus bemfelben ©runbe rourbe aud^ bie bamals ge^

forberte bebeutenbe ©umme nid^t beroiEigt, fonbern, unb jroar

in einer fpäteren Serlianblung, nur 100 000 3Karf, um
jroifd^enjeitlid^ einige unauffd^iebbare Slrbeiten ju machen.

3d^ bemerfe noc^, ba^ bei ber gebadf)ten Ser^anblung

von ben »erfi^iebenen Stebnern, roeld^e über ben bamals oors

liegenben ^lan fid^ äußerten, unb groar ganj befonbers oon

bem §crrn Slbgeorbneten 3?orbecf jur ' S^abenau unb bem

§errn Slbgeorbneten 3?ömer ausbrüdlic^ lieroorgefioben rourbe,

roie fel)r es gu roünfc^en fei, ba§ gerabe in ©trafeburg ber

bort gu errid)tenbe Sau im roefentlid^en einen beutfc^en,

einen germanifd^en ß^arafter an fid^ trage, ba§ gegenüber

bem SJJünfterbau boi^ etroas errietet roerbc, roas einiger^

ma§en mit bem ©eifte, in roeldtiem ber ©trafeburger 3Jiün|ier

erbaut ift, l^armonire.

Sarauf fanb auf Seranlaffung ber Sunbesregierungen

eine öffentliche Eonfurrenj ftatt. 3dh liabe bie ausgefteEten

^läne bamals burdt)gefel)cn
; fünf ^reisrid^ter waren ernannt

roorben, roenn id^ nid^t irre. 5Da5 ®rgebni§ ber ^onfurrenj

unb bes preiSridEiterlid^en Slusfpruc^s liegt §ier cor mir,

meine Herren; es ^at aud^ guüor auf bem Sifc^c bes §aufcs

gelegen, unb felir oiele ber §erren l^aben ©elegen^eit gel)abt

unb genommen, ben gefrönten ^lan fid^ nä^er angufefien.

2)a§ berfelbe nx6)t im beutfd^en ©til, im fogenanntcn gotljifd^en

ober au(^ nur in einem entfernt baran anflingenben ©til,

roie es bamals l)ier in biefem l^o^en §a"fe geroünfd|)t rourbe,

fongipirt ift, barüber wirb roo^l niemanb irgenb einen 3roelfel

liegen fönnen.

®er <Btx)l, in roeld^em biefer ^lan entworfen ift, ift

etwas fd^wer gu befiniren. 3<^ möchte i^n einen afabemifc^s

renaiffangirenbcn »erroelf^ten, b. f). itatienifch=ftanjöfifd^en

nennen. @r erinnert oieEei^t am meiften an bie fpäteren

Sauten, weld^e in Italien gufolge ber S^enaiffange errid^tet

worben finb, o^ne irgenbroie inbe^ an einen ^alabio ober

einen bemfelben ö^nlid^en S^enaiffangiften gu erinnern.

3JIcine Herren, xä) barf unb ic^ roiE ©ie ni^t fjkx in

eine roeitere fttjliftifd^e Erörterung uerroidfeln; id^ bemerfe

nur, ba§, wie ©ie übrigens aEe,fel;en, ber §auptf(^mucE ber

g^acabe beftelit, roie bas fd^on feit 2)egennien lanbläufig ifi,

in ©äulen, SoEfäulen unb §albfäulen. 2)ic Sorberfeite geigt

nidE)t weniger als 26 §albfäulen unb wenn id^ ben $lan

rid^tig oerftel)e — es ift aber möglid§, ba^ id^ mid^ barin irre

— fo läuft biefer ©äulenf(^mud um bas gange gro&e ©e^

bäube rings umlier. 3Keine §erren, bie ©äulen finb l^ier —
anbers wie bei ben ©ried^en — nur wegen bes ©efimfes ba

unb ba§ ©efims nur wegen ber ©äulen. 3m übrigen er=

füEen fie feinen 3wecf, als ba§ fie feitwärts bie SKusfid^t

aus ben g^enftern ins 3^reie erfd^roeren.

SDann bemerfe i(| noc^, bafe, wenn biefe ©äulen in

§auftein errid^tet werben foEen, bann bie Ausgabe, weld^c

bafür gu mad^en fein wirb, »ieEeid^t nic^t ml geringer fein

wirb, als bie 2lu5gabe für baS gefammte 3Kauerwerf ber

goijabe. Sßerben aber biefe ©äulen, wie eS l)ier in Serlin

aEerbingS üblid^ ift, nur mit 3JJörtel beworfen, gibt man
i^nen äuBerlidi nur ben Slnfd^ein ron ^aufteinfäulen, bann,

meine §erren, wirb innerlialb ge^n ober wie oiel Sabren

wieber ein ©erüft cor bie gange g^agabe gefteEt werben
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müffen, um bcn t^cilrocifc oon bcn ©(^aftcn herabgefallenen

3)iörtel iDieber an bie ©äuten anjubringen, um ba§ grofee

^ublifum glauben ju ma6)m, e§ feien §oufteinfäuIen.

3)Jeine §erren, über biefen ©äulenlujus, er ifi ba§

etnjige 3lrtiftif(i^c, reaS ficS^ an biefem Sauroerf geigt, ift

fc^on von ben t)erf(^iebenften ©eilen f)tt ber ©tab gebrodien

toorben. Snbeffen, man toei^ fi^ nici^t anberä ju J)elfen:

roiH man einen ^rad^tbau machen, bann fefet man eine ganje

Steil^c »on ©äulen baran, gibt benfelben ein ebenfo fofl^

fpieliges — wenn es ed)t ift — §aufteingefim§, unb fo

l^at man benn einen ^rac^tbau. 2)a§ bilbet burd^rocg heut=

jutagc bas UnterföieibungSmerfmat, öos SDurd^f^Iagenbc

jTüif^en einem ^raiJ^tbau unb einem orbinären SBebürf^

ni^bau.

SDafe ba§ eben Sejeid^nete auf einem glüdEUcS^en ®e=

banfen berul^t, roirb niäjt leidet jemanb mir gegenüber be=

Iiaupten rooHen. 33efel;en ©ie fic^ bann t\oä) bie ^&ä)^x,
meine §erren, namentlich ba§ ^uppelbad^ in ber 3)litte!

SDaffelbe erinnert an geroiffe franjöfifcE)e ^ä6)et, unb par
nic^t aus ber 3eit bes guten, fonbern aus ber Seit bes

^erabgefommenen franjöfif^en ©eft^mads.

(©el;r realer!)

%nö) bas rcerben ©ie füglid^ nic^t beftreiten lönnen.

Setrai^ten ©ie überfiaupt bas ^Serl^ältni^ ^es Sa^es jum
Körper bes S3aueS, fo rcerben ©ie fel)en, bafe bas 2)ad)n)erf

oon unten faum roalirgenommen rcerben fann, fo ba§ bas

©anjc fo ausfielt, als ob bas ©ad^roerf über illa^t abge=

brennt rcäre.

(©e{)r gut!)

3Keine Herren, bas finb bie wenigen Semerfungen, bie

i^ in fit)liftif(i)er 33ejief)ung ^ier mac^ien ju foHen glaubte.

S)a§ man bem 2öunfcE), toic er im 3teicl)§tage in Sejug auf

bie ©tt)lifirung laut geworben ift, nicJ^t blo^ niä)t entfproiJ^en

l^at, fonbern ba§ man bas gerabe ©egent^eil oon bem,

roas l)ier geroünf(^ht raorben ift, in bem öorliegenben ^lan ge»

frönt hat, baS ift fonnenflar.

SReinc §erren, neben biefem gefrönten ^lan liegen bort

auf bem Sifc^e Photographien eines anberen Paus, roelc^er

oudh in ber 3Ifabemie bei ber ^onfurrenj auSgeftellt mar.

Sei) wiK bas ßob biefes ^lanS nidit fingen, enthalte mi(^h

»ielmehr jeber 2Ieu§erung barüber unb bitte nur bie Herren,

mld)t es ni(5t bereits gethan höben, bie beiben $täne ju

Dergleichen unb felbft fid) ihr Urtheil ju bilben. SDiefer

eben gebatähte, non mir oorgelegte, »on Sohann
©tafe in ^öln entworfene $lan trägt, wie ©ie

fehen, einen entfiJhieben gothifch^» ditaxatttv an fi(Jh.

3(ih gebe ju, ba§ es aHerbingS eine etroas liaxtt 3u=
muthung für öiele Strdiiteften, namentti(^ für untere 33au=

Mreaufraten ift, einem fo prononcirten goti)if(^en Sauplon
bcn Preis jujuerfennen ; bamit mürben bie PreiSri(|ter, ober

bO(3h ein Sheil terfelben, über ihr eigenes SBirfen unb ya-

gleiiäh über bas SBirfen unferer Stfabemien ben ©tab brechen

;

fein 33illigbenfenber mürbe Shnen etwas berartiges wohl ju^

muthen wollen, äßenn nun biefer Plan, wie er ba vorliegt,

ber gothifdhe nämlich, allenfalls aßju gothif^ gewefen wäre
unb aus biefem ober jenem ©runbe n\6)t genehm gefunben

werben fonnte, fo war no6) ein anberer ^onfurrenjplan cor;

hanben, ber überbies noc^ ben SSorjug hotte, bafe er con einem

berliner entworfen war, einem 2Ir(^iteften £)^en nämli(^,

einem talentooHen Wann. SDiefer Plan war nicht

gerabeju gothifiih/ ober er neigte bo(J) entfchieben bem
gcrmanif(^en ©tt)le ju, er war t)ortreffli(^ gezeichnet

unö burdhbadht- ^eh^^e etwas baran, fo fonnte es nai^ge^

beffert werben. $Bas i^h hier fage, ift \xe\l\ä) nur bas

Urtheil eines Saien, eines ^Dilettanten, \<S) fenne ben eben=

genannten §errn gar ni^t unb urtheile beswegen auä) weiter

ni^t über fein fonftiges Sßirfen. 3dh geftehe, ba§ mich fein

jjorgebachter Plan red;t gefreut l)at, unb ba| \6) gehofft habe,
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man würbe wenigftens, im §inbli(J auf bie hiet laut

geworbenen SSünfc^e bem plan biefeS berliner 3lrd)iteften

ben preis juerfennen. ®s ift eben anberS gefommen, unb
es wirb nun biefer gefrönte Plan neben bem fünfter ober in

ber 9?ähe bes ©trafeburger 3Jiünfters pla^greifen! SKeine

Herren, baS wäre t)iettei(i)t in ben Singen fehr vieler ber

oerehrten §erren am @nbe gar fo f(ä)limm n\6)t. ®S ift baS

nun einmal fo ; wir finb bur(^ bie Sahrhunberte, bie uns oon ber

Periobe trennen, in weli^er bie germanifcJhe Slrdhiteftur fojufagen

über bie ganje ofjibentate Sßelt herrfdhte, fo lange getrennt, bajß

wir gewiffermafeen flittfchweigenb barauf üerjidhtet haben, no^
einmal auf bem ©ebiet ber 2lr(^iteftur eine heroorragenbe, ma§»
gebenbe ^RoUe ju fpielen; wir gehen gu ben g^ranjofen, ju

ben Stalienern, in ade §immelsftriche unb in alle Sänber

borgen; wir fehen ju, wie wir uns eben jur ^Roth behelfen.

©0 wollen wir benn bie ©tilfrage auf fidh beruhen, laffen.

Slber, meine Herren, was meiner 9Jleinung naä) in aller

3Iugen erheblid| erf^heinen mu§, ba| finb bie praftifd^en
Sebenfen, welche bei jiemlich genauer SI?ergleichung bes planes
in mir rege geworben finb. 3n biefer Sejiehung wäre es

wohl mögli^ , ba§ bei ber Slusführung bes 33aues noch gc*

wiffe 3iücEfi(^)ten genommen wären, wenn überhaupt meine
Sebenfen für begrünbet gu erat^ten fein follten.

®in §auptbcbenfen, meine Herren, befteht bei mir barin,

unb üon biefem Sebenfen fönnte anä) wohl bas 9tei(^S;

gefunbheitsamt 9iotij nehmen, bafe auf beiben ©eiten bie

£i(^)thöfe überaus bef(|ränft finb. SBenn ©ie bie §öhc
bes ©ebäubes, unb weiter in 58etrad)t jiehen, bafe biefe £idht=

höfe nur eine Stusbehnung oon 30 §u^ hoben, fo müffen
©ie fi($ fogen, e§ ift ni^t mögli(^, ba^ üon biefen §öfen
bie benfelben jugefehrten ©eiten bes Sauwerfs jurei(ihenb

erheüt werben. SDiefe ©eiten werben ftets in einem gewiffen

§albbunfel fidh befinben. Slber, was meiner 2lnfi$t na6)

noch fchlimmer ift — benn man fann fidh gegen bas §albs
bunfel mit ber SSrille helfen — was nod) fchlimmer ift, ift bie

©efährbung ber ©efunbheit, benn in biefe engen ^öfe wirb

ni^ht kxäjt bie ©onne eintreten; es fe^t fi^h bort eine ftags

nirenbe £uft feft, bie jebenfaEs überaus na(^)theilig wirft.

SJieine §erren, ich höbe bas aus eigener ®rfah=
rung fennen gelernt. 3n ©Iberfelb ift au^ in einem

ähnli^en afabemif(^)en ©tt)I, mit einer Sttnjahl oon
©äulen, von benen niemanb weife, was fie ba eigentlich

foHen, ein £anbgcri(htsgebäube errietet worben; es befinbet

fi^ barin bort ein enger §of— wenn x6) poetifch übertreiben

wollte, fo würbe i^ fagen, er ift gum Slufenthalt für
5!Jlold)e unb SDrac^en gefc^affen, aber iS) will nid)t über=

treiben— unb ich foge nur, bafe biefer §of, wie x<^ mich felbft

baüon rielfa^h überjeugt, unb audh von ben 2nitgliebern

bes ®eri(hts gehört höbe , einen überaus na(ihtheiligen ©ins

ftu§ auf bie ßuft in bem gangen Säauwerfe übt. 9iun
ifommt ober hier no(Sh hi"P/ ^o§ 3^aum »oHauf genug vov
honben ift. ©er S3au liegt auf einem großen öffentli^en

piafee, ber au(Jh, wie es gang in ber £)rbnung ift, nicht

weiter bebaut werben foll; es beburfte nur eines §inaus=
fdhiebenS bes einen O^lügets, bann hötte man ben fi|önften

Stchthof gehabt, wie bas ja ber anbere gothifd^e Plan ergibt,

ber naä) 3)iafegabe berfelben SIerrainoerhältniffe fonftruirt ift.

Man ift leiber hier in 33erlin an bie engen inneren §öfe
nur aügu fehr gewöhnt, aber biefe hötte man boc^ nx^t
bei einem foldhen Sau fidh als 33orbilb nehmen foHen.

SReine §erren, fobann weiter — x6) will nxä)t in

fleinere SDetails eingehen — höbe idh eine Sßerfdhwenbung

üon 9?aum gu ben ^orriboren bemerft, bie fich theilweilfe in

einer 3Irt freugen ober burdieinonber laufen, ba§ biejenigen,

mlä)e auf benfelben einhergehen, leicht in aSerwirrung ges

rathen. ©S finbet eine 33erf(|wenbung oon 9?aum ftatt gu

^orriboren im ®egenfa| gu ben §örfälen, bie bod) »or

allem mögli(ihft großen Siaum erforbern.

©obann, meine §erren, werben gewiffe ©eitentreppen

fdhwerlidh Si(|t befommen; es ift bas aber \6)mx ju fon*
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flotiren, rocnn man nic^it bic Quäfü^rli(i^en ^tänc mit SDurc!^«

j(^mtten u. f. ro. oor ftd^ t)at; TOtH biefen ^unft ba|er

nur als einen jroeifetiiaften t)erüor^eben. 2Ba§ mir aber no6)

befonbers aufgefallen ift, ift ber Umftanb, bo§ baä ar^äo;

loQifc^c 3JJufeum, roe^es in bem 93au eingeriditet

werben foU unb im Programm flgurirt, in bie crfte @tage

gerüdt ift, ftatt ju ebener ®rbe ^x6) ju befinben. (Sä liegt

in ber Statur ber ©ac^e, ba& eine a}Jenge fctiroerer SDinge,

alte ©teine, SBilbroerfc unb aEe§ möglidie berarttge baliin

gebrai^t werben, unb ba ift e§ mir benn unbegreifli(ä^, raie

man — mcnn ic^ in bem ^lan unb in ber 33ef(i^rei=

bung nid^t »erfe^en l^abe - bies äRufeum mit feinen fd)tüe=

ren ©egenftänben, nel6)zi überbieö bem ^ublifum möglid)ft

lei^t jugänglicJf) fein mufe, in bas erfte ©todroerf »erlegen

ifann. SDas finb ^inge, bie, roenn meine S3efür(j^tung eine

gegrünbete ift, noä) geönbert werben fönntcn.

3Jleine Herren, au(| bie Sage ber Slppartements, über

mel^e id^ mid^ noä) weniger ^ier weiter oerbreiten fann ober

barf, f(^eint mir nid^tä weniger als pedmä^ig unb einer

S3erü(ifi(!^tigung feitenä ber auöfül^renben Seomten bebürftig

ju fein.

3m ganjen unb großen, meine ^erren, f(]^eint e§ mir,

ba§ e§ bem $lan wie an ©tilgered^tigfeit, fo an (Sinfad^^eit,

klar^eit, unb gel^öriger Dricntirung fcl)lt, ba§ jebenfaHs alle

biefe 5Komente nic^t in bem ^ca§e berücfficiitigt finb, wie es

an einem monumentalen ©ebäube ju wünfd^en ift, mit

weld^em SDeutfd^lanb nun juerft in bem el^emaligen ^^ranfreid^,

in ©trafeburg, als eine funftoerftänbige Station fiii^

geigen foü.

bebaure, fo l^aben fpred^en ju-müffen; aber

glaube mit bem Slbgeorbneten Dr. Sasfer, ba§ es gut ift,

wenn bcrartige fünfte l)ier öffentlid^ jur ©prac^e gebrad^t

werben. ®s ift Iciber |in}ujufügcn — leib er mu§ man
wol)l fagen, — ba§ bie §auptfd^ulb con allebem an unferer

23aubüreau{ratie liegt, bie widelt eben nur i^re S^um^

mcrn ab, fie ift aHjufe^r mit gar vielem nid^t fünftlerifd^em

befdiäftigt. 3n ben Sttabemien lernt bie Sugenb aEeS mög^

lidEie, nur nid^t bie §auptfad^e, wenigftens nid^t ganj unb

gar unb rid^tig. 2öenn man feitens ber Sri^iteften 9ieifen

mad^t, gel^t es nad^ Stalten ftatt nad^ ®nglanb, wo ber ger=

manifd^e SSauftil wieber in üoQer Blütlie fte^t, wo 3Jleifter,

ol)ne ein ß^amen gemad^t ju l^aben ober weitoerjweigte ata--

bcmifd^c ©tubicn, wieber bie grofeartigften ©ebäube in i^rem

alten, nationalen ©til aufrid^ten. 5Weinc Herren, bas finb

fo bie §auptl)aten, an welchen bei uns bie Uebelftänbe pn=
gen. 3d^ gebe bas weitere unb namentlich bie ^läne felbfi

Stirer eigenen SScurt^eitung an^eim.

(93rat)o!)

Sßijeprdribent %xt\^tn «S^enl bou Stöuffcnievg : SDas

SBort l^at ber §err Seoottmäd^tigte jum SSunbesratl^ Untere

ftaatsfefretär ^erjog.

SeooKmäd^tigter jum Sunbesrat^ Untcrfiaatsfefretär im

9iei^sfanjleramt für eifafe^Sottiringen ^ctjog: 3Jleine §erren,

i(^ bebaure lebliaft, ba§ ber ^lan ju bem ^^ollegiengebäube

in ©trafeburg ben SBeifaE bes §errn aSorrebnerS nid^t finbet,

16) begreife es aber audf), weil er in ber Zi)at ber 3iidjtung

bes Saufiiis, bie er tmä) ein langes bercälirtes Seben mit

SBörme unb mit SKeifterfd^aft immer ju üertreten gewußt

l^at, entgegengefefet ift.

Zä) mö^tc aber nid^t jugeben, ba§ in biefer 33ejie^ung

bie aSerwaltung irgenb ein SSortcurf trifft. SDie Herren er:

innern fid^, wie im »origen Satire ein ^lan ^ier »orgelegt

unb abfällig beurtl^eilt würbe. SDas Urt^eil, bas ^ier

auSgefprod^en war, würbe aud^ oon einem fad^üerftän;

bigen ^oHegium, welkes einberufen war, biefen

^lan ju beurtlieilen , foroeit getlieilt, ba§ man
i^n jur atusfül^rung für nid^t geeignet liielt. SBaS blieb nun

ber ^ßerwaltung übrig? ©ie l;at ben SInbeutungen folgenb.

bic l^ier gegeben worben finb, eine Konfurrenj ausgefc^rieben

unb bie babei eingegangenen ^läne ber Prüfung eines ^rei5=

gerid^ts unterworfen, baS aus ben namtiafteften Strc^iteften

2)eutfc£)lanb§ beftanb. liatte bie ©tire, im »origen Sa^rc

Sfinen bie 'JJamen ju nennen unb jugleidi bie ©enugtfiuung,

bafe wenigftens einige »on i^nen aud^, wenn nid^t ben 33eij

faU i)oä) bie 3uftimmung bes §errn Stbgeorbneten 9lei(|en5i

perger fanben, wenn ic^ m\6) anbers rec^t erinnere. Sn biefer

i^onfurrens finb nicf)t weniger als 101 ©ntroürfe einge--

gangen. SDie SSerroaltung l^atte bei ilirer 2IusfcEireibung

auSbrücElidli er!(ärt, ba§ bie SBalil ber 5ttr^iteftur ben 33e=

Werbern frei fei. SSenn ber §err Slbgeorbnete S^ei^enSperger

»orl^er fagte, man liabe gegen bic Slnfi^ten, bie im oorigen

3al)re liier ju Soge getreten finb unb bie fid^ bafür auS;

gefprodEien liätten, baS ^oQegiengebäube foHe in gottiif^em

ober germanifd^em ©tril — id^ will über bas SBort nid^t

ftreiten — liergefteßt werben, ge^anbelt, fo mu6 id^ junäc^jl

in i^rage ftetten, ob ein Sefditu^ bes Oieic^stagS in biefer

Siictitung gefaxt worben ift. 6s ift baS ni6)t ber %a\l unb

id^ glaube aud^, fel^r fad^gemäfe nictit gefc^e^eti. 2)ic 23crs

waltung fonnte alfo nid^ts weiter tliun, als ben Bewerbern

im ganjen beutfc^en SReicfi freilaffen, in welcijem ©ttil fic

i^re ©ntwürfe oufftellen wollten.

Unter ben 101 Entwürfen, bie eingegangen finb, |aben

fi(^ jwei im gotbifdien ©tt)l befunben, — ein 3alilen»

»erliättniB, weld^es nid^t unbeutUd^ barauf l^inweifl, ba§ für

bie lieutigen beutfd^en 2lr(^iteften nic^t ber gotliifctie ober gcr=

mauifd^c ©tril berjenige ift, bem fic mit aSorliebe }u=

wenben. SSon biefen beiben Entwürfen wor, foroeit aus ben

aSerljanblungen beS ^reisgeri(^ts mir belannt geworben ift,

ber eine oon »orn l^erein ungeeignet befunben worben, weil

er tec^nifcfie Unjulänglid^feiten jeigte, bic ilin a limine

non ber ^onfurrenj ausjufcEiliefecn geboten. @in gwciter

biefer $läne ift in bic engere Äonfurrcnj eingetreten, es er:

wies fic^ aber — unb auc^ ^ier referire i(§ nid^t aus

eigener SBiffenfc^aft, benn id^ ^abe ben SSerlianblungcn

bes Preisgerichts nid^t beigewohnt — biefer jwcitc

plan erroies fi(| n\6)t als ausführbar, weil er eine bebeutenb

bösere Äoftenfumme erforberte, als ber Verwaltung ju ©ebote

ftanb, unb weil er audfi aJlängel inSbefonbere ber Si^tjufüfirung

aufwies, fo ba§ er mit einem ber ausgefegten "Preife nid^t

gefrönt mxhen fonnte. SDcr S^nen »orliegcnbe plan — id^

weife mä)t, wel(^e einjelnen 3ei(|nungen baoon auf bem 2:ifd^

bes §aufes ausliegen — ift oon ber Surti einftimmig als

ber befic unter ben eingegangenen anerfannt worben; fic hat

oor aQem bic Bwedmäfeigfeit ber SDiSpofition für bie befonberen

3wedEe ber Unioerfität als preiswert^ hetoorgehobcn. 3dh

mu§ in biefer Sejieliung hcroorlieben, bafe bie S8erwaltung

in bas Preisgerid^t nid^t allein lic^oorragcnbe Slrd^iteften aus

ben »erfdhiebencn ©taoten ©eutfchlanbs berufen, fonbern bafe

fie es für gut befunben i)atk, aü^ jroei aSertreter ber

Uniücrfität, bie ber ©enat geroählt })atU, bem PreiSgerid^t

beijugeben , um »om praltifcticn ©efichtäpunft burdh

bie 9iä(^ftbetheiligten bic ©ceignetheit bes Plans prüfen

ju laffen. Slud^ biefe aSertreter ber Unioerfität, bie

ber ganjen SBerattiung beS PreisgeridlitS beigewohnt h^tben,

haben fi^ für ben pian, welcher »orliegt, auSgefptodhen.

2)em gegenüber Jonnte bic aSerroaltung nidht anberS hanbeln,

als fi^ bem Urtheil bes Preisgerichts fügen unb ben pian
gur SluSführuug bringen. SDaS Preisgericht ^)at a3ebenfen

in einigen, wenn auch untergeorbneten punften gegen bic

3wedmö§igfeit, audh gegen bie ©dhönheit bes pianS geäußert

unb Slbänberungen »orgefdhlagen, unb ift in biefen Punften

ber plan nodh gu mobifigiren, ober bereits mobifigirt. SnS:

bcfonbere foll in Setreff beS S)aches unb ber Sichthöhe eine

2lenberung gegen bie urfprünglidhen plane noch eintreten.

3m Ucbrigen fann x6) bem §errn Slbgeorbneten nur banfbar

fein für bie §inweifung auf mögliche aSerbefferungen, naments

lieh in a3etreff ber Sidhtguführung unb ber aSentilation, benn

idh nerfenne meinerfeits feinesroegs bie h^h^ Sebeutung
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biefer bcibcn S^üdfitä^ten. 3n biefer 93ejie{;ung j(J^tDeben nod)

©rmittlungen, unb c§ ift eine befinitiöc geftftetlung biefer

eben ^eröorge^obenen Steile be§ ^lons no($) oorbe^alten.

rocrbc e<s mit gern angelegen fein loffen, bie SBemeifuni

gen beä §errn Slbgeorbneten in biefer 33e}ie{)ung noci^ jur

^enntnife ber %eä)mttt gu bringen, um, faHä ^ier ein 33e:

bürfniB anerfannt wirb, bem obju^elfen.

33ijeprärtbent g^rei^err (Sd^enl bort StouffenBetg : ®S

ift ber ©d^lufe ber SDisfuffion beantragt von bem §errn 2lbj

georbneten Dr. ©areiö.

3(3^ bitte biejenigen §erren, tüelc^e ben ©(ä^luiantrag

unterftü^en wollen, ^iä) ju crljeben.

(®ef(3^ie5t.)

S)er SKntrog ift l^inreic^enb unterfiü^t.
\

SfJunmefir bitte id) biejenigen Herren, ml^t bic S)iS:

fuffion fdf)Ue&en iDOÜen, fic^ ju ergeben.

S)aS ift bic 9Kinberl^eit ; ber Slntrag auf Bä)lu^ ifl abgelel^nt.

SDas SSort l^at ber §err Stbgeorbnete 3=rei^err SRorbed

jur 3^abenau.

SIbgcorbneter g^reil^err Slorbetf jur ^iahtmu: 33ei ben

aSerl^anblungen im üorigcn 3ftei(^stag würbe ber ©efic^tspunft

in erfte Sinie gefteßt, ba| baä neue 9^ei($§tagögebäubc in

bem bcutfc^en Sauftgl be& auffirebenben 33ürgertt)um§ gebaut

Toerben fott, mit er im 3JiitteIalter »orfommt in ben ©täbten

be§ 3ftorbenS unb ©üben§, unb auf ben ber ^He^ltfiau bes

SOjäl^rigen Äriegeä gefallen ift unb iJin fiftirt Ijat. 2)as

toar bie Sbee, bie ganje 2)i§fuffion t)ier burd)brang,

ni^t ber fir(^U^^=gott)ifd)e Sauftpl, fonbern ber 33auftpl bes

auffirebenben 33ürgertf)um§ im SRittelalter, ber follte

roieber in ba§ Sanb, ba§ wir germanifiren follen unb

iDoEen, in ber 9?äf)c bes üJlünftets ju Strasburg bur(^ bas

UniüerfitätSgebäube roieber eingefüJirt werben, baS war bie

Sbee, ber rottje graben, ber bie ganje 2)is!ujfion burä)brang.

3Jieine §erren, was liegt uns nun f)ier oor? ©s liegt in

britter Sefung ein ^lan t)or, ber nac^ meiner Stuffäffung,

wenn i(§ bie 9Bot)l ^abe jwif^en bem oom oorigen Satir

unb biefem, ^^Wä)ttt unb bem, was wir wollen, weniger

entfpre(3^enb ift, als ber rom oorigen Sa^re. 3Jleinc §erren,

ber ^>lan ifl com äftf)etif(^en ©tanbpunft aus — »om biS;

pofitioen ©tanbpunft aus — unb tjom ftt)liftif(^en ©tanb;

punft aus na6) meiner 3luffaffung ju »erwerfen. '^ä) bin

ber 2lnfd^auung, meine Herren, ba& es 3eit ift, ber büreaus

fratif(^en Ueberl^ebung unferer 2Ir(^iteften entgegenjutreten

unb ju fagen, bis ^ierfier unb nic^t weiter! ®as woßen
wir nid^t, arbeitet mä) unferen ©ispofitionen.

SBir l^aben uns im oorigen Satire bafür ausgefprod^en,

ein beutf^es SauwerE im beutf(^en ©tt)l nad^ Strasburg

ju bauen, mit ous biefem ©runbe würbe ber oorjä^rige ^lan
jurüdgewiefen. 3^ bin ber 2lnfi(^t, bafe wir babei ftefien

bleiben unb nid)ts oerwidigen, e^e wir bekommen, was
unferer 2lnft($t na^ gut ift ; bas wirb bie einfac^fte Slntwort

fein; wenn wir bic ober eine älinlic^c geben, bann werben

wir fd^on einen anberen ^tan befommen.

^afe übrigens in ber oon uns gett)ünfd)ten 9tid^tung

beim ^reisgerid^t ^läne nid^t eingelaufen finb, meine Herren,

baS finbc \6) fe^r natürlid^ ; wenn man weife, ba§ man feine

Slusfid^t ^at, prämiirt ju werben, fo gibt man fid^ natürli(§

nid^t bie Tlü^e, einen fold^en *pian anjufertigen. 2)as ift,

meines (gra^tens, ber ®tunb, warum bis jefet feine ^täne
in ber Sii^tung, bic id^ oor^in angebeutet t)abe, eingefom*

mcn fmb.

33eriocrfcn ©ie jefet no^ einmal, unb fagen ©ie: wir

wollen feinen fol(^en ^tan. 6e|t man bann bas ^reiS;

gerieft in einer unferen 3Bünfc^en nid^t wiberftrebenben

Sttd^tuug jufammcn, meine Herren, bann befommen wir einen

SSet^anblungen beS beutfc^en 9iet(i&giag8.

Pan im beutfd^cn 33auflt)l. Zä) für meinen 2:^eil ftimmc

iefet nid^t für aSerwiHigung ber ©umme, unb bitte ©ie, ba§=

felbc p tl)un.

3Jian fann mir oielleic^t ben aSorwurf mad^en, meine

Herren, bafe id^ nid^t bei ber jweiten Sefung bos oorgebrad^t

l)abe, unb ber SSorwurf ^ättc o^ne 3roeifet feine geroiffe 'iSe-

reä)tigung. 3lber x6) niufe ju meiner ©ntfi^ulbigung anfüllten,

bafe id^ nid^t f)ier in ber ©ifeung anwefenb war, unb alfo

bas je^t ©efagte bamals ni^t oorbringen fonnte; meines

©rad^tens ift es ein grofeer g^e^ler, ba§ ^läne, bic

ausgeführt werben foden, nid^t immer l)iet wäfirenb ber

©ebotten in ben ©i^ungen ootliegen. ©S l)at bis jeßt fein

^lan in ber ^lenatfifeung, au(| ni^t in jweiter Sefung

oorgelegcn; wir l^aben in gweiter Sefung bcwiÖigt, ofinc ju

wiffen, wie gebaut werben fott, je^t etft fe^en wir i^n liier

auf bem ^Tif^e bes §aufes liegen. 2Bärc nidE)t burd^ 3ufatt

ber ^lan prioatim liier^ergefornmen, id^ ptte wa^rfdlieinlid^

aud^ ja gefagt; je|t, ba id^ aber fe^e, was unb wie gebaut

werben fott, fage id| ganj entfdfiiebcn für jefet: nein!

(SSraoo!)

33ijepräfibent ^^rei^err S^^enl öou StattffenBerg : SJleine

§crren, ber §err Slbgeorbnete Dr. 9teidE)enSperger (^refelb)

i)at folgenben l)anbfd^rtftli(^en Slntrag eingebrad^t:

SDer 3leidf)Stag wotte befd)lie&en:

ben §errn 9^etd£)Stanjler ju erfu^en, ben Sauplan
jum 35au bes ^ottegienliaufes in ©tro§burg wieber*

|olter Prüfung ju unterwerfen unb über baS (Srs

gebni§ berfelben, unter einftweiliger 2lusfefeung beS

^a^abenbaucs, bem 9tei(^stag eoentuett unter be*

fonberer SSortagc 3Kittl)eilung ju ma^m.

(3uftimmung.)

^aö) ber Seftimmung bes § 20 unferer ©efd^äftsorbnung

mufe id^ bejüglid^ biefes Antrags junäd^ft bie UnterftüfeungSs

frage ftetten. 3dh bitte biejenigen §erren, weldfie ben eben

ücrlefcnen Slntrag unterjlü|en wotten, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®ie Unterftü^ung ift jebenfatts ausreid^enb.

5DaS SBort ^at ber §err Seoottmädtitigte gum S3unbc§«

ratf) Unterftaatsfefretär ^erjog.

33coottmä(^tigter jum SunbcSrat^ Unterftaatsfefretär im
Sfleid^sfanjleramt für ©Ifafe^Sot^ringen -^etjog : 3Jieine §errcn,

id^ l)abe junä^ft auf bie Semerfung beS §errn 3lbgeorbneten

g^reil^errn gur ^Rabenau, bafe bie ^läne n\ä)t oorgelegt worben

feien, gu erwibern: bie ^täne finb 3f)rer Subgetfommiffion

vorgelegt worben, unb ber §err 5?ommiffarius bes Steides;

fangleramts l;at bie g^rage an ben SSorfigenben ber Subget*

fommiffion geridtitet, ob man wünfd^e, ba§ bie ^länc ^ier

bleiben fotten. S^iefe g'rage ifl oon bem ftettoertretenben a3or=

fi^enben ber SSubgetfommiffion oerneint worben.

3^ möd^te fobann bitten, bem Slntrag beS §errn 2lb;

georbneten Dr. 9?eid^ensperger nid^t guguftimmen, es wäre

benn, ba§ ber 2lntrog gugleic^ bal^in gerid^tet würbe, bafe

©ie aud^ über ben ©tt)t bas Saues einen Sefd^lufe fa§ten,

benn o|ne bies ift es gar nid^t möglid^, jemals

mit bem Unioerfitätsbau gu ©nbc gu fommen.

SBotten ©ie nocfimals in eine Prüfung ber ^läne eintreten,

wotten ©ic eoentuett bem 9^ei(^Stage bie fd^lieBli($e ©ntfd^eibung

oorbe^alten, ob biefe Prüfung ein nadt) ber 3Jieinung bes

S^eid^stages gutes Stefultat ergeben liabe, fo oetlieren wir

nid^t nur ein gweites Sauja^r, fonbern nod^ oerfd^iebenc

anbete, unb bie Unioerfttät, bie fd^wer fämpft mit ber Ungu=

längli(|feit beS Slaumes, beten SSetttetung fidf) naä) bet 3luS:

fül)tung bes ootliegenben planes aufs äufeetfte fe^nt, bleibt

in biefer unglüdli(^en Sage, in ber fic fid^ befinbet, nod^ auf

einen unbered^enbaren 3eitraum.
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SSijepräfibent ^xd^txx Si^mt öott ©towffenftetg : 5Das

SGBott l^at bcr §crr Stbgeorbnete Dr. ßaäfer.

aibgeorbneter Dr. fiaSfct: SJleine ^crren, ^abe bic

bringenbe 83itte an ©ie, m6)t bie SetuiQigung bes ©elbes

aufjul^altcn. 3c^ Jialte e§ für fel^r oetbienftlid^, bo§ ber §crr

Slbgeorbnete Siei^enSpergcr ^eute auf bie Jtritif btefes ^lones

tDieber äurüdgctommen ifi; aber, ineine Herren, roir fönncn

bod^ feinen ^rieg be§ SieidjStags gegen bie 2lrc^iteften

infjeniren. SDte ^Regierung l^at genau fo gel;anbelt, roie roir

im oorigen 3a§r liier oerlangten, fie l^at, raie \6) gtaube,

bie 2lr(i^iteften jufammenberufen, oon bcnen fie im guten

©lauben ^lat anneJimen Jönnen, ba& fie bie 2lr(J^iteftur in

SDcutfc^lanb am beften repräfentiren.

9Benn nun raieberum uns Serid^t erfiattet merben foH

unb bic g^örberung bes Saues bacon abl^ängig gema(ä)t, fo

Bleibt bie Unioerfität in Strasburg roieber o^ne itiren S3au,

unb barf »erfid^ern, baB im »origen Sa^rc nad^ ben

bamaligen auff(^iebenben SSefdEilüffen bie aüerlebl;afteften

klagen »on ©trafeburg aus an uns gelangt finb. 3Kit einer

no(^maligen Prüfung bin \6) üoüftänbig cinoerftanben, unb

id) würbe mid^ freuen, wenn ber §err 93ertreter ber 3tegie;

rung bie ©rllärung gibt, ba§ er bie l^eutigen S5emerfungen

roQftänbig berücEfid^tigen mürbe, unb man fagt mir, er l^abe

bies bereits get^an. S)amit mürbe oeranlafet, maä in biefer

©tunbe nod^ oeranlafet werben fann. Slber burc^ einen

förmli(^en 33efd^lu^, roeld^er bie Stuf^altung bc§ 33aues be-

mirft, fommcn mir nidpt einen ©d^ritt meiter. 3d^ fürd^te,

bafe eine ärgerli^c ©timmung jroifd^en ben Strd^iteflen unb

bem 9teidE)Stag ftc^ ausbilbet unb, wie l&cut fi^ einer ber

Herren ausgefpro(|en i^at, ba§ ber biesiäl^rige $Ian no(^

fd^lec^ter fei als ber »orjä^rige, roas garantirt, ba§ berfelbe

§err ben nä(^iften ^lan noc^ fd^le(^ter finbet, als ben l^eu=

tigen? ©s mar gut unb es fc^eint mir oerbienftlid^, ba§ bie

^Dlängel ^nx ©pra(^e gebrad^t morben finb, meil ic^ l)offe,

bafe bie 3^egierung eine nochmalige Prüfung mirb eintreten

laffen. 2lber bleibt au«^ bies frud^tlos, bann finb mir am
©nbe unferes 2Bi^es.

aSijepräfibent g^reilierr Siä^en! öon StauffenBc^ö* ®ßö
Sßort l^at ber §err 2lbgeorbncte Dr. 9lei<hensperger (^refelb),

2Ibgeorbneter Dr. fRtiä^tn^ptx^ev (Erefelb): 3Keine

§erren, nur wenige Söortc. 3unöct)ft bie Semerfung, ba§

niemanb üon S^ncn aus bem von mir juoor oon ber %xi'

büne aus gefagten a\i^ nur ein SBort bes Säbels gegen bie

SSunbesregierungen unb insbefonbere gegen bie 33ern)altung

oon ®lfa^^£ot|ringen ocrnommen ^at. 3d^ gebe gern ju,

ba^ von i^rer ©eite gelianbelt morben ift, roie fie eigentlid^

ju lianbeln l^atte; fie ^attc eine Äonfurrenj ausgcfd^rieben,

^l^reisrid^ler ernannt, bic eingegangenen SIrbeiten ben ^reiS:

rid^tern oorgelegt. 3Kan l^ätte oieöcic^t noc^ anbere Ionful=

tiren fönncn, aber bas lag nid^t in iljrer ftrcngen ^flict)t

unb mir liatten bas aud^ nid^t im »oraus verlangt.

Sann möd^te i^ bem »on §errn Stbgeorbnetcn Dr. Saster

SSemerften gegenüber noc^ fagen, baB in biefem Intrag, ben

iä) mir, raitt es gerabe lieraus fagen, nur angeeignet
l^abe öon einem SD'Jitglicbe bcs C>oufes, — es mar ja urfprüng=

lid^ nid^t meine Slbfic^t, einen Slntrag p ileöen, — ba§

in biefem Slntrag feinesroegs bas §inausf(|ieben bes ganjen

SaueS geförbert wirb, fonbern lebiglid^ eine 9?eüifion ber

3^acaben. 2)ies fdt)lie§t feineswegs aus, bafe an bem 33auc

im großen ganjen gearbeitet wirb; es wirb baburc^ feine

Seit, roenigftens meines ®ract)tens, oerloren, benn fold^ ein 33au

roie ber in g^rage fte^enbc, füfirt ftc^ ni^t in 5—6 3Ronatcn auf.

SDaS ©cgentl^eil roirb rool)l niemanb befiaupten. 2Benn ber

§err ©taatsfefretär für ©Ifafejßot^ringen uns juoor bemerft

l)at, an ber gacabe liefee fi(h bodE) am ©nbe nid^ts mad^en,

wenn man nid^t liier proftamiren rooUte, ber Sau müffe
eine got^ifd^e gacabe erhalten, fo bin ic^ baju nid^t über=

gegangen, unb jroar aus bem ©runbc, meldten ber §ett
aibgcorbnetc Dr. Sasfer früher angegeben ^at. 2Bir fönncn

l^ier feinen beftimmten ©til befretiren, bas gebe id^ ju; aber

eine Defonomie unb eine roefentUc^e S3erfd^önerung ber

{^acabe fann fd^on leicht juroege gebrad^t roerben, wenn man
eben nur ftatt bes überflüffigen ©äulenlups eine einfad^crc

Se^anblung eintreten lä^t. 5d^ glaube, barüber roerben fid^

bic §erren 2lrcE)iteften, auc^ roenn fie feine ®otl)ifer finb,

nid^t lange ben ^opf ju jerbred^cn ^aben. 2Bir ^aben ja

j. 93. bie altf[o.rentinifd^en Sauten; ba fallen alle ©äulcn
roeg, fo }. 33. am ^alaft ^itti roie am palazzo vecchio in

glorenj, bic nid^t gottiifd^ finb ; bicfelbcn jeigen feine ©äulcn.

SBarum foQ man nad^ folgen ÜKufiern nid^t aud^ einen S3au

im mobernen ©tilc ofinc ©äulcn aufführen fönncn, roenn

man nid^t gotfiifd^ bauen roiC ober fann? 3)omit roürbe

\ä)on viel erfpart unb manchem Ucbelfianbc begegnet fein.

SSas alfo ocrlangt ift, ift weiter nid^ts als bie ^inauSs

fd^iebung bes g^acabenbaues , eine neue Prüfung ber §acaben

unb eine Vorlage bes 9iefultates biefer Prüfung nebft einem

entfpred^enbcn neuen Pan an bas l^o^e §aus. SDaburc^ wirb

nid^ts präiubijirt.

aSijepräfibent g^reil^crr ©t^ettf öott ©taaffentetg: ®s
ifl ber ©(|lu§ ber SDisfuffion beantragt oon ben getreu Slb=

georbneten 23acr (Dffenburg) unb g^ürft von §afefelbt.

3d^ bitte bieienigen §erren, wcti^c ben ©c^lu^antrag

unterftü^cn wollen, fic^ ju erfieben.

(©efd^ie^t.)

®r ift l^inreid^cnb unterftü^t.

3(| bitte biejenigen Herren, rocld^e bic 2)iSfuff{on fd^Ue^cn

rcoUcn, fic^ ju erlieben.

(®efc^icf)t.)

2)as tfl bic üKel^rl^eit; bic SDisfuffion ifl gcfd^loffcn, unb wir

fommcn jur 2lb(iimmung.

Sd^ möd^te junäi^ft fonjiatircn, ba§ gegen bie Scfd^lüffe

ber äweiten Sefung ju S^it. 1, 2 unb 4 eine Erinnerung

mä)t erhoben würbe. Ueber bie *Pofition Sit. 3 werbe id^

na^ ber Slnregung bes §crrn 2lbgeorbncten ^^rei^errn

jur 9iabenau abflimmen laffen, unb bann über bie S^efo*

lution, wcld^e ber §err 2lbgeorbnete Dr. Slcidtiensperger not«

gefd^lagcn l)at.

3d^ bitte nunmef)r biejenigen §crrcn, weld^c nad^ ben

33efd^lüffcn jweiter Sefung ^cute in britter Sefung unter

Sit. 3 als Scitrag ju ben 5loften für bic ©rrii^tung beS

attgcmeinen JloQcfticnfaufes ber Uniücrfität ©trafeburg, jweitc

9tate, 500 000 3Jlarf bewilligen wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SJicinc Herren, wir bitten um bie ©egenprobe; wir bitten

biejenigen §erren, weld^e bie ^ofition nid^t bewilligen wollen,

fic^ JU erl^cbcn.

(©efcEiic^t.)

3Keinc Herren, bas S3ürcau ift einig, ba§ jefet bie SKin*

berlieit ftc^it; bic ^ofition ift alfo angenommen.

werbe nunmel)r abftimmen laffen über ben Slntrag

bes §errn Slbgcorbnctcn Dr. 3leid^cnspcrgcr (5?refelb), ben

id^ nochmals »crlcfen wiH:

S)er 3ficic^stag woHc befd^licfeen:

ben §errn 5teid^sfanjlcr ju erfud^cn, ben 33auplan

jum Sau bes ^oQegienl^aufcs in «Strasburg wiebcr*

lolter Prüfung }U unterwerfen unb über bas ®r=

gebniB berfelben, unter einftweiligcr Slusfefeung bes

^a§abcnbaues, bem 3teid^stag eocntucll unter be=

fonberer Sßorlage 3JZitt^etlung ju machen,

bitte biejenigen Herren, wcld^e bem eben oerlefenen

Slntrag juftimmen wollen, fic^ ju ergeben.

(©efd^iel^t.

)
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SDleinc getreu, mir bitten um bic Gegenprobe; mit bitten

biejenigen, bie bem 2lntrag nid^t juflimmen rooHen, ju

erbeben.

(®ef(3^ie|t.)

3Jlteinc Herren, ba§ SBüreau bleibt jroeifel^aft, unb wir müffen

jur Sä^lung f(3^reiten.

3(| bitte olfo bie Herren, ben Baal ju oerlaffen, unb

biejcnigen, roelcfie bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr.

Stei^enäperger (^refelb) juftimmen rooHen, burc^ bie Z^üx
mit „'^a," — biejenigen, toeld^c bem SIntrag beä §errn 2lb:

georbneten Dr. JRei^enSperger (Ärefelb) nid^t jurtimmen

looHen, iuxä) bie S^ür mit „9Zcin" roieber in ben ©aal
einzutreten.

2In ber 2^ür mit „3 a" bitte iö) bic §erren 6(3^rift=

fü^rer Sernarbs unb (St)foIbt, — an ber Sfiür mit „?lein"

bie Herren ©d^riftfü^rer Dr. 2Gßeigel unb S^ilo bie ^ontrole

ju führen.

(SDie SKitglieber cerlaffen ben Baal)

SDie Jpren finb ju fc^lieBen.

(®cf(i^ie^t. — 2luf bas 3eid)en ber ©locfe bcs ^räfibenten

treten bie 2lbgcorbneten burd^ bie 3Ibftimmungstt)uren wieber

in ben ©aal ein. S)ic 3ät)lung erfolgt.)

SDas Sfrutinium ifl gefd^loffcn. ®ie Sfiüren bea

©aal§ finb lieber ju öffnen.

(©efc^ie^t.)

bitte bie Herren com Süreau, abjufiimmen.

§crr Dr. SOBeigel!

©dEiriftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SBetgel: 3tein!

aSijepräfibent ^^rei^err @«i^e«l öoa ©tauffeiiBcrg : ©err
S^ito!

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter Xf^Ho : ^fliin !

SSijepräftbent g^reifierr Bä^tnt öon StonffetiBerg : §err
etifolbt!

©(^riftfül^rer Slbgeorbneter 6t)foIbt: 3o!

SSiiepräfibent grei^err ®^^enf bott StouffcnBctg : §err
SBernarbs!

©d^riftfül^rer Slbgeorbneter IBernarbS: ^a\

$ßijepräfibent l^reiJierr Sr^enf öon StouffenBctg : S^ein!

(^Qufe.)

6s ^abcn 240 Stbgeorbnete obgeftimmt; baoon l^aben

135 mit 3a, 105 mit 3^ ein geftimmt. 5Der Slntrag bes

§errn Stbgeorbneten Dr. 3^ei(;^en§perger (^refelb) ij^ alfo an=

genommen.

3Keine §erren, mir faljren in ber brüten SBcratl^ung bes

(Stats fort.

Villa. 9flei(3^5eifenba][)namt.

ßap.' 9 a 2;it. 1. —
IX. Sied^nungS^iof.

ilap. 10. —
(Ss nimmt niemanb bas Sßort, eine Slbftimmung loirb

nid^t »erlangt; iä) nel^me an, ba& bas §aus ben 33ef(|lüffen

jroeiter Sefung beigetreten ift.

X. ©ifenbo^noermaUung.
Äap. 11, orbentli^er etat, 2it. 1 unb 2. —
Kap. 12, Qufeerorbentlid^cr etat, Sit. 1 bis 6. —
3^ eröffne bie SDi^Iuffion.

2)aä SBort ^at ber §erc Slbgeorbnete 3^ic^ter (ÜKei^en).

©ifeung am 28. ^ütj 1879. 699

Slbgeorbneter 9fltt^icv(3Jlei^en): Steine Herren, ju biefem

3^itel lag ber SBubgetfommiffion eine Petition cor oon
147 Söüreauaffiftenten ber Steid^äeifenba^nen in ©Ifa^;

Sotl^ringen unb ßujemburg.

SDas Petitum ber §erren ge^t bal^in, baB ber ^ol^c

9?ei(^§tag in ©rroägung ber bargelegten traurigen Sage biefer

Beamten Sßeranlaffung nehmen möge, in bem ©tat

pro 1879/80 eine angemeffene Slnjal^l neuer Setriebsfetretär:

[teilen einjufe^en, um bie SluSfid^it auf Sloancement ju erl^ö^en.

SD^otioirt mirb biefer Slntrag mit bem ^inmeis barauf, ba§

bas S)ur(|fd£)nittslebensalter ber jefet im ®ienft befinblic^en

93üreauaffiftenten fd^on fe^r l^od^, 34 3a!)r, ba6 bie bur(^;

fc^nittlic^e 2)ienpjeit ebenfalls fel^r l)od^, nämlid^ 7 3a§re fei,

foba§ fie auf eine etatsmä§ige SlnfteQung nunmel^r 2lnfpru(^

erljeben fönnten; es roirb ferner con ben Petenten barauf

Ijingeroiefen, ba§ bie ©efialte fo niebrig feien, ba§ ein t)er=

Ijeiratfjeter Beamter mit g^rau unb ilinbern mit biefem ®e=
^alt nic^t leben fönne, unb bafe beslialb, meil bie meiften

oer^eirat^et, eine Stufbefferung bringenb roünfd^ensroertl^ fei.

es mirb ferner »on ben Herren nad^getciefen, ba§ bas Sloance»

mcnt, bas i^nen beoorftefe, fo auBerorbentlic^ gering fei, meil

i^re SSorbermänner mit i^nen im gleichen Sllter finb, ba§ fie

nur erfl im fpäteren Sebensatter in etatsmä&ige ©teilen ein=

jurü(Ien ©elegenl^eit Ratten, ©nblid^ bejie^en fid^ bie ^e=
tenten auf bie einrid^tungen bei anberen eifenbafinen, inbem

fie ba na(^roeifen, ba§ auf 100 Kilometer eifenbal)nlänge

bort me^r etatsmä^ige ©teilen als in ben S^eicEislanben

fommen unb ba§ ber ©urd^fc^nitt bei einer 3lei^e oon eifen^

bahnen, bie fie anführen, bort 32 etatsmä§ige ©teßen, in ben

SReid^stanben bagegen nur 18 auf biefelbe 3al)l oon Kilo=

metern betrage.

S^ro^ biefer 9}?otiüirung üermod^te bie S3ubgetfommiffion

bod^ nid^t, bem SIntrage ber ^^etenten g^olge ju geben, ba bie

SubgetEommiffion einftimmig ber 3Jleinung mar, ba§ es niä)t

©a(^e bes JReic^stagS fei, in bie SSertoaltung l^ier einjugreifen

unb bie Kreirung neuer ©teilen, über beren 33ebürfni§ ber

Sieid^stag gar feine Kognition l^abcn fann, in 33orfd§lag ju

bringen.

SluS biefem ©runbe beantragt bie Subgetfommiffion,

über bie Petition ber Süreauaffiftenten ber 9?eid^s*

eifenbalinen in eifa§;£ot^ringen unb SuEemburg
um 25ermel^rung ber SBetriebSfefretärfteHen jur Sages*

orbnung überjugelien.

SBijepräfibent ^^rci^err ®^^cnf öon Stouffenberg: es
nimmt niemanb meiter bas Sßort; ic^ Jann bie Sisfuffion

f(|Iiefeen.

lieber bic ^ofitionen felbfi ber 3fiei(^Seifenba^noerroaItung

Kap. 11 unb 12 mirb gefonbertc Slbftimmung nid^t oeitangt;

bas §aus tritt ben Sefd^lüffen jroeiter Sefung bei, unb iö)

liabc nur abftimmen ju laffen äunäcfift über ben Slntrag ber

SubgetJommiffion beiügli(^ ber ^Jctition, ber lautet:

S)er 9tei(^stag rooHc befd^lie§en:

über bie Petition ber 33üreauaffiftenten ber eifcns

balnen in eifai=£ot^ringen unb SuEcmburg um
SSerme^rung ber Setriebsfefrctärfiellcn jur Sages*

orbnung überjugel^en.

3c^ bitte biejenigen Herren, meiere bem eben oerlefencn

Slntrag ber S3ubgettommiffion beitreten motten, fi^ ju er^

^eben.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie SJIeljrl^eit ; ber Slntrag ber SBubgetfommiffion

ift angenommen raorben.

$Bir gct)en über ju XI, SJZünjroefen.
Kap. 13. —
es nimmt niemanb bas 2Bort, eine Slbftimmung roirb

nidlit üerlangt; bem S3efd^lu& ber jioeiten S3erat|ung ift bei^

getreten.
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XII. 3lu§gaben in O^olge bes Krieges 0^9^"
g'ranfreii^.

ßap. 14 Sit. 1 bis 15. —
5lQp. 15. —
Eap. 16. —
Äap. 17. —
Kap. 18 Sit. 1 unb 2. —
Kop. 19 Sit. 1 bis 7. —
2lud^ Ijier roirb bas 2ßort nic^t »erlongt, eine bej'onbere

Slbfiimmung niä)t oertangt ; baS §aus tritt bem Sefc^Uife ber

jroeiten ßefung bei.

2Bir getien über ju ben ©tnnal^mett.

I. 3öUe unb 33erbrau(|sfteuern.
Kap. 1 Sit. 1 bis 9. —
2lu§gabeetat für bie faiferli(^en ^auptgoHämter in ben

^anfeftäbten (SInlage XV). —
kuä) f)ier rairb bas 2Bort nic^t »erlangt, eine gefonberte

Slbftimmung niä)t oertangt; iä) tarn annef)men, ba§ baS

§aus ben Sefd^lüffen jroeiter Sefung beitritt.

II. ©pielfartenftentpcl.
Kap. la. —
III. aOBec^fclftempelfteuer.

Kap. 2. —
%u6) I)ier roirb baS 2Bort ni^t »erlangt, eine Stb=

iiimmung mä)t beantragt; bas §aug tritt ben Sef(|lü[fen

roeiter Sefung bei.

2ßir ge|en über gu IV. ^oft^ unbSelegrap|enoer;
roaltung.

Kop. 3, unb jroar junä^^ft: ©innatimc, Sit. 1 bis 10. —
eröffne bie SDisfuffion. SDas SBort t)at ber §err

Stbgeorbnete Serger.

Stbgeorbneter SSergct: 3Ketne Herren, es roar meine

2Ibfi(i)t im Slnf^IuB an bie »orgeftrige SDebatte bei ber

jroeiten Sefung bes ^oft= unb SelegrapJienetats l^eute bas

2Bort ju neJimen unb 3t)nen eine 3^efolution bal^in ju unter=

breiten:

ben §errn S^eii^sJangler aufjuforbern : bei 2lbf(S^Iu§

oon ^oftoerträgen mit anbercn 6taaten bie in ©e»

mä§t;eit beS ®efe|eS über bas 'iPoftroefen oom
28. Dftober 1871 im beutf(it)_en gfiei^ befte^enbe

3^reif)eit ber SBert^angabe nic^t cinfc^ränfen ju

laffen unb auf 33efeitigung bereits iDorf)anbener ber*

artiger ©infc£)ränfungen tjinjuroirfen.

SDa ber ^ier angeregte ©egenftanb inbe§ bemnä(i^fi aus

9lnla§ oon Petitionen oerf^iebener §anbel5tammern obermalS

an ben 9ftei(|stag gelangen roirb unb iä) mä)t beabfic^tige,

bei ber üorgerüdten ©tunbe ben S[bfc^lu& bes ©tats roeiter

jurüdjufialten, roiQ \6) für ^eutc auf ba§ Sßort üerjici^ten.

(S3rat)o!)

SSijepräfibent g'reifierr S^^enl öott (Stnuffenberg: SDaS

SBort lat ber §err 2lbgeorbnete Siebtned^t.

Slbgeorbneter Siebfncrfjt: 9J?eine §erren, l^abe l^ier

eine 2lngeIegenJ)eit oorjubringen, von ber es mid) au|er;

orbentlic^ rounbert, bafe fie in bem 33eri^t ber Kommiffion

gar nid)t crroäJint ift unb in ben 33er^anblungen ber Kom^
miffton übert)aupt mä)t üorgefommen ju fein f(|eint.

©ie roerben fic^ erinnern, bafe im Saufe beS Sanuar
b. % in ber Sonboner „Simes" ein Seiegramm aus SerUn
ftanb, batjingeljenb, ber §err ©eneratpoftmeifter fei in grieb=

tic^sru^ ober in 33ar3in, — id) roei^ momentan mä)t genau,

roo bamats gerabe bie Sfiefibenj bes §errn Sieic^sfanjlers roor,

— geroefen unb bort fei befd)toffen roorben, für alle aus bem
3lu§Ianbe fommenben Briefe unb ^oftfenbungen ben Poft=

bel)örben bas 3it6)t ber Eröffnung ju geroäljren. Sie 9^od^=

rid)t rourbe fofort in 3roeifel gejogen unb offijiös roiberrufen;

unb eine jeitlang roar aöes oon ber Qaä)e ftiH.

SBenige 2Bo(J^en barauf ging eine 9?otiä bv,x6j bie beut*

feigen 3eilungen bes 3nl)alts, eg fei »on feiten bes ^errn ©encral*

poftmeifters eine SSerfügung erloffen roorben, roeld^e bie ^ofis

beamten ermäd^tige ober beouftrage, ©enbungen ous bem
atuslanbe unb awä) unter Umftänben fold^e aus bem Snianbe
in einer SEßeife ju überroat^ien, fie, roie foÖ i^ fagen, berart }U

fontroliren, ba§, faEs barin oerbotenes gefunben roürbe, bie

betreffenben ©enbungen ber polijci ober bem ©tantsanroaft

überliefert roerben fönntcn. SDie Stottj flang fe^r bebenJtiii^,

obgleid^ fpejieU oon Kreujbanbfenbungen bie Siebe roar. 3<|

fu(|te bamals oergeblic^ mä) einer Seflätigung ober einem

5Dementi. 9^un, bie Sßerfügung befte^t, aber ben SSorttaut

lonnte i^ mir lange nic^t oerfc^affcn, bis es

mir cnblic^ gelang, ein ©jemplar bes 2lmtsbtattä

ber beutf(f^en 9?ei^Spofi; unb Selegrapfienoerroaltung

5u befommen. S)a fanb \ä) benn, bafe in jener SeitungSs

nolij bie roirftt(^e aSerfügung noä) bebeutenb abgefd^roäd^t

roar, unb ba§ jenes Seiegramm ber „Simes" im roefentlic^en

bie 2BaI)r|eit gefagt f)at, ja in einem ^unft l^inter ber

2Baf)rI)eit jurüdgeblieben ift.

^ei ber au&erorbentIi(^)en 2öi(^tigfeit bes ©egenftanbes,

unb angefict)ts ber Zi)at\a^e, bofe biefe 23erfügung bis|er fo

gut roie nicE)t bead^tet roorben ift, erlaube \6) mir S^nen
biefelbe l)ier ooÜftänbig oorjulefen. ©ie befinbet fid^ in

$Rr. 9 bes SImtsblattS ber beutfd^en üteid^Spofi^ unb Sele;

grap^enoerroaltung.

ißctfilgitttg bes ©eneralpoftmeificrs:
JIr. 19. SSerbot oon ©rucffci^riften auf ©runb bes

S'ieit^Sgefe^es gegen bie gemeingefä^rlid^en Seflre^

bungen ber ©ojialbemofratie oom 21. £)ftober 1878.

Berlin, ben 6. gebruar 1879.

©s ift bie 2Bal)rne|mung gemad^t roorben, ba&

oon ben im Sluslanbe erf(i^einenben, auf ©runb
bes Steic^sgefefees gegen bie gemeingefäbrli(^)en a3e=

ftrebungen ber ©ojtalbemofrotic oom 21. Dftober

1878 burd) ben §errn Siei^sfangler oerbotenen

periobif(i)en Srudfd^riften einjelne ©i-emplare foroie

größere Partien mittels ber Kartenfc^lüffe oom 2lu5s

lanb in einer ?^orm eingeführt roerben, roe^e bei

einiger 3lufmeiffamfit ben Sn^alt ber ©enbungen

crfennen lä§t.

3n bem beigefügten SSerjeit^niffe A fmb bie

feitljer bnx^ ben §errn 9iei(i^sfanjler oerbotenen

auslänbifctien SeiticJ^riften jufammengeftellt. SDiefc

3ettf(^)riften bürfen oon ben 3^ei(^)Spoftanftalten mä)t

allein niä)t oertrieben, fonbern aud^, fofern fie

unter 33anb «. f. to. ober in einer fold^en a3er=

pacEung, bo^ ber Snf)alt äufeerlidl) unjroeifelf)aft, als

in ©Eemplaren oerbotener 3eitf(^riften befteljenb er«

fennbar ift, ben Sieic^spoftanftalten juge^en, ni^t
roeiter beförbert, be^ielientlid^ ben ©mpfän*
gern nid^t ausgeliänbigt roerben;

(Unrul^e)

oielme^r l^aben bie ^oftanftalten berartige ©enbun*

gen an bie näc^fte ^olijeibeliörbc abju*

liefern.

©s ift übrigens roa^rgenommen roorben, ba§ bie

unter Sir. 5 unb 9 beS a3er5eid^niffes aufgeführten

®rucff(^riften „bie Sagetoad^t" unb „bie g^reiheit"

mit oerfc^iebenen Flamen bejeidfinet roerben, rcälirenbfic

fidh im übrigen nach ?^orm unb Snbalt als bie*

felben oom Verbote betroffenen SDrudfchriften bar--

fteßen; fo ift j. 33. Sir. 3 ber „Freiheit" unter bem

Siaraen „S3ismardE" oerbreitet roorben. SDie Poft=

anftalten roerben barauf aufmerlfam gemai^it, ba§

23eränberungen biefer Slrt ber Unjuläffigfeit ber 35e=

förberung ber betreffenben Slätter ber ^oft feinen

Stbbrud^ tl;un.

3n Setreff ber im 3nlanb erfd^einenben

periobifc^en Seitfchriften, roeld^c auf ©runb bes
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9lei(3^§gefcfec5 vom 21. £)ftober bes tjongcn 3a!)rcs

oerboten roerben, finb bic bett^eiligten ^oftanftalten

bisher bur^ Sßcrmittetung be& -^oftjeitungsainteä

l^ierfelbft auf boä $ßerbot befonbers ^tngeroiefen

toorben. @in »oüflänbiges SSerjei^nife ber bis je^t

oerbotenen tnlänbtfd^en periobif(i)en Seitfd^riften ent=

^lält bic Einlage B. 2ßeiterc 93erbole |oroo|l aus=

Iänbif(^er , als oud^ inlänbif(3E)cr periobif(i^er

Slätier werben behufs SSollftänbigl^Qttung ber bei=

liegenben beiben SSerjeic^niffc fortan fogtei(^ \>m^
baö 2lmt§blQtt jur ^enntni^ ber ^oftanftolten ge=

brad^t roerbcii.

Sollten verbotene inlänbtf(|c 3eitf^riften unter

Sanb ober in fonft ertennbarer SBeife jur ^oftbe:

förberung gelangen, fo ift bamit ebenfo ju oerfafiren,

toie ntit ben oerbotenen auälänbifd^en periobifc^en

©rudfc^riften.

SKeine Herren, in ber betreffenbcn 3eitungsnotig mar
bie Siebe ron ^reitjbanbfenbungen geroefen — man mu§te

alfo onnelimen, ba§ bIo§ öffentlidie, ober roentgftenä J)alb=

öffentUd^e ©enbungen, »ie bie Äreujbanbfenbungen es finb,

biefer ^ontrole unterrcorfen werben foüten. §ier in ber

SSerfügung ftel)t|pber ausbrüdtiiJ^ „unter 93anb u.f.ro." SBenn

nid^t unter 5lreujbanb, in welcher anberen^^orm lönnen benn

berartigc ©ac^en oerfd^icEt werben aufeer unter 33erfci^Iu§,

enttoeber in Srieffouoert ober in ^acEetform, bas j)ei§t in

einer j^orm, TOeI<^e unter allen Umfiänben unter bem ©cE)u^

bes S3riefge^eimniffeS fielet? 35ann wirb I)ier gefagt, bafe,

wenn „bei einiger 3tufmerffomfeit fi(^ ber 3nl)alt ber ©en--

bungen erfenneu laffe", feitens ber 33eamten eingefd^ritten

werben fott. 3JJeinc §erren, wer bürgt benn bafür, bafe ber

Seomte, inbem er mit ben gingern einen 33rief befüljlt, fie^

nid^t einbilbet, unb bemgemä^ ju „erfennen" glaubt:

barin ift eine verbotene 3eitf^rift aus ßonbon, aus Trüffel,

es ift einfad^ bem Subigium, bem fubjeftioen UrtJieit eines

jeben einjelnen Zollbeamten anheimgegeben, jebe beliebige ^oft^

fenbung ot)ne 2lu§na!^me anjut)alten, fie p erbredE)en ober,

wenn er bies nic^t roiH, wenigfiens an bie ^olijei ober an
bic ©taatsanwaltfdiaft abzuliefern, el)e fie in bie §ähbe beS

2lbreffaten gelangt ift. @s fieifet in ber SSerfügung jwar

weiter: es mu§ unjweifcl^aft crfennbar fein, ba§ oer=

botene Seitfc^riften barin finb,— aber errare humanuni est.

SBie ift es benn möglid^, eine ooüfommene 3weifellofigfeit

feftjufteaen? 2ßo fott bas Jlriterium fein? 2Bo l^ört bas g^ed^t

auf, mit ben ^oftfenbungen in biefer SBctfc ju oerfaliren,

unb wo fängt ber ©d^u^ bes Sriefgel^eimniffeS an?
^^erner wirb oerfügt, bafe nid^t blo§ mit auswärtigen

^oftfenbungen, üon benen allein baS „2:ime5"=2:elegramm gc:

fpro^cn platte, in biefer SBeife »erfatjren werben foll,

fonbern auö) mit inlänbifd^en; unb, merfen ©ie es wof)I,

meine Herren, in Scjug auf le^tere ift bem ©utbünfen ber ^o\U
beamten ein nocf) weiterer ©pielraum gegeben, ©s ^ei^t ein=

fad^: wenn fie „unter 33anb ober in fonft erfennbarer
SSeifc jur ^oftbeförberung gelangen," — bann foE bamit

ebenfo oerfa^ren werben wie in ben onberen g^äHen, bas l)ei§t,

fie foQen an ben Staatsanwalt ober an bie ^oligei abge»

liefert werben.

9flun, meine Herren, auf ®runb jalilreid^er Seifpiele

lann id^ erflären, bafe eine 9)tenge oon ^oftfenbungeii, welche

unter 33erfc^luB gewefen finb, t^eitS wol)l oerfc^loffene ^afete,

tlieils 33riefe, in benen mon verbotene ©c^riften oermut^et

Iiat, unterwegs txhxoä)tn worben finb, ober bem 2lbreffaten

gar mdf)t jugefommen finb. ©ine grofee 2Injaf)l oon Briefen, bie

oorfier aoifirt waren, finb in ber legten 3eit mir felbfi unb mir
befannten Stbreffaten nid^t jugefommen. 2BaS ©enbungen
aus Sonbon, aus Srüffel 2c. betrifft, fo ifi mir mitgetljeilt

worben, unb wei§ id) aus eigener ©rfafirung, ba§ Briefe

oon bort, in benen bie unoerfänglid^ften 2)inge waren, läufig

erbrod^en gewefen finb. Unb watirljaftig, baS fann ©ie nid^t

SSunbcr nehmen, wenn wir biefe SSerfügung oor Slugen fiaben,

bie einem jebem ^oftbeamten es nal^elegt, i|m es fofl jur

Z^id^t mad^t, ben ©pion ju fpielen, bie Briefe ju befüf)len

unb JU fe^en, ob nid^t oerbotene 3eitfcC)riften ausgefpürt

werben fönnen.

3Jteine Herren, gePatten ©ie mir nun, baB id^ S^nen
in einigen Seifpielen jeige, weld^e^rajis je^t, feit ^nna^mc
bes ©ojialifiengefefeeS in SDeutf(^lanb pta^gegriffen l)at. 3n
©resben würbe bei einem ©efdtiäftsmann, ^iamens ^obi^fd^,

am 7. gebruar biefes 3a|res eine §ausfud^ung oorges

nommen ju bem 3n)edE, um ©elber, weldfie ocrmeintlid^ für

bie Unterftüfeungsbebürftigen in SDeutfd^lanb, für bie

in golge beS ©ojialiaftengefe^es ©emaferegelten befiimmt

waren, ju befd^lagnal^men. 33ei biefer ©etcgenl^eit

fam es in bem ©efpräd^e beS §errn Eobifefd^ mit bem
^olijeibeomten §errn SBeder an ben Sag, baB eine ©elb^

fenbung, bie ^obifefd^ 14 Sage früher erhalten |atte, auf ber

^olijei befannt war, was abfolut unmöglid^ geroefen wäre,

wenn ber betreffenbe ©elbbrief nid^t oor ©infenbung an ben

Slbreffaten ber ^olisei wenigftens jur 3[nfid)t mitgetlieilt

worben wäre.

SBeiter ein §err Jllutc ouS g'orft, ein el^emaliger

Slgitotor ber fosialiftifd^en ^ßartei unb oielfad^ gema§regclt,

ber fi(^ jefet bemüht, als eigarren^änbler feinen Sebens=

unterhalt ju oerbienen, liegt an feinem. SBö^nort in einem

beftänbigen Kampfe mit ber ^olijei unb fonftigen 33e|örben,

^oftfenbungen an i^)n unb oon i§m finb wieberl)olt bes

fdtjlagna^mt worben; ein befonbers flagranter f^all ift folgenber:

3Im 22.SRooember o. 5. befteHte ^lute bei§errn©eib in Hamburg
für63J?arE,bie er einfanbte unbberen3weä er aufbem^ofifoupon

bemerke, einige ©jemplare bes in Hamburg oeröffentli(i)ten

ftenograp|if(^en Seric^ts ber oorjä^rigen 9?eidhStagSoerl)anb;

lungen über bas ©ogialiftengefe^. ^lute befommt bie befteüten

Süd^cr nid^t, wo^t aber eine ijJittleilung, ba^ bas ®clb ber

©taatsantoaltfdfiaft überliefert worben ift; unb balb borauf

eine weitere jiotij, bafe bie ©taatsanwaltfdE)aft einen ^roje^

gegen i^n eingeleitet l^abe unb jtoar wegen S^eilnalime an

einem oerbotenen Sßerein. SDie Unterfu(^ung l)at inbe§ fpäter

niebergefd^lagen werben müffen. 2luf bie 2lnfrage bes ^errn

5llute, wie es benn möglid^ fei, bafe man bas ®elb, weld^es

ju einem rein faufmännifd^en ©efd^äft eingejal^lt fei für ein

Su(^, bas nid^t oerboten ift, — i(| wieber^ole: es war ber

amtlii^e ftenograpliifd^c S3eri(^t, — ^abe befd^tagnalimt

werben fönnen, wie bas g^aftum ber ©injalilung ber ^olijei

unb ber ©taatSanwaltfcEiaft fiabe ju DEiren fommen fönnen

— auf biefe g^rage ift bie ^oftbe^örbe bie Slntwott fcl)ulbig

geblieben. Sebenfalls würbe bie ^onfisfation an £)rt unb

©teile nid^t möglich gewefen fein, wenit ni^it oon ©eiten ber

Zoftbel)örbe eine birefte aJZitt^eilung an bie ^olijei ober bic

©taatsanwaltfdE)aft erfolgt wäre, — erft nad^ britt^alb

3Konaten würbe beiläufig bie 93ef^lagnal)me aufgel;oben.

©ine 3fieil^e ähnlicher glätte fpielt in Sreslau. 9}icinc

Herren, ©ic werben fi(| erinnern, ba§ im 2lnfang g^ebruar

eine SBafil in Breslau ftattfanb, — unferer Partei iji es

unmöglidl gemad^t worben, fic| irgenbwie ju organifiren,

unfere ©enoffen mad^ten aber felbftoerftänbli^ ben 33erfu(^,

©elber für bie 2Bal)l ju fammeln. SDarauf |in erging ein

polijeilidieS 33erbot, weld^es ade ©elbfammlungen ju 2Baf)l=

peäen oerbot; bie 2[Birfung biefes a3erbots ifi nun folgenbe

getoefen: §err ^räcEer, ber unfererfeits als ^anbibat aufge=

ftettt war, l)at in 33reSlau ein Sigarrengefd^äft, oon beffen

©rtrag er lebt. 3^erner beftel)t in Breslau ein ©efc^äft,

weld^es eine Srucferci befi|t, unter ber g^irma 3immer & 6o.

§err 3immer f)at, gleich 5lräder, früher mit unferer Partei

in 93erbinbung geftanben unb gel)ört aui^ l;eut ju i^r.

2Bo|lan: alle ©elber, aße Briefe, weld^c foroof)l an bic

girma 3immer als an ben Kaufmann unb 3igarrenf)änblcr

äräder fommen, werben feit jwei 3Jlonaten oon ber ^olijei

regelmäßig mit SSefd^lag belegt unb ben Slbreffaten erft nad^

oor^eriger Unterfu(i)ung, ober nadfjbem fie in beren ©egen»

wart geöffnet worben finb, überantwortet. ®a§ l^ierbutdt) in
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gef(5äftU(^er S3ejie|ung biejen Herren bebcutenber ©(ä^aben

errcäc^ft, bafe babur(i^ ein gerabeju unleibl^er Suftanb ges

fd^Qffen toirb, bas »erben ©ie oKe begreifen. @s würbe
unter anberem bei §errn ^Iräder von einem geroiffen §errn
go§ in ^aiferslautern eine £ifte Sigorren für 6 Tlaxt befteCt— bie SBaare wirb fofort abgef(^i(ft, bas ©elb get)t aber

n\6)t ein; erft nadibem §err Kräder um ba§®elb gefdirieben

liat, erfährt er, bafe boffelbe löngft abgefcf)idt toar, aber »on
ber ^olijei befd^Iagnabmt raorben ift. Unb bis auf ben

^leutigen %aQ l^at er bie 6 9JJarf noc^ nic^t jurücEerJialten,

obgleid) es nachweisbar ©elb ift für gelieferte Söaare.
©in ganj ätinli^er g^aE ift §errn Kräder mit einem

3fleflaurateur in Sedifelb, in 33at)ern, poffirt. SDiefer befteHte

3igarren für 15 3Jiarf 50 s|}fennige, reeller S3etrag gegen

^oftnai^nabme erlioben »erben foüte. SDie 3igarren gingen

ah, bas ©elb erl)ielt Kräder jeboc^ ni(|t; auf 3iefIamation

erfuhr er, ba§ es beja^^lt war, unb noc^ weiteren Siec^erc^en,

baB es von ber ^oHjei fonfisjirt mar; unb bis Iieute ift es

noä) nic^t abgeliefert.

2ßas §errn 3immer, ben ßeibensgenoffen bes §errn
ßräder, betrifft, fo »urbe i^m oon ber Seipjiger ©enoffenf(|afts=

Sud^brucferei, bie in ©efc^äftSoerbinbung mit it)m ftel)t,

3«itte Sanuar ein Sße^^fel über 1000 mxt gefd^icft; ber

2ßec^fel mürbe von ber ^oligei mit Sef(|Iag belegt, fo ba§
bem ©efd^Qft momentan arge 23erlegenf;eiten entftanben; aller:

bingS ift biefer 2Be(ä^feI fpöter lierausgegeben morben. 2lm
15. g^ebruar mar in bem Sreslauer ©efdiäft eine größere

3al)lung fällig. ®S wirb »on §errn 3immer nac^ Seipjig

gefd)rieben, man möge boc^ bort für 1000 ^axt ©edung
»erfcliaffen. S3on Seipjig tommt am 15. g^ebrüar bie Slntroort:

l^ier fann bie SDedung nid^t befcJ^afft merben, forgt bafür am
£irt, bas ftanb ouf einer ^oftfarte. ©ol(^c ^orrefponbenj
rairb nämlid) con unferer ©eite meift per ^oftfarte betrieben,

um ben §erren, meli^e bas a3riefgel)eimni6 n\d)t ad)ten, bie

<Baä)^ eticas ju erleichtern. 9^un, — biefe ^ßoftfarte bes Seip=

jiger ©efdjäfts fommt nic^t in bie §änbe beS §errn 3immer,
ber, im feften ©lauben, bie SDedung merbe oon Seipjig be^

forgt, es unterläßt, weitere ©c^ritte ju t^un; unb am 17.,

Sroei S^oge fpäter, fommt ber SBec^fel proteftirt jurüd.

3immer erfährt je^t erft auf befragen, ba§ bie ^oftfarte

ron ber ^oltjei jurüdge^alten morben ift. 33ei bem mate=

rieOen ©d)aben, ber bem ®efd)äft erraadifen, uerroeile i^
niä)t, — ©ie werben aber jugefteljen müffen, bafe ein folcJ^er

3uftanb in ber S^at ein unerträglicher ift. (Sine ©(ianbe,

bafe fol(|es übcrliaupt |eute mögli^ ift. 33ebenfen ©ie: f)ier

l^anbelt es fic^ um bona fide = ©efc^äftstranS;

oftionen, unb was ^ier ©ojialiften gefdie^en

ift, fann jebem anberen ©efd)äftSmann anä) gefC^eben. 2)as

S3riefgebeimni§ ift in SDeutfc^lanb wertbloS, alle ^oftfenbun=
gen finb fo »oUftänbig jebem ©tngriff ber 33el)örben preis?

gegeben, bafe bas ©efc^äft, bas ganje ©ef^äftsleben fc^roer

barunter leiben mu§.
§err 5lräder bat micät) gebeten, wenn id) bie ©ad^e bier

im 3fiei(hstag »orbringe, bo(^ bei biefem 2lnta§ bie liberolen

Herren ©eburtöljelfer unb aJJitur^eber bes ©ojioliftengefe^es

gu fragen, ob fie folcbe g^olgen bes ©ojialiftengefefees geraoCt

baben. 2Bol)l nic^t, aber eS finb not bwenbige g^olgen.

2)Qfe bas Sriefgebeimnife uns gegenüber aufgeljoben wirb, ifit

eine 5lonfequenj beö ©oäialiftengefefeeS ; unb inbem es uns
gegenüber aufgeboben wirb, ift es für bie 2lllgemeinl)eit auf=

gehoben; bie ©olibarität beftebt: fteßen ©ie eine Partei
aus bem ©efefe lieraus, fo 'f)aUn ©ie bamit
olle aus bem ©efefe l^crausgefteHt. §err Sasfer wirb ficb

oießeic^t fc^r balb an bie 5Kebrbeit erinnern — eine Sluf=

löfung fönnte fommen, unb bann wirb er unb werben feine

©enoffen genau ebenfo au^erbalb bes ©cfcfees fielen, wie

jefet wir.

3J?eine §erren, ein weiteres Seifpiel. 3n SBurjen lief

im j^ebruar an einen unferer ^arteigenoffen eine ©enbung
ron ©d^riften ein, bie er beftellt liatte. ®r befommt biefe

©enbung ni(|t, wo^l aber wirb er auf bie ^ofl üorgelaben

unb mu| bort in ©egenwart bes S3ürgermeifter5 bas ^adet

eröffnen. 2)a finbet benn, bafe ber Snbalt unoerfönglid^

ift, unb er fonnte fein ^adet mit nadb §aufe nebmen. 2)as

ift unfer 33riefgei)eimni§ ! 3)er 3Jlann, bas fei nodb

bemerlt — ftanb unb ftebt nic^t unter Slnlloge

;

irgenb einer ber SBurjener ^oftbeamten, ber fid^ bie SSer;

fügung beS §errn ©tep^an eingeprägt l;atte, glaubte natürs

iiö) „nadb unjweifelbaft erfennbaren" Slnjeidben in biefem

wobloerpadten ^adet verbotene ©dbriften entbedt ju baben,

unb ba mufete benn bie ^oligei ober ber äSürgermeifter als

oberftc £)rtspolijei herangerufen werben, bamit bem ©laat

fein ©d^aben gefdiebe.

3db IjaU Sbnen nodb jwei g'äHe, bie l;ier in Berlin

fpielen, «orsufübren. 33or ungefäl)r brei SBo^en würbe ein

3£t)lograpb, §err ©rnft ^reufe — es war am 3. 3Kärj b. 3.
— t»or ben Unterfu(^)ungsridbter Sraun gelaben; es warb

ibm bort ein an ibn abreffirter 23rief erbtod^en, mit fünf barin

entbaltenen ©jemplaren einer in ßonbon erfd^einenben 3eitung,

üorgejeigt, auf bem ^uoert biefes Sriefs ftanb, ba§ er

amtlicb eröffnet wäre. ©egen§errn£reu^ l)at bamals eine Unter-

fuc^ung nic^t gefdbwebt, alfo ein ftaatSanwaltfdbaftlidber 33efebl

jur Söefcblagnabme bes Sriefä fonnte nid^t oorliegen; bie 2lbreffc

war burdbaus richtig, baS ^luoert, in weldbem bie oerbotenen

3eitungen gewefen fein follen, ein ootlftänbig normales Srief;

fuoert. Wlan i)at eben baS 33rieffuDert burd^fuc^t unb rer=

mutbet, oerbotenc ©Triften barin gu finben. Sn biefem gatt

^at es jugetroffen, in bunbert anberen ^^ällen ift es nidt)t ju=

getroffen unb wirb'S nidE)t jutreffen. SebenfaEs ift bicr, obne

ba§ eine gefe^lic^e S3eredbti9ung üorlag, bos Sriefge^eimni^

oerle^t worben.

D^odb ein anberer %aü, ! ©iner ber berliner 2lusgeroiefencn,

ein §err ©incr, ber je|t in Seipjig wobnt, fcbidte cor meb-

reren SSodben an feine Ijkx jurüdgelaffene 3^rau, ©tegli^er

©tra§e 39 wol)nf)aft, ein größeres ^iftd^en — icb ^abe es

felbft befidbtigt — mit 2Bäfdbe unb einigem ©pieljeug für

fein £inb. aSon §errn ©iner glaubt man uermut^li^, ba§

er in Seipjig mit ©ojialbemofraten in uerbäd^tiger ä5erbin=

bung ftebe, ba§ er oieüeicbt oerbotenc ©dbriften ^ier ein^

fdbmuggeln wottte; Eurj biefeS fef)r feft gearbeitete ©dbiebe^

fiftd^en ift, als es bie %xan erhält, an ber einen ©eite offen

— ein ganzes ©tüd, über einen ©aumen breit, ift abgeriffen

was burd) 3ufatt gar nid^t möglidb ift, unb jwar berart, ba§

man bequem ben ganjenSnbalt burdbmuftern fonnte. SDaS ift

jebenfalls audb infolge biefer Verfügung bes §errn ©eneral=

poftmeifters gefdbeben.

3Keine §erren, motzte benn bo(5 fragen, ob es nid^t nötl)ig

wäre, bafe ber Dleidbstag, bie 33ertretung ber beutfdben Sfiation,

ficb einem folc^en Unfug entgegenftette. SDie SSerle^ung beS

33riefgel)eimniffes ift fcbon »or faft bunbert Satiren in ber fran:

jöfifdben 3fiationalüerfammlung ju SSerfaittes oon SDlirabeau

als eine ber größten „outrages", Sefc^impfungen beS 3le^tS:

gefübls l)ingeftettt worben, unb ^)entintaQ^ erlaubt man
imter bem ©dliein ber ©efefelid^feit berartige Stusfdbrei;

tungen! Tlan fagt »on uns ©ojialbemofraten , wir

baben feinen Patriotismus, wir fud^ten unfer aSaterlanb in

ben 2Iugen bes 2luSlanbs berabgufe^en. 3)?eine §erren, jenes

eine Seiegramm über bie Sßerle^ung beS Sriefgebeimniffes,

weldbes in ber „Simes" ftanb, unb weld^es auf®runb biefer

Sßerfügung beS §errn ©tepl)an in DoUem Umfang als wa^r^

beitsgetreu aufredet erhalten werben mu§, — bie jabtreidben

Sefdbwerben über bie aSerlefeung bes Sriefgebeimniffes, bie

neuerbings in ben englif(^en unb anberen auswärtigen blättern

erroäbnt worben finb, l^aben unferem beutfcben SSaterlanb im

Sluslanb einen aufeerorbentlidben moralifdben ©^aben getrau,

wobl mebr ©dbaben, als burdb bie ©rrinnerung an bie glor=

rei(|en Saaten oon 1870/71 wieber gut gemad^t werben fann.

(©elädbter.)

5Weine §erren, ©ie lad^en, aber ©ie werben uielleid^t nid^t
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la^tn, mm S^ncn fagc, ba§ bie S)in9C tocit gebieten

fmb, ba& man in Slmetifa f(^on amtUd) baoon Äenntm§ ju

nehmen begonnen l^at. 3n einer bem neuen beutfdien 3tei(§

bisher fe^r freunbUd^ gefinnten ameriJanifd^en 3eitung,

ber „SQinoiö ©taatsjeitung", befinbet ^iä) ein Sarttfel über

eine Unterrebung, welche ber ametifanif(]^c Postmaster

general 9Jir. Ster), unter 3ujie{)ung be§ (S^efs für ba§ auä«

roärtige ^oftroefen, 3JZr. Sladfon, mit einem cnglifc^en 3ei=

lungsbetid^terftatter über bie i^rage ber 33erlefeung be§ Srief^

gel^eimniffeS in SDeutfd^tanb geliabt f)at. Sn biefer Unter=

rebung fprai^en fid^ bie §erren SBIadfon unb SiiX), olfo bie

beiben obcrften ^oftbeamten ber Sßereinigten ©taaten,

bie Kollegen be§ §eJ^rn ©eneralpoftmeifters für ®eutferlaub,

bol^in QU§, bo§ bis jc^t allerbing§ feine 33eroeife

bafür vorlägen, bafe ameri!anif(ä^e Briefe in ©eutfd^lanb

bireft erbrod^en wären, tooljl aber feien Klagen fet)r läufig,

ba§ ^ofifenbnngen au§ Slmerifa in SDeutfc^lanb jurüd^

gel^altcn würben. 3m weiteren aSerlouf be§ ©efpräc^s, in

welchem bie äu^erfie 3KiBbilligung fold^en SSorge^enä auäge:

fprod^en würbe, würbe fogar feitenä ber amerifanif(^en SBe=

amten erflärt, ba§, wenn glätte von 33rieferbre(i|ung fub^

fiantiirt würben, e§ bann bap fommen würbe, ba§ bie

amcrifanifd^e ^Regierung auf ©runb be§ 2ßeltpoftt)ertrag§

einfd^reiten müfte, unb ba§, wenn bie beutfd^e dtt--

gierung unb ber ©eneralpoftmeiftet insbeionbere bei

ber ^raj-iä ber SSerlefeung be§ ^oftge^eimniffes

beftelien bleibe, bann ber Austritt ®eutfd^lanb§ aus
bem aßeltpoftDercin notliwenbig werben fönne.

{2aö)tn re(^ts.)

— 3Jleine §errcn, barüber lad^en ©ic; an anbeten Orten

ifl ber ©inn für nationale ß^re unb bas ®efüt)l ber ©fir«

lofigfcit, wel(^e in ber aSerte^ung bes aSriefgelieimniffes liegt,

fo lebhaft, ba§ eine berartige Sleufeerung burcliaus nicf)t v^x-

wunbcrlid^ erf($eint, wo^l aber bie aSerwunberung über eine

fol(§e Stteufeerung üerwunberlic^ erfi^einen bürfte. aJieine

§erren, fo weit l)at man eS in ber 2l(^tung bes 2luslanbs

gebracht!

e^c ic^ f(i^lie6e, witt iä) no^ eines 3^alls erwälinen,

ben i(| fafl uergeffen l^ätte, ber fo l^aorfträubenber Statur

ift, baB \6) il)n no^ rotbringen mufe. 5Im 7. biefeS 9J?onats

würbe in grantfurt am 9J{ain bei bem ^u^t unb S)ru(f=

f(f^riften]^änbler Knofe eine ^ausfud^ung gehalten, welche re^

fultatlos »erlief, nad^ beren SSoÜenbung aber §err Änofe jur

^olijei fiftirt würbe. 3Jtan behielt ilm auc^ in §aft. (Sine

jweite §ausfuc^ung würbe, wenn id^ nid^t irre, am 8. in

feiner ^o^nung vorgenommen unb verlief ebenfalls refultat=

los. 2Im 8. würbe ein granffurter ©ojiolbemofrat, ?JamenS

Sbfen, plö^lid^ üerl)aftet, unb, wie verlautete, fottte biefe aSerl^af^

tung mit ber SSer^aftung Knofes im 3ufammen|ang fteljen.

S3cibe Herren würben auf „Klapperfelb" — bas ©tabtge=

fängnife — gebrad^t, oon wo ber eine »on i^uen am 10. D.

mit einem gemeinen a3erbred^er gufammengefdiloffcn »or ben

Unterfuc^ungsridE)ter geführt warb. 2)a gegen i|n, wie gegen

feinen Kollegen abfolut nid)ts vorlag, würben beibe am
12. gebruat in g^teilieit gefegt.

®ie jwei §ausfudf)ungen bei ^ettn Knofe, von benen

•id^ eben fptad^, fielen beiläufig nic^t veteinjelt ba. ©eit

aSetlünbigung bes ©ojialiftengeje^es fiabcn in berfelben 2öo§=

nung unb mit bemfelben 9tefultat

(3urufe red^ts: s^oft!)

— ©ie werben felien, bafe es fi(^ fel)r um bie ^oft ^anbelt

— ad^t §auSfudE)ungen ftattgefunben ; unb au|erbem

wieviel ©iftirungen jur ^Jolijei, beffen fann §err Knofe fid^

gar nid^t erinnern. Unb nun fragen ©ie, was baS mit ber

$Jofl ju t^un l^at? 3)ieine §erren, bies: als Knofe unb

Sbfen vor ben Unterfud^ungSrid^tet famen, wutbe il^nen

mitgetlieilt, ba§ ein ^adfet, weld^es an §ettn Knofe ober

Sbfen abreffitt war, von ber ^oft, bie verbotene ©c^riften

barin vermutl^ete, in ©emä§|eit ber SSerfügung bes §erm
©cneralpoftmeijiers birett an bie ©taatsanwaltfd^aft ober

^olijei abgeliefert worben unb barauft)in bie SSerliaftung er^

folgt fei. 3n biefem ^acEet foHen einige 9?ummern ber in

Stüffel erfd^einenben „ßaterne" enthalten gewefen fein.

(2l|a! ted^ts.)

3Keine fetten, baS ijl einerlei; niemanb l^at vor ber

Eröffnung wiffen fönnen, ba§ vetbotenes barin wat. @ben fo

gut l)ätte etwas anbetes in bem ^adet fein fönnen; wie

fönnen ©ie in einem bicfen Kuvett eine ®tudEf(^rift von
einer anberen unterfdlieiben, überhaupt benSn^alt mit©i(|ers

l)eit erfenncn? @S ift einfad^ ins btaue hinein bef(^lagnal;mt

worben, UebrigenS |at, um biefen %aU ju ergänzen, §errn
Knofe bis je^t nic^t ber beweis gebrad)t werben fönnen, bafe

itgenb iJlummetn bet ,,Saterne" ober fonftige verbotene

SDrudEf(^riften an i^n geliefert worben finb, unb au^erbcm
l;at i|m bis je^t fein ©jemplat ber angeblid^ an i^n ge=

fcEiidten „ßaterne" votgelegt wetben fönnen; bie ©ai^e alfo

ift jum minbeften zweifelhaft.

Slbet felbft wenn ein ©gemplat ptobujitt wetben fönntc,

würbe bas SSergelien ber ^oft genau eben fo gro§ fein, ©enug— bas Stiefge^eimniB eEiftirt in SDeutfd^lanb nicE)t me^t;
iebe©atontic fet)lt; bas, was jcfet uns gefd^ie^t, fann jebem
von S^nen gefd^e^en. Kein Srief, feine ^oftfenbung ifl im
jefeigen 2lugenbli(i in SDeutfd^lanb me|r fidler, unb id^ bädE)te,

wenn uns unfet el^rli(^er ?iame, unfer guter 9?uf im 3IuSj

lanb, wirflid^ am ^erjen liegt, bann entfernen wir biefen

©d^anbflecE, wie id^ \^)n frütjer 'i^)on genannt liabc, von
unferem nationalen SBappen.

(Unruhe, ^Bewegung. 3if(^en.)

Sßijepräfibent g^rei^err ©c^enf öon Stouffcnlietrg : S)a§
SBort l)at ber §err ©eneralpoftmeijter.

SevoHmäd^tigter gum SBunbeSrotli ©eneralpojtmeifter

Dr. ©tc^j^n: SJJeine Herren, id^ werbe bem ^^xxn D^ebner

fe^r gelaffen antworten.

2Benn feine gangen Slusfü^rungen irgenb einen ©inn
unb eine Sebeutung überliaupt l^aben foHen, fo fönnen fle

bod^ nur baS fagen, ba^ bas Sriefgef)eimni§ im beutfd^cn

didä) t&QÜä) verlebt wirb. 5Diefe 33el)auptung bebarf weber
vor bem §of)en §aufe nod^ vor bem Sanbe nic^l eines 2Bort5

ber 2Biberlegung.

0^! linfs.)

@s werben täglid^breiaJZiEionen ^Briefe gefi^irieben ; es finb

alfo täglicE)brei5KiEionen2lbfenber unb breia^iUionen Empfänger,
mitl)infedt)S aJiillionen3Jienf(^en betl)eitigt bei ber 3iegelmä§igfeit,

©ic^erieit unb ^ünftlid^feit bes SriefverfefitS. ©lauben ©ie
benn nun wirflii^, ba§ vot ben Slugen biefer fed^s Mionen
3Jienfd^en täglich, wie ber §err 2lbgeorbnete es genannt

hat, bie grölten „©d^anbt^aten", ober „©f)rlofigfeiten" voll=

sogen werben fönnen, ol)ne bafe bie öffentli^e 3Jieinung, olmc
ba§ bie treffe, o|ne ba& bie Kontrole ber parlamentarifc^en

©ewalten fold^e Uebelftänbe jur ©prad^e bringen würbe?
SDer §err 3lbgeorbnete ^lat feine 9iebe bamit angefangen,

auf einen 2lrtifel aus ber ,,2imcs" Sejug ju nehmen. ?tun,

meine §erren, werben ©ie mir erlaffen, l)ierauf in irgenb

einer SBeife nä^er einjugelien, benn, wenn wir uns barauf

einlaffen würben, aßes bas ju wiberlegen, was unrid^tiges in

ber „Simes" unb in anberen blättern fte^t, fo würbe bie

©i^ung wa^rfdEieinlich niemals enben.

(©el^r rid^tig!)

2Benn es überhaupt nod^ einer 2ßiberlcgung bebürfte, l)at

ber aSorrebner fie am fd^lagenbften felber gegeben baburd^,

ba6 er bie SSerfügung aus bem ^oftamtsblatte, bie id^ er^

laffen |abe, verlefen l^at. Sd^ möd^te fragen, was in biefer



704 SDcutfc^cr gieic^Stag. — 28. ©tfeung gm 28. 1879.

aSctfügung fte|t, baiS ni^t üoQfiänbtg mit ben ©efefecn übers

cinfttmmte?!

(©etir richtig! re(i^t5.)

SDie ^oftoertoaltung barf bie 3eitungen, bic unter ba§ aSer=

bot faCen, auf ©runb bes ©efcfees com 21. £)ftober 1878,

niä)t oerbreiten, rceil [ic fonft felber unter baä SSerbot ber

33erbreitung fallen raürbe.

^ (©ef)r rid^tigl reiJ^ts.)

©ie ift alfo t)erpf[i(J^tet, biefe 3eitungen, m fie biefelbcn

trifft unb finbet, von ber ©renje jurücJjuroeifen, ober an bie

betreffenbe S3et)örbe, ober ber ©taat§anroaItf($oft ausjuliefern,

unb meift wirb aufeerbem auf ber ©taatSanroaUf(^aft bie

S3ef(^Iagna^me oor gegangen fein.

^Der §err Slbgeorbnete pat im Saufe feiner 3luäfü^rungen

n)iebert)oU bejüglii^ ber 33riefbef(i^lagna^me bie ^olijei mit

ber ©taatäanroaltfd^aft cerroed^felt unb auf biefcr aSerroe^s

fetung beruht bie ^Jie^rja^l feiner SrrtJiümer. ©s finbet bie

S3ef(i^lagna^mc oon ^oftfenbungen von ©eitcn ber ©taatS;

anroaltfd^aft ftatt unb an bie ©taatsanioaltfci^aft werben bie

fo mit SBefd^lag belegten Briefe unb 3eitungen unb ebenfo

bie ^otfete ausgeliefert, unb ba§ ift in ben glätten gefö^efien,

fomeit es l^abe überfelien fönnen, bie Der §err

SCbgeorbnete Dor^in anfüf)rtc. SDie ^oftoerioaltung |at

babei ni(|t5 ju t^un, aU ba§ fte bie Sluäfü^rerin

ber ©efefee ift. ®ann finben 33ef(^tagnoljmen aÜerbingS ftatt

in ^onfur§angelegenl)eiten unb jroar auf ©runb ber 3^equi=

fitionen ber ©eri^te. ®iefc 9lequifilionen erftrecfen fic^ auf

©elbfenbungen unb es müffen bie ©elbfenbungen, bie an ben

©jmeinfc^ulbner geri(^tet finb, roie natürlici^, an bic ^onfurS=

»ermaltnng auf ®runb ber Diequifitionen befc^lognatimt unb

ausgeliefert trerben. Unter biefen 33egriff fällt roa^rfc^ein=

lid^ eine gange Slnjaf)! anberer g^äüe, bie ber §err S^ebner

angefül^rt ^at, namentli(i^ aud) ber %dSL mit einem Sigarren^

l^änbler, an ben eine ©elbfenbung mit S3ef(i)Iag belegt rourbc.

3ft es benn fo feiten, ba| ein 3igarrcnl)änbler in ^on=

fürs fommt?

(Stüif^enruf. ©locEe bes ^räfibenten.)

5Der §err 2lbgeorbnete Iiat bann angefül^rt, in Slmerifa

Ilätte eine Unterljaltung fiattgefunben jroif^en einem 3eitungSs

forrefponbenten unb einzelnen plieren ^oftbeamten, mobei bie

Se^teren gemeint ^aben foEen, bas S3riefge§eimni§ märe bei

uns ni(i)t fidler. 3a, er mirb basbo(^ nidtitals einen Sero eis

anfüf)ren rooüen für einen 3uftanb, ber in 2!)eutfc^lonb be^

ftelien foH, eine in feiner SBeife »erifijirte au6eramtli(S^e

Unterlialtung äroifdlien 3eit""95fo'^'^6fponbenten unb ^ofts

beamten in Stmerifa! 2lmtlid^ ift uns oon ber amerifanifd^en

^oftoerroaltung, mit ber roir bie allerbeiten Sejietiungen

unterE)atten, niemals eine 33efd)roerbe in biefer §infid^t juge^

gangen, dagegen liaben roir uns l)äufig ju beflagen ge=

^abt über rerlefete SSriefe aus 21'merifo in g^olge bes

fd^lec^ten aSerfd^luffes unb Rapiers unb über a3erle|ungen,

bie unferen Briefen aus 2Inla^ ber großen 9Beite bes S^ranS^

portes jugefügt roorben finb. @s ift total »erfe^rt, au§

folc^en äußeren 2Injei(i^en auf eine beraubte unb abfid^tli(J^e

aSerle^ung bes 33riefgel)eimniffeS f(^liefeen ju wollen.

Sann l)at ber §err Slbgeorbnete gefagt, es leiben bie

®ef(^äftc unter ber SSerlefeung bes SriefgetieimniffeS. SJleinc

Herren, \ä) möä^tt fragen, ob oietteidit barunter bas ©efd^äft

ber ©ojialbemofratie gelitten Ijat? S)ie Agitationen geljen naä)

roie vot if)ren ®ang unb bic bejüglidien 33riefe 2c. roerben

fogar ju einem geroiffen S^eit Durc^ bic ^oft beförbert, fo

ba§ es etgentUcJ^ ein 3eid)eii üon großem Unbanf ift, rocnn

Bon bem §errn Slbgeorbneten in biefer 2öeifc ber ^oft bie

aSerle^ung beS SriefgelieimniffeS rorgeroorfen roirb, ba er

boc^ in großem SRafeftabe bie ^oftücrroattung ju feinen ©en*

bungcn benu^t.

©nblic^ aber unb jule^t m'6i)k itm bitten, roenn er

fünftig fol^c ©injellieiten »orbringt, ho^ n\ä)t ju glauben.

ba§ iemonb im §aufe ber Slnfid^t fei, ba& bas einen Seroeis

in fid^ f(i^lie§e. ©ie »crlefen eine Slnja^il oon Briefen, ©old^c

93riefe fann man von oielcn fd^reiben laffcn.

(«Rufe: o|o!)

©ie fönnen hod) nxä)t geroife fein, ob bas, roas in ben

Briefen fielet, rid^tig ift. fage ni(|t, ba§ ©ic bic Sriefe

j^eroorrufen; aber fii^er ift, ba§ ber §err 2lbgcorbnetc feine

Kenntnis baoon l)abcn fann, ob bas, roaä im Sriefc ange=

geben fte^t, t^atfäc^li(S^ richtig ijt.

(9^uf bes 2lbgeorbnetcn Siebfnec^t: rcrbürgc es!)

— SDaS fönnen ©ie nic^it! ©lauben ©ic, §err Slbgeorbnetcr

fiiebtnecCit, ba§ bas fd)on ein juriftif(ä^er Seroeis ift, roenn

©ic ^ier Sriefe oerlefcn?

(Slbgeorbneter £iebtne(i^t: Slber bie Seute finb ©^renmänner!)

Sijepräfibent 3^rei^err «Silben! öon Stouffenfierg:

roürbe "s^oä) bitten, bie ^Dialoge ju unterlaffen.

SeDolImä(i)tigter jum Sunbesrat^ ©eneratpoftmcifter

Dr. ©tep^on: 3Jieine §errett, xä) mufe ho^ geftei)en, roenn

ber §err Slbgeorbnetc meint, bafe, roenn er irgenb einen Srief,

ber oon irgenb jemanb ju irgenb einem 3eitpunft an i^n

gefci^rieben ift, l^ier ocrlieft, ba^ bas ein Seroeis fei, fo mu§
ic^ fagen, i(| f)abe einen f)öl)eren Segriff oon feinen jurifti=

fdien ^enntniffen geliabt. SebenfaUs lef)ne iä) jebcs ©inge^ien

auf biefe fpejicHen glätte oottftänbig ab.

(©e^r rid^tig!)

®S finb bie eingefefeten Selörben für bie bejügtid^e Unteri

fuc^ung ba, unb glaubt man, ba§ glätte oon Serle^ung beS

Sricfgefieimniffes oorgefommen finb, fo ^at man fid^ beiilinen

JU befdliroeren unb jroar junäi^ft bei ber Dberpoftbireftion,

fobann bem ©encralpoftamt unb fd^tiefelid^ beim ©eneralpofts

meifter. ®ann erft roürben fol(^e ®inge für ben Sieic^istag

reif fein. SDaS ift ber 2Beg, bic ©ac^c ju oer^anbcln unb

JU bef)anbeln. SBenn fie oline irgenb einen anberen Seroeis

be^anbelt roirb, fo fomme id^ f(^UeBlid^ nur ju bem ©afee:

Calumniare audacter, Semper aliquid haeret!

(Seroegung.)

Sijepräfibent ^reificrr ©ri^enf bott ©töuffenBcrg

:

mu§ annehmen, ba| fi^ baS nid^t auf SDinge bcjie^t, bic im

§aufc oorgefommen finb, benn i^ roürbe bas fonft nid^t un«

gerügt burd^ge^en taffen fönnen.

es ift ein ©d^tu^antrag gefteHt oon bem §errn Slbge*

orbneten Dr. ©areis,

(S)ie Slbgeorbnetcn Dr. SaSfcr unb Sßinbt^orft bitten

ums SBort.)

3d^ bitte biejenigen ^enen, rocld^e ben Stntrag auf

©d^lu& unterftüfeen rooHen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)ie Unterftü^ung ift ausreid^enb.

^d^ bitte bieienigen Herren, roelc^c bic ©isfuffion

fc^lie^en rooHen, \i6) ju ergeben.

(©efc^ic^t.)

®as ift bie SKinberl^eit; ber ©d^lufeantrag ift abgetcl^nt.

2)as SBort ^at ber §err 2lbgeorbnete Dr. ßasfer.

2lbgcorbnetcr Dr. ßoSfet: SDcr §err Slbgeorbnete Siebs

fnec^t fätte nid^t nötf)ig geljabt, erft einen bireften

Slppell an bie Siberalcn unb fpejieU auc^ an mic^ ergeben

JU laffen mit ber 3)lal^nung, bafe, roaS §eutc einer ^^artei im
Sanbe gefd^äfie, bemnäc^ft einer anberen Partei gefd^el^en

fönne. Unfer Sntereffe an ber SBa^rung bes Sriefge^eims

niffes ift ganj unabhängig oon bem „l^eute mir, morgen bir".
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SSenn ein einjelner oon bem Qanien ^aufe fprecS^en barf,

fo glaube iä) feinen S^eil be§ Kaufes ju fennen, ber ni(J^t

bei ber SBa^rung beä 33tiefgel)eimni[feä lebiglit^ um bes

©efefeeä unb be§ fittUc^en ©ebotä rciUen bet^eiUgt iDöre unb

bafür einträte.

Sius ber SRebe be§ §errn SIbgeorbneten Sicbfnec^t §abe iä)

eine "Siexlje von Sfiatfac^en gehört, in Setreff bcren \ä) bem
§errn ©enerdpoftmeifter beifiimmen mu§, bafe bie Seft^tuerbe

eine gerechtfertigte mir n\ä)t p fein fdieint, foroeit man nat^

einem foläien münblid;en SSortrage überfiaupt \i6) entf(5eiben

lann. 2Benn j. 33. bie Sefc^roerbe beS ^zxxn

SIbgeorbneten SiebfneC^t bamit begann, ba§ bie ^oft

Derbotene ©d^riftftücEe, m\6)t unter ^reujfouoert t)er»

fanbt TOorben, jurücEgel^alten l^abe, menn §err Siebfned^t

ber ^ofl bas 3^ed^t ^ierju abfprid^t, fo fann \ä) il)m hierin

ni^t beiftimmen. 2Bir |aben eine äf;nli(|e ©isfuffion bereitä

gefüfirt. ^3^^ Jann mid) be§ befonberen ©egenftanbes nicä^t

ganj genau erinnern, er betraf aber m6)t bie ©ojialbemo;

fratie, bie Sefdiroerbe fam au§ ber 3Jiitte einer anbern

Partei, unb bamalä f(|on Tjabe ic^ ben ©a| vertreten, ba§

bie ^|.^oft burd^ ba§ ^oftgefe^ jroar gebunben ift, anbererfeitä

aber unter bem allgemeinen ®efe^ ftel;t, lüonad^ fie 93eii)ilfe

ju beftimmten, gefe^Ufi^ oerbotenen §anblungen nid^t leiften

barf. 3dh glaube, bafe ebenfo bie 2luäbel)nung be§ ©afteä auf

einen SSerfc^lufe, ber äu§erli(^ üoüftänbig erfennbar fein läfet, loas

unter bem ^Serfc^luffe fid) befinbet, glei^faüä Stnroenbung finben

mufe, benn ber SSerf^lufe bebeutet eben, ba§ ba§, roaä barin

entt)alten ift, oerbedt inirb; wenn aber etroa ein ^uoert ge^

roä^lt ift, roelc^eä in feiner 2Beife ben Snfialt »erbedt, nel)me

id) in 2lnalogie an, bQ§ ein fol(iheS ^uoert fein SSerfd^lufe

ift. 3)2it a^ürffic^t auf bas 2Bal)lgel)eiinni§ ^aben mir in ä^n=

lid^er Sßeife feftgefteQt, wenn ein ^ffial^läettel gebraucht raurbe,

tr)el(Ser trog beä aSerf(ihluffe§ ben SRamen beutlid) lefen Ue§,

ba§ bann in 2Baf)rljeit biefe 3Bal)l m6)t als geheime, fonbern

als eine öffentUdje }u betrai^ten ifi.

Ob es ratt)fam fei, eine berartige allgemeine 2lnn)eifung

äu erlaffen, ob ni(^t baburd^ bie ^oftbeamten in ein geroiffeö

3'iad)fpürung§ft)ftem gebrat^t mcrben, bei H)el(^em bie ©renje

md)t immer erfennbar ift, inioieiüeit ein geroiffeä ^uüert

für einen genligenben $8erfd)lu§ ober für feinen 33erf(^lu§

überliaupt ju f)alten fei, ift eine für fic^ ju bel)anbelnbe

3^rage ber Sroedmäfeigfeit, bei ber ic^ glaube, ba§ bie äufeerfte

S5orfi(^t oon ©eiten ber ^oftoerroaltung geboten ift, unb

mir rciQ es c^'E'oten fc^einen, bie 33eomten ju inftruiren, bafe

in allen f^^äQen, in bencn über bie ©renje Sraeifel ift, von
ber Stnroeifung fein ©ebraui^ gemai^t merbe.

S)er §err Stbgeorbnete £iebfned)t l^at aber einzelne S^at«

fachen mitget^eilt, oon benen id) fage, wenn fie fic^ rairflic^

fo ereignet |aben, mir befinben uns in einem ganj unmög=
lidien Suftanbe. Sie ouf ©elbfenbutißen bejügli^en 9Kit=

tl^eilungen Ijaben »öQig flargefteüt, roarüm es fic^ lianbelt.

Sei aßen übrigen fünften fann idi) fagen, es fei eine Unter*

fuc^ung Derraidetter (Sinjel^eiten nott)H)enbig, el)e man ju

einem abfdjUefeenben Urtl)eil fommen fann, fetbft bann, roenn

man bie 2ßal)tf)eit ber 2^atfaä)en jugibt, j. S., roenn

SSerf(|lüffe geöffnet werben, fo iflt immerhin bie 9Jiöglid)feit oor^

l^anben, ba§ bur^ ben 93eamtenber?Jad)roeis geführt fei, ba§fd)on

äufeerlii^ ber Sn^alt üöEig erfennbar gcroefen; im Plenum läfet

fic^ ol)ne eine »orangegangene Unterfuc^ung eine berartige ?^rage

ni^t entfd)eiben. dagegen, roas rcir von ben ©elbfenbungen

getiört ^abcn, läfet nur bie eine grage ju: fiat ber Slbgeorb;

nete, ber ben Vortrag ge|)alten, roa^re S^atfac^en berietet,

ober nid)t? ©inb bie ^'Jitt^eilungen roalir, fo roeife i^) nii^^t

mel^r, auf roeld)e SBeife eine Eorrefponbenj mit ©id^er^eit bei uns

gefül)rt roerben fönntc. Sßenn roitfUc^ ber 3latm bes Slbreffaten

\6)on ausreid)en foQte, um ^oftfenbungen unfid)er ju machen,

fo ift nic^t aüein bie 9iec^tsgieid)t)eit angegriffen, fonbern

überbies, es l)ängt bie ©ici^erlieit jeber Sorrefponbenj baüon

ab, ob ber betreffenbe ^oftbeamte ben Slbreffaten für vex-

bärtig l)ält, entroeber, ba§ er ein ©ojialbemofrat ifl ober

SBer^anblungen beS beutfdfjen 5Rei^8taß8.

33etanntf(Shaft ober Umgang ober SSerfel^r mit ©ojiatbemo*

fraten ptt. ^f^un ^at ber §err ©eneralpoflmeifter in

bem hierauf bejüglicJ^en Sljeile feiner 9lebe geant*

roortet, ba§ es fi(i^ roal^rf(Jheinlidh um ^onlurfe gefjanbelt

fiabe. 3a, meine Herren, bas nel^me iä) an, ba§

eine SeffS^roerbe über Sefc^logna^me oon ^ofifenbungen im
Äontursuerfa^ren nid^t rcirb on uns gebrad^t roerben, unb
gufäüig, roenn ber §err ©eneralpoftmeifter aufmerffam jugc«

l)ört l)ätte, roürbe er felbjl ben %a(l bes ßonfurfes als aus*

gefd^loffen crfannt ^aben ; benn einer ber genannten Slbreffaten

roar ^anbibat jum Sieic^gtage, unb roenn iä) nidf)t irre, fo

liaben roir bie Seftimmung, ba^ ^erfonen, bie fi^ im ^onfurfc

befinben, jum Slcid^stagc nid^t roäf)lbar finb.

Ueber^aupt mu^ id^ fagen, öa& ber erfle S^eil ber

S^ebe bes §errn ©eneralpoftmeifiers, roenn er nid^t gehalten

roorben roäre, uns ni(^t gefelilt f)ätte.

(§citecfeit.)

SBid^tiger erfd^cint mir bie (Srflärung im jroeiten 2:^eilc

ber 9lebe. 3ch bin nämlid^ ber ^Keinung, ba§ bie Herren

unred^t tl)un, berartige Sefd^roerben ins Plenum ju bringen,

o|ne t)or|er SHittljeilung ju mad^en an bie ©eneralpoftoers

roaltung, bie fid^ bann oorbereiten muB, eine materielle Slnt=

roort ju geben, roenn aisbann erfi bie Scfd^roerbe ^ier cor*

gebra(|t wirb. 3<^ l^abe mir roieberliolt erlaubt, — id^

^offe, bafe ©ie es nic^t roieber für etroas Setelirenbes ^lalten, —
bie Sitte ju rid^ten an biejenigen, roel(^e in ber öffentlid^en

Serl^anblung Sefc^iroerben an uns bringen, ba§ fie t)orf)er bie

^bfict)t unb ben 3nl^alt gur Eenntnif an bie Serroaltung

bringen möd^ten, bamit biefe »orbereitet fei, mit 3a ober Jtein

ju anttüorten. 2Benn ©ie biefen 2ßeg nid^t lieben, fo bleibt

bas äroeite noc^ übrig, in einer förmlid^en ©c^rift fic^ an

ben Sleid^stag ju roenben, bamit roir bie Slngelegen^eit ber

^etitionSfommiffion überroeifen tonnen, um eine Unterfuc^ung

ber Sfiatfai^ien i)erbeiäufül)ren. SDa fann bas %üx unb SBiber

erörtert roerben unb roir roerben fd^lie&lid^ foroolil über bie

®runbfä|e, roie über ben einjelnen ^^att ju einem fidleren

Urt^eil fommen.

3dh fnüpfe bie ßrroartung an ben Vortrag, ber l^eute

oon bem §errn SIbgeorbneten Siebfned^t geljalten roorben ift,

ba§ ber §err ©eneralpoftmeifter es fic^ rcerbc angelegen fein

laffen, bie l^ier oorgetragenen 2f)atfaä)en ju unterfud^en unb

uns über biefelben Slustunft gu geben; roir finb bas uns

felbft fd^ulbig. 5Der §err ©eneralpoftmeifter roirb bann er*

flären fönnen, roas etroa nx6)t rid^tig oorgetragen roorben,

ober er roirb bei bem einjelnen ^ate ben ©runb barlegen,

roarum bie ^oftoerroaltung gerei^tfertigt gcroefen fei ju bem

23erfa^ren, roelc^es fie befolgt f)at.

SRad^bem in öffentlidC)er Ser^ianblung Sef(^ulbigungen

auSgefprocfien roorben finb, beren 3utreffenb^eit lebiglic^ oon

ja unb nein abt)ängt, bin ict) ber 3Keinung, bafe man bie

Slngelegenbeit nid)t mefir formaliftifc^ erlebigen fann etroa

mit bem ©inroanb, ba§ bie 3nftanj nic^t gel)örig befd^ritten

fei, fonbern roenn bie g^olgen öffentli(^er Sßerlianblung

xiä)t\Q beurt^eile, fo roirb man oielfad^ fagen, roenn fold^e

Sefd)ulbigungen öffentlid^ ausgefprod^en finb unb nidE)t roibcr*

legt roerben, fo müffe etroas roa^res baran fein.

(2Biberfpruc^ red^ts.)

3Keinc Herren, roenn mit SRennung bes SRamens oon

einem SReic^stagSabgeorbneten l^ier mitget^ettt roirb, es fei

oon ber ^oftoerroaltung etroas gefdjetien, roas bas Srief»

gel)eimni§ oerlefet, fo bin id^ ber Ueberjeugung, ba6 ber

§err ©eneralpoftmeifter fd)on ju ©^ren feines Slmtes baoon

^otij nel)men unb bie Sefcf)ulbigung roiberlegen mufe. @ä
ift ia ein geringes, einen Seri(|t über bie genau bejeic^=

neten glätte ju forbern, ob an bem bejeii^neten Sage ©elb*

fenbungen an bie genannten Slbreffen mit Sefcf)lag belegt

unb jurüdge^alten rourben unb roarum bieS gefdfieiien. 3Reine

§erren, idj oerfte^e 3^re ©inrebe bort brüben nid^t;
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l^abe bic Hoffnung, ba§ bie ^ojloerroaltung gar feinen

©runb |at, Don einem formaten ©inraanb ®e=
brau(^) ju machen, fonbern ba§ fie in ber Sage fein wirb,

bie 2lnoeIegenl;eit genügenb aufjuftären. 3Bären bie 33e-

fd^roerben nid^t mit '^axmn fubftantiirt ober feE)lte fonft bie

2Röglid)feit, bie gaHe üoHftänbig unterfu(J^en, fo mürbe id^

beigeftimmt l^aben, ba^ eä n\6)t not^roenbig ift, auf allgemeine

S3efc^ulbigungen einjuge^en; wenn aber alle Umftänbe mit=

geti^eilt finb, rceli^e U\d)t baju führen fönnen, bie 93ef(^utbi«

gung ju roiberlegen ober minbeftens bie <Ba6)e aufjuflären

ober im gaHe eines 9J?i§griffä Slemebur eintreten ju laffen,

fo mufe id) geftefien, bafe id) feine 2lt)nung baoon I;abe, rcarum

bie ^l^oftoerroaltung nid^t jeben ©chatten entfernen foßte, ber

huxä) eine münbUd^e 33erf)anblung unb jroar unter ber 33er=

bürgung eine§ S^ebners oon biefer Sribüne au§ auf fie ge^

tüorfen loorben ift. SBenn ftd^ bie 9KittE)eilungen nid)t alö

roatir erroeifen, fo roirb ber Slbgeorbnete bie folgen foldtier

Stngaben vertreten müffen unb mir mürben in Sufunft roiffen,

roaä non folc^eii 2lnfüf)rungen ju fialten märe. Snbeffen, meine

§erren, i(^ groeifle faum, ba§ ber §err ©enerolpoftmeifter

»oHe Unterfudt)ung über bie fubftantiirten Sefdiulbigungen

eintreten laffen mirb. (goüte ba§ aber nid^t ber gatt fein,

fo fann ic^ ben 33efdE)merbefü{)rern nur bieä eine no(i)mal

anä §er3 legen, bafe fie il)re fubftantiirte 33efd^roerbe fo öor=

bringen mögen, bafe eine Unterfu(^ung mögli(^ fei, nötl)igen=

falls burd) unfere ^etitionöfommiffion, unb i^ bin ber feften

Ueberjeugung, ba§, roenn einer ber üon mir i^eroorge^obenen

j^älle fid^ als ma^r erroeifen fotlte, gemife nid)t allein auf

biefer ©eite be§ §aufeö, fonbern oon bem ganzen einftim;

migen §aufe alles getlian merben mirb, mos ben ©diatten

irgenb einer 33erle^ung unseres Sriefgel)eimniffeS entfernt

unb bamit einen fe^r f^limmen 3Sorrourf üon ber ^oftoer»

maltung abmenbet.

93ijepräfibent g^rei^err <Bäienf öon ©fouffcnfierg : SDa§

SBort l)at ber §err Slbgeorbnete 2öinbtl)orft.

Slbgeorbneter a®inbtt|orft : 9}?eine §erren, iä) bin ber

3Jleinung, bafe mir biefe ©ad)e nic^t leid)tnel)men fönnen,

baB mir Dielmel^r Slnlafe l^aben, fie grünblic^ ju erlebigen,

unb jroar o^ne ba§ es meitere ©c^ritte oon ©eiten ber 33e:

fä)roerbefül)rer bebarf. 2Benn in ber DeffentUd^feit berartige

33orroürfe erhoben merben, — idö muB barin mit bem §errn

Kollegen fiasfer übereinftimmen, — bann ift bie ^oftoermattung

es fid) felbft f(^ulbiij, bie ©ac^e flar ju fteHen, unb ba§ fann

fie nic^t anberö, als baburd^, baß fie nad^ oorgängiger Unter?

fudt)ung an berfelben ©teüe Slustunft gibt, an roeld^er ^ier

bie ^lage erhoben morben, unb mir finb es uns fdl)ulbig unb

bem ganjen Sanb, ©id;erl)eit bafür ju fdfiaffen, bai bas ^rief=

ge^eimnil nidl)t geftört raerbe.

SBenn ber ©toatSanmalt requirirt ^at, fo ift bie ^oft=

»erroaltung frei; menn bas ©erid^t in 5?onfurfen requirirt

l^at, ift bie ^oftoerroaltung frei. 2lber ber §err ©eneral;

poftbireftor f)at nid^t beliauptet, ba^ in bem einen g^aHe ober

in allen vorgebrachten pllen ber ©taatsanmalt requirirt Ijat

ober bas ®erid)t.

2Bas bie SSefd^togna^me ber ©elber betrifft, fo ift baS

eine ganj befonbers ernfte g^roge; benn oon Sefd^lagna^me

ber ©elber fann bei ber *:poft gar nidt)t bie 9^ebe fein, menn
ni($t eben bie ®eridl)te, rcie baS raieberum nid^t bef)auptet ift,

eine Slequifition erlaffen l^aben.

SDann, meine §erren, bin id^ ber SJ^einung, bafe bie

©eneraloerfügung, meldte »erlefen ift, fo roie fie liegt,

nid^t aufredt)t erhalten merben barf.

(33ra»o! ©e^r rid^tig!)

lid^, bafe, efie man in ber C^infit^^t 0agen ergeben fann, eine

meitere ©efe^gebung oor^er nod) crforberlid^ fein mürbe. Sd^

mitt aber, mie gefagt, biefe g^rage nid)t meiter erörtern. S<|

mitt jugeben, bafe bie ^oftoermaltung offene ©enbungen
ober ilreujbanbfungen, in roeli^en man o!^ne meitereS

verbotene ©d^riiten, Sßriefe ober 3}littl)eilungen fief)t, an=

Italien fann, obraoIl)l ic^ bod) aufmerffam mad)e, ba§, menn
man bies ^rinsip generell l)infteilt, mon bie ^eftoermaltung

in. eine ©teöung bringt, bie iljr an fid^ nid^t 5uftel)t unb

üon ber man fie fernl)aUen foßte, in bie 3lolle ber ^o =

Ujei nämlid^.

(3uruf rechts.)

3lber bie ©rflärung in biefem Stusfd^reiben, ba§ man
felbft bei oerfcl)loffenen ^^adeten, roenn man ju cntbeden

glaubt, bafe SSerbotenes brin entl)alten fei, biefe ^adete be=

fc^lagnebmen föunc, —• gel)t unter aüen Umftänben ju roeit.

SluBerbem ftel;t in ber SSetfügung ein fel)r bebentlid)es

„unb fo meiter", unb es ift gar leid)t, ba§ ängftlidfie ^oft=

beomte burd) biefes 2c. fiel) ju roeit reifeen laffen. 3d) roöre

besl),;lb ber SRcinung, bafe bie 33erfügung unter aßen Ums
ftänben ju befd)ränfen ift auf folt^e ©enbungen, bie offen

äu fe'^en finb, unb auf Slreujbanbf enbungen, bie idf) in

bie gleid)e Kategorie ftefle. Slfle gefä)loffencn ©enbungen

nel)ine id^ abfolut aus, unb eine Sefd)lagnat)me nacf) ber

2lbreffe eines 3JJannes lialte id^ oon ^oftroegen für abfolut

üerroerflidf).

(©e^r richtig!)

Sßenn man lebiglic^ nadl) ber SIbreffe einer ^oftfenbung

gelten roiß, meine ^»erren, bann ift fein einjiger fidler, feine

Briefe unoerle^t 3U befommen. Senn roer fann biefem ober

jenem -^^oftbeamten 33orroürfe mad^en, roenn berfelbe fagt,

ja, id^ Ijabe geglaubt, ber Setreffenbe gel)ört einer berattigen

SSerbinbung an, ba§ man ibm fold^e ajiittt)eilüngen nid)t ju=

ge^en laffen barf. ©olc^e ©riüägungen bürfen oon ben ^oft=

beainten nid^t möglidf) gemact)t merDen. SebenfaßS ift mir

biefe 35erfügung ein neuer SßeroeiS, roie bie Seliauptung,

roeld^e üon ber ^^^oftoerroaltung fo oft aufgeftettt mirb, ba^

bei bem ungel)euren ^Betriebe, ben fie l;abe, eine ^ontrole

üon einzelnen ^Briefen gar nic^t möglidf fei, eine »oßfominen

unbegrünbete fein mu§,

(§eitetfeit)

benn, märe fie richtig, mürbe man eine fol(^e 3Serfügung

überl^aupt gar nid^t mad;en fönnen.

(©e^r ricfitig! im 3entrum.)

@s mor für mid^ »on ber äu§erften 9Bi(^tigfeit, ein

fol(^es 3eugni§ oon i^uem ju befommen, roie eS in bem

gaße bes SlarbinalS :OT)od^oroSfi einmal f(|on bageroefen.

Sd^ fann nur bie bringenbe Sitte l)aben, bafe ber §err

©eneralpoftmeifter ben gel)örten SSortrag benu^t, um eine

forgfältige UuterfudE)ung eintreten ju laffen, unb ba§ es i^m

gefaßen rcoße, bas S^efultat biefer Unterfud^ung uns mitju»

tl)eilen.

3n Sejieljung auf bie einzelnen ^äße l^offe td^, bafe bie

^ofl fidl) ooßfommen wirb red)tfertigen fönnen. 3n Se=

jiebung auf bie aSerfügung roerben mir uns bann meiter aus=

laffen fönnen, menn biefer ©egenftanb nadt) Unterfud^ung ber

einjelnen Sefdbroerben oon neuem I;ier bel)anbelt merben

mirb. ©s ift aUerbings fcl)mer, bei einmaligem §ören fofort be=

ftimmte Slnträge in biefer §infid^t ju formuliren, aber mie bie §ßer=

fügung oorgelefen ift, ge^t fie unameifelljaft gu meit, benn

ben ©afe mu§ id^ abfolut feft^alten: „es barf fein ^acfet

unb fein Srief, ber Derf(^loffen mar, geöffnet merben."

tüitt nid^t erörtern, miemeit bie ^ofl übcrl^ttupt be* (©el^r gut!)

xtä)i\Qt ift, ©enbungen jurüdsu^alten o^ne S'tequifition bes

©taatsanroalts ober bes®erid^ts. 3n ber §infid^t ift unfere SSijepräfibent ^rei^ierr Sc^cnl öott (Siaaffenficvg : S5as

*poftgefetjgebung no^ nid^t jjoßlommen flar, unb es ift mög» SSort i^at ber §err ©eneralpoftmeifter.



g)emf(|et didä^^taQ. — 28.

33eüoIImä(J)ti9ter jum Sunbesrat^ ©eneralpoftmeiftec

Dr. Bttpf^an: 3)leine Herren, iä) mu^ bo6) bie ^oß;
oetroaltung auf baä entfdjiebenfie gegen biefc Singriffe, bie

oon einigen ©eiten f)ier erfolgt finb, in ©dju^ nef)men.

S)a§ 33riefge(;eimni§ ift abfolut geioafjrt bei uns

(SSiberfpru^ linfä, 3uftimmung re^tö)

mib e§ roirb nur in benjenigen glätten, welche in ber 23erfaffung

corgefeI)en finb, eine 3lu§lieferung ber Sriefe an bie ®taatö=

onroQltf(jÖaft besiefjungöroeife an bie requirirenben ®eri$te beroirft

.

3n ber S3ejiel;ung fönnen ©ie ooUfornmen beruljigt fein. ®er
Slrtifel ber preufeifdjen SSerfaffung, ber Quäfprid^t, ba§ 33rief=

getieimnife ift unoerlellid), unb ber § 5 beä beutfdien

9?ei(i^§poftgefe^e§, reeller benfelben ©egenftanb betrifft, werben

auf baä gen)iffenf)aftefte foroof)! mn ben einjelnen Beamten

qIö Qudj »on ber ©eneraiüerrcattung beobad^tet. 3n biefer

§infid)t E)abe irgenb eine ©ntf^ulbigung Qax m^t vox--

gubringen.

2Baä bann bie Slnforberungen be§ §errn Slbgeorbneten

So^fer betrifft, baB bie 5iegierung auf jebe einzelne 33c=

fdiulbigung — id) roiebert)ote biefen Sluäbrucf, benn ein

Seraeiä ift n\6)t beigebra(^t

(fe^r ri(^itig! re(^t§)

— e§ finb S8cfd)utbigungen, S3e{)auptungen — auf jebe eins

jeinc 33efd)utbigung unb 33e!E)auptung eine§ einjetnen Slbge«

orbneten l^in Unterfud)ungen aufteilen foH, fo muB ic^ baä

bod^ entfd^ieben ablehnen.

(anurren liufä.)

Sie 33erroattung ift baju gar nid)t im Staube.

©§ finb com §errn Stbgeorbneteu Siebfned)t in frül^eren

(Si^ungen eine gange dUH)Z ä'c)nlid)er gätte angefüf)rt. 2Bir

l^aben einmal ben Serfud^ gemad)t, auf ©runb ber fteno=

gropl^ifdjen Serid)te biefe ©ac^en ju unterfuä)en, weil ja bie

^oftüerroaltung ein grofeeä Sntereffe baran l^aben fann, 6b-

mi)i fie baä Sebürfnife bogu niif^t empfinbet ; eä ift un§ aber

niä)t gelungen, roeil bie eingaben aße bermo§en unflar

loaren: e§ finb jroar einzelne JJamen genannt trorben, eä

f:l;lten aber bie Säten, bie Sage unb raaä fonft

weiter gur ©ubftanjiirung einer foldien Unterfud)ung

erforberli(^ ift, ba{3 jene früheren 2?crfud)e, ben Slngaben

beä §errn Slbgeorbneten näl;er ju treten, bie id) fel)r gern

l)abe onftellen laffen, o^ne mid) baju t)eipfli(^tet gu fül;len,

üoüftänbig refultatloä gerat fen finb. 6ä ift rairtlid) unmöglid),

auf biefe einjelnen ragen Slngaben l)in Unterfud)ungen an»

jufteDen, roie benn überl)aupt nur in einem berar^

tigen %üUz, rcenn baä l)ol)e ^auö eine fold)e Unter;

fu^ung begefjrt unb eine 3f{efolution beöt)alb gefafet

wirb, \ä) bie 3ufid)erung ertl)eilen fann, ba& bann

bie Unterfu(^ung erfolgen rairo. Sie ^oftuerrooltung

von i^rem ©tanbpuntt fonn gar nid)t§ S3effere§ roünfc^en,

um biefen eroigen Slnflagen, benen fie !^ier fort«

lüälirenb miltelft unerroiefener 33el)auptungen üon ©eiten beä

§errn Slbgeorbneten SiebEne^t ausgefegt ift, enblid) ein für

aße Tlal ein @nbe ju mad)en, alä bafe ber orbnungämäftige

2Beg befc^rilten rcirb, bQ§ eine regelred)te Unterfudiung im 3n=

ftanjeniüege unb fd)lie§lid^ bur^ bie ^elitionöfommiffion, wie

ber §err Slbgeorbnete Dr. £a§fer üorgefd^lagen l^at, ein=

geleitet merbe, bamit enblid) einmal biefeö 5lapitel ju 6nbe
fommt, äl)nlid) roic es mit ben SBcfdiroeTben ber nieberen *|?oft=

beamten aud) gegangen ift, bie aße Saläre Ijier fonft regel=

mäßig oorgebrad)t mürben, biö 3l)re 5lommiffion fid) im üorigen

Sal)re auf ©runb genauer Prüfung überjeugt ^at, ba§ biefe

fämmllid)en Petitionen unbegriinbet finb.

2Ba§ bann bie Slnfüljrungen be§ §errn Slbgeorbneten

Söinbl^orft betrifft, fo mödite it^ hoä) ba§ flarfteßen, baB

23efd)lo9nal)me ber ©enbungen von ber poft auf ©runb,
roie er eä genannt l)at. ber einjelnen Stbreffen, in feiner

äßeife ftattfinbet. @ä ift bieä ebenfaßä biefetbe ^ßecwet^felung,
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bic bcm §errn Slbgeorbneten ßiebfnec^t f$on paffirt ift. Sic
33efd)lagnaf)me auf ©runb eiujclner Slbreffen roiib lebiglid^

üon ber ©taoteanroaltfd)oft ousgefproc^en, unb e§ werben
bann an bie ©taatäanroaltfi^aft bie ©enbungen ausgeliefert,

ein 3Serfal)ren, roa» aud) ber §err Slbgeorbnete 2Binbt^orft

aU öoflfommen forreft angefe^en fiat.

©ine Slenberung ber erlaffenen SSerfügung fann

meinerfeits nic^t in Sluöfid)t fteßen. Sic 33erfügung ift

not^roenbig, fie entfpri(^t ben 33eftimmungen öe§ ©efefees,.

unb fie ift unerlö§licf), um ber @inful)r biefer uerroerflici^en

3eitungöblätter, bie im Sluölanb l)ergefteßt werben unb bic

bie Senbenjen ber" fojialbemofratifdjen Partei beförbern, fo

»iel wie irgenb möglid) entgegcnjumirfen, Sic 33erwaltung

Ijält bas lebigli(^ für ifjre ?ßfli(^t unb fie würbe e§ für eine

unt)erjei^lid)e ©d^wädie anfe^en, wenn fie nic^t mit oUen

SRitteln, bie ba§ ©efe^ il)r gibt, biefem oerwerflid^cn 2rei=

ben au^ i^rerfeit§ entgegenwirfen würbe.

(SSeifaß retS^tl, 3if(^en Itnfs.)

aStjepröfibent {^rei^err Sr*^cnl bott StouffcnBctrg : Saä
Sßort f)at ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. ^'dntU %ö) glaube, meine ^errcn,

wir müffen unä bodj burd^ eine 3^ci^e üon formaliftifdien

©inwenbungen üon ber §auptfa(^)C nid&t abbringen laffen.

gebe ja gern ju, bo& ber ^err ©eneratpoftmeifter fic^ in

Sejug auf bie 33el)anblung ber einjelnen ^^aße red^t gut gu

beden »ermag. ©r mag mit Sfied^t fagen, bafe er nic^t oor;

bereitet ift, baB bic einjelnen Säten, wel(|c l^ier »on ©eiten

eines cinjelnen Slbgeorbneten t)orgebro(^t worben finb, für

il)n noi^ nid^t flar finb, bafe alfo in g'olge beffen er fid^

nidf)t oeranlaBt felien fann, barauf beftimmte ©rflärungen

abgugeben.

2Senn ber §err ©eneralpoftmeifter bann weiter in UeBer=

einftimmung mit ben §errn Dr. Sasfer barauf »erroeift, ba§

bie einüelnen 35efdl)roerben ben geroö^nlidien SBeg ju ge^en l)abm

unb fdl)liefelidl) im gaße einer ungünftigcn ©rlebigung on ben

S^eidiStag im SBege einer Petition ju fommcn l)aben, bann

fönnen wir uon unferem ©tanbpunft bagegen nid)is fagen.

2öir müffen anerfennen, es ift ein ^ied^t bes ©eneralpofis

meifterS, gu »erlangen, ba§ ber Snftanjenäug eingel)alten

werbe, ©ine anbere j^rage aber ift es, ob er nac^ bcm ©in=

brud, ben bic »orgebrad^ten 2l)atfad^en t)eroorgerufen l^oben,

nic^t äu einer anberen siietl)obe fid) Dießeidt)t neranlafet fiel)t.

©S l)anbelt ficb l^ier in ber Zi)at um bas 3utrauen ju bem
Snftitut, wetd^eS unter iöm ftet)t. ©s ift 'fet)r leid)t möglid^,

bafe, auä) beoor jener formaliftif(^e 2öeg fein ©nbe erreid^t

Ijat, bod) burc^ bie l^ier oorgebradjten S^atfadjen ein ©inbrudf

bernorgebrad^t wirb, ben p befeitigen aßerbings baS eigenftc

Sntereffe ber Poftoerroatlung ift, ober wenigfienS fein müfetc.

3d) würbe aber auf biefen '>!ßmtt, weil id) i^n für einen

f(^wad)en t)alte, fein ©eroid^t legen.

®anj anbers aber ftebt eS mit ber uns l^ict oorgetragcnen

3Serfügung beS ©enerolpoftmeifters. 2Bir baben l)ier ein

tlares Siftenftüd, |ier fann es fid^ abfolut ni^t l)anbeln, um
bie ©inl)altun9 beS Snftongenjuges, l;ier gibt eS gar feine

anbere S3efdbwerbe als bie, bie l)ier in biefem Slugenblid unb

äu jeber gefd)äftsorbnungmäfeig gematteten 3eit üorgebrad^t

werben fann unb tl)otfäd)lidt) Dorgebrad)t ift. Siefe SSerfügung

l)at bor ©eneralpoftmeifter Ijier ju oertreten, ©r l)at biejenigen

©rünbc angufübren, bie H)n ju berfetben geführt Ijaben; er

l)at üor aßen Singen bie Sragroeite ber 33erfügung feftju;

fteßen, benn biefe barf an feinem 'ipunfte unflar fein, ©s wäre bie

Pfltd^t bes ©eneralpoftmeiflers, gegenüber ber 3tDeibeutigfeit

biefer ^jerfügung Ijier bereits unb l)eute bereits — benn eS

ift @efal)r im 33erjiuge — ben ©inn, ben er mit berfelben

oerbunDcn l)oben wiß, noßftänbig flarjufießen. Steine §erren,

bie ©ad)e liegt einfad) in bem 2lugenblid, wo biefe SSerfügung

fid^ nur wenbet gegen offene ©enbungen, fo wiß id^ es bc:

jeid^nen, unb i(| red^ne fiierju an. erftcr ©teße Äreujbanb»
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fenbungcn; bcnn jeberntann tocife von ilreujbanbfenbungen,

bofe bic ^oft berechtigt ift, in biefen ®ingen ju unterju(^en,

nodisufe^en, jc^on lebiglicJ^ au§ bem ©runbe, um ju fonftcu

tiren, ob bic poftoUfdien 5Borf(|riften einer blofeen

^reuibanbfetibung eingehalten loorben ftnb. 2)a§ eine

'^^oftbebörbe, wenn fle bei biefer erlaubten unb gebotenen

Unterfu(hung erfennt, l^ier liegt etroaä 33erbotene§ oor,

etroaö, beffen 33erbreituug unterfagt u«b alfo eine ftrafbare

§anblung ift, ba§ bann bie ^oftbe^ötbc fi(h roeigert, berarligc

ftrofroürbigc §anblungen ydbft ntitjubegelicn, baS ift gang jelbft=

t)erftänblid(i. %ä) bin in bem poftalifc^en ^Betrieb nic^t untcr=

riditet genug, um ju roiffen, ob niä)t offene ©enbungen no6)

in anberer g^orm als unter Äreu^banö bei ber ^oft erfolgen

unb ob biefe bann nx^t auä) einer gleicJ^en £)effnung unb

Unterführung feitenS ber ^oftbeliörbe unterliegen, {^änbe fie

l^ierbei, ba^ etroas 33erbotene§ baburc^ jur 33erbreitung

gebracä^t werben foH, bann roürbe bic ^oftocrroaltung roieberum

mä)t nur ba§ "Sttä^t, fonbern bie ^flif^t Ijaben, eine roeitere

$8erbreilung ju unterlaffen. 3e^t fommen mir aber ju ben^

jenigen ^oftfenbungen, oon benen na^ beftetjenbem ®efe^

unb Sfieglemcnt anjunclmen ifi, ba& fie bic 3^atur ber üer=

fi^loffenen ©enbung l)oben; l^iierju gehören in erftcr 3^eil)e

33riefc, in jioeiter 3ieit)c jodete, flm, meine §erren, ba

frogc idf) ben §errn ©encrolpoRmeiftcr l)iermit, fann biefe

SSerfügung an iigcnb roeld^em fünfte 2lnn)enbung leiben ouf

fold^e oerfifttoffenc ©enbungen in biefem ©inne, b. 1^. mafet

fic^ bie Jpoftbe^örbc an, auf ©runb be§ ©ojiaUftengefefeeS

ober auf ©runb fonfl roet<$er Slutorifation, malt fie fic^ an,

berartige oerfcbloffene ©enbungen burc^ il)re ^oftbeamten

aus eigener Snitiatioe unterfucfien p loffen unb eintretenben=

falls biefelben aus eigener Snitiatioc gu fiftiren? SDas ift

bie flare unb beftimmte g^rage. ^ä) l^abc mit biefer j^^rage

ausbrü(ili(i) ausgelc^loffen bie 9ftequifitionen ber ®ericf)te, bie

9?equifitionen ber ©taatSanraaltf($)aft. Zd) frage alfo:

glaubt ber §err ©eneralpoftmeifter, bafe bur(| feine

Verfügung ungroeibeutig ausgef^loffen ifi, bafe ein

berortiges 33erfaf)rcn, bas foeben genau oon mir

präjifirt ift, »on feinen unteren ^oftbeamtcn befolgt roerbe?

©täubt er bies, bonn mag er bas i)ier beflätigen; bann foE

er t)ier unb l^eut bereits erflären, jebcr ^oftbeamtc würbe

gegen meine Snftruftion, roürbe gegen bas ©efefe, roürbe

gegen baS Sriefgel^eimni^ l)anbeln, rocnn er es unternähme,

irgcnb welche oerfd)loffenen ©enbungen aus eigener Snitiatioe

unb etroa auf ©runb jener aSetfügung, in bem »on mir ge--

f(Jhilbertem ©inne ju unterfui^en ober ju fiftiren. £)ber —
bas roäre nun freiließ bie anbre O'ragc — gibt es roirflicih

eine ©eutungSmöglic^feit biefes allgemeinen 9?effripts, roona^

berartige üerfc^loffene ©enbungen auf eigene Snitiatioe ber

^oftoerroaltung unterfuhrt unb fiftirt werben fönnen?

©ibt es bie, müßte ber §err ©eneralpofimeiftcr in irgenb

einem ©inne biefe meine pofitiöc grage bejahen, bann roürbe

iö) aüerbings ju meinem SSebauern fagen : baS *Poftgel)eimmj3

in SDeutfc^lanb ejijlirt nih^t mel)r!

aSijepräftbent ^^rei^err Sii^ewf bon «Staöffcttfievg: S)as

SCBort f)at ber §crr ©eneralpoftmeiftcr.

33eüoUmährtigtcr jum a3unbesrath ©eneralpoftmeiftcr Dr.

Sitpfian: Sd) bin bem §errn SBorrcbncr gunädhü banJbar

bafür, baB er in ber erRen g^roge, bie uns hier befchäftigt,

üoflfiänbig fiä) ber 2luffaffung ongefchloffen ^)at, bie ich »or*

hin auSguführen bie ®hre hotte, ba§ nämlidh bie aScrroaltung

nx^t ocrpftihhtet ifi, in jebem einjelnen ?^allc, ber hier oon

einem cinjelnen SD^itgliebc jur ©pradhc gebracht roirb, fofort

eine Unterfuhhung erfolgen ju laffen.

2BaS ben jrociten ^Jßmlt betrifft, fo fann ich fei"^ 2In=

frage verneinen. Shh möchte mir erlauben, noch einmal nur

bie äroei Seilen ber SScrfügung, bie fidh hierauf bejiehcn,

»orjulefen:

3)iefe 3eitfdhriftcn bürfen von ben 9?ei($spoPeamtcn

ni(3ht allein nxä)t ücrtrieben, fonbern and), fofern fie

unter a3anb u. f. ro. ober in einer foldjen aSer=

pacfung, bafe ber Snhalt äufeerlii^h unjroeifelhoft als

in ©Ecmptarcn oerbotener Seitfdjriften beftehenb, er^

fennbar ift, ben 3ieidhSpoftftnftalten jugehen, m6)i
roeiter beförbert, bejio. bem Empfänger ni(ä)t ausgcs

hänbigt roerben.

2llfo roos junächft jroeifelhoft roärc, ift baS SÖort

„u. f. ro." @s fommen nun ©enbungen nidht aflein unter

^anb, fonbern audh in offenen ßouoerts, üx\6) als 2öoaren=

proben, in ©äddien, in <Bä)aä)kln, unter 33enu^ung ber Der=

fchiebenartigften formen, roeld)e bie aSerpacfung an bie ^anb
gibt, als faufmännifdhe SBaarenoerpodungen, als SJiuftcrpadetc

u. f. ro. cor. (Snbli^ treffen fie auch in grö&eren *)3a(jeten ein,

bie, roeil fie ©enbungen oom Sluslanbe finb, bei ber Solls

ejpebition an ber ©renjc geöffnet roerben; unb roenn bei

biefer Deffnung fid) in einem folc^en oerfchloffenen ^adet
verbotene 3eitfdhriften befinben, roerben fie natürlid) mit

Sefchlag belegt, '^ä) glaube alfo, ba§ an ber »on mir er:

laffenen aSerfügung nichts ju önbern ift unb fie auch ber

Sluffoffung entfpricht, bie ber §err aibgeorbnetc Dr. §änel
auSgefpro^en hat.

Sch faim fobann oerfichern, bo§ ber ^d\l m^t ejiftirt,

ba^ auf ©runb einer Jßerorbnung ber ^oftbehörbe ein oer:

ft^loffenes ^adet burd) einen ^oftbeamten geöffnet roerben

fann, um in folc^hem ^kdete nodh ben etroa barin befinblid)en

oerbotenen 3eituncien ju forf(jhen. SaS gefdhieht nicht, unb

ich hoffe, bafe biefe Slusfunft ben §errn Slbgeorbncten bc:

friebigen roirb.

etroas anberes roürbe es freilich Uxn — ich fteÖe bies

als SJiöglichfeit hin unb möd)te biefe nur anführen, bomit

©ie üoflfommen flar in ber ©odie fchen —, roenn bie ^»erren

©ojialbemofraten ©enbungen j. 33. aus Sonbon hßif^'den,— beren Strt roir ja fennen, nleichroic aud) bic Sßege bie fie

benu^en uns nid)t unbefannt finb — , etroa in einem gläfer;

nen Schalter Dcrpadt; roenn fie biefe Unoorfichtigfeit

begingen, fo roürben, roenn burÄ bic ©lashüöc p
erfennen ift, ba§ fich barin ocrbotenc 3eitfdhriften befinben,

auch biefe mit SBefcihlag belegt roerben. 2)aS ift - ber le^te

no6) benfbarc gaü, ber aber faum in bic 9icaUtttt eins

treten roirb.

©0 roeit es nun irgenb mögli(S ift, bafe bic menf(5li(Jhc

©pradhc ben Segriff bedt — befanntli^ befieht jroifdTen

beiben noä) ein großer 2lbgrunb^ bas rooüen roir aber ber

^hiiofophte übetlaffen — , foroeit eine S)edung oon ©prahhe

unb Segriff olfo überhaupt befteht, ift biefe Serfügung doII=

fommen flar, unb id) ^nbe feinen 2lnlaß, baran irgenb etroas

ju önbern.

(Sraoo! rechts.)

(Slbgcorbneter SBinbthorft melbet \x6) jum SBort.)

Sisepröftbent g^reiherr ^ä^tnt bun StauffenBcrg : @3

ift ein SIntrag auf ©cJbtufe ber SDisfuffion gefteüt Don ben

§erren Slbgeorbneten ©raf p ©tolbcrg (9?aftenburg), ^fahler

unb §all.

3(h bitte biejenigen Herren, rocli^e ben ©(^ilußantrag

unterftü^n rooüen, ^x<S) ju erheben.

(©efdhieht.)

SDer 2Intrag ifi hinrei(ihenb unterftü^t.

3ch bitte biejenigen §erren, roel^c bic SDiSlufflon ft^licBcn

rootten, fidh p erheben.

(©cfd)ieht.)

SDas Sürcau bleibt jrocifelhaft; ber Slntrag auf <B6)ln^ ifi

abgelehnt.

S)as 2Bort hat ber §err Ibgeorbnete SBinbthorft.

Slbgcorbncter 99ßtttbt^orft: 9Jlcine Herren, idh muß ps

nähhfi barauf jurüdfommen, roic icSh ni^t glaube, baß roir
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iooJ)I tl^un, bcrarlige 93ef(J^roerben rocgcn formeller
ajJängel fo QU§erorbentUd) ängftlid) ju belianbeln. 3e me^r mh
bemül)t fein tnüffen, ber Sojialbemofratie entgegenzutreten,

befto mefir l)aben rair un§ mi) metner 2lnft(|t ju befleißigen,

bic 2lnorbnung be§ ©efeßes feft unb auf baö äußerfte inne=

julialten unb jegliche ^uöfd)reitung ju »ermeiben, unb id)

fann meineätl)eil§ nur bebauern, roenn onbere 2Infi(i^teu prä=

Doliren foQten, unb roenn man glauben möd)te, e§ roäre gut

gettjan in biefem fc^roeren 5?ampfe, bie So(ä)e nic^t ju ooÖer

iRlarl^eit ju bringen. ^reilicJ^ bin id) ber 3Jieinung, ba§

nid)t geliörig fubflantiirte, nid)t geljörig im einjelnen, in

concreto bargelegte %äUt ©egenftanb ber Unterfu^ung nid)t

fein lönnen.

(3]uf red^tä: ^o|ietat!)

— 3fl bas benn mö)t jum ^ofietat? ntu§ bo(S^ bie

Herren bort bitten, bem §errn ^röfibenten fein 2lmt ju be=

laffen unb mid) nid)t ju unterbredien

!

JOisepröfibent g'reifierr ®^cnf öon ©tauffenBetg : 3^
bitte bie tlnterbreä)ungcn ju unterlaffen; ber §err 3?ebner

fpri(|t ooUftänbig gur ©a(3^e.

(S3rooo !)

Slbgeorbneter SBtnbt^orft: 3cE) bin aber ber SJ^einung,

ba§ l^ier lonfrete, tl;atfä^li(i^ fubftantiirte gäHe vorgetragen

finb, unb bleibe babei, ba§, roenn fie alfo oorgetragen finb,

es im Sntereffc ber ^oft, in unferem eigenen 3ntereffe unb
im Sntereffc beä ^uBUfum§ liegt, barüber eine t)oüc ^larl^eit

JU befommen, o^ne Söinfeljüge, olme pro?ieffualifd)e ©inreben.

S)ünn bleibe \6) aud^ babei, ba§ bte Sßerfügung, roie fie ^ier

vorliegt, nur ju leicht gu Uebergriffen Slnlaß bietet, unb ba§

t)erl)(ingnifeüoEe .,2C.", roas borin fteljt, bleibt unter aüen Um=
fiänben eine 3u^ud)teftätte für biejenigcn, roeld^e ju fold)en

Ueberfc^reitungen Suft l)aben.

Sßenn ber §err ©eneralpoftmeißer injroif^en erflärt, er

l^abe feine SSeranlaffung, bie SSerfügung ju änbern, fo roirb

aüerbingö einer folc^en ©rflärung gegenüber l)eute nichts p
tt)un fein. möchte aber bem §errn ©eneralpoftmeifter

bocJ^ fagen : es ift, glaube iä), nid)t rool)lgetl)an, bei fo ernften

gragen mit folc^er apobiftifd^en <£d)ärfe aufzutreten, benn
bo§ bebenftidfie in ber Stuffaffung, roeldie bie 93erfügung ju;

läßt, ^at fic^ im §aufe beim ^Beriefen berfelben l)inrei($enb

funbgegeben; roir roerben ju überlegen Ijaben, roie roir unä
anberroeit an ben §errn 3^eid^sfanjter um 2lbl)ilfe roenben

lönnen.

SDonn ^at ber §crr ©eneralpofimeifter gemeint, xS) Iiabe

älinlid), roie ber §err Slbgeorbnete Siebfned^t, bet)auptet, baß

bloß ber Slbreffe wegen Sriefe ober jodete mit SSefdilag

belegt roorben finb. 5d; l^abe gar nichts behauptet, i6) l)abe

einfa(3^ gefagt, baß ber Slbgeorbnete Siebfnec^t berartige 33e=

l^auptungen aufgefteEt ^)at, unb baß, roenn fie roa^r roären,

barin eine Ueberfc^reitung ber 33efugniß ber ^oftoerroaltung

vorliegt. 2Beil \i) nun nid)t annehmen fann, baß bie ^oft
Ueberfdjreitungen ber 3lrt gemad)t ^at, fo ift e§ gerabe beö;

\)alb mein 2Bunf^, baß man unterfu(J^e, ob bie Einführungen
beö 2lbgeorbneten 2iebfne(^)t begrünbet finb ober nid^t.

3c| fc^ließe mit ber nod)maligen Sitte: befämpfen roir

bie ©ojialbemofraten mit ©nergie, aber aud^ mit ©ered^=
tigteit, unb glauben roir nid^t, baß roir fie mit ©eroalt

allein unterbrüden fönnen. S^amentlid^ {)ier im §aufe ift

eä an ber 3eit, bie 5llagen ber ©ojialbemofraten grünbli^
unb ruf)ig ju prüfen. S)ag roerbe id^ meineätl)eil5 immer
t|un; benn jebem muß fein Siedet roerben.

SSijepräftbent g^rei^err «Sd^cnl öon StauffenBerg : @§
ifl ein Eintrag auf ©d^luß ber ©igfuffion geftettt non ben

Herren Slbgeorbneten »on Sernutf), Dr. S^ilenius, Struoe
unb Dr. Söitte (3Kedlenburg).

erfud^e bieienigen Herren, bic biefen Eintrag unter*

ftü^en rooHen, fid^ ju ertjeben.

(©efd^ielit.)

SDer Eintrag ift l^inreidEienb unterftütjt.

3dl) erfudie je^t biejenigen, bie bie 2)i§tuffion fd^licßcn

motten, fid^ ju crl)eben.

(®efd^iel)t.)

S)a5 ift bie 3JIajorität; bie Sisfuffioit ift gefc^loffcn.

®o§ 2öort JU einer perfönlid^en 33emerfung l^at ber

§err ätbgeorbnete 2iebfnedE)t.

Elbgeorbneter Siebfnc^^t: ®er §err ©eneralpoftmeiflet

fagte worein, eä feien frül)ere Seliauptungen oon mir, bie

idt) im 9?eid)§tag gemacht, amtlid) unterfu(^it roorben, man
l)abe aber, roeil bie 2!l)atfai^en nid^t genügenb fubftontiirt ge^

roefen, nid^ts greifbares l)erausbringen tonnen. SDem gegen;

über mödt)te i^ antroorten, baß id) nic^t nur, meiner Uebcr=

jeugung na6), aQeS fiül;er ©efagte genügenb fubftantiirt ^abe,

fonbcrn baß id^ aud^ auf Elnfrage — unb meine Elbreffc ifi

bem §errn ©eneralpofimeifter ja fel)r genau befannt — gern

alle geroünfc^ten Eluffciilüffc gegeben liaben roürbe.

g^erner ^at ber §err ©eneralpofimeifter mit 33ejug auf

bas l)eute Eingeführte gefagt, x6) Ijabe bloß unerroiefene 336=

l)auptungen aufgeftellt, unb in einigen ber »on mir oorge«

brad^ten g^äHe roerbe es fiel) rcoljl um baS üblii^e 23erfa£)ren

bei ^onfurfen l^anbeln. ÜJieine §erren, für einen ^all,

ben \ä) l^ier erroä^nt ^abe, für ben goi^fter %aU, l)abe ic^

bie f ämm t liefen 33eroeisftüde in §änben unb bei mir;

für baS, roaS id) in 33ejug auf bie in 33reslau roeggenom=

menen ©elbfenbungcn rorgebrad^t l)abe, l^abe ict) als SeroeiSs

ftüde bie polizeilichen g^ormulare, bie iä) im ^aufe f)erunt;

gereii^t ifobe, unb bie id^ bem §errn ©eneralpofimeifter gur

3?erfügung fteHe. Sd^ i)a.U ferner ju fonftatiren, baß oon

ben 9JJännern, bereu Slnflagen unb Sefc^roerben ich foeben

oeröffentlicht l)abe, fich fein einjiger im ^onfurs befinbet.

aSigepräfibent g^reilierr Bä^tut boti ©tauffcnBcrg : SDas

überfd)reitet bie ©rengeu ber perfönli^en Semerfung.

Elbgeorbneter Stebfnerfjt: ®en Stoeifel, welchen ber

§err ©eneralpofimeifter gegen bie ©laubroürbigfeit meiner

©eroährsmänner unb gegen meine eigene erhoben hat, roeife

ii^ mit @ntrüftung gurüä unb erfläre, boß roeber iä) bie ©c*

roohnheit i)ahe ju lügen, noch meine ©eroährsmänner, bie

©hrenmänner finb. 2Benn es fi^ barum hcmbelt, roo bie

größere ©laubroürbigfeit unb 3)^oralität ....

(©lode bes ^räfibenten.)

SSigepräfibent g^reiherr «Siftenf uon @touffe«6ctg: 3dh

muß ben ^lerrn 3flebner imterbredjen ; baS gehört nidht in

bie perfönlidhe. Semerfung.

Elbgeorbneter Stebfncdjt: ©(^ließli(^ muß iä) midh auf

baS ©ntfdhiebenfte bagegen oerroahren, baS von mir f)xiv

aSorgebrachte mit bem 2Bort „calumniare" . . .

aSigepräfibent g^reiherr Si^cnl ti<jit ©touffcubctg : 3dh
m'öä)k bem ^errn 9Rebner bemerten: ich f)abe in biefer Ses

giehung baS §iöthige fdhon gefagt unb auSbrüdlidh fonfiatirt,

roie ich bie Sragroeite biefer sißorte auffaffe, unb id) holte es

nicht mehr für geftattet, nach bem, roas iä) gethan habe, auf

biefen '^aü nod^mals gurüdgufommen.

Elbgeorbneter Sieblncii^t: Sdh ^altt es boc^ für nöthig,

auf bie Ungebühr eines foldhen Elusbrudeä hioJww'ßHen.

(©lode bes «Präfibenten.)

aSigepräfibent 3^rei|err <S^^e«I öon ©tauffcnBcrg: 3df)
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crioube mir auf boS, was bergen 3?ebner jule^t gefaßt (lat,

ju bemerfen, ba^, nac^bem id) auöbtüdltc^ gefnQt t)abe, bafe

ic^ bas SJöttiige oorgefelirt !)abe, i(ä^ eine nochmalige tritt?

biefer ©ad)c nicä^t guloffen borf, unb baö, raaö ber §err

3lebner jule^t gefagt ijüt, ganj unäroeifeUjoft gegen bie par;

lanientarij(ä)e Drbnung üerftö^t, unb x6) \i)n be§t)alb jur

©rbnung rufe.

2Bir fommen nunmehr jur Stbftimmung.

3JIeine Herren, gegen bie ^ofitionen Sit. 1 bt§ 10 ift

eine Erinnerung nic^t erhoben morben, eine befonbere 2Ib=

ftimmung rcirb niä)t »erlangt unb \ä) nel^me an, bafe fie ge=

ne^migt finb.

$ffiir gelten über ju ben fortbauernben 2luägaben.

Sit. 1 biä 49, — Sit. 50,- 51, — 52, — 53

bi§ 56. —
6§ melbet fit^ niemanb jum 2Bort, eine befonbere Stb=

ftimmung wirb nic^t »erlangt
;

id) fonftatire, bafe bie einjelnen

Sitel oom !^ot)en §aufe in britter Sefung genei^migt finb.

2Bir !ommen ju V, @if enbaljnoermaltung.
tap. 4. ©inna^me Sit. 1 bi§ 5. — gortbauernbe 2tu§=

gäbe Sit. 1 big 17. —
2luc^ l^ier fann unter gleisten a3erf)ältniffen bie

2lnnal)me ber 33ef(^lüffe peiter Sefung üom l)o^en §aufe
Jonftatiren.

VI. 33ern)altung ber üormaligen ©el^eimen
jOber^ofbut^brucEerei in Berlin.

top. 4a. @innat)me Sit. 1 unb 2. — ^ortbauernbe

Ausgabe Sit. 1 biä 10. —
3lu(| l)ier fann x6) annel^men, ba§ ba§ ^ol^e §au§, ba

niemanb baä 2Bort oerlangt unb befonbere 2lbftimmung nt(|t

beantragt mirb, ben Sefc^lüffen graeiter Sefung beitritt.

VII. 33anfraefen.

tap. 5 Sit. 1, — Sit. 2. —
Unter gleidjer 5Borauäfe|ung fann i6) ba§ 9^ämli(^c fon»

fiatiren.

VIII. $ßerf(^iebenc 33erroaltungöeinnaf)men.
^ap. 6 Sit. 1 biö 7. —
top. 7. —
top. 8 Sit. 1 bis 4. —
Unter gleid)er 33orauäfefeung fann iö) auö) l^ier fonftatiren,

ba^ baä §au§ ben 33ef^lüffen jmeiter Sefung beitritt.

top. 9. gür ^reuBen: Sit la bis c, — Sit. 2a bis

g, — Sit. 3a bis m, — n, — o bis p, — Sit. 4; —
für <Baä)\en: Sit. 2a bis g, — Sit. 3a bis d, — Sit. 4; —
für SBürttemberg: Sit. 2a bis g, — Sit. 3a bis e, —
2;it. 4.

top. 9a Sit. 1 bis 6. —
top. 10 Sit. 1 bis 9. —
top. 11 Sit. 1 bis 5. —
top. 12 Sit. 1 unb 2. —
top. 13. —
top. 14. —
top. 15. —
Sludö l)ier fann i^, nad)bem niemanb bas 2Bort ergreift,

Uttb befonbere 2lbftimmung nid^t üerlongt wirb, fonftatiren,

bafe bas f)o|e §aus ben 33ef(i^lüffen groeiter 33eratl)ung

beitritt.

IX. Slus bem 3flei(hsint)alibenfonbs.
top. 16 Sit. 1, — Sit. 2. —
Unter gleiä)er SSerousfe^ung fann anö) f)ier baS

©leid)e fonftatiren.

X. Ueberfc^üffe aus früfieren Sohren,
top. 17. —
XI. aJJünjroefen.

top. 18. —
XII. 3iufcn aus belegten Dieid^sgelb er n.

top. 19 Sit. 1 bis 3, — Sit. 4. —
fann au(§ l)ier unter gleid^er SSorausfe^ung bie

2Inna^me ber S3efc^lüffe jroeiter Sefung bur(i) bas ^ol)e $aus
fonftatiren.

XIII. S[u§erorbcntlt(J^e 3ufc^üffc.
tnp. 20 Sit. 1 bis 5, — Sit. 5 a, — 5 b, — Sit. 6

bis 15, — Sit. 16.

2lu(h l)ier fann id) boffelbe fonftatiren, bo^ baS §aus
ben Sefd^lüffen ber jroeiten fiefung beitritt.

XIV. aJlatrifularbeiträgc.

top. 21. —
3(h fann ^ier biefelbe tonfiotirung mad^en, bo bas

SBort nidjt »erlangt roirb.

(^röfibent Dr. »on gordenbed übernimmt ben SSorfife.)

?Pväftbcnt: fann ferner fonftatiren, ba§ bei top. 21

an6) bie 3iffer ber Sl'latrifularbeitröge je^t in ber brüten

33eratf)ung feftgefteüt ift; fie ergibt fi^ aus ber talfulatur.

Sßir gel)eti über jur

hviüen 93ctott|ung bei ©cfetjcntttiurfi, Bctteffcnb

btc 3{nfna^me einer SJnlctt|c für 3***^*^

^erhialtunnen ber *Poft nnb üelcgra^j^cn, ber

SOiörtne, bc§ 9leiii^§t|eerc§ unb jur Siurii^fü^rung

ber SWünjreform (?lr. 99 ber ©rudfac^en).

^ä) eröffne bie britte 35eratl)ung über boS 2lnlei^egefefe,

unb jroor junädift bie ©eneralbisfuffion. —
5n berfelben roirb baS 2ßort nii^t genommen; il^^

f(^lie§e bie ©enerolbisfuffion.

Zä) eröffne bie ©pejinlbisfuffion über § 1, — über

2 bes sinteitiegefe^es. —
Sos äBort rairb nx^t genommen; § 1 unb 2 finb in

britter 33eratt)img genet)migt; — ebenfo bie (Einleitung unb

Ueberf($)rift bes ©efe^es, bie nid^t angefod^ten werben.

2Sir fönnen bann über bas gonje ©efelj abftimmen.

^6) erfud)e biejenigen §erren, rceldie boS ®efe^, be=

treffenb bie 2lufnaf)me einer Slnleilje für 3roede ber 9Ser=

moltungen ber ^oft unb Selegroplien, beraJiorine, beSSleic^S;

Ijeeres unb jur ®urc^fül)rung ber SJiünjreform, nunmef)r in

britter Seratl)ung befiuitio genehmigen rooßen, fi(ih ju ergeben.

SDaS ift bie 3Jlef;rl)eit; bas ©efefe ift in britter Sefung an«

genommen.

9JJeine Herren, mir geilen feiit über jum (gfotSgcfelj.

3c^ eröffne, ba über boffelbe bie ©enerolberotlmng ftott-

gefunben l)at, bie ©pejiolbisfuffion über § 1, ~ über § 2,

- § 3, - über § 4, - über § 5, - § 6, - § 7,

— über ©inleitung unb Ueberfc^rift bes ©efeßes. —
Ueberau roirb bas 2Bort nidjt genommen ; id) fonftatire,

bo& oud) in britter Serot^ung §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unb

jroar mit ben ongegebenen 3iffern gene|)migt roorben finb,

ebenfo Uebeifd)rift unb Einleitung beS ©efe^es, ju roeldien

niemanb baS SBort nimmt.

Steine §erren, mir fönnen je^t über ben ©tot unb

bas @tatsgefe§ befinitio abftimmen.

3^ erfülle öiejenigen §erren, meldte boS ©efefe, be--

treffenb bie geftfteüung bes 9?ei(^ösl)auSl^alSetats für bas ®tats=

ial)r 1879/80, nunmel)r befinitio unb im ganjen annel)men

rooHen, fic^ gu er^^eben.

(©efdjie^t.)

®as ift eine fe|r grofee 3JJaiorität; bas ©efe^ ift ange=

nommen.
9JJeine -gierren, bie 9?efolutionen, bie auf ©eite 23 ber

3ufammenftetlung gebrucft finb, bebürfen ber britten SBerot^ung

nic^t me^r.

®ie beute oom §errn Slbgeorbneten Dr. 9fiei(|en«pergcr

(trefelb) beantragte unb oom ^eii^stog angenommene 3tefo=

lution liegt blofe in icbriftlic^er p^affung oor, id) glaube, id^

mufe fie noä) bruden laffen unb eine nocbmolige 2lbftimmung

oeronloffen unb jiuar in ber nödjften ©i^ung, roetl id) fie

als Slmenbement gu ^Rx, 3 ber Sagesorbnung betro(^te. £)as
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l^tnbert ober nidjt bic oorgenoinmene Slbftimmung über bas

©tatsgefefe.

3JJeine §erren, e§ wirb fic^ empfei;ten, mit 3^ü(ifi(^t

borauf, ba§ eä bereits I)Qlb fec^ä geworben ift, bie ©ifeung

ju vertagen.

(3uftimmung.)

3ur ©efd^äftöorbnung ^at ba§ 3Bort bcr §err 2(bgeorb=

nete SJinbtfiorft.

Stbgeorbneter Sßinbtljotft : (Sl^e ber §err sjjräfibent bie

SageSorbnung feftfe^t, inöd)te \6) mir erlauben, an if)n bie

^^rage ju richten, ob unb meldte SDiäpofitionen ber §err

^räfibent in 2luä[id^t genommen t)at wegen ber g^erien biefes

Sa^reä,

(fe^ir gut!)

mann fte beginnen unb mann fie beenbigt roerben foHen. Sn
ben Jlreifen ber Slbgeorbneten finb mir 2leu§erungen ju

Df)ren gefommen, als ob man fd^on red)t balb nad) §aufe
ge^en unb fel)r lange ju ^aufe bleiben fönne.

SlJeineätijeilä würbe baä ganj meinen perföntid)en 2ßün=

fc^en entfpredien, aber bann mujs id) ben ©ommer mic^ l^ier

i)infe^en unb ba§ ift oiel jd)limmer.

(©el;r rid)tig!)

Unb be§f)alb bin ic^ ber SWeinung für m\ä) unb für oiete,

mit benen id^ barüber gefprod)en, ba§ eö ri(^tig fein roerbe,

au(^ biefeä 3a^r raie in ben oorigen Sa£)ren bis an ben

Sag oor ^almfonntag unfere 2ltbeit fortjufelen unb mög=
li(^ft balb £)ftern raieber gufammenäufornmen.

Snbeffen finb baä ja einftroeiten nur meine perfönlid)en 3ln=

f^auungen. Scb bitte nur ben §errn ^räfibenten, eine

Sleufeerung barüber abzugeben, benn rcenn baä ®erü(§t, mir

gingen balb auseinanber, fo fortgefit, roie e§ jefet im Saufe

ift, bann mirb eä eine fef)r fortlaufenbe 2Birfung üben.

(©rofee §eiterfeit.)

SDa§ aber fann ic^ für ben 3iei(^i§tag Bei ben raiiJ^tigen

SDingen, bie mx mä) t)or^aben, ni^t ertüünfd^t l)atten.

Sdö bitte ben §errn ^räfibenten, mid) p entf(^ulbigen,

wenn \^ if)n ju fo fpäter ©tunbe noc^ bet;elligc.

^röfibcnt: bin bem §errn 2lbgeorbneten 3Sinbt=

l^orfl fel)r banfbar bafür, bafe er bie ©adje jur ©prac^e ge=

bracht |at, glaube aber, ba§ ic^ im gegenwärtigen

SlugenbticE nur Sluäfunft geben Jann, wie lange ic^ bie

©iftungen üor Dftern fortjufelen bem §aufe üorfd)lagcn

raerbe; benn erft bann wirb '\xä) na^ meiner Slnfidjt bie ©e*

f(3&äftälage lierauSfteHen, bie wir boc!^ in 33etrad)t ju §iel)en

l^aben, wenn mir bie Sänge ber ^yerien feftfiellen motten.

Zä) bin immer ber9lnfi(^t gewefen unb f)abe es überatt

ausgefprod^en, bafe wir bie 33er|)anbtungen fo lange fortfe|en

muffen, wie es axi^ in frül)eren 3al)ren ber g^att gewefen ift,

alfo bis unmittelbar oor ^almfonntag, bis g^reitag refpeftioe

©onnabenb, alfo bis l)eute über a($t S^oge ober morgen über

ac^t Sage, unb iä) m'öä)U bie 9)Jitglieber bringenb bitten, l)ier

in Berlin ju bleiben unb ben ©i^ungen beijuwofinen. 2Bir

finb in ber Sage, noc^ eine ganje 3)taffe bereits oorbereitetcr

@efd)äfte innerfialb biefer ac^t Sage ju erlebigen.

(©el^r richtig!)

glaube, baß ber §err 2Ibgeorbnetc 2Binbt^orft fi(^

mit biefer 2lntwort über bie g^ortfeßung ber ©i<jungen einfl*

weilen gufrieben geben fann.

(2Ibgeorbneter SSinbtborft: 23oQ!ommen befriebigt!)

®ann, menn bie ©efd^äftslagc fid^ flar l^erausgeftellt f)at,

nad)bem mir bic ©i^ungen einige Sage fortgefe^t l)aben,

werbe id^ über bie Sänge ber gerieu meine 2infid^t aus«

jufpred^en l^aben.

9Jteine §erren, id^ würbe 3l)nen t)orf(^lagen, bie näd^flc

©i^ung morgen ^Wittag 12 \Xi)x abjul)alten, unb fe^e auf bic

SageSorbnung

:

1. erfte 33erotf)ung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bas

f^auftpfanbred^t für ^fanbbriefe unb ä^nlid^e ©c^ulb^

üerfc^reibungcn (?lr. 50 ber S)rudfac^cn)

;

2. erfte unb äweite Serot^ung bes ©efe^entwurfs megen
Slbänberung beS ©efe^es üom 10. Suni 1869, be^

treffenb bie 2Bedt)felftempelfteuer 0lx. 83 ber SDrudf;

fad^en);

fobann:

alle S3eri(5te ber 2Baf)tprüfungsfommiffion,

unb jwar nacf) ber 3eitfolge, raie fie erftattet finb. — S)aS l^ol^c

§aus erläßt mir wofil, atte biefe Serid^te über bic Safils

Prüfungen nodt) befonberS üorjulefen.

3ur ©efc^äftsorbnung ober jur SageSorbnung Iiat ba§

3Bort ber §err Stbgeorbnete Dr. Sucius.

2lbgeorbneter Dr. fiuctu§: möc^ite mir erlauben,

borauf aufmerffam ju ma^en, baß eine Steide oon Petitionen,

bie ber Subgetfommiffion überwiefen würben, ^eute noc^ er^

lebigt worben finb in ber ^ommiifion. 3l)re 33eridl)terftats

tung im ^Icnum wirb wal)rfd)einlid^ nur wenige 9JJinuten in

2lnfprud) neljmen unb id^ möd)te balier ben §errn ^räfibentcn

bitten, biefe ^etitionsberidtite an6) auf bie morgige SageS*

orbnung ju fe^en, ba fie in unmittelbarem 3ufammcnl^ange
mit bem eben erlebigten ©tat fielen.

?|)rafibcnt: banfe bem §errn 2lbgeorbneten Dr.

Sucius ebenfalls für biefe Anregung unb iä) fe^c biefe peti=

tionen als erften ©egenftanb auf bie SageSorbnung, unb
äugleici) bie 2lbftimmung über bie siefolution, meldte wir l^eutc

bloß in fd^riftlic^er ?^affung angenommen l)aben.

Mit biefer aJJobififation ift bie SageSorbnung genehmigt,

unb es rairb mit biefer SogeSorbnung bie nä^ftc plenar=

fi|ung morgen 3Rittag 12 Ul)r ftattfinben.

fd^ließe bie ©i^ung.

(©d^luß ber ©ifeung 5 U^r 35 3Kinuten.)

SSevit^ttgungen

}um ftenograpl;ifd^en Bericht ber 26. ©i^ung.

©. 628 ©p. 1 3. 15 ifl ftatt „unferer" ju tefcn:

„jwcier".

ebcnbafelbft 3. 16 ifl fiatt „©d^weben" ju lefcn:

„©d^melm".

2)vuä unb SSerlog ber SSuc^brucEcret ber Sftorbb. 5lllgem. S^itung. ^inbter.

äSerltn, Sßtll&elmftragc 32.
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2)ic ©ifeung tüirb um 12 U|r 35 ^Ulinuten hmä) ben

^räfibcnten Dr. »on gordenbcd eröffnet.

^röj^bcnt: 5Dic ©ifeung ift eröffnet.

Sas ^rotofoll ber geftrigen ^lenarfi^ung liegt jur ®infi(i^t

auf bem SBüreau offen.

©eit ber geftrigen ^tenarfifeung finb neu in bas
§au§ eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Slbt^eilung ber ^err Stbgeorbnrte Seonl^arb,

ber 2. 2Ibt^etlung ber §err SIbgeorbnete Dr. ©töcfl.

Ijabe Urlaub crtljeilt: bem §errn Slbgeorbneten

SSopel für brei Soge roegen bringenber ©ef^äfte, — bem
§crrn Slbgeorbneten £obIe für a6)t S^age, ebenfaUä wegen

bringenber ©ef^äfte, — bem §errn Slbgeorbneten ßifi für

a6)t Sage wegen Unrool^lfeinö.

entf(^ulbigt finb: ber §err SIbgeorbnete Dr. oon

33unfen für l^eute wegen Unn)ot)lfeins ; — ber §err Slbge=

orbnete oon SBebell ; SRald^oro für fieute wegen bringenber

SDienfigef(i^äftc.

3ur ßenntni^nal^me ift oorgelegt worben oon bem
§crrn 3tei(i)fanjler

eine Ueberfi(J^t be§ ©tanbes ber franjöfif^^en ^riegS;

foilenentf(|äbigung.

S)er §err SIbgeorbnete Dr. Sieb er bittet feinen StuS-

tritt aus ber 2Ba|lprüf ungsfommiffion geneJimtgen ju

wollen. — (Sä wirb bem n\6)t wiberfpro^en; bie SRieberlegung

ifi genel^migt. ©s f)at bemna^^ bie 4. Slbt|eilung ein aJlit=

glieb für bie 2Baf)IprüfungSfommiffion neu ju wählen ;
td) er;

fu(J^e bie 4. Slbtl)eilung, mä) ber heutigen ^lenarftgung ju

biefem 3wed jufammenjutreten.

Gs ift ein ©d^reiben bc§ §errn 9^ei(^^5fanä^ers

eingegangen; \& erfu(i^e ben §errn ©djriftfütjrer, boffelbe ju

Detlefen.

SSetIganblungen beS beutfcl)en ütdä^itaQi.

©d^rtftfüJirer Slbgeorbneter Dr. SBIutit:

©uer ^od^wol^lgeboren beel^re ic^ miö) bie ^täne

für ben Sau bes Sldgemeinen ^oQegienliaufes ber

kaifer=2BiIl)eIms=Unioerfität ju ©trafeburg, weld^e

ber Subgetfommiffion be3 3'iei(^§tag5 bereits öorge=

legen liaben, mit bem Sln^eimfteUen ganj ergebenfl

ju überfenben, biefetben in ber l)eutigen ©i^ung bes

3lcid)Stags ju beffen ^enntni§ ju bringen. be=

merfe babei, ba§ bie g^orm ber Seba^ung, wetd^e

aus ben 3etd^nungen ergibt, nit^t bie befini=

tioe ifi,

(fiört! l^ört)

fonbern ba§ auf eine ton bem Preisgericht gegc»

bene Stnregung eine Umdnberung berfelben fi(| in

ber Bearbeitung befinbet.

3n aSertretung bes 9tei(hstanjlerS:

§er^g.

^räpcnt: 3Keine ^erren, bie ^lönc liegen auf bem

Eifd^ bes §aiifes jut Slnficf)t aus.

• 2ßir treten in bie Sagcsorbnung ein.

ßrfier ©egenftanb ber Sagesorbnung iji:

münbltdjet IBcrtdftt ber Äommiffioti füt bcti

meti^§^ttu§^alt§ctftt über ^Httttoncu (3Zr. 97 ber

23eri(hterfttttter ift ber §err SIbgeorbnete Dr. Sucius
;

ic^

ertl)eile i^m jur (Srftattung bes münblidien 93erid)ts baS SBort.

S3eri(^tetftatter Slbgeorbneter Dr. fi«etu§: 9Jieine ©erren,

es liegen eine Slngal^l üon gleichartigen ^etilionen oor oon

ftäbtif(|en Kommunen, wel^e baliin gelien, baft ©arnifon=

anftalten, welche auf ^ommunolfoften eingerici^tet worben finb,

auf bie 9iei(hsmilitärt)erwaltung übernomnen werben möd)ten.

glaube über biefe Petitionen jufammen referiren ju

fönnen, ba fie fowoljl bejüglid^ il)res 3iels als wie a\i^ i^rer

Segrünbung burd^aus glei(|artig finb.

5)aS 33ürgermeifteramt ju Slrolfen beantragt, bofe ein

^ofernement, was eg eingerid^tet Ijat für bas bort garnifonirenbe

Sataitton, um ben bortigeti SBetirpflic^tigen bie Slbleiftung

i^rer SDienftpflic^t ju erleichtern, auf bas 9?eid) übernommen
werben möchte.

®ie Petition ^at \ä)on einige Wale üorgelegen, ifl aber

in ben frül^eren ©effionen ju einer Sefd^eibung nid^t ge;

!ommen. ®ie Subgetfommiffion t)at in ihrer geftern ftatt^

gehabten ©ifeung nadh Prüfung ber ©ai^e baf)in ootirt, ba§

es nicht ©adhe bes 3ieidhStags fei, in biefer g^rage bie

Snitiatioe ju ergreifen, fonbern uielmehr, ba§ bie 3Jiilitär=

nerwaltung bie einjelnen gälle ju prüfen unb bie bcjüglichen

33oTf(^lägc ju madhen habe, ©ie empfiel)lt ba^er bem plenum
bes Kaufes, über biefe Petition jur Slagesorbnung überp;

gelien.

©ine ähnliche Petition liegt ror »on bem ©tabtoer:

orbnetenfoHeg ju ßteoe. Slu(h bort ift aus ftäbtifc^en SDtitteln

eine 5laferne für bas bort garnifonirenbe Sägerbataillon ge=

baut worben, unb audh \)kt geht ber Slntrag in gleidher 2ßeife

mit ber gleichen Segrünbung auf bas Petitum wie bei ber

üorher erwähnten Petition Ihinous.

S)ie britte Petition lommt üon bem aJiagiftrat juSörlife.

Slui^ l)ier Ijaben oerfdhiebenartige©arnifonseinridhtungen ftatt=

gefunben, bie auf Soften ber Commune gemacht worben finb.

Sie Petition geht gleidhfaüs bahin, ben SteidhSfanjler aufjus

forbern, ben ^afernirungSgefefeentwurf bahin auSjubehnen,

ba§ bie an ben ©arnifonorten errid)teten 5?afernenanftalten

gegen eine biEige ©ntfc^äbigung üon bem S^eidhe übernommen

werben, ©ine Serathung unb befinitioe 33efd)lufefaffung bes

5lafernirungSgefeßes hat befanntlidh nx6)t ftattgefunben, ber

SfieichStag hat fi^ bis je|t barauf befdhränlt, jeben einjelnen

*Jlntrag ber S^egteruug in Sejug auf bie Äafernirungsfrage ju

prüfen unb eoentuett jur SSefdhluMaffung }u bringen. Sludh
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l^ier beantragt bie Subgetfommiffion benUebergang gur2age§;

orbnung.

©ine fernere Petition ift bic be§ a)?agtftrat§ oon g^rei;

bürg in ©c^leften, auä) bort fjaben (Sarniioneinri(^tungen ber

genannten 3(rt ftattgefunben
;

aud^ t)ier entpfict)lt bie ^ubget;

fommiifion ben Uebergang jur Sagesorbnung.

§ine glei(J^e Petition liegt oor von bem SKagiftrat ju

©prottau, bie unter berfetben 93egrünbung mit bemfelben ^e^

titum enbigt. l^ier empfiehlt bie Snbgetfommiffton, in

JtücEfic^t barauf, bo§ e§ ©ad)e ber Snitiatioe ber 3JJiUtär=

»erroaltung fei, folc^e 2[ngelegent)eiten in Slnregung ju bringen,

unb mit S^ücfrid^t barauf, ba^ bie finanjieCe S^ragroeite eines

5uftimmenben 93ef(f^Iuffeä ju einer fotc^en Petition eine au§er=

orbentlid^ grofee, faum ju bereiJ^nenbe fein würbe, aud^ in

biefem %aUe ben Uebergang jur S^ageSorbnung.

^rofibetit: ^eine §erren, ict) mufe in ber ©iäfuffion,

ba fid^ 3U jeber einzelnen Petition einjetne S^ebner gemelbet

i^aben, bic einjelnen *^etitionen trennen.

eröffne alfo bie erftc S)iöfuffion über bie Petition

be§ Sürgermeifteramts ju Strolfen, II 35. SDte ^etition§=

fommiffion beantragt ben Uebergang }ur SiageSorbnung.

©a§ SBort öat ber §err aibgeorbnete Dr. ^öttd^er

(SBalbect).

Slbgcorbneter Dr. fBötiä^tv (SSalbeci): Tttim Herren,

iä) bebaure fel^r, ©ie mit biefer loEalen 3Ingelegen()eit be=

tießigen ju müffen, iä) roürbe eä geroife nid^t tl;un, wenn nid^t

bie 25eri)ättniffe, um bie es fid^ lt)ier J)anbelt, ganj eEseptioneller

^ftatur mären. 5Die ©tabt SCrolfen nimmt unter ben ©tobten,

meiere !f)ier petitioniren wegen Ueberna^me' beö ^afernemenls

auf ba§ 3ieid^, eine ganj eigentJ)ümIid^e ©tellung ein. 2)ie

©tabt ^at im ©anjen 2400 ®intooE)ner, barunter 600 3Jlann

Snilitär; roenn ©ie ba§9JliUtär abjiel^en, fo bleibt eine [teuer»

pflid^tige Seoölferung oon 1800 köpfen. 9^un l)at biefe

©tabt ^afernementä erbaut, bie com 9teid^e gegen ®ntf{^)äbi=

gung benu^t werben, mit bem (Srfolge inbe§, ba§ bie 2lu§s

gaben ber ©tabt für ba§ 9JliUtärwefen bie @innat)men

iäI;rU^ um bur(^f(^nittUd^ 3000 Tlaxt überfteigen. S)a§

mad^t auf ben ^opf ber 33eüölferung eine Selaftung »on

12/3 gjJarf. (Srwägen ©ie nun, ba§ biefe ^eoolferung fid^

faft auäfdi)Ue§lid^ jufammenfe^t au§ Beamten, fleinen ^auf=

ieuten unb §anbwerfern, bafe außerbem bie ^ominunalabgaben

fid^ in ben legten 3al)ren biö auf 150 ^rojent ber bireften

©taatsfteuern beliefen, fo werben ©ie gewi§ jugeben, ba§ e§

feine Uebertreibung ift, wenn in ber ^^Jetition gefagt wirb,

ba^ bie ©tabt äCroIfen, wenn fie biefe Saft nod;

weiter ju tragen tiat, if)rem finanjicllen 3?uin ent;

gegengefü|rt wirb. ®ic ©tabt ift jur ©rbauung beö

^aferncmentö gefommen , gewiffermofeen als £>pfer

ber nationalen Umgeftaltung oon 1866. Samalä ift

ba§ j^ürftentljum SSalbedE befanntlid^ gejwungen gewefen, mit

bem ©taat ^ßreufeen einen SlfseffionSoertrag abaufd^liefeen, ba

es nid^t im ©tanbe war, feine SSerpflidt)tungen gegenüber

bem norbbeutfd^en Sunb p erfüllen. 3n ber gleifJijeitig ab=

gefdl)loffenen SJJititärfonüention würbe bem ©taat SBalbed ju^

gefi^ert, ba§ bie ©arnifon in 3lrolfen erfialten werben foHte,

wenn genügenbe J?afernement§ IjergejieUt würben. S)a ber

©taat SBalbed baju nid^t in ber Sage war, fo entfdtitofe fid)

bie ©tabt Slrolfen jur ©rbauung berfelbeii, in ber Hoffnung
jebod^, ba§ fie fpäter t)on bem ©taat ober bem 3^eid) über»

nommen werben würben. 3JJan l)at [id^ ju biefem 3md an
ben preufeifd^en ilriegSminifter g^wenbet, biefer abßr »erwies

auf bie walbecffdE)e ©taatsregierung. S)a nun bie walbecEfd^e

©taatsregierung oon ^reu§en gefül^rt wirb, fo bebeutete bas

lebiglid) eine S3erweifung an ben preufeifd^en g^inansminifter.

Samit war baS Urti)eil oon oorn^erein gefprod^en. Gegen-
über ber ganj erflecElidtien ©umme, weld^e bie walbecEft^c

©taatsfaffe oljne^in oon ^^reufeen aHjälirlic^ bejiel^t, fann
man bem preufeifc^en ginansminifter feine abweifenbe §aU
tung nid^t ocrübeln.

©i^ung gm 29. mätj 1879.

3Kan ^at ftd^ bann an bas 9icid^ gewenbet. S)as 3fleid^

ober »erweift wieberum an bie SanbeSregierung. ©0 fielet

nun jc^t bie ©tabt Strotfen ooEftänbig rat^los ba. ©inige

l;aben gemeint, ba§ man fid^ an bie fürftli(^e ^rioatfajfc

wenben foUe, weil ber %üx\t als ©ouoerän ein Sntereffe

baran l)abc, eine ©arnifon in Slrolfen ju bel)alten. (Ss

fi^eint aber, bafe auf biefer ©eite auf bergleid^en 5Dinge, auf
eine eigene 3JZilitärma(^t redt)t wenig ©ewid^t gelegt wirb.

©0 ift wirflid^ eine anbere §ilfe gar nid^t abjufe^en, als bie

§ilfe »om Mex^. 3d^ glaube aud^, eine ^itte in biefer

^id^tung liegt JeineSwegS außerhalb ber ©renjen ber a3ittig=

feit. 2t)atfad)e ift, ba§ bas 3teid^ baS ^afernement ju

2lrolfen ju einem 3)liet§Spreife benu^t, ju weld^em

bie ©tabt Slrolfen es nid)t liefern fann, ba| bie

©tobt jur SSerjinfung unb Slmortifotion beS Sau»
fapitols jö^rlid) 3000 3Kart mel^r ju jaulen l)at, als fie »om
dicxä) erl;ält. SDesl^olb gtoube iö), es würbe in biefer oufeer=

orbentli(^en Soge ber ©tobt Slrolfen, gegenüber bem finonjieQen

dimn, bem fie fidler entgegengelien würbe, nic^t unongemeffen

fein, wenn boS §aus biefe Petition wenigftens bem §errn
D^eid^sfonjler jur ©rwögung überweifen würbe. Sdf) werbe

mir erlauben, einen bol)ingef)enben Stntrog ju [teilen. ©oUte
inbe& biefer 2lntrag n\6)t angenommen werben, fo würbe id^

an bie Sleii^sregierung bie bringenbe $8itte rid^ten, minbefiens

ber ©tobt Strolfen gegenüber oon ber 33efugni§ ©ebroudb ju

mod^en, welche \i)t öurd^ § 19 bes ©efeges »om 25. Suni
1868 gewährt ift, nämlid^ bie ©tobt 2lrolfen in eine l^öl^ere

©eroisfloffe ju fe^en. 2llsbann würbe wenigftens bem
f^limmften Uebelftonbe Slbl^ilfe »erf(^offt. Unb bos fann i(^

nod^ gewiffen^ofter Ueberjeugung ausfpred^en: im gongen

beutf(^en jteid^e gibt es feine ©emcinbe, bie im Sntereffe

i^rer ©yiftenjfö^igfeit eine berortige Slb^ilfe fo bringenb nott)=

wenbig ptte, wie bie ©tobt 2lrolfen.

^täfibcnt: SDer mir foebcn fd^riftlid^ überreid^te 2ln;

trog lautet:

2)er SReic^Stog wolle befdEiliefeen

:

bie *;|)etition beS 33ürgermei[teromts ju 3Irolfen, II

3lx. 35, bem §errn 9ieid^stanjler jur ®rwägung
ju überroeifen. Dr. Söttd^er (SBalbedE).

3d^ erfuc^e biejenigen §erren, weld^c ben 2lntrog untcr=

fiüfeen woEen, fid^ ju crl^eben.

(©efd^ie^t.)

©ie Unterftüfeung reid^t ouS.

2)as 2Bort wirb nid^t weiter gewünfd^t ; bic ©isfuffton

ift gefd^loffen.

frage, ob ber §err 33crid§ter[tatter nod^mals bos

SBort wünfd^t.

(2Birb bejaht.)

5Der §crr SSerid^terftottcr ^at bas SBort.

Serid^terftotter Slbgeorbneter Dr. fiuctttS: mu§ nur

mit wenigen SBorten borouf aufmerffom mod^en, ba§ bos

bortige Sataiüon nod^ 2Irolfen oerlegt worben ift infolge ber

im So'^re 1867 obgefdjloffenen ^onoention, unb jwor in

Stücffid^t borouf, um ben SBalbedffd^en SBefirpflid^tigen bie

Slbleiftung ifirer ®ien[tpflid^t ju erleid^tern
; alfo im Sntereffe

ber bortigen SSeoölferung ift bic 33erlegung bes Sotaiflons

bortl;in erfolgt unb oud^ auf SBunfd^ ber bortigen Seöölfe=

rung. 9iun mögen bie oon bem §eirn 3tntragfteller gefd^il»

berten 2?er^ältniffe ooQfommen jutreffenb fein, ober id) glaube,

es wörc fe^r obwei(^enb oon bem bisljer feftgelioltenen

^rinjip, wenn mon entgegen bem Eintrag ber Sugbetfom»

miffion biefe eine Petition in ber 2öeife bcl;onbeln woEte,

ba bie l^ier ongefütirten befonberen ©rünbe nid^t in ^öf)erem

SKofee oorliegen, als wie in einer gonjen 3lei^e oon ä|nlid^en

glätten. 3d) werbe olfo prin^ipoliter ben Slntrag ber 33ub=

getfommiffiou aufred)t ju erliatten l;aben unb ben Uebergang

gut Sageäorbnung befürworten.
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2Bas bann ben coentuellen aintrag betrifft, fo fonn id)

ba§ Sebenfen n\ä)t unterbrüden, ob e§ sroccEmäBig ift, bei

©elegentjeit einer Petition bie oHgemeineti 9{egeln be§ ©en)i§=

gefefeeS ju oetänbern, — baö ©etoiögefe^ ijat erft im legten

Saläre einer Sieoifion untergelegen — unb in biefem %a\it

eine 2E[usnQl)me baüon ju modjen, wäre n\ä)t unbebenttii^.

2llfo ic^ tDÜrbe perfönlid) ber 3JJeinung fein, baß ou^ biefer

Eintrag jur 3eit obäule^nen roäre.

^väfibent: 2Bir fomnien jur Slbftimniung.

SJieinc Herren, ic^ f(^logc cor, juoörberft über bie von

ber Subgetfommiffion beantragte Sagesorbnung abgußimmen;

faßt bie, fo roürbe über ben 2lntrag Söttd^er abgeftimmt

loerben, ber nur f(5riftli(S^ corliogt. 33ei ber 5?lar|eit unb

©infad^^eit ber ©ad^e nel^me x6) an, ba§ eoentualiter biefe

lefetere Slbfiimmung eine befinitioe ifi, obgleid^ ber Slntrag

nur fd^riftlid^ oorliegt. — SDo§ ift ber gaÖ.

erfud^e bemnad^ biejenigen §crren, roeld^e über bie

Petition be§ ^ürgermeifteramts ju 3lrolfen, II 9Zr, 35, bem
Slntrag ber Subgetfommiffion gemäfe jur Sageäorbnung über=

gelten rooHen, fic^ ju ergeben.

(©efc^ic^t.)

S)a§ Söüreau iß einig, ba§ bie 2Jtel^rl^eit ftel)t; bie S^ogeSs

orbnung ifi alfo angenommen unb bamit ber 2lntrag 33öttd^er

befeitigt.

®ie Petition bes ©tabtoerorbnetenfollegiumä ju ©leoe,

n ?lr. 288.

S)a§ 2Bort roirb nid^t geroünfd^t, bem Slntrag ber Sage§:

orbnung iß ni^t toiberfpro^en, id^ fonftatire, bofe bie Sageä^

orbnuug befd^iloffen ift.

SDie Petition bes 3KogiftratS ju ©örli^, II ^t. 316.

Sludt) baju wirb baö 2Bort niä^t genommen; bie oon

ber 33ubgetfommiffion beantragte ^agesorbnung ift ans

genommeu.

SDie Petition be§ 5Kagißrats ju greiburg in ©(^lefien,

II ^x. 848.

Slud^ l^ier roirb bas SBort nid^t genommen
;

ic^ fonftatire,

ba§ bie 2;age§orbnung, roeld^e bie Subgetfommiffion beantragt,

angenommen iß.

®ie «Petition bes SKagißratä ju ©prottau, II 5«r. 1227.

.S)aS 2Bort roirb nid^t ergriffen; aud^ l^ier iß bie bean=

tragte SageSorbnung angenommen, roie id^ l)iermit feßßeHe.

S)ie Petition be§ ajiagißrat§ ju ©logau, II 931.

es liegt ein Slntrag beö §errn Slbgeorbneten 9iidCert

(S)an}ig) oor.

S)er 3iei^§tag rooKe befd^iliefeen

:

bie Petition II 931 bem §errn S^eid^Sfangler jur

(Stroägung ju überroeifen.

3d^ erfu(|e biejenigen aJJitglieber, roeld^e ben Slntrag

unterßü|en rootten, fic^ ju ergeben.

(®efd^ie|t.)

S5ic Unterßüfeung rcid^t aus.

3d^ eröffne bie SDistuffion.

SDer §err Slbgeorbnete 5Hi(fert (©anjig) liat baS 2iBort

SDer §err Serid^terßatter bittet um baS 2Bort; \ä) cr=

tl^eile bcmfelben bas SBort.

Serid^terßatter Slbgeorbneter Dr. fi«cttt§ : SJteine §erren,

bie Petition ber ©tabt ©logau iß gebruclt fämmtlic^en 9}Ut=

gliebern bes Ijo^en §aufe§ 5ugegangen. 3d^ barf mid^ alfo

furj foffen, inbem id^ annehme, bafe bie 3Serfammlung ^enntni§

«on ber Petition genommen Ijat.

SDaS Petitum beS 3Jiagißrat§ gu ©logau ge^t bal)in,

bofe baS burd^ bie ©tabterroeiterung geroonnene, entbelirlic^

geroorbene ^^eßungSterrain ber©tabt jum greife von 200 000
3)torf überlaffen werben möd^te.

2)er 3Kagißrat ^at [i^ glei(^äeitig an ben Sunbesrat^

geroenbet uitb ^)at ben Slntrag borl^in gefieHt: „§od^berfelbe
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rooHc bas föniglid^ preu§ifc^c Äriegsminißerium autorißren,

ber ©tabt ©logau bas l)iefige ©tabterroeiterungsterrain auf

©runb iinfercr Offerte üom Slpril 1878 fäußi(^ ju überlaffen

ober bas betreffenbe Serrain fdjleunigß anberrceitig öffentlid^

äum 23erfauf ju ßeHen."

SDas *4Jetitum an ben 9ieidE)Stag geljt ba^in, boß baS an

ben Sunbesratl; gericl)tete ©cfud^ unfererfeits befürwortet

roerben mödt)te. Ueber bie gange Sransaftion l)at ein längerer

©d^riftroed^fel jroifc^en ber 9Jlilitärbe|örbe unb bem ?Kagißrat

ßattgefunben. ©eitenS ber aKilitäroerroaltung unb bes ^riegs=

minißeriums iß ber ©tanbpunft feßgelialten, ba& bie W)--

f(^ä^ung bes S^errainS eine ben örtlichen 3Sert)ältniffen ange=

meffene fei unb bo^ 600 000 Watt als ein ben SSerpltniffen

angemeffener ^rei§ ju betracl)ten fei. Sie SJiititäroerroaltung

Ijat geglaubt, um fo mel;r biefen ^reis feft^alten ju fotlen,

als bereits im ©toats^ausl)altsetat für 1876 biefer Setrag

eingeßeHt roorbeu iß ots in 3ufunft eingef)enb unb bafe biefe

©umme gefe^lid^ ju oerroenben fei auf bie ©rroeiterungsfoßen

unb Umbaufoßen ber g^eftung felbß. ©ie gloubte oon

biefer g^orberung unforoentger abgelien ju foHen, als, roie ge=

faßt, ber ^reis ben bortigen 33erl^ältniffen entfpre(^en foll.

SDer 3Jlagiftrat beßreitet biefe ©c^ä^ung als nid^t angeiueffen

unb fül)rt bafür Derfd^iebene ©rünbe an, bie man mel;r ober

minber ßicE)l^altig finben fann. 3n ber Subgetfommiffion

l)at junä(^ß ein Slntrag üorgelegen, ber bat)in ging, man
möge bie Petition ber 9?eid)Sregierung jur ®rroägung über;

roeifen, unb jroar roar bei biefem Slntragc ber ©ebanfe ma^-

gebenb, ba§ bei berartigen Sluseinanberfe^ungen jroift^en bem
9}lilitärßsfuS unb 5?ommune in ber %^at eine bittige fRüd-

ßd^t 5U nelimen fei auf bie Jlommunalbebürfniffe, ba§ man
ni^t ©rünberpreife einer Slommune gegenüber forbern folle,

bie bie 5Ra(i)tl)eile, roeldje bo(^ mit bem Seroolineu

von {^eßungen rerbunben finb, auc^ getragen ^ot.

3m Dorliegenben glatte iß baS ferner als ein Umßanb nod^

l^eroorjutieben, ba§ baS g'cßungsterrain, roie l^ier bel)auptet

roirb, unb roie aftenmäfeig nachweisbar fei, im 3al;re 1630

o|)ne irgenb roel(^e ©ntf^äbigung bur(^ ben ößerreichif(^en

g^elbmarf^aH 3Jiontecuculi ber ©tabt entjogen worben fei.

@S ßnben berartige 23erl)ältniffe atlerbings in oerfd^iebenen

ijeßungen, unb es ßnb bei früheren §8cratl^ungen über ätins

lic^e Petitionen älinlid^c 33erl)ältniffe fc^on jur ©prai^e ges

fommen. Sro^bem l)at bie 93ubgetfommifßon ben Slntrag auf

Ueberweifung jur nod^maligen ©rroägung in i|rer großen

SO?e!hrt;eit abgelehnt, roeil fic auc^ l)ier glaubt, bafe ber

SJlilitärßsfus oerpßid^tet iß, bie Sntereffen beS g^isfus in

erßer Sinie roal;r3unel)men, unb roeil man glaubt, ba§ ein

®ingel^en auf biefe Petition notl)roenbigc Eonfequenjen nac^

ßd^ jielien roürbe in einer gangen 3iei§e oon g^ällen, bie

ä^nlid^ ober faß genau fo liegen, wie ber in ber ©tabt

©logau.

SDie Subgetfommifßon liat ßd) balier mit großer 3J?e]^r=

l^eit bal^in entf(^ieben, bä bem ]^o|en §aufe ju bean=

trogen, ba§ über biefe Petition gur Sagesorbnung überge=

gangen werbe; unb biefen Sefc^lui l;abc id^ meinerfeits l^ier=

mit JU empfehlen.

*Ptoflbcnt: 3d^ eröffne bie ©isfuffion.

S)er §err Slbgeorbnete 3iicEert (SDanjig) ^at baS SBort.

Slbgeorbneter dixdcvt (SDanjig) : 9Jleine Herren, id^ roeig,

ba§ es etroas 9JJi§li(%e5 Ijat, gegen einen mit großer SJtajorität

gefaßten SefdE)lu§ ber Subgetfommifßon ^ier im §aufe an=

jufämpfen. 3d) ^alte mid^ gleid^wol)l bagu für oerpßic^tct,

— jumal ba ein geeljrter j^reunb, ber in biefer ©ad^e genauer

infotmirt iß, nx6)t anwefenb ift, — S^r Sntereffe für ein

poar Slugenblide für bie Petition ber ©tabt ©logau ju er=

bitten.

aJteine §enen, mid) bewegt l^icrju au(| baS 3ntereffe

für bie Sage ber g^eßungen, roeil lid) felbß als j^eßungsßabt^

beroo^ner roeiß, wie grof bie Saßen ßnb, unter welken bie#

felben ju leiben ^aben.
98*
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2Bas nun bic ©a<i^e felbft betrifft, fo ift in ber S^at

t)on einem fo milben Slntroge, wie i(5 mir erlaubt Ijabc, i^n

}u fteUen, alfo ben Sunbeöregierungen bie Petition jur @r=

roägung unb roie \ä) tjoffe, jur raol^lroottenben ©rraagung ju

überrocifen, eine berartige 5lonfequenj nic^t ju fürditcn, rote

bie Subgettommiffion fie mä) bem eben get)örten Steferote

annimmt.

5Weine Herren, roenn ii) miä) rec^t erinnere, fo Ijaben

wir in Sejug auf Röln, — unb \ä) glaube, id) bin a\x6)

^JlitantragfteHer geioefen, ober roenigftens bin \ä) bafür ein=

getreten —, in einem ä^nlic^en %ü\l eine Petition ebenfatts

ben SunbeSregierungen jur (Srroägung überroiefen. ©troas

anberes erbitte \6) auä) |ier nid^t. 3d) roill mir gar fein

Urttieit barüber anmaßen, ob baö Slngebot, roeld^eS bie ©tabt

©logau bem 2Jlilitärfiöfuä gemacht ^)at, ju niebrig fei. Sc^

fteüe mid^ ganj ou§erf)aIb biefer ?^rage. bin aber boc^

ber 2lnfid)t, ba^ au§ bem gonjen ©c^riftroe(|fel l^eroorge^t,

unb namentU(^ aus ber S^atfac^e, ba§ bie 3JtiUtärüerroaltung

jroei Satire lang nic^t im ©tanbe geroefen ifi, aud) nur ein

einigermaßen afjeptables ®ebot gu befommen, tieroorge^t,

man tjabe ben SSertf) be§ Serrainä roirfüd) ju Ijod) gef(^ä|t, unb

id^ meine, eä liegt aud)nid)t imSntereffe ber3fteiä)äfinanjen, biefes

Serrain fo lange jinäloä liegen ju laffen — jroei 3at;re ift

bie§ bereite ber g^all —, gumal angefi(^tö ber 3uftänbe, bie

in (Slogan l^errf(^en, roo man, roic mir »erfidiert roirb oon

fompetenter ©eite, einerfeitä unter aßol^nungänotl^ unb

anbererfeitö Strbeitslofigfeit leibet, unb bamit bie SBerliinberung

be§ Saueö oon Söol^nungen angeftd^ts biefer Sßerpltniffe fort=

bauern ju laffen. 3Keine §erren, ber §err JBertreter ber

3}Jilitärt)erroaltung l)at in ber Subgetfommiffion Sejug ge«

nommen barauf, ba§ bie Commune ©logau burc^ @rla| eines

Srtsftatuts auf ®runb bes preu&if(^en ©efe^es oon 1875
ben Slntauf be§ Serrains unb ben S3au oon SBol^nungen

burdf» ©peMonten unmöglid^ gemai^t Ijabe, — fo &^)nl\d)

glaube ic^, mar bie 2lusfül)rung, — bafe barin erfd)toerenbe

Seftimmungen aufgenommen feien unb baß baS

geroiffermaßen nid^t ganj abfid^tsloö gefc^eljen fei.

SRun f;abe bas Drtöftatut oon ©togau, roeld^es

ber 5llagiftrat erlaffen l)at unb roeld^eS bem ©efe^e

gemäß oom Sejirfsratlie genel;migt roorben ift, mir geben

laffen unb es burc^gefe^en, fann es aud) eoentueü jebem ber

Herren jur 3Serfügung fteßen. 3d^ muß fagen, id^ finbe ber«

artige Seftimmungen, roeld^e Injuriöfe ober über bas

bürfniß f)inausge|enbe Slntagen notfimenbig machen , im
©tatut nidfit. S)iefe§ ©tatut ift auf ©runb bes ©efe|^eS

oon 1875 erlaffen unb forrefponbirt in feinen SDetoilbeftim*

mungen mit ©tatuten, roie fte äfmlid^ anbere ©täbte aud^

erlaffen liaben. 3df) glaube alfo, baß man biefen ©runb
nid)t roirb anführen fönnen.

®s ift ferner in ber Subgetfommiffion oon bem 33er;

treter ber ^JiiUtäroerroaltung behauptet roorben, baß, roenn

man in 5löln 21 3Jiar! gejal)lt ptte für ben Duabratmeter

burd^fdinittlid^ , ©logau 12,8o 2Jiarf roerbe bejal^len fönnen.

3a, meine §erren, in 5löln ift ber ®urd)f^nittsroert^ eines

Sluabratmeters Sierrain in ber alten ©tabt na^ ben eingaben

bes bortigen DberbürgermeifterS 75 bis 250 SKarf unb ber

5Durcf)f^nittSroertf) in ©logau naä) ber Saje, bie jugrunbe

gelegt ift ber g^orberung ber 3Rilitäroerroaltung, nur 15 3Jtarf.

©ie werben baraus erfennen, baß bie 3)ifferenj sroifc^en 75

bis 250 aJJarf unb jroifdf)en bem oon bem 33ertreter ber

SD^ilitäroertoaltung angegebenen *J5reife oon 21 Sfiarf eine

fel^r oiel größere ift ols jroifc^en 15 unb 12,8o 2Rarf. 3d^

möd^te alfo, um ©ie mit biefer ©ad^e im SDetail nid^t länger

aufjulialten, ©ie lebiglid) bitten, gelten ©ie nid)t einfad) jur

SageSorbnung über in einem Slugenbticfe, in roeldE)em bie

*;)5etition bem SBunbesratlie jur ©ntfd^eibung oorliegt.

®s ift lebiglid^ ber 3»oed meines 2lntragS, bie ©oc^e

offen ju galten unb feitenS bes 3ieid^§tags nur bie Sitte an

ben Sunbesratlj ju rid^ten, nod^mals in eine genauere Qx-

loögung ber ©0(|e einjutreten. ©trcas onberes roill mein

Slntrag nid^t, er engagirt in feiner SBeife. @r roiß nur oer:

l)üten eine fd^arfe Slbroeifung, roeld^e oom Sunbesrot^ leicht

batjin gebeutet roerben föimte, als roenn ber 3leid)Stag bie

gorberung beS a}tagiftrats oon ©logau für oottfommen un=

gerechtfertigt Ijolte. 3d& roiU jum ©c^luß nur nod^ bemerfen,

baß ber SRagiftrat in ©logau feinesroegs, roie aus ber ge=

brudten Petition l^eroorgeljt, geroiHt ift, bas Serrain burd^aus

für fid^ äu afquiriren, er ^at fein Sntereffe baran, er roiU nur,

baß bas Serrain nidEit nu^los liege, unb ift ooQfommen ein;

oeiftanben, roenn bie 3Kilitäroerroaltung einen Sermin jum
öffentlid)en SSerfauf anfe^t unb bas Serrain in ^rioat^änbe

übergeljen läßt. 3c^ bitte ©ie bal^er, ben Slntrag, ben id^ in

fo milber g^orm gefteflt ^abe, onjune^men.

?PrriPcnt: ®er §err S8eooQmä(^tigte jum Sunbesratf)

©enerallieutenant oon 33oigtS=lRlje| l)at baS SBort.

53eoottmäd^tigter jum SBunbesratlj für baS ^önigreid^

Greußen ©enerallieutenant öon a)oigt§=9(i^ctf : 3Jleine §erren,

id^ barf ©ie bitten, ben Slntrag S^rer ^ommiffion aufredet

JU erlialten. ®ie ©ac^e in ©logau liegt nic^it anbers, roic

in oielen anberen g^eftungsftäbten. SDaS 3^eid) l)at 600 000
9Karf oorf(^ußroeife aus bem j^eftungsbaufonbs Der 9Jiilitär=

oerroaltung beroittigt, um bie ®rroeiterung oon ©logau p
beroirfen. "^aä) bem g^efiungserroeiterungSgefe^ finb bie

600 000 ÜKarf aus bem oerfäuflidlien Serrain roieber ju er=

fe^en. SSenn nun biefe 600 ODO 3Jiarf nidfit ober nid)t ganj

roieber einfommen, bann roirb bur(^ einen ^fiad^tragsfreoit

bas, roas meljr oerbraudt)t roorben, oom 9leid^e erfe^t roerben

müffen; bie ^eftungSerroeiterung ift bereits beenbigt ober ber

Seenbigung ganj na§e. (5s liegt l)ier au^ in ber Sljat

meines (Srac^tenS fein befonberer ©runb ju einer mitberen

Sluffaffung oor. ®as Serrain ift bamals, als bas ©efe§ be*

arbeitet rourbe, auf 600 000 9Karf gcfd^äfet roorben, es ift

\\\6)t erroiefen, baß es ju l)od^ gef(^ä^t roorben fei. S)ie

©tabt ©logau Ijat mit ber 3Jlilitäroerroaltung feit 2 Sauren

SSerl^anblungen gepflogen, um bas Serrain ju afquiriren.

©s ift aber ein Drtsftatut gegeben roorben, oon bem ber

§err SSorrebner gefagt, baß es fid^ in ben ©renjen

bes ©efefees beroege. S)as beftreite id^ nid^t,

aber roenn icf) mitt^eite, baß 562 000 3Jlarf erforberlic^ finb,

um biejenigen im Drtsftatut geforberten Slnlagen ju be--

roirfen an ©traßen, ©ag» unb Söafferanlagen bei einem

Serrain, baS überl)aupt nur 600 000 3Karf roertl) ift, bann

roerben ©ie mir jugeben, baß bas 33erl)ältniß boc^ etroas

auffaHenb ift. 5Run fommt nod^ l)inju, baß bic SJerlianblungen

feitens ber ©tabt meljrfad^ unterbrodien finb, roä^renb bie

ÜJiilitäroerroaltung fi(^ immer roieber l)at bereit finben laffen,

bie 3Serl;onblungen roieber aufjune|men. ©s liegt unter

anberem ein ©ebot oon 60 000 aJJarf oor für baS betreffenbe

Serrain, bas 600 000 aKarf roertl) erad^tet roirb; {a — es

liegt fogar ein anberer SSorf(hlag oor, roeld^er, roenn man
roeiter: Äonfequenjen äief)t, erforberti(^ mad^en roürbe, baß

roir noc^ suja^len müßten, um baS Serrain los ju roerben.

SDas finb abnorme Umftänbe, roie roir fte in anberen ©täbtcn

aßerbings nidt)t fenncn gelernt l^aben.

SBürben ©ie biefer Petition roeiterc j^olge geben, fo

roürbe bamit nur l)öc^ftens eine ©rfd^roerung für bie aJlilitär;

oerroaltung l)erbeigefül)rt roerben, um bie SSer^anblung ju

©nbe JU bringen. 2Bir glauben nad^ roie oor, baß ber ^£fla=

giftrat fe^r roo|l bie ©umme jat)len fanit, bie na^ ben ©r;

Hebungen, bie nodb in neuefter 3"it gemacht roorben finb, an6)

oon^rioaten ju erreid^en fein roürbe, roenn nid^t eben biefes

fe^r läftige Ortsftatut mit ben Stnforberungen, bie es gefteHt

l;at, l)inbernb in ben 2Beg träte. Bauunternehmer, bie baS

Serrain anfaufen rooHten, finb baburd) abgel)alten roorben, auf

ben Slnfauf einjugel^en.

'Sloä) bleibt ju bemerfen, baß ber aJiagiftrat ein Serrain oon

ettoa 6000 £luabratmeter mel)r befommen roirb, als er er=

roartet ^ot ; bies $luä f)at fi^ erft im Soufe ber 3eit ^erauS;
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gcfleQt. 3(3^ mu§ bemerfen, ba§ bcr SDtogiflrat, als er feine

Petition einrei(i)te, havon nod) nx6)t ^enntnife ^otte xtnb ba?;

qUo biefe Petition icefentUd) ciegenftanbslofer geiuorben, roeil

anjimeE)inen ift, bofe ber SRagiftrat bei biefer fef)r viel gün=

[tigeren i-'age beä Umfangeä bes S^errainS roo^l geneigt ge=

roefen fein würbe, ein |ö{)ereö ©ebot ju mad^en.

®ie ©ad^e liegt alfo fo: ©oQ bem SKogiftrot oon ©lo--

gau, r\o6) beoor ertoiefen ift, ba^ überl)aupt ein böserer ^reiä

nid)t ju erjielen, baö Serrain billiger atä bißig übertaffen

werben? ®ann würbe ba§ 9ieic^ ben 2IusfatI beden müffen.

Sßürben ©ie bie ^Petition, ftatt über biefelbe jur Sage§orb=

nung überjugeljen, bem 9ieic^§tanjler jur (Srroägung über=

weifen, fo fann barin Uxä)t eine inbirefte Slnfforberung an

ben 5Kagiftrat gefunben werben, bie 93erf)anblungen nod^ weiter

in ber 2Irt, wie fie bi§f)er geführt worben finb, fort^ufütiren,

um f(3^lie6lid) ju einem billigen greife in ben 33efi^ be§ 2er=

rain§ fommen. mufe babin geftedt fein laffen, ob ber

3Kagifirat für fic^ bu§ Serrain afquiriren will
; iebenfaüs finb

bie *^3rioatfpefulanten feittier un§ nid)t namfiaft gema(i)t wor=

ben. Sie aJlilitäroerwaltung ^)at fid) jwar immer bereit er=

flärt, auc^ mit ^^riüaten wegen be§ Serrainanfaufä in 3Ser:

banblung ju treten, bei Sage ber 33erbättniffe aber obne 6r=

folg. @5 wirb im 9?ei($öintereffe, beffen 3Kanbatar bie 3KUitär=

Deriüaltung geroifferma^en ift, liegen, über bie Petition jur

Sageöorbnung überjugeljen. Bkl)t ber yjiagiftrat, bafe er im
9ici(|§tag Unterftü^ung nid)t finbet, fo wirb er au^ bereit

fein, mit ber SD^ilitäroerwaltung in billiger SBeife Der»

tianbeln.

?Ptöftbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 9f?ei(^en§perger

(Ärefelb) l)at baö SSort.

Slbgeorbneter Dr. 9^ct^^cn§^3ctgcr (^refetb): Steine

Herren, id^ glaube hoä) annebmen jn bürfen, bafe, wenn baä

SSerlaiigen ber ©tabt ©logau auf 3?e^t ober aud) "nur auf

S3illig!eit beruhte, wir borauf n\ä)t weiter ju refleftiren

bätten, waä bem 3^eicbe b^madj für 9^ad)tt)eile auä einer

^onjeffion erwad;fen fönnten; cor aüem müffen wir l)ier

$Red^t unb Sitligfeit walten laffen. S«^ ftelie nun in ber

©a(|e im wefentlicJ^en auf bemfelben ©tanbpunJt, wetdien ber

§err 2lbgcorbnete3ii(fert juüor aU ben feinigen unä bargelegt tjat.

3^ur infofern füble id) mid) oielleidjt in einer etwas ungünfti=

geren Sage biefem Ijolien §aufe gegenüber, infofern nämlicib,

ols id) ni^t blofe in einer g^eftungSftabt roo^ne, fonbern als

^öln felbft, wie ba§ aud) fdbon angeführt worben ift, fid)

bem 33ülitärfiefu§ gegenüber ganj äfinlicb gefteUt finbet, wie

©logau. Snfofern bin id) alfo alä 33eroobner ber ©tabt

Äöln allerbing§, wenn auä) nur für ein 3Jtinintum, perfön=

lid^ intereffirt.

3d) bin nun freiließ ber Slnfi^bt, bic ber §err 9ieferent

unö als bie feinige oorgetragen bat, ba§ nämlid^ ber 3JJilitär=

fisfuS „in erfter Sinic bie Sntereffen be§ gi§fuö

wobrjunebmen babe", aber i(^ glaube, namentli(^, wenn icb

an ba§ 4>rojebiren mit ^öln, wa§ mir näl)er beJannt ift,

benfe, fogen ju bürfen, bofe ber BJiilitärfiöfuä man(^mal nod)

über bie erfte Sinie binauägebt, bafe er eä wirfli^ ju genau,

ju fdbarf mit ben ©tobten nimmt, bie obnebin baburi^, ba§

fie befeftigte ©täbte finb, auönabmö weife febr bebeutenbe

Saften ju tragen b^ben. ^öln bat infofern nodb cor ©logau
ben aSorjug, bafe wir bort nid)t erfi in bie Seiten beö

9)?onteEufuli jurüdjugeben braud)en, in welt^en ber ©tabt

ba§ Serrain genommen worben ift. Min i)at fein

Serrain, wie ©ie fd^on bei ben frübereu SSer^anblungen gebort

baben, erft amönbebeä migen Sabrbunbertä an bie g^ranjofen

Derloren, unb iö) geftebe, bafe e§ mir jweifelfiaft, febrjweifel=

baft ift, ob bie ©tabt Röln red)t baran tbut, wenn fie

nidbt auf ben ^rojefeweg fi(jb begibt, um ibr 9ied)t an bem
iefet oafant werbenben §eflung§terrain »or ben ©eric^ten jur

©ettung ju bringen.

SDo(^ \ä) barf nicbt weiter über Köln mid) oerbreiten;

(febr rid)tig !)

id) mö(bte ju bem oon §errn 9^i(^ert 2lngefü{)rten nur eben

nocb bittäufügen, bafe ba§ jweitc Petitum, man möge eoentuett

bie fraglidjen SerrainS jur 33erfteigerung bringen,

(feljr ridjtig!)

wie mir fcbeint, bo^ febr ber 33erüdfi(^tigung wertb ift.

®ie 33erfteigerungen ergeben ja, wie ba§ eine re^tlid)e ^rä^

fumtion auf aßen anberen ©ebieten ift, ben wabren SBertb,

fie ergeben aud^ baä 33ebürfniB nat^ Serrain; unb ba fef)e

id) benn nid)t ein, warum nid)t ber 3D'lilitärfiäfu§ barauf

fottte eingeben fönnen. 6r l)at fi(^ ja otebann ooüfommen
gebedt, unb ber ©tabt ©logau ift ibr SBitte unb jugleid) i^r

die6)t in ber g^roge ju Sbeil geworben.

S)aä ift gerabe ba§ ©diümme, ba§ ber 3)lilitärfi§Eu§ in

ber Siegel ben g'eftungäftäbten fo ju fagen bie *|3iftole auf

bie 33ruft fe^t, inbem er ibnen fagt, entweber ba§ ©anje jn

bem greife, — ober eä bleibt baffelbe inä Unbeftimmte

liegen, ©olc^eä Siegeniaffen ift natürli(^ für biejenigen

©täbte, bie fi(| auöbe|nen wollen, im bö^ften ©rabe nadb=

tbeilig unb bebenflid), imb fo werben fie benn moralifd) ge--

nötbigt, einen ^reiä ju bejablen, ben fie mit 9ied)t für einen

exorbitanten bellten.

@0 wirb in ©logau oerljalten, wie in Köln. 3'?o(ib

gewiffen 9ii(^tungen ber ©tabt bin ift ein wal^reä Sebürfni^

oorbanben, Serrain oon bem oalant geworbenen ju crtoerben.

5Radb anberen Slidbtungen l;in waltet bagegen tein folcbeä

SSebürfnife ob; unb ba mufe man bann tbeuer bejablen unb

in ben Kauf nebmen, wa§ man gar nidbt brau(^cn fann. ®ä
wirb fidb wol)l äf)nli^ audb in ©logau oerbalten.

3JJöge bem aber fein wie i^m woHe, fo bin icb bod) ber

Slnficbt, öa§ bie Sluäfübrungen beä §errn Sßertreters ber

Sunbeöregierungen bod) bem fo milben, fo etaftif(^en, id) mödbtc

fagen, mit fo oiel Konbefsenbenj gefteüten Slntrage be§ s^errn

Slbgeorbneten Stidert nid)t wiberfpredben. SDer §err 3Sertreter

ber 3l3unbe§regierungen wirb bodb bagegen nid)tö ju erinnern

baben, ba§ ber Sunbe§ratb, ber obnebin wobl nocb bie ©acbe

erwägen wirb, au^ nocb befonbere ©rwägung auä 2tula§

eineä Sefd^tuffeä biefeä l)ol)in -Kaufes eintreten läfet. Slo&

biefe jufä^lid^e ©rwägung wirb ja oon bem §errn ^ilbgeorbs

neten 3lidert oerlangt. Db er bamit ben Seuten in ©logau

ein genüge get^an l)at, baö mag er felber ermeffen. Sebent

faüä tann man einen befd)eibeneren 2lntrag ni(^t wobl an

baä §auä rid)ten ; unb fo glaube i^ benn, baß wir alle 33er;

anlaffung l)aben, bemfelben Slntrag jujuftimmen. ©r präfus

bijirt ja in betreff ber ©ad)e in feiner SBeife.

^räflbcnt: 2)er §err Seooffmädbtigte jum Sunbesratl^

©enerallieutenant oon ^oigts^S^b^fe W 2Bort.

33eöoKmädbligter gum 33unbeäratb für baä Königreidb

^reufeen ©enerallieutenant öon JDoigtS'JR^e^ : a)Jeine §erren

id) möd)te auf bie Siebe beö ^txxn SSorrebnerä bin^eifen.

©ie feben f(^on, ba§ bie Slbfid)t nid)t gans fern liegen mödbte,

ba§, wenn in ©logau erft einmal eine milbe gratis ange;

nommen ift, feljr balb anä) anbere ©täbte mit gleiten 2ln=

liegen fommen werben.

(.§eiterfeit. — §ört! §ört!)

9Jieine §erren, icb loiH feinen biretten Vorwurf
barin erfennen, mödbte aber bo(^ ber SCuffaffung entgegentreten, bie

in ber S^ebe be3 §errn 33orrebnerö Sluäbrud gefunben bot,

alä ob bie 2Jiilitäroerwaltung fiöfalifd)cr wäre, alö ber

giäfuä felbft. 3Jieine Herren, idb trete biefer 2lnfidE)t oller=

bing-s biä ju einer gewiffen ©renje bei. ®ie SRilitäroerroals

tung gebt aßerbings oon ber Sluffaffung auö, bafe, gegenüber

©elbern ober Sbfeften, m\ä)e ibr anoertraut worben, fie bie

aSerpflid^tung ^at, biefe ju oerwalten fo fisfalifd), wie fie e§



718 SDeutfc^cr 9ici(!^stac5. — 29. St^ung am 29. 3Rärs 1879.

1

• im Sntcreffe be§9Rei(^§, ml^e^ iJ)r baä^Kanbat gegeben l^at, nur

rermag. 9Bir ^aben nur 600 000 3)Zarf crEialten i\ur ®r=

raeiterung; ba§ 3IcquiüQ[ent ift bas bisponibel rcerbentie

3^eftung§terraiti. S)ie 9}liUtäruetn)altung l;at nur bie SSer=

pf(i(i^tung, bem 9?ei(^e, raenn irgenb tljunUc^, bie 600 000 3Karf

ju reftitutren; bat)in geE;t au(^ iljr a3eftreben. ©ie ift

aber m6)t ber SJieinung, bofe bamit ba§ le^te SBort in ber

©acf)e gefproc^en fein foH, wenn ber 2Hagiftrat non ©logau
ein 3JiinimQlgebot gemQd)t I)Qt; fie glaubt nielmefir, ba§ ber

3JjQgiftrat üon ©logau in ber Sage ift, einen t)ö{)eren ^^rei§

ju 5ai)Ien, ol^ne ©diaben bobei ju leiben. ®s ift allerbing§

nid^t anäune|men, bafe ber 9Jiagiftrat fetbft grofee Sauten
unternefimen min, aber er roirb m6){)n, roenn er billig ge=

fouft l^at, roat;rf(i^einUd) parjeEiren, im einzelnen Derfaufen

unb babei bod) ml){ einen befferen ^rei§ erzielen.

(Sä ift gejagt roorben, wir follten baä Serrain ligitiren.

3Keine §erren, roenn rair baö |j?nnten, fo roürben rair eä

längft gett)an l^aben; aber fo lange ba§ £)ct§ftatut in ber

^orm, wie e§ gegeben, ba ift, ift es nidbt möglid^. SBie

je^t bie ©ac^e liegt, müffen roir unä in raeitere 5Berl;anbIun=

gen mit bem 3JIagiftrat einloffen. SDer 3Jiagi}trat roar mit

uns in 3>erf)anblungen eingetreten, t)at biefelben aber abge=

brod^en, weil ber ©ebanfe einer ^^etition an ben Sieic^stag

oufgetaud^t, um ju fetien, ob nid)t »ieUeic^t auf bie SKilitär«

rerroaltung ein S)rucE, ber je^t in aSorbereitung ju fein

fc^eint, ausgeübt rccrben tonnte, um baburct) einen befferen

?ßreis ju erjielen.

2Benn Sie bies motten, meine Herren, nun gut — roir

t)aben unfere ^^flid^t gett)an, aber ic^ ma(^e glei(ä^ barauf

aufmerffam, ba§, roas an bem Serrain bem 9Kagiftrat »on

©logan erloffen roirb, bas 3ieic^ auf anberem SSege roieber

äufefeen mu^.

*Präfibent : ®er §err Slbgeorbncte Slidert (SDanjig) f)at

bas SBort.

2lbgeorbneter 9flitEctt (©anjig): SReine §erren, i^^

mödfite ioä) bagegen a3erraaf)rung einlegen, ba^ ber SIntrog,

ben \ä) mir erlaubt Jiabe ju fieHen, berartig tnterpretirt roerben

fönnte, bafe ic^ bie kb^i^t tjätte, ber ©tabt ©logau etroas ju

fd^enfen. SDas ift nic^t meine 2lbfi(^t, fonbern id) münfdite

nur eine nochmalige ©rroägung »on ©eiten bes 33unbe§ratt;es

imb groar, meine §erren, auf einer etmas anberen ©runb:
läge, als roie fie S^nen eben t)ier mitgettieilt ift.

Ser $err 58ertreter ber 33unbesregierungen Ijat gefagt,

es fei bie $flid)t ber 2Jlilitärt)erroattung, fo fisfalifd), roie eS

irgenbroie fein fann, baS 9'tei(ihSüermi)gcn ju oerroalten. 3a
roof)I, iä) refpeftire biefen ©tanbpunft, ic^ ]xeue mx6) barüber,

ba§ roir bas 9iei(^soermögen in fo geroiffenl^often §änben
roiffen, bie jeben Pfennig fefttialten im Sntereffe beS S^eiii^s.

SJteine §erren, §ier fielet aber bem 9teic^sfi§fus gegenüber

eine 5lommune, ein anbereä ©emeinroefen, roeld)es als g^eftung

fel)r erl)ebli(jhe Saften unb 33ef(^ränfungen ju ©unften bes

9?ei(^s bauernb tragen mufe. 9^un, ba meine icE), muB man
bod) üon bem lebiglid) fisfalif(^en ©tanbpunftc etroas jurüd:

treten, gumal roenn man bie k\)at\a^t üor fid^ l)at, bafe biefer

g^isfalismus jroei 3af)rc fein Siefultat erjielt l^at.

3Jieine Herren, roie lange foQen roir mit bem SSerfauf

nod^ roarten? 6s ift mir fo erf(Jhienen, als ob ber §err
23ertreter ber 33unbesregierungen meine , bafe , roenn ber

5Rei(^stag je^t bie ©adie runbroeg abletjne, bann bie ©tabt

©logau fommen müffe. ©olc^en 3roang rooHen roir bod^

auch Ö^B^n ein berartiges ©emeinroefen ausüben.

®er §ctr SSertreter ber 33unbesregtcrungen fagt: \a roir

mö(Jhten bas Serrain anberroeitig oerfaufen; fo lange aber

biefes DrtSftatut befielt, ift es nic^t mnglid^. 3a, bafe btefes

Drtsftatut beftel)en bleibt, i)a\te für groedmäBig. si)ie

©tobt l)at auf ©runb bes ©efe^es oon 1875 i^re ^fti(|t

getljan. S)enn bos i)aUn mir in ^reufeen oerlangt beim

^rlofe biefes ©efefees, bafe man bafüt forgt, »or^et Baupläne

ju matten, bie ©tra§cn in ber geprigen SGßeife, roie es ber

lieutigen 3eit ongemeffen ift, ju reguliren, ju bepflaftern u. f. ro.

3d) roieberliole — bie ©emeinbe ©logau Ijat lebiglid)

iljre ^ftid)t erfüllt, als He biefes ©rtsftatut erlief,

unb id) meine, man fann iljr be5l)alb feinen aSorrourf ma^zn
unb bie gorberung auSfpredien, fie m'66)U erft biefes ©totut

aufheben unb bann roerbe fidh bie Sad^e finben, bann roerbc

man bie ©pefulanten befommen, bie bei nx6)t oorgefd^riebenem

Sauplan, bei roeniger guten ©tra§en 2C. mel)r bafür geben

fönnten. 9iein, meine §erren, ich glaube, ben ©tanbpunft

fönnen ©ie nidht einnel;men.

3dh ^)ibt nod)mals Iheroor, id) »erlange feinerlei Uttfieil

Bon Shnen, ich roünf(^e nur, ba^ ©ie nidht fo fisfalifdh

finb roie ber §err Vertreter ber oerbünbeten 9Jegierungen

unb bie ©tabt ©logau a limine ohne nodhmalige ©rroägung

abro cifen, fonbern ben §errn Steidhsfanjler erfu^en, e§ möi^te

bie ©odhe nodhmals auf ©runb bes gefammten ©dhriftroed)fels

geprüft rcerben.

^Präftbcnt: ®aS 2ßort roirb nidht rociter geroünfc^t; idh

fdhliefee bie 2)isfuffion.

3dh frage, ob ber §err Serichterftatter bas 2Bort

roünfdht. — $Der §err SBeridhterftatter »erji^tet auf baS 2Bort.

2Btr fommen jur Slbftimmung.

Sdh roerbe junädhft bie oon ber Subgetfommiffion bean;

tragte Sagesorbnung jur 3lbftiminung bringen; fällt biefelbe,

fo bringe ich ben Slntrag S^icEert, ber bal)in lautet:

bie Petition II 931 bem §errn SReidhsfanjler jjur

(Srroägung ju überroeifen,

äur Slbftimmung. 5)er" Slntrag liegt blo§ fdhriftli(^ oor; idh

fann aber auch roohl f)ier annehmen — unb nel;me baS an,

roenn nidht roiberfpro^en roirb —, ba§ biefe 2Ibftimmung

beffen ungeachtet eine befinitioe ift.

Sdh erfudhe, ba ber g^ragefiellung nidht roiberfprodhen

roirb, biejenigen §erren, roeldhe ben Slntrag ber a3ubgetfom=

miffion, über bie Petition beS 2Kagiftrats ju ©logau jur

SageSorbnung überjugeljen, annehmen rooUen, fi(h gu erheben.

(©efdhie^t.)

SDas Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bic

SÖ?inberheit fteljt; bie Sagesorbnung ift bafjer abgelehnt.

3ch bringe nunmehr ben Slntrag SRidtert (S)anjig) jur

2lbftimmung:

bie Petition II 931 bem §errn 9?ci(hsfan3ler jur

©rroägung ju überroeifen.

3^ erfudhe biefenigen §erren, roeldhe ben Slntrag an=

nehmen roollen, fid) ju erheben.

(©efdhieht.)

SDas ift bie 'S!llef)tf)z\l ; ber Slntrag iji angenommen.

•2Bir gel)en je^t über jum äroeiten ©cgenftanb ber

Sagesocbnung

:

münbltdier fSniä^i ber Äomwiffion füt ben

mct«^§^att§^ftIt§etot übcv Petitionen (3ir. 110 sub

5 unb 6 ber SDrudfadhen).

2)er §err Serichterflatter, SIbgeorbneter Dr. SuciuS, Ihßt

bas aSort.

Seridhterftatter Slbgeorbnetcr Dr. SnciuS: SKeine Herren,

ber ©tabtrath unb bie §anbelsfammer ju 2Rannheim bean=

tragen bie SeroiUigung ber Soften jur ©rbauung eines neuen

^oitgebäubes bort, tiefer Slntrag ift bereits \)kx bei ber

©tatsberathung bisfutirt roorben bei ©elegenheit bes Slntrags

bes §errn Slbgeorbneten Töpfer. ®er §err Slbgeorbnete ^at

bomalS feinen Slntrag jurüdgejogen in g^olge ber entgegen!

fommenben @rftärung ber 9tegierung in bieier Slngelegenheit.

^äJlit 3iüdfi^t barauf empfiehlt Shnen bie Subgettommiffion,

biefe Petition bes ©tabtraths unb ber ^anbelstammer ju

SDtannheim burch ben bei ber ^lenarberathung ber bejüglidhen

etatpofition gefofeten Sefchlufe für erlebigt ju crflärcn.
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*Präfibe«< : eröffne bie SDisfuffton. — tüirb niä)t

tt)iberfpro(^en ; tÄ f(|Ue§e bie S)is!uffton unb fonftatire, bafe

ber Eintrag ber Subgetfommiffton angenommen ift.

32r. 6. — S)er §crr Serid^terftatter f)at baS SBort.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. Suctuä: ®er ©tabl=

rat^ ju§cibel6erg beantragt bie SetoiUigung von 90000 SRarf

jur §erftellung eines aKilitärlajaret^ä. ®iefe g^orberung fanb

iiä) im ©ptraorbinarium bes SRilitäretotä, [ie ift bei @elegen=

l^eit ber ?ßlenarberatf)ung geftrid^en roorben. @ö l^at bamalö

eine eingef)enbe 33eratl^ung barüber fiattgefunben, unb bie

S3ubgetfommiffion glaubt bem ^Plenum nidit oorfd^Iageu ju

foQen, ben bamatä gefaxten SSefd^lufe ju reformiren, empftet)lt

alfo auc^ J)ier, bie *^etition für erlebigt ju erJlären buri^

ben bamalö gefügten 33efd^lu§.

^töfibcnt: 3d§ eröffne bie SDiöfuffton.

2)er Cerr Stbgcorbnete Dr. Hum i)at ba§ SBort.

2Ibgeorbneter Dr. 5Blum: mitt feine 2Ienberung be§

Äommifficnsantrags beantragen, nac^bem in 2. unb 3. Se=
ratt)ung ba5 ©arnifonlajaret^ für §eibetberg abgeleJint ift.

ergreife nur bas SBort, um einen 3rrtJ)um, roeldtier, wie

mir fd^eint, bei ber 2. §8erat§ung biefer ^ofition untergelaufen

ift, i)ier furj ju berid^tigen. SDie beiben 2Ritglieber ber

Subgetfommiffion, roeldEie gegen bie ®enet)migung berfelben

gefproc^en ^abcn, finb von ber 93orau^fe^ung ausgegangen,

bie nac^ ber ?yaffung ber 9iegierung§forberung im S3ubget

naf)e lag, bafe bie ^^orberung ron 90 000 3Jiarf für ein

©runbftüdf jum ©arnifonlajaretl) blo§ ben Sauplal^ betreffe

unb ba§ barauf nun ein neues ©ebäube errichtet roerben folie.

SDie Petition bes ©tabtrat^s flärt biefen 3rrtl)um baf)in auf,

bafe es fi(^ l)ier um bie ganje gorberung eines ©ebäubes
mit bem Sajaretl) fianble. 3d^ bin überjeugt, bafe biefe

j^^orberung tüieberfefiren mufe, weil ein anberes Sofal fidf)

nid^t wirb finben laffen; wenn fie toieberfel)rt, fo möd^te td)

l^eute fdf)on fonftatiren, ba§ es ein ganj fertiges ©ebäube für

bas ©arnifonlajaret^ betrifft, unb ba§ üiele SKitglieber, inbem

fie bie Siegierungäforberung ablefinten, fid^ in einem il)atfäd^=

lid^cn Srrtljum barüber befanben, roas geforbert mar.

^röfibent: 3d^ fdt)Ue§e bie SDisfuffion. ®er aintrag ber

35ubget!ommiffion, über ben eine 2Ibftimmung nidE)t »erlangt

loirb, ift gcnel^migt.

2ßir ge^en jjc^l über ju 9Jr. 3 ber Siagesorbnung:

tv\tt JBcrat^ung bc§ ©cfc^catttJuvfS, bctrcffcnb

ba§ ^auftpfanbteii^t füt $fanb{iriefe unb ä^n|ti!^e

€i!^ulbt)evfc^tei&ungen (SRr. 50 ber SDrudEfac^en).

Sd^ eröffne bie erftc S3erat^ung unb fomit bie ®eneral=

bisfuffion über ben ©efe^entrourf unb ert^eile baS 2Bort bem
§errn ßommiffarius bes 33unbcsrat|S, bem §errn ©el^eimen

^egierungsrat^ Dr. §agcns.

^ommiffar beS SunbeSrat^S faiferlic^er ©el^eimer 9ie=

gierungsratt) Dr. ^ogcnä: 3)Jeine §erren, id^ liabe junäd^ft

bas Sebauern meines §erru ß^efs, bes ©taatsfefretärs im
a^eid^sjuftijamt barüber auSjufprec^en, ba§ er burd^ ßraufl^eit

and) l^eute nod^ t)ert)inbert ift, an ber ©igung t^eiljunelmen.

3d^ möd^te bann um bie @rlaubni§ bitten, S^rer Seratl)ung

einige roenige SBorte »orfc^iden ju bürfen.

aJteine §erren, es wirb nod^ frifd^ in 3§rer Erinnerung

fein, bafe bas ©infül)rungSgefc^ jur ^onfurSorbnung im § 17
ber SanbeSgefefegebung Seftimmungen rorbef)ielt, um für bie

Snliaber üon ^fanbbriefen unb anberen ©dEiulbüerfd^reibungen

ein g^auftpfanbred^t nad^ befonbe'ren 3Jla§nal)men ju begrünben

;

bafe aber ber ^o^e 9leid)Stag bamals bei ber ^nnaf)me ber ^on=
furSorbuung eine 3Refolution annalim: es möge biefer im § 17
bes (ginfütirungsgefe^es bet)anDette ©egenftanb rooiuöglid^ nod^

üor bem Snfrafttreten ber ^onfursorbnung eint)eitli^ im
SBege ber 9tei^Sgefe^gebung geregelt werben.

9Kit biefer S^efolution ^atte bas ^o^e §aus 5unädf)ft baS

33ebürfni6 ju bem oorliegenben ©ntrourf anerfannt.

SJleine Herren, ©ie roiffen, ba§ eine grofee 3aljl von

Snftituten, geiioffenfd^aftlidf)C unb Slftienoereine, in reichem

2Rafee bem ©runb unb Soben burdt) bie Slusgabe üon ^fanb^

briefen Kapital jufübren unb ebenfo bem 5?apital bie 9lrt

einer ©elbantage, roeldfie als befonberS fidfier gilt, ©orceit,

meine §erren, burdl) bie 3ufid[)erung in ©tatuten unb burd^

bie Sejeid^nung ber 2öertf)papiere als ^fanbbriefe

ber ©laube oerbreitet ift, ba§ bie §r)pot{)efen, welche in bem
Sefil bes Snftituts fid^ befinben, für bie ^fanbbriefe

als ein *pfanb fiaften, gilt es, biefen ©lauben
roa^r ju mad^en, ober bodö gegen anfe^tenbe Sroeifel ju

fidlem. Snforoeit aber aui) eine foldt)e, id^ mu§ fagen

juriftifd^e SSorfteHung oon einem ^|Jfanbredf)t ober ^riorit&tSs

red^t nic^t befielt, unb bie 3nl;aber ber ^fanbbriefe fid^ nur

ber aJleinung l^ingeben, bafe fie in ben §t)pot^efen bes 3nftituts

roirtl^fd^aftlidf) eine ©ecEung finben, ift es bo(^ ein »oEbe^

red^tigtes SSerlangen, ba§ bie 3){öglid^feit geroätirt werbe, biefe

§t)potl)efen, bereu ©rroerb bur(ft bas ©elb ber ^fanbbrief=

gläubiger gefdt)ie!^t unb beren ©rmerb bie roirtljfd^aftlid^e

©runblage für bie SluSgabe ber ^fanbbriefc bilbet, für biefe

anä) red^tUd^ ^)aftbar gu madtien. SJJeine §erren, es ift ja

getöi§ ri(^tig, bafe bie befte^enben Snftitute in SSejug auf

bie tl)atfäd^lid^e ©idt)er^eit ber non i^nen ausgegebenen

^fanbbriefe ein großes Tla^ von SSertrauen beanfprud^en

fönnen, unb idf) l;abe l^ier nict)t bloß bie bejüglid^ il)rer

©id^erl^eit jebem Sroeifel entrüdten ^fanbbriefe ber preufeifi^en

fcanbfd^aften im ©inne, id^ glaube, esroirbt)on3ntereffefein,aud^

in 33ejug auf bie §t)pot^eEenbanfen bie Semertung ju mad^en,

ba§ je^t augenbliäli(^ na6) einer ©urd^fd^nittsbere^nung nur
89 ^^Jrojent ber »orlianbenen ^gpot^efen in ^fanbbriefen

ausgegeben finb. Smmerbin aber wirb man mit ber SKöglid^«

feit re(^nen müffen, ba§ 3nftitute jum 'Sla6)ti)tH ber ^fanb=
briefgtäubiger über i^re §t)potl)efen oerfügen, ba§ fie in 2Ser«

mögenSoerfatt geratlien unb anbere ©laubiger im SBege ber

©Eefution 3ugriffe mad^en auf bie §i;potl)eten, unb auc^ ba^

Snftitute in ^onfurs geratfien. 6S ift bieS ja leiber in t)er=

einleiten gäßen eingetreten.

2!reten fold^e 3^ifeftänbe ein unb ergibt fid^ bann, bafe

ben ^fanbbriefgläubigern bie ©idE)erung, bie fie an ben

§9Pot^efen ju ^aben glauben, entjogen ift ober entjogen

töirb, fo mürbe bie (Snttäufc^ung SDimenfionen annel^men, bie

meit über ben ßreis beS betreffenben Snftituts l^inausrei(^en

;

es mürbe ein allgemeines 3Jli§trauen gegen bie ^fanbbriefe

entfielen, cS mürbe fid^ überl;aupt bas Kapital jurüdEjie^en

üon biefer Slrt ber 3tnlage. Snfofern beftef)t unoerfennbar

jmifdben all ben 3nftituten, mel(^e ^fanbbriefe ausgeben, eine

geroiffe ©olibarität, unb es entfielt ein Sntereffe an bem
Suftanbefommen biefes ©efefees oui^ für folc^e Snftitute, bie

für ftcö allein bes ©efe^eS nid^t bedürftig ju fein glauben.

3JJeine §erren, ber ©ntrourf unternimmt es atfo, bie

red^tliä)e ©id)erung ber ^fanbbriefgläubiger fomofil gegen

na(|tl)eilige Verfügungen ber 2lnftalt über bie §ijpot^eien«

forberungen als gegen ben Sugriff anberer ©laubiger auf bies

felben ju ermöglid^en. @s ift bamals in ber SRefolution bes

l^o^en ^aufes, roie idl) erwähnte, barauf ©eraid^t gelegt mor=

ben, bafe ber ©egenftanb einl)eitli(^ geregelt merben möge.

S)er Cntrourf begnügt fid^ ba^er auc^ nid^t bamit, bloB Se^

ftimmungen ju treffen, naä) roel(^en ein g^auftpfanbred^t an

einjelnen §t)potl^efen jwr ©ntftel)ung gelangen fönne, fonbern

er \uä)t, ba§ basjenige SJJafe ber ©id^erfteüung, meld^es in

ben ©tatuten ben ^fanbbriefgläubigern jugefic^ert ift, biefen

anä) roirflid^ geraäf)rt merbe uub geroa^rt bleibe, er trifft

Seftimmungen über bie 33ertretung ber ^fanbbriefgläubiger

unb über bie .SDurd^fütjrung i^rer 9ied^te. ®s ift bies \a

atlerbings eine fd)roierige Slufgabe, bie ©id^erung ber ^fanb--

briefgläubiger rairb niemals oa^in füljren bürfen, ba§ baS

Snftitut lal)m gelegt rcerbe in ber nolf)roenbigen ^^rciljeit ber

©efd^äftsbcroegung, not^roenbig imSntereffe ber ©laubiger felbft.
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aWcine §erren, fo einl^eittii^ aber bic Siegelung ber

j^ragen nacb allen ©eiten, bie fie rec^tUc^ bieten, geba^^t iR,

fo W\ä)xänlt fid) ber ©ntrourf hoä) auf bie red)tU(^c ©t(^erung

ber ^fanbbriefgtäubiger. @r greift nid)t ein auf ba§ n)irt(;=

f(^aftUc^e ©ebiet, er nimmt au§ biefem nur bic ©runbloge

für feine red)tli(^e ^lonftruftion. 3m übrigen aber Iä§t er bie

töirttjfd^aftli^^en ^^^agen oufeer 5öetrad)t, in§befonbere alfo

trifft er feine Seftimmungen über bie S3orau§fe^ungen für

ber 6rri(|tung fol(^er Snftitute, meiere ^fanbbriefe ausgeben

bürfen, über baö ^Rtd)t jur ^Verausgabung von 3nt)aber=

parlieren, über ben ®ef(J^äft§betrieb unb bie ®ef(J^äftäoer=

TOaltung. SDie Ijierüber beftel)enben lanbeögefe^Ii(3^en 33orfc^riften

bleiben von bem ©ntiourf unberüJirt. Sllle folc^e g'ragen

roürben in ein §r)pot{)eJenbanfgefe| get)ören. brauche

faum baran ju erinnern, ba§ gcrabc au§ biefem I;otjen §aufe

bei einer früt)eren ©elegenl^eit Stimmen laut mürben, fotc^e

fragen n\6)t mit in boä @efe^ Jiineinjujie^en. ^^^ür eine

fotd)e roirtfifc^aftlic^e 9^cgelung roürbe ein SSebürfnife jur Seit

nid)t anerfannt werben Eönnen; es mürben auc^ bei einer

rei(^sgefe|Uc^en Siegelung biefer Strogen ©d^roierigfeiten ent=

fteljen, bie jur Seit faum überroinbUt^ fein motten, unb

man rcirb nic^t bis jur ©rlebigung biefer ©ciiroierigfeitcn

märten bürfen, um eine in ber 2:^at ansuerfennenbe Sücfe in

ber 3led)tsgefe^gebung ausjufüHen.

SDie 5öorIage oerfolgt 'i)kxnaä) eine bef(^ränfte Stufgabe.

S)aran, meine §erren, mö^te i6) eine Scmerfung anfnüpfen,

bie aÜerbingS meniger für biefes t)of)e §auö berechnet ift,

bie aber bo(| am ^la^e fein roirb. 3cf) möchte SVerantaffung

net)men, im allgemeinen bie 9Barnung ausjufprec^en, ba§ ber

Sßertf) biefeS ®efe|es nid)t überfd)ä^t merb^n möge, ©s be=

jief)t unb befdjränft fic^ ja nur auf bie juriflif(3öe ©eroäörung

ber formen, unter roeldjen eine ©idierfteHung ber ^fanb=

briefgläubiger mögli(^ ift, es wirb aber oor roie naä) bem

®efe^ immer bie §auptfad)e bleiben, ba§ bas Snftitut feine

®efd)äftsfüt)rung mit ©orgfatt unb Umfid)t betreibt, insbe=

fonbere bie 33etei^ung§fäl)igfeit ber ©runbftüde ftreng prüft,

unb es rairb ebenfo ©a^e bes ^ublifums fein, roeld)es ^fanb:

briefc eines Snftituts erroirbt, barauf felbft ju achten, ba§

bas Stiftitut füllte fotiben ©runbfäfee ^abe unb verfolge.

3Jieine §erren, xä) l^abe nur no^ eine 58emerfung in

Sejug auf bie reic^Sgefefelic^e Siegelung ber ©ad^e ju ma(|en.

SDie rci(^Sgefefeli(^e Siegelung bietet ganj er^eblid)e ©d^K)ierig=

feiten baburd^, ba§ mir gegenmärttg ein fel)r mannigfaltig

geftaltetes Bioilred^t l;aben, namentlid) in ben bie 23orlage

berülirenben ©ebieten. ©ie roiffen, ba§ bas Smmobiliarrec^t

gur Seit in ©eutfi^lanb au^erorbentUd) t)erfdE)iebcnartig ge=

ftaltet ift, bafe bie bunteften 2Sorf(^riften über bie 33erpfän-

bung von §t)potl)etarforberungen befielen, unb um biefe

grabe ^anbelt es fic^ t)ier.

SBcnn ber ®ntn)urf nur bie Slufgabe erfüllen foÜ, ein=

Ijeitlic^ unb im gangen Umfange für bas Siei(^ ©runbfä^e

aufjufteüen, roel^e überall eine rcd^tlic^e SBirffamfeit bem

^sfanbred^te ber *^}fanbgläubiger gemä^ren follen, fo ift es

unumgänglich not^toenbig, Ijier unb ba einen Eingriff in bas

*Partifularred[)t ju tljun. 9Jian roirb fid) aus einer ja rooljl

t)erftänblid)en Siebe ju ben Ijeimifdjen ©a^ungen beS ^arti=

fularred)ts, reo es nötl)ig ift, oon einem Eingriff in baffelbe

nid^t fc^euen bürfen. 3umal Ijanbelt es fid) ciel weniger um
einen folc^en eingriff in baS -^artifularrec^t, als barum, ein

©onberred}t für befonbers geartete 2Serfet)rS- unb Sieditsoer^

^ältniffe ju fci^affen.

2Reine §erren, i^ fann Ijiermit meine Slusfülirungcn

fd^Uefeen, benn icl) glaube rooljl annelimen ju bürfen, ba§

baS l;ol)e ^aus bie Siorlage einer Eommiffion mirb über:

weifen rooÖen, unb es wirb fid) bann ®elegent;eit genug

bieten, bie ©runbfä^e bes ®ntrourfs im einjelnen ju oer=

treten. glaube nur eine Semerfung bem ^)o^)tn §aufe

nidjt t)orentl)alten ju bürfen.

S)er § 17 bes ßinfü^rungSgefe^es jur ^onfursorbnung

l^anbelt nic^t blofe oon ben ^j^fanöbriefcn, fonbern t)at auc^

anbere ©d^ulboerfd^reibungen jum ©egenftarb, insbcfonbere

bie ©ifenbalinprioritätsobligattonen. ©s ift bei früherer ©e^
legenfieit fd^on barauf liingewiefen worben, ba^ au^ ein

folc^er ©ntwurf begmedt würbe, unb id^ fann bic SDlittlieitung

ntadjcn, ba^ ber Entwurf, betreffenb bas ^fanbred^t on
eifenbaljncn, in 3Serbinbnng mit ber ©jefution gegen eifen=

bahnen augcnblidlid^ bem 93unbesratf) »orliegt unb ooraus--

fi(^tlidh in furger Seit bem l^o^en §aufe jur Sefd^luBfaffung

jugefien wirb.

(Sraüo!)

?Pröflbcnt: SDer §ecr Slbgeorbnetc gürfi von §QfefeIbt

Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter g^ürft tjott ^oijfetbhS^tod^eitberg : 3Jleinc

Herren, oor etwa gwangig Salären mad^te fid^ in §otge bes

Sufammenwirfens oerfc^iebener Umftänbe, bie i^ l)ier nid)t

nä^er erörtern wiü, ein früf)cr faum gcotjutes ^rebitbebürfnife

für ben ©runbbefife geltenb. 2)iefem ßrebitbebürfnife würbe
weber burct) bie Snbioibuall^iipotfief, weld^e ja immer nur

einen befi^räntten, id^ möd^te fagen, räumlid) begrenzten 2Ib;

nel;merfreis finben fann, noä) tnxä) bie preu^ifd^cn lanb=

wirthfdhaftlid)en ^rebitoereine in ausreid^enbem 3Jla§c Sled^^

nung getragen; buxä) le^tere, i^rer eng bemeffenen

©renjen unb f)ouptfäi^li(| ber ©d)werfälligfeit ibrer

25erwaltung wegen. @s ift mir felbfi noc^ oor wenigen

3al)ren oorgefommen, bafe id^ mit ber fd^lefifi^en £anbf(^aft

nad^ faft einfäfirigcn 93crl^anblungen über ein ©arletjcn nid)t

übereingefommen bin, weldlies ungefätir mit bem fcd^Sfai^cn

©runbfteuerreinertrage ousging. ©ie werben mir jugeben,

ba§ bas gemi§ feine l^ot)C ^Beleil^ungSgrenäc ijl.

Um jenem ^rebitbebürfnife nai^jufommen, würben im
SInfang bes oorigen SejenniumS 2lfticngefellfd)aftcn, fogenannte

§t)potl)efenbanfen errietet, weld^e bem ©runbbefiß meift un;

tünöbare b9Pot^efarifdE)e SDarlefien gewäl^rten unb wcld^e,

um bie aJJittel baju gu erlangen, ©d^ulboerfd^reibungen,

Dbligationen ober, wie fie meift genannt würben, fogenannte

^fanbbricfe emittirten. ©eit 1862 würben etwa 30 ber=

artige größere Sanfen errid)tet, weldlie über eine 3)lilliarbc

^fanbbriefe ausgegeben l;aben. S)iefe ^fanbbriefe würben oor=

nel)mlidh oon bem foUbeften Slieil bes ^ublifums gefauft,

wcld^cs weniger auf eine ^of)C 33erjinfung als auf eine gute

©id^er^eit fcljen wollte, unb wcld^es biefe Rapiere namentlid)

um beSwillen erwarb, weil es glaubte, baß es eben wirflid)C

*]3fanbbriefe wären, b. f)., ba§ benfelben ein wirflii^eS ^fanb;

objeft ©runbe liege. SDie ©ad^c oerl)ält fid^ aber ganj

anberS; bie ^fanbbriefe biefer §r)potl)eEenbanfen finb feine

wirflid^en ^fanbbriefe, es liegt benfelben fein ^fanbobjeft

gu ©runbe; bic ^fanbbriefgläubiger würben oielmel)r im

^aEe bes EonfurfeS einer berartigen ^t)potf)efenbanf lebigli(^

mit ben übrigen ©läubigenv gu fonfurriren ^aben. aBeld^c

©d)äbigung nun öas gange tanbwirtlif^aftlidhe ^fanbbrief:

frebitwefen erleiben fönnte im ?yalle bes ^onfurfes einer

eingigcn größeren biefer 33anfen, ift fd)wer gu crmeffen.

5Diefe Slrt ^fanbbriefe ^aben nicbt bie geringfte älnalogie mit

benen ber alten preußifd^cn ^rebitoereine unb mit ben

spfanbbriefen bes berliner unb ©angiger ^fanbbriefinftituts.

SDie alten lanbfd^aftlidl)en ^fanbbriefc fdl)eiben Ijieroon in

erfter Sinie gang auS; öeun biefe bilben gleic^fam

eine §t)potl)ef felbft; aber aud^ bie neueren lanbwirthf(|aft=

Ud^cn ^fanbbriefe l)aben infofern eine 2tbfonber[)eit, ols ben

SieglementS ber betreffenben Sanbfd^aften gewiffermaßenbieSJatur

einer lex specialis beigelegt werben fann.

SJieine §erren, wenn es fid) um einen fo bebeutenben

2f)eit bes SiationaloermögenS I)anbelt, wie berfelbe burd^ ben

2Bertf) oon über einer SRitliarbe repräfentirt wirb, fo liegt

Die S'rage red^t na^c, ob bie Siegierung unb ob wir berufen

finb, biefen 2l)eil beS Siationaloermögenä nud^ gefefelid^ gu

fdf)ügen, unb bicfc ^xaa^c wirb im oorliegenben Jatlc inn fo

eljer bejal)t werben müffen, als es fic^ um eine ilategoric
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»Ott SBcrt^cn l^anbelt, rodäjt fofl auöf($tte6lid^ in ben

§änben gerabe bcs folibefteu S^eitö beä ^ubtifumä befiubcn,

unb mlä)e von biejem ^ublifum bona fide unter SSorauö-

fe^ungen, bie fi(^ fpäter ats falfc^ erroiefen Ijoben, er--

rcotben nturben.

^uä) bie Stegierung l^ot biefe j^roge offenbar bejaljt,

inbem fic, einer bereits mel;rfa(j^ an fic Ijernngetretenen 2ln=

regung gotge leiftenb, un§ ben »orliegenben ©efefeentrourf

corgelegt Ijat.

SDiefes ®efe§ ntufete aber ein 9?ei$§gefe§ fein um beö-

roitten, toeil bie einjetnen §t)poil^efenbanfeit, um beren ^fanb;
briefe c§ l;ier I;onbeIt, auc^ i^rc ®ef(^äfte »ielfad^ über

ben Äreiö beö betreffenben ^artifulorftaateö l^inaus abge=

fd^Ioffen ^oben.

S)em uns »ortiegenben ©efe^e liegt ber ©ebonfc ju

©runbe, ba§ ben ^fanbbriefin^abern ein geroiffes 23orre(|t

eingeräumt rocrben foHte oor ben übrigen ©laubigem ber

©efeUfd^aft, aber fein allgemeines 33orre^t, fonbern nur in=

foroeit, ba§ ber ^fanbbriefinl^aber unabl)ängig gemadjt roerben

foß üon ben ©d^icEfalen bes 5lonfurfeS ber ©efeüfc^aft, unb
bo6 i^m bie 3JJöglid^feit geroölirt roirb, im 3=aUe ber 3liä;t'-

erfüHung ber i§m gegenüber eingegangenen SBerpfti(^)tungen

als ^fanbobjeft eine §i)potljefarforberung ber ©efetlfd)aft in

2Infprucl) ju nehmen. Siefer SroecE foH erreicht roerben ba;

hütä), bafe ein ^fanbl^atter eingeführt wirb, roel(^er bie ein:

jelnen §t;potf)efenforberuni]en in 23erroal)rung ju nel)men

|at unb roelc^em fogar geroiffe ^ontrolüorred)te eingeräumt

roerben.

3Jleine §erren, bie 33orfdjriften über ben ^fanblialter

finb bie roefentlic^ften bes ganjen ©efe^es, unb xö) lege

weniger 3Bertl^ barauf, ob biefer ^fanb|alter gerabe ein

^JiotQr ober ein ju biefem Broede fpejiett angefteUter 3^egie=

rungsbeamter ift, als barouf, ba§ es eine roirfli(^ juoerläffigc,

mit ben ©efd^äften »ertraute ^erfönlic^feil ift, roeld^er ba§

allgemeinen 23ertrauen bes ^ublifums jur Seite fte^t.

9)2eine §erren, ic^ m'ö6)k ©ie bitten, bei 33erat|)ung

biefes ©efefees, beffen l)ol)er roiffenfd^aftlic^er SBertl; ml)l von
feiner ©citc biefes Kaufes oerfannt roirb, fid^ ni(ä)t allein

an bie ^od^feinen juriftifd^en ^rogen, beren man ja oieHeic^t

gegen 200 aus bem ©efefeentrourfe l^erausfinben fönnte, ju

l)alten, fonbern auc^ ben Sebürfniffen ber ^rajis roefentlid)

3?ed^nung ju tragen. empfelile 3f)ncn bie Uebcrroeifung

ber 93orlage an eine ^ommiffion oon 21 SKitglieDern.

(Sraoo!)

^töftbent: SDer §err Slbgeorbnete üou 2llten:Sinben l^at

baä SBort.

Slbgeorbneter tjon Sllfcn^Sinben: SJJeinc .fierren, bie

©infü^rungSroorte bes geeljrten §errn SUegierungSfommiffors

^aben uns fd)on flar gemacE)t, ba^ ba§ ©efefe für ein bebeu^

tenbes ^^elb roirffam fein foll. 3roar ift im erften ?ßaragrapl)en

glei(^ oon SInfang ausgefproc^en, ba^ biefes ©efe^ fein

jroingenbes ift, fonbern ba§ es — id^ foffe es fo auf — ben

einjclnen ^fanbbriefinfiituten überlaffen fein foH, fid^ bem
©efe^ unterroerfen ju roollen ober nid^t. ©s roerben noc^

^fanbbriefsinftitute befielen fönnen fpäter^in, roeld^c fi^ bem

©efefe niddt unterroerfen. 3d^ l^alte baö auf ber einen Seite

für bebauerlic^, roenn es nii^t möglid^ ift, ein ©efe^ gu

fd^affen, roeld)es gleid^ oon t)ornl;erein für alle berartigen

Snftitute eine geroiffe jroingenbe ©iltigfeit Ijat. 3*^ roürbe

fef)r roünfc^en, bafe bas möglid; roäre. Snbe§ bei ber

großen SSebeutung, bie bas ganje Obfeft umfaßt — es ift

fd^on barauf ^ingeroiefen roorben, ba§ für 1000 aJiillionen

^fanbbrtefe jirfuUren, eS finb aber nidjt allein für 1000
3Kittionen ^fanbbriefc, genauer finb es jirfa 1200 2)Iillionen,

baju fommt nod^ ein 3lftienfapital oon 246 3Killionen, fo

bafe im ganjen 1465 3Jiillionen Kapital in biefem ©efc^äft

ber neuen ^Pfanbbriefinftitute gegenwärtig bet^eiligt finb.
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SBie gefagt, roenn es flar ift, ba§ auf biefem fe^r

großen unb »iele Sntereffcn umfpannenben ©ebiet eine ©efe^*
gebung oon fe^r grofser Sebeutung gemad)t roerben fönne, bie

Seftimmungen träfe, bamit es ni^t etroa möglich bleibt, ba§
einjelne ^fanbbriefinftitute leid^tfinnig üerroaltet roerben imb
ba§ baburd^ ber 3Jii§frebit auf bie anberen mit 33orfid^t unb
ooUer Söcfonnenlieit oerroalteten fidj erftredc, muß icE) nod^

anerfennen, ba&, rote bie Sage ber ©ad^e augenblicElid^ itt,

es faum mögli^ ift, ein fol(|es ©efe^ ju erlaffen, unb \6)

bin beöl)alb red^t jufrieben, roenn »on oorn^erein, namentlid)

bei mand)en ^öeftimmungen, bie fid^ im ®efe|e finben unb
beren Sebeutung in ber ©efefegebung nid^t ju unterfd^ä^en

ftnb, roenn oon »ornlierein bie g^reilieit geroä^rt bleibt, fi(^

bem ©efefec ju unterroerfen ober roenn bie ^fanbbriefinftitutc

es üorjieljen, ftatutenmä^ige SSerfd^ärfungen ber ilontrole

biefen ju überlaffen, um bas 33ertrauen beS ^^ublifums, foroeit

es erforberlid) fein foEte, ju ftärfen. Sd^ mad^e barauf

aufmerffam, baß bas ©efejä oeranlaßt ift burd^ ben Sßunfd^

ber aSerroaltungen felbft. S)ie SSerroaltungen ber ^fanbbrief=

inflitute l;aben ben SBunfc^ Qcl^egt, es möge etroa5 gefe^lii^ies

eingeführt werben, bafe baS aßgemeinc SSertrauen, roas baS

^ublifum einmal in bie Sicrroaltungen biefer ^fanbbrief=

inftitute fe^t, eine gcfefelii^e Unterlage erhalte, ^ie SBorte

bes §errn SSorrebnerS, beS §errn g^ürfien oon §a^felbt, cer;

anlaffen mid^ aber bod^, barauf aufmerffam ju matten, ba§

in ber 2f)at l;ier ein bered^tigteS 33ertrauen e^iftirt, unb f)m
mä)t etroa ein ai5ertrauen, roaS auf Säufd^ung beruht. Sie
©i(^erl;eit, roel^e bie ^fanbbriefe geben, beruljt alfo einmal

borin, baß unter ber §älfte beS 2iaj;roerthes ber rerfd^iebenen

oerpfänbeten Dbjefte g^orberungen an biefen S^ealobjeften er;

roorben finb unb bie barüber lautenbeu aSerbriefungen bei ben

^fanbbriefinftituten beponirt finb — id^ fage, unter ber

§älfte, — jroeitens beruht fie barin, bo§ baS gefammle
Kapital oon 246 2)Jillionen 9Jiarf, roeld^es bie Slftionäre ein=

gef(^offen l;aben, nod) aufeerbem ols ©ic^erlieit mit bient.

6rft müßte bieS betreffenbe Slftienfapital oerloren fein, ehe es

fidh überhaupt barum breht, eine oon ben beponirten £>bli=

oationen ober gorberuugen an Sfieolitäteu in 9J?itleibenfdhaft

für bie ^fanbbricfbefi^er ju jiehen. Saß bie "^faubbrief;

inftitute äße mit fehr großer SOorfidht ju Sßerfe gehen, fann

man barauS fd^Ueßen, baß eine große 3ahl oon ©efd^äften

oon ihnen jurüdgeroiefen roirb. ®s roerben feinesroegs äße,

fonbern faum einmal bie 2Kehräahl ber 2lnträge roirb be=

friebigt, unb fo roie nur irgenb ein 33ebenfen in ber

^erfon bes ^rebitfuc^enben ift, roenn ein Sebenfen

in ber übermäßigen ©dhä^ung bes- Söerths liegt,

fo roerben bie Slnträge ber meiften ^rebitfuchenben

jurüctgeroiefen, fo baß i^ in ber %\)at glaube, baß eine

größere ©idherheit, roenigftens roenn id) ben SSegriff ber fauf*

männifdhen SCßelt jur geftfteüung ber ©i(^erheit mit ingroge

siehe, faum für ein au -porteur- Rapier eEiftiren fann, als

biefe Rapiere fie gewähren. 33on ben ^fanbbriefinftituten

roenigftens, benen idh (Gelegenheit l)attt, perfönlidh nahe ju

flehen, fann ich behaupten, baß in ber Shat bie Dbligationen

unb bie gorberungen, bie bei ihnen beponirt finb, bie als

©i^erheit bienen, eine wlrflid^e ©idjerheit gewähren, baß

bas nidht ^orberungen an fiftioen, nicht roirfli^ oorhanbenen

SBerthen finb.

9hin fann man aHerbingS fagen, unb bas fühlten fa bie

^4]fanbbriefinftitute felbft, baß es möglid) roäre, baß neben ben gorbe^

rungen, bie gegen bie ^fanbbriefinftitute burdh bie ^>fanbbriefe

ej-'iftiren, noch anbere g^orberungen CEijliren fönnen, benn bie

meiften ^fanbbricfinftitute befi^äftigen fich aüerbings nicht

bloß aßein mit bem Slnfauf oon gorberungen unb mit bem

a3erfauf oon ^fanbbriefen, fonbern fie treiben mit ihrem

SiSpofitionsfonbs, mit ihrem Slftienfapital nodh anbere banfier=

artige ©efchäfte. Saraus fönnten nun aßerbingS große

gorberungen entftehen, inbeffen bie Ueberfi(^ten, bie über bie

©efd^äfte ber einjelnen Snftitute jährlidh oeröffentlidjt roerben,

ergeben ja mit ©enauigfeit bem ^ßublifimx, in roie
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großer Slusbel^nung foI(3^c ©efi^äftc betrieben loerben,

urtb bafe fie biefe faufmännifd^en ober 33an!icrgefd^äfte nur

in fleinem unb untergeorbnetem 3JlQ§ftobc treiben, bie ttinen

nur baju bienen, um Heinere ©ummen, bie t)or:^onben fein

müffen, um bas (Sef(i^ätt ftetä aufredet ju erholten, jinsbar

ju mo^en unb fo ben Slftionären, benen gegenüber bie S3er;

roaltung bo(^ au(3^ ^f(i(|ten Jiat, neben ben 3injen quc^

einigen SDioibenbengenu^ ju »erfd^offen ;
bo(^ finb biefc im

allgemeinen gering. 2)ie meijten ^fanbbriefinftitute bel^alten bie

üoHsiüirt^fd^aftIid|c S3ebeutung me^r im 2lugc unb man oer^

langt oon ben Sßerroaltungen \o\i)tx Snfiitute au(^ ni($t, bafe

fic ^o^c 3infen ober ©iüibenben jc^affen foUen, fonbern man
»erlangt t)on i^nen aud^ eine fidlere Slnlage unb §anb|abung

bes i|nen anoertrauten Kapitals. Saraus folgt, bafe biefe

Snfiitute auc^ nur uerl)ältniBmä§ig geringe 3infen geben unb

nid^t fe|r ^lol^e SDiotbenben jur 5ßert^eilung bringen fönnen.

©8 finb ^ier unb ba einjelne Snftitutc in ber Sage, günftige

©efd^äfte ju matten, unb fo mag l^ier unb ba rco|l aud^ eine

l^ö^ere SDioibenbe lierausfommen.

SBenn \^ mid^ nun ju ben 9}iitteln roenbe, bie ber ©e;

fe^entnjurf uns angiebt, um eine oerPärfte ©id^erl^eit ber

^fanbbriefbefi^er ju f^affen, fo roirb barunter äunäc^fi alfo

aud^ fallen ba§ Snflitut bes ^fanbl^alters.

Sie Herren toerben aus ber Sßorlage erfel^en, ba§ mel)rere

3nftitute berart bereits etwas berartiges befi^en, ba§ man
eine (Sinri(^tung getroffen, alfo eine ^erfönlid^teit ertoäl^lt

l^at, bie man felbft bejieHt, um nod^ eine oerftärfte Kontrole

forool^l über bie 2luSgabe ber ^fanbbriefe al§ bie Slufberoal^rung

berfelben, in ben meiften ?^ällen über bie Slusgabc ber !Pfanb=

briefe aQein auszuüben, bamit man ju allen Seiten

fi(^er fei, baB niemals mel)r ^fanSbriefe ausgegeben

mcrben als ber beponirte gonbs beträgt, maä an

unb für fid^ fd^on toid^tig ift. SDie ^fanbbrief=

infiitute l^aben allerbings aud^ ben 2ßunfd§ gehabt, ba§ ^i--

gierungsfommiffare ernannt mürben für jebes folc^er Snftitute,

meldte eben biefc Äontrole mitoerfel^en in ä^nlid^er aßeife,

mie es bei ben 3ettelbanfen gefd^iel^t, roo ber ^egierungS;

tommiffar aud^ bie SluSgaben ber Settel fontrolirt. SBenn

es möglid^ getoefen märe, in biefcr 2Beife »orjugc^cn, mürbe

»icllei(|t bie fünftlid^e Konftituirung ber ^fanbrieffialter

roeniger notl^roenbig fein, es mürbe eine fo mit bem öffent^

lid^en SSertrauen ausgerüftete ^erfönli(^fett , bie bie

©d^lüffel in ber §anb l^at, bem ^ubliEum gegenüber

geftanben laben, unb es mürbe bann bie 3Kögli<^feit, ba^

einmal aus ben Depots Obligationen oerfd^minben , eine

SDfJöglid^feit, bie immerhin jefet oorlianben fein mag, roenig-

fiens fe|r bebeutenb erfd^roert fein. 6§ ift aber ni(§t ju er*

reid^en gemefen, berartige Siegierungsfommiffare ju befommen.

©eitbem ifi ber JBerfud^ gema(|t morben , bas ?^aufi=

pfanbred^t ju fonftruiren burd^ bie Kreirung oon ^fanb*

ialtern unb baburd^, ba§ ein neues Snftitut ins Seben ju

rufen t)erfu(^t mürbe, nämlid^ burd| bie SScrfammlungen

ber ^fanbbrtefinl^aber. Um nun t^ätig merben ju laffen

biefe ämei Snftitute, werben ben ^fanb^altern ganj foloffalc

©ered^tfamc eingeräumt, bie in ber S§at bie ^fanbbrief=

infiitutc felbft in bie l^öc^fte ©efal^r hineinbringen, unb id^

lann bes^alb nid^t glauben, ba§ bie SSefiimmung bes § 20
mirllid^ ins Seben treten lann. %6) mad^e barauf aufmerffam,

meld^er panifd^e ©d^recEen erregt mirb, roenn in bem einen ober

anberenbiefer Snjiitute eine fol^c SSerfammlung ber ^fanbbrief;

inl^aber »eranfialtet mürbe, bie oeranfialtet merben mufe n<x^ ben

33e|limmungen bes ©efefees jebesmal, roenn ein ^fanb^alter

finbet, ba^ bas Sntereffe ber ^fanbbriefin^aber in ^rage

jle^e ober »erlebt fei. 3tun ma(^e id| barauf aufmerffant,

roic bas Sntereffe ber ^fanbbriefinl^aber unb bas Sntereffe

ber Slftionäre eigentlid^ ein entgegengefe^tes ift. @s fann

fel^r leidet oorfommen, bafe es bas Sntereffe bes Snftituts, alfo

au(^ ber Slftionäre j. S3. erforbert, eine neue (Serie ^fanb=

briefe ausjugeben ju einem etmas niebrigeren Äurfe als bem
Sagerfuris ober ju bem Äurfe, $u bem fie »orl^er ous^

gegeben roorben finb, es fann gerab« bies ein @rforberni§

fein, natürlich ift es aber bo(^ gegen bas Sntereffe ber gegen;

roärtig oorfianbenen ^fanbbriefbefi^er. (Sofort ift ber ^fanb*

halter in ber Sage, eine SSerfammlung ber ^faubbriefin^aber

berufen ju müffen, roenn er ni^t bie aSerantroortung

auf fidh nehmen miß, bie in ber S^at eine fe^r fdhroet=

roiegenbe ift. §ier breljt es fid^ nid^t um einige §unberte,

fonbern jebeSmal um 3KiIlionen W.oxl. ®s ift in ber %\)Qi

eine Situation für bie ^fanblialtcr, bie äufeerfi be*

benfli(^ ift. 2Bas nun roeiter bie Äonftituirung beS

3?c^tö ber Berufung einer ©eneraberfammlung Don

^faubbriefin^abern betrifft, fo heilte id^ es roenigftens in

bem ©tabium, roenn bas ^fanbbriefinftitut in 33lüthc ifi,

roenn feine ©efa^r für bie ^fanbbriefinbaber üorliegt, für

üoQfommen überfl^üffig. ©troas anbercs ift es, roenn bas

^fanbbriefinftitut in Konfurs gerät^. ®a ift eä eine anbcre

(Sa(|e, unb für fold^e %'6Xit roürbe infolge ber ÄonfurSorb:

nung felbft baS 9le(^t jebes Gläubigers geroa^tt roerben fönnen,

o^ne ba§ eine befonberc ©eneraloerfammlung roieber fonjlis

tuirt roirb.

2ßie gefagt, icl) h^be mid^ ni(^t baoon überjeugen fönnen,

ba§ bas ©efefe, roie feine gcgenroärtige t^affung ift, in ber

S^at fefli^ öiele S'i^eunbe bei ben ^fanbbriefinftituten finbcn

roürbe, ich glaube nid^t, bafe eS, roie eS gegenroärtig liegt,

felir pufig eingeführt roerben roürbe. 3dh roünfche, ba§ es

gelingen möge, bei ber fommiffarifd^en Serathung bicfes ©es

fefe in eine gorm ju bringen, ba^ es ber 5Wehrjahl ber

^fanbbriefinfiitute möglidö ma(^t, fidh ihm ju unterroerfen.

%^ fdhlie^e midh baher mit großer S3efriebigung bem Antrag

bes S3orrebners an, bas ©efefe an eine fiommiffion »on

21 ajJitgliebern ju oerroeifen.

^töflbcnt : 5Der §err Slbgeorbnete Dr. ©dhulje^SDelifefdh

hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. @^«ljcs2)elt^fiS| : 3Jleinc §erren, ba

idh mit ben §erren, bie gefpro(^en haben, barin eincer^anben

bin, ba§ biefes ©efefe nothroenbig einer Kommiffion überroiefen

roerben mu§, benfe idh ganj ju ücrmeiben, midh auf bie

(Sinjelnheiten bes ©efe^es einjulaffen. 3dh roünfdhe nur auf

eine Süde in meinem ©inn aufmerffam ju madhen, ben 2Sunfdh

auSjufpred^en, nodh einen ^unft mit ju regeln, roenn in ber

Slommiffion bas ©efe^ oorgenommen roirb, ben i(S für fehr

roidhtig \)oMz sur ©rgänjung ber ganjen 2lufgabe. 3Keine

§erren, bie §erren aSorrebner 'i^ahtn fdhon erroähnt, roie

roi(^tig bie ^fanbbriefinftitutc für ben ®runbbefi| finb, roie

fehr fie bas Kapital oergröfeern unb an fid^ jiehen, roeld^es

feinem Krebitbebürfnife bient. ©ie \)ahtn aber einen unenb;

lidh roi(^tigen ^unft nadl) meiner SInficht bodh nidht gehörig

heroorgehoben. ®in ©runb, roeshalb gerabe bie ^fanbbricf-

inftitute fo fehr bas Kapital anjiehen unb es beroegen, im

©runbbefi^ anjulegen, ift nicht bloB bie ©idherheit ber ^ppo;

thef unb beren Ueberroac^ung burdh bie Snftitute, nein, es

ift bie aRobilifirung bes Kapitals bur(^ bie unenbli(^

leidhte Uebertragbarfeit ber ©chulboerfdhreibungen, roas roefent-

lid^ baju beroegt, fid^ foldhc ^^orberungen ju acquiriren, ftatt

auf fpejieHe §t)pothefen, roie es bisher meifi üblidh mar, ftdh

einjulaffen. Sie leichte aJlobilifirung bes Kapitals, bie leichte

Uebertragbarfeit, roel^e bas Kapital onjieht, madht bie ©adhc

fo unenblidh roerthooE für ben ©runbbefife.

Stun, meine Herren, ba§ bas ©efe^ bemnadh eine oiel

roeiterc Sragroeite hat, als bie nothroenbigen ©rganjungcn

jur KonfurSorbnung, 'i^oX ber §err aSertretcr ber Stegierung

uns eigentlidh fdhon ftar gemadht. ©s hmbelt [ich um einen

unenblidh roid^tigen ^unft, es hanbelt fidh eben barum, bie

ben natürlidhen Krebitbebingungen für ben ©runbbefife ent*

fpredhenben Snftitute ju begrünben. Surdh bie oon mir er»

roähnte 3)?obilifirung beS Kapitals, roas man in ^fanbbriefen

fo anlegt, roirb es möglidh, bie jroei §auptbebingungcn für

ben gefunben ©runbfrebit ju erfüllen: bie Unfünbbarfeit
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unbbas, rcas bamit jufammen^iängt bie oHmäpd^c 2lntorti;

fation bes Kapitals. iBeibeS ift notfiroenbig, fotten nid^t

fd^toere Uebelftänbe erroad^fen, unb ©ie befommen bies ni(^t

mit ©pejtaUjppot^efen, unb niemals in onberer SBeife ül§ in

^fanbbriefen. SDafe bies Sebenäfragcn für ben ©runbfrebit

finb, mirb jeber, ber praftif(§ bamit ju t§un l^ot, miffen.

S)ie Unfünbbarfcit unb bie Slmortifation, bie allmä^lid^e 2Ib=

ftofeung beä Kapitals finb bie roefentlic^ften ^rinjipien ju

einem gefunben S^ealfrebit. 9iun, eoentuaUter, hwx^ bie 336=

gtünbung, bie bet §err 2]ertreter ber 3^egierung angefütirt

l)at, für ein QÜgemeineä beutfd^es @efe^ ift ja eigentlid^ fc^en

meinen 2Bünfc^en corgearbeitet, mo^u frühere 9?efoIutionen

be§ Kaufes treten, meldte bie ^Regierung p ber S3orIage

»cranlafeten.

meine aber, l^ier ift auc^ bie ©teQe, um einer

©d^roierigfeit, bie, tnie ber SSertreter ber ^Regierungen felbft

anbeutete, bei einem fold^en allgemeinen ©efe^ entfc^ieben fid^

ber 33orIage ber ^Regierung entgegenfteHte, ju gebenten. ©ie

liegt in ber nod^ nid^t erfolgten Siegelung beä §gpot^efen=

roefens. 2Bir leiben nod^ an einem ber größten Uebel für

ben ©runbtrebit in mehreren beutfd^en ©taaten, an

ber ftillfd^roeigenben §t)pot^)ef, bem ^rebsfd^aben

aller l)t)potl^efarif(|en ©id^er|eit. ©ie erinnern fid^ roofil,

meine §erren, bafe id^ mir erlaubt ^abe, in einer ber frül^ercn

SReid^§tag§feffionen eine Interpellation an ben $8unbe§rat^ ju

ri(^ten, wobei id^ ans §er} legte: man möge bod^ bei bem
ungeheuren Umfang ber bereits inStngriff genommenen 3ioil=

gefefegebung in il^rer Siotalität, bie natürli^ jalirelange 33or=

arbeiten beanfprud^t, mit bem §t)potf)efenroefen junäc^ft vox=

gellen unb bies aus jtüei ©rünben: erftens, — mir ^aben

ein fold^eä Seifpiel ja in ber preu§ifd^en ©efefegebung, roo

ber gro§e ^^riebrid^ mit ber §t)pot|efenorbnung aud^ bem
Sanbred^t »oranging, — um bie SlbfteHung ber ge=

rügten fc^roeren Uebelftänbe red^t balb möglich ju mad^en;

unb jiceitens erlaubte id^ mir noä) anjufü^ren für ein fold^es

fdf)leuniges SSorgel^en: aud^ rcenn mir bos §:jpoti^efengefe§

l^aben, meine oerel^rten §erren, lä^t fid^ ba§ ni^t foglei^ in

bie ^rajis überfefeen, ba müffen bie ©runbbüd^er unb eine

2Renge SSorarbeiten, bie Salire erforbern, getroffen roerben,

c^e man in bie ^rajiä ber ©ad^e, mie bann auä) bas ©efe^

beliebt roerben mag, in SBirllid^Ieit eintreten fann.

bringe baä ^ier nur beiläufig in Erinnerung; es faßt mir

nid^t ein, roeiter bie ©isfuffton barauf ausjubelinen ober

irgenb einen Slntrag ju fteßen. 33ietmel^r fomme id^ auf bie

2ü(fe, bie nad^ meiner Stnfi^t im ©efe^ t|i. 3a, meine

Herren, bas ift ja feine jVrage, ba§ fdlion bas ^fanbbrief;

f^ftem ganj im allgemeinen, rote ©ie aud^ ftd^ bamit ein=

rid^ten, bie (Srleid^terungen, bie id^ anbeutete, für ben ©runb=
frebit herbeiführt. Slber rooHen ©ie bas im ooßen SWa§e

genie§en, bann lommen ©ie mit ben ^fanbbriefen auf ben

SRamen bes ©läubigerS nid^t aus, bann müffen ©ie fi(^ ju

benen auf Snliaber entfd^lieBen, . roie ]ö)on bie meifien

Snftitute fi(^) baju entfd^loffen haben.

^Run f(^lie§t bas freilidh bas ©efe^ nid^t aus, ba§ ®efe|
umfaßt üielmehr roegen ber iiypotl)ilavi]ä)tn ©icherfteßung

aße $fanbbriefe, bie Snhaberpfanbbriefe fo gut als roie bie

auf ben Dramen. Slßein, roorauf es anJommt, ift: einmal

bebarf es für bie SluSgabe von 3 n haberpapieren, feien

es ^fanbbriefe ober fonftige Sßerthpapiere, roohl in aßen

beutfd^en ©taaten — roohl foge i(|, benn roer fennt oße

bie ©pejialgefe^gebungen, in ben meij^en gang geroi§ — ber

^^onjeffion ber 9tegierung; fobann, roas roohl niemanb
anfe(^ten wirb, einer unmittelbaren ^ontrole ber 3^egie=

rung unb »iel firengerer gorberungen an bie ©i(^erfleßung,

als fie in biefem allgemeinen ©efe^e gema(^t roerben.

9lun, meine §erren, roäre es hier nidE)t, roenn bie 33ors

läge einmal bie ^ommiffion bef(i)äftiöt, an ber 3eit, baS

grofee ^rinjip, roel(^es roir in 33ejug auf bie roirthfchaftlid^en

©efeßfd^aften f^on mehrfod^ burdhgeführt haben, im §anoels=

gefefebudh, wit ben Stftiengefeßfdhaften neuerbings u. f. ro..
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audh ^)\^t jur ©eltung ju bringen bei 2lusgabe con Snhabcr*
popieren, unb babei oom ÄonjeffionSprinjip überjugehen ju

bem ^rinjip ber gefefelidh reguHrtcn 9tormatios
bebingungen? S'Jatürlidh müfete ein befonberer 2lbfdhnitt

über foldhe spfanbbriefinftitute, roelche Snhaberpapiere aus=

geben rooßten, nodh hi"ßi"9earbeitet roerben. SDenn ba§
bann eine 5lontrole ber 9tegierung flattfinben muB,
um ben 5IRarft nid^t mit biefen papieren ju über^

fdhroemmen, fagte iä) fd^on, ebenfo ba§ burd^aus roegen ber

©idherheit üiel firengere gorberungcn gefteßt roerben müffen.

2Bir haben ja burdhfdfilagenbe 93orgänge nidht etroa blo^ in

^reu§en, fonbecn auc^ in anberen beutfd^en ©taaten, meine
verehrten §erren, vot uns. 3n unferem neuen ^fanbbriefs

fpfiem finb ja bie Älontrolen ber Stegierung, finb ja bie Scs
bingungen ber ©idherheit, finb bie Za^tn, bie ben ©runb«
roerth fefthalten foBcn, — aßes baS ift ja hinreidbenb normirt,

um jeben roünfdhensroerthen Stnhalt p bieten^ Unb roie

roenigfiens meine politifdhen j^reunbe unb ic^ baS S8ebürfni§,

biefe ©adhe ju regeln, längft gefühlt öaben, bofür haben roir

ein beroeifenbes Slttenfiüd aus' bem 3ahrc 1867, aus ber

erften SegiSlaturperiobe bes norbbeutfd^eu 3fieidhstag8.

©amalä hat ber ^err Slbgeorbnete Dr. g^ühling unb iä) ben

©ntrourf ju einem foldhen ©efefe eingebra(|t. 6r liegt yor

mir, unb iä) würbe mir beinahe bie Sitte glauben erlauben

JU bürfen an bas hohe ^räfibium, baB biefer ©ntrourf ber

^ommiffion oießeidht jur 3nformation möä)te überroiefen

roerben. ©s fönnte bie ^Rotijnahme bauon geroife nidht irgenb

roie fdhäbli^ fein unb roürbe es ohne foldhe Ueberroeifung an
ben erforberlidhen (Sjemplaren für bie ^ommiffionsmitglieber

nadh einer folgen 3eit, nad^ einer JReihe von 12 3ahren bod^

roohl fehlen.

3dh meine na^ aßebem, meine Herren, roir fönnen unb

foßen biefen ^unft mit jur ©rroägung giehen. 3dh oerfenne

bie ©dhroierigfeiten, bie ber §err JtegierungSüertreter audh

in biefer §infidt)t anbeutete, nidht. 2lber, roaS bafür fpridht,

bo§ baS $f(}nbbriefft)ftem im 2lßgemeinen geregelt roirb in

©eutfdhlanb, bafe es ber^artifulargefe^gebung entjogcn roirb, bas

fpridht erfl xtd)t bafür, meine oerehrten Herren , unb roenn es

nod^ mehr ©dhroierigfeiten mad^te: ba§ bie hödhfte ^otenj
ber 2Bohlthätigf eit biefes ©pftems, roie fie in 3luS=

gäbe »on ^fanbbriefcn auf ben 3nhaber liegt, mit jur

lierathung fommt, unb ba§ roenigftens ber S3erfu(§ gemad^t

roirb, bem SRealfrebit in ganj ©eutfdhlanb bie ©inrid^tung auf

biefe Sßeife gu fidlem.

3dh roünf(§e baher, meine §erren, bie ^ommiffion, ber

roir ja h^er feine 33orfd;riften ju mai^en haben, möge bodh

oießeicht eine 2Inregung aus bem ©efagten entnehmen unb
bie roidhtige g^rage mit in (Srroägung giehen.

(Sraüo!)

^räpcttt: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. garnier hat

bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. garnier: 3Reine §erren, bie hohe

Söidhtigfeit ber g^rage, bie ber §err SSorrebner im legten

Sheil feines 23ortragS angeregt hat, unb bie er als eine

Süde bes gegenwärtigen ©ntrourfs bejeidhnet hat, bin ich

roeit entfernt, ju begroeifeln ober ju befireiten. 3m ©egen=

theil, ich erfenne an, bajj bie gefe^lidhe Siegelung biefes fdhroie=

rigen 33erhältniffeS für ben 9lealfrebit oon höi^fter SSebeutung

fein roirb. 2lber, meine §erren, ich t'i" ^er 2Reinung, bai

baS eine gang felbftfiänbige, von bem gegenrcärtigen ©efe^

bur(^auä getrennt gu behanbelnbe2lufgabe bilbet, gu beren Söfung

augenbli(ili(^ bie SSerhältniffenod) gar ni^t genügenb oorbereitet

unb gereift finb. 3(5 bin ber Slnfic^t, baB es für bie ^ommiffion,

ber ja wohl fidierlidh biefer ©efe^entwurf überwiefen wirb,

eine imlösbare 2Iufgabe fein würbe, biefes anbere hodhwii^tige

Shema gleidhjeitig bei ber Serathung biefes ©efefees gur @r=

lebigung gu bringen. 3d^ glaube, woßte bie ^ommiffton bas

99»
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üerüK^en, fo rcürbc ber ©rfolg fitS^ci: bas ©Rettern bc§

ganjen ©eiefegebungSroetfcä fein.

©eftatten ©ie mir nur, meine Herren, no^ einige 33e=

merlungen.

33on allen Siebnern, bie bi§J)er gerebet l^aben, ift bicfem

©efe^enttöutf eine gro§e (2t)mpat^ie entgegengetragen. SIuc^

ic^ roitt fotdie tl^eitcn unb erlaube mir meine perfönlic^e

2lnfid)t ausjufpred^en, baB ber ©efefeentraurf namentli(^) in

tecbnifc^er unb juriftifä)er §infi(^t auBerorbentli^ flar i|i

unb eine fetir üerbienftooHe, bie 2Iufgabe ber ^ommiffton ers

Iei(J^ternDe ©runblage barbieten toirb.

3Ba§ nun bie 2Bic^tigfeit be§ ©efe^es betrifft, fo ^at

ber §err 33ertreter ber SSunbeSregierungen eine SBarnung

auSgefprod^en, ber x6) mxä) f)kx au(| anfd)lie§en mö(^te. ®r
l^at geroarnt, bie SBebeutung bes ©efe^eö n\6)t ju über=

fc^ä^en.

aKeine f^ixxtWf eine roefentlic^c 3Serantaffung für bas

gegenroärtige ©efefe ift etgentli(i^ in ber atigemeinen 2lnfi($it

über baö 2Befen unb baS Siecht ber ^^fanbbriefe, meldte

irriger SBeife im *)}ubUfum bi§l)er beftelit, ju finben. 3Han

I;at biöJier mit bem 9iamen „^fanbbrief" im allgemeinen bie

Stnfdiauung, ba§ 9?e(J^t§ben)u6tfeiu be§ Sßolfes oerbunben, bafe

ein fol(|er ^fanbbrief nun a«c^ toirflii^ ein ^fanbrecl)t gebe.

®er ©efefeentrourf beabfic^itigt in biefer 33e}iet)ung bie ©efe^
gebung mit ber allgemeinen 9ied^t§anfc^auung in Uebereins

ftimmung ju bringen, unb c§ roirb bann, wenn ber ©efe^=

entrourf Slnroenbung finbet, roirflic^ ein ^fanbbrief au^
ein ^fanbredit geben. Steine Herren, es liegt allerbingä

bie ®efal)r nal;e, bo§ babei bie öffentliche 9)?einung nac^

einer- anberen M(|tung roieber in einen' Srrt^um oerfe^t

werben fann.

SDie roirt^f djaftlic^ie Prüfung ber ^fanbbriefe rairb

in biefem ganjen ©efe^entrcurf ja gar nicJ^t berührt, unb bie

g'ragc, ob unb inroieroeit bas ^fanbre(ä)t, rael(i)e§ bemnä(Jhft

ein ^fanbbrief gibt, natfitjer mirfli^ materiellen SBertt) J)at

ober nid)t, rairb bamit in feiner Sßeifc gelöft ober entf(|ieben.

®§ liegt nun bie ©efa^r nal)e, bafe ben ^fanbbriefen unb

ben ^fanbbrief emittirenbcn Stnfialten burd^ biefes ©efe^ in

ber öffentU(^en 3Jieinung ein übermäßiger 5RimbuS gegeben,

ein ju roeit ge^enbeS 23ertrauen bereitet wirb,

meliJ^eä in bem ©efefe allein feine ©runblage gar

nic^t finben fann, meit baS ©efefe bie n)irt^f^aftli(ä)e

g^rage gar ni($t in fein 33erei(^ sie^t unb in fein Sereid^

jielen fann. 3ch glaube, es ift ba^er felir ri(i)tig geroefen,

bai ber §err 33ertreter ber Sunbesregierungen in biefer

33eäiet)ung ba§ ©efefe auf feinen ri(Jhtigen Söertf) jurücfjufü^ren

empfol)len ^at.

3lm, meine Herren, roas bie Stellung ber einzelnen

Slnftalten ju biefem ®efe§ betrifft, fo möchte i^ mir erlauben,

l)ier auf einen burc^greifenben Unterfc^ieb, ber jiDifc^en

biefen Slnftalten beftel)t, turj aufmerffam jU matten.

ajJeine Herren, e§ gibt eine Sln^a^l folii^er Slnftalten,

mlS)t fid^ rein auf baö ^ppotl^efengefc^äft unb bie SluSgabe

üon ^ißfanbbriefen für baffelbe befd^ränfen, meiere feine

fonftigen 33Qnfgef(!häfte bamit werbinben, fonbern in il;rem

fonftigen SSetrieb barauf befc&ränft finb, bafe fie nur ilire

augenblicilich biäponiblen ©elber nad^ bejlimmten ©runbfä^en

banfmäfeig »erroenben bürfen. SJieine §erren, für 3nftxtute

biefer 2Irt ^at eigentlich ba§ ©efefe feinen bireften felbj^ftänbigen

2Bert^, fie ^aben feine anberen ©laubiger als bie ^Pfanbbrief?

inl^at'ß'^/ fic ^oben alfo aus i^rem Sntereffe gar feinen ©runb
unb feine 33eranlaffung, ftc^ ben Unbequemlidfifeiten unb
Sßeiterungen no^ ju unterwerfen, bie it)ncn burd^ bie Slnroen!

bung biefeä ©efe^es bereitet roerben mürben.

©anj anbers, meine Herren, ift bie Sage l;infi(^tlidh

berjenigen Slnftalten, bie in größerem ober geringerem

Umpfange neben ben §t)potliefen= unb ^fanbbrief;

gefdiäften fonftige 33anfgefdhäfte »erfc^iebener 2lrt ma(^en.

©ie finben in ben 3JtotiDen ber ©efefeeSDortage barüber

eine forgfältige Sufammcnfteöung. gür biefe Stnftatten

ift ja allerbingS bas praftifäic 33ebürfniß nid^t ju ccrfennen,

baß es großen SSert^ für biefelben f)at, um bie Sebeutung
ber ^fanbbriefe in ben Singen beS ^ublifumS gehörig fidler

ju fteßen nnb bas SSertrauen ju red^tfertigen, ben ^Pfanbbriefen

eine beoorjugte ©teUung geroäfiren ju fönnen, roas gefd^iel^t/

inbem fie fic^ bem »orliegenben ©efefe unterroerfen. ^Run

aber fü^rt bieg ju einer weiteren g^rage, ju ber gragc näm=
lidh, ob nid^t für fold^e 2lnftolten ber legieren 2lrt bie

obligatorifd^e ©infüljrung beö oorliegenben ©efeges an
©teile ber nur fatultatioen ©eftattung ben 3Sorjug »erbiene.

aJteine §erren, idh will mic^ über biefe g^rage '^izx n\ä)t

befinitit) ausfpredfien, ich gloube aber, baß es eine 2lufgabc

für bie ^ommiffion fein wirb, biefer ?^rage i^re ganje äuf^
merffamfeit jujuroenben.

Steine §erren, roaS bie SluSgabe oon Sanfnoten betrifft,

fo Ijat bie ^eidhSfiefe^gebung in bem SBanfgefe^ bcftimmte

S3orfdhriften getroffen über biejenigen fonftigen ©efd^äfte,

roeldhe ben Santnoten emittitenben Sanfonftalten allein ge=

flattet fein foßen. 2)ie Sinologie liegt nal;e unb ijl, mic mir

f(^eint, äutreffenb. Sind) bie Ausgabe »on Sntiaberpapieren

fann nadh ber beftel^enben ©efe^gebung nur auf ©runb ftaat*

licf)cr Stutorifation gefd^e^en, unb es ift, glaube ich, roo^l ju

erwägen, ob nidht aus biefem Sßer^ältniß bie 33erbinbli(^feit

t)eräuftellen ift, baß foI(^e Slnftalten, meldhe überhaupt

anbere ©täubiger neben ben ^fanbbriefgläubigern ^)ab^n,

biefem ©efe| ohne weiteres unterworfen werben. 3dh miU,

wie gefagt, meine perfönlidhe Slnfidht barüber nidht als

feftftehenb erflären, vorläufig aber wüni(i)C idh, baß biefe

grage forgfättig unterfud)t werbe. Ueberljaupt muß idh

fagen, baß idh, §ätte bie ©efe^gebung ganj freie §anb, einen

anbern 2Beg als ben, ben bie ©efeljeSoorlage eingef(^)lagen

l)at, lieber betreten fiaben würbe. SBenn ni^t alle bie, jalil»

xz\6)tn unb gewiß fehr fegenSreidhen ^fanbanftalten bereits

beftänben, wenn es [16) rielmetir borum ^anbelle, für bie S3e=

grünbung »on ^fanbbriefanftalten juerft eine gefe^lidhe ©runb;

läge ju befdhaffen, fo würbe idh glauben, baß von vornherein

ein befdhränfenber ©runbfafe in ber Slidhtung in bas ©efefe

aufzunehmen fein würbe, baß foldhen Slnjlaltcn ber Setrieb

fonftiger ©ef^äfte neben bem eigentlidhen §t)pot^efengefdhäft

unb ber Slusgabe ber ^fanbbriefc ju »erbieten

ober wenigftenS nur innerlh^i^i* f^fli^ enger, beftimmt

befdhränfter ©renken geftattet werbe. 3dh erfenne aber

an, baß wir je^t ben oor^anbenen großartigen ©eftaltungen

bes wirthfdhaftli(|en SebenS gegenüberfte^en unb baß Iheute

bie ©efeggebung fidh wohl Ihüten muß, irgenbwie ftörcnb unb

beunru^igenb in biefe wichtigen beftehenben ©efdhäfts=

oerljältniffe einzugreifen, dagegen fann bie ^^ragc auf=

geworfen werben, ob es nidht fadhgemäß fein wirb, biefen

©runbfa^ für ben %aU ber Segrünbung neuer ^fonbbrief=

inflitute, neuer Ih^ipothefatiff^er ©runbfrebitbanfen in bas

©efe^ in geeigneter SBeife aufjuneljmen. Sludh biefe ^^ragc

wirb in ber i^ommiffton ju erörtern fein.

aTieine Herren, auf bie ©injelheiten ber ©efefeesoortage

weiter einjugelhen, fcheint mir außerlhi^lb ber Stufgabc ber

gegenwärtigen S3erat^ung ju liegen. ®aß bie fernere Ses

rathung nur innerlh'it^' Jlommiffion mit ©rfolg vox-

bereitet werben fann, barüber finb aUc 3Keinungen einig,

unb idh fdhließc «tidh olfo bem Slntrage auf eine Ueberweifung

ber 93orlage an eine ßommiffion an.

^roflbent: SDer §err Slbgeorbnete ©taubp Ih^t bas SBort.

Slbgeorbneter Stöubq : Sßeine Herren, auä) x>xm biefer

©cite bes §aufes wirb anerfannt, baß es notlh^^^enbig ift, bie

l)ier erflrebte gefc^li(^e Siegelung eintreten ju laffen.

ajleine §erren, bie SJtotiöe ber 3legicrungSüorlage unb

bie Herren ^orrebner ih'*'^^" f^<^ ausreidhenb unb cin=

gelhßn^ über biefe Stot^wenbigfeit auSgefprodhen, baß idh barauf

n\ä)t nodh einmal jurüdtgreifenb eingehen werbe. SBenn man
auf biefem ©ebiet überfiaupt üorge|en wiß, fo ifl nalürlidh
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nur eine reici^sgefefeUd^c ^Regelung mögli(ä^, vok ja auö) \^on

in ben 3J?otiDen ausgcfül^rt unb von bem erfien §ertn 9?ebner

ausbrücClid^ betont rootben ift.

Steine §erren, ju berllcberjcugung, ba§ auf bem betretenen

SBegeoorgegangen roetben müffe, füf)rtun§oonS[IIcm berSBunfd^,

ba§ oon ben ,/J>fanDbrief" ober ä^nlid^ benannten (Sd^ulb=

Derfc^rcibungen ber iHealfrebitinftitute biejenigen 33egrtffe 511

entfernen finb, meiere il^nen infolge il^reä Urfprungs oielfad^

noc^ 00m ^ubUfum beigelegt werben. 3(§ loffe ba^ingefteHt,

ob bie iirtl^ümlid^en Stuffaffungen über ba§, was unfere

l^eutigen ^fanbbriefe finb, fo weit oerbreitet finb, alä ange=

nonunen ju werben fc^eint. SDenn ber Srrtl^um ift burd^

bie l^iPorifd^e (Sntwidelung, foroie burd^ bo§ SSertrouen ju

ben ©taotägewolten ein fe^r oerjeifilid^er. 2)ie 3Katerie ifl

aufeerbem öiellei(i)t nid^t für Sebermann leidet gu burd^fd^auen

unb biefe erroügungcn in SSerbinbung mit ber 9iüdfid^t ouf

bie ©idierung beö Stealfrebitä ift fo f(|werwiegenb, ba§, fooiet

id^ weife, in biefem §aiife \a niemals eine ernftlid^e £)ppo:

fition ouf biefem ©ebiete fid^ geltenb gemad^t f)at

2Ibcr, meine §erren, ob e§ nid^t üiel jroecfmäßiger

gewefen wäre, uns an ©teße biefes ©efe^es ein ©efefe über

bie §t)potl^efenbanEen oorjulegen, barüber finb wir t)ier

zweifelhaft, ifl befannt, bafe bie eigentUd^en ^fanbbrief^

infiitute, jebenfoüs unfere preufeifd^en, biefeS ©efefecs nid^t

bcbürfen. S)ie unter ftaatlid^er 3Jlitwirfung geregelte 5ßer=

woltung btefer Siuftitute ift ju allen Seiten eine fo folibe

gewefen, eine fo anerfannte, bafe bei biefen SRealfrebitinPituten

unzweifelhaft baS 33ebürfni§ nad^ biefem ©efe^ fid^ nid^t

geltenb gemad^t ^oben würbe.

3Keine §erren, eS befielt ja in ber S^^at, wie allgemein

befannt, ein fel^r wefentlidl)erUnterfd^ieb jwifd^en ben eigentlid^en

^fanbbriefinftituten, insbefonbere ben fogenannten Sanbfd^aften

unb ben §t)potlhefenban!en. Sei ben Sanbfdf)aften pflegen fämmt=
lid^e ©runbftüdc ber 5lrebitoerbunbenen ben ^fanbbtief§gläubi=

gern folibarifd) oerbunben ju fein, was bei ben §r)potl)efenbanfen

nid^t ber j^all ift, unb faft auSnalimSlos bef^äftigen fid^ bie

^fanbbriefinftitute im engeren ©inne allein mit ber ©ewäl);

rung oon SDarleben auf ^ppotfiefen. SDiefe beiben Umftänbe
treffen bei ben ^tjpot^efenbanten mä)t ju. 2öir wiffen, ba§

ber ©efc^dftsbetrieb oon Slftiengefeflfd^aften, weld^e fid^ mit

Stealfrebitoermittelung abgeben, ein baoon fel^r oerf^iebener ift,

bafe man(^e biefer SlftiengefeQfd^aften fogar SSanfgefd^äfte

aller 2Irt betreiben, unb id^ glaube, bafe bie 33eforgni§, mit

ber wir uns |eute ju befd^äftigen l)aben, ^auptfäd)lidh gerabe

burd^ biefe le^tere Slrt bes ©ef^äftsbetriebes ^eroorgerufen ift.

aJieine Herren, id^ witt nid^t näfier eingelien auf bie

unjweifelf)aftcn Jiad^tl^eile ber lanbfd^aftlid^en ^fanbbriefinfti^

tute für ben g^all, ba§ fie in ber j^olge gejwungen werben

foQten, von biefem ©efe^e ©ebraud^ gu madt)en, bie 33ena(^=

t^eiligungen finb ganj unzweifelhaft, wegen ber neu entfielen;

ben Weiterungen unb Soften.

3(i) weife pofitio, bafe mandlic unfercr nam^aftefien Sanb:

f(^aftsinfiitute einfiweilen glauben, bafe fie nid^t nötiig haben
werben, von biefem »on uns oorauSfid^tlich §u erlaffenben

©efefe ©ebraudE) ju madhen; müffen fie es aber tl)un, fo

haben fie — bas wiffen fie — neue iloften unb neue

SSeiterungen.

3dh wiQ hietauf nidht näher eingehen, bamit von biefer

©teile bes §aufes audh nidht ber 3Infdhein erregt werben foU,

als herrfdhc irgenb eine 2lntipathie gegen ben 3wed ber

§9P0theIenbanfen »or.

Slber, meine Herren, idh fomme je|t auf einen ^unft,
ber fdhon mehrfach, insbefonbere oon bem §errn Slbgeorb;

neten garnier berührt worben ift, unb ben wir oor allen

SDingen fefihalten müffen. 2Bir müffen uns bewufet

bleiben, bafe nadh bem oorgelegten (Sntwurf nur
redhtlidhe, nidht wirthfdhaftlidhe Sicherheit ge^

währt werben foH. |)üten wir uns, nidht audh

wirthfdhaftlidhe Säufchungen ju proüojiren! 2)as wäre ber

gaH, wenn wir bewirften, bafe nadh bem Snfrafttreten bes

©efefees im ^ublifum bie 3Jleinung entftehen foHte, als

ftünben bie ©dhulboetfdhreibungen ber StEticngefeUfdhoften bcnen

ber eigentlit^en ^fanbbriefinftitute gleidh. 2Bir werben er^

wägen müffen, ob mä)t ben §t;pothefenbanfen Sefdhränfungen

in ihrem ©efdhäftsbetrieb aufzuerlegen finb, unb bamit würben

wir uns fdhon oon bem ©ebiete zu entfernen haben, auf

welchem ber gegenwärtige ©efe|entw)*,rf fidh bewegt.

Steine §erren, bas finb bie Sebenfen, welche oon biefer

©eite bes§aufes nidit haben unterbrücft werben foHen. 2(uf

weitere ®etail§ einzugehen, halte idh nadh ber nusführlidien

aiusarbeitung bes ©efefeentwurfs unb nach oorangegan«

genen 2Ieufeerungen für unnöthig. 3dh fdhliefee mich i"i

übrigen ber Stnfidht ber Herren SSorrebner an, bie ©efe^eSs

oorlage an eine ßommiffion unb z^ar oon 21 3Kitgliebern ju

überweifen.

?Pr5^bent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Söcfcler hat ba«

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. JBefeler: aWeitie Herren, eingehenbe

(Erwägungen über ben gangen ©efe^entwurf wirb legt nie^

manb erwarten, audh nicht hodhfeine juriftifdhc SBemerfungen,

bie ber §err gürft ^a^felb fo fürdhtet, obwohl ich aQcrbings

geneigt wäre, einmal bie grage ^nv Erörterung z" f^eHen,

ob wir es i)m benn mit bem zu thun haben, wooon bas

©efe^ fpridht, mit einem wirflichen gaufipfanbredht unb nidht

mit einer ?^iftion beffelben. SJiir liegt blofe baran, meine

§erren, auf einen ^unft aufmerffam g" madhcn.

iflix f(|eint nämlidh , bafe mit oielem 'Sla^hxnd unb

oon ben oerfdhiebenllen ©eiten bie Sebeutung bes

neuen ©efefees für bie ^fanbbriefinftitute unb für bie

^fanbbriefinhaber betont worben ift unb mit 9tedht betont

worben ift. Slber, meine Herren, ii) habe ben (SinbrucE unb

ben woQte xä) i)m nicht oerf^weigen, als wenn anbere

gleidh beredhtigte Sntereffen nicht biefelbe SerücEfidhtigung ge:»

funben haben, bie Sntereffen nämlidh beS ©runbeigenthümerö,

ber ber §auptfchulbner ifi, unb bie Sntereffen onberer

©läubiger außerhalb ber ^fanbbriefinhaber. ^Jieine §erren,

in erfter §infi<^t oerweife iä) auf bie Seftimmungen bes

§ 4, wonadh feine (Eintragung bem ©rittfchulbner mit=

getheilt gu werben braud)t. 3dh vo'xU nidht weiter ausführen,

bafe, wie mir fcheint, bies eine fehr ^nht 25ehanblung bes

©runbeigenthümerS ifi.

3dh fomme nun, meine Herren, auf ben zweiten -^unft.

2ßir haben es hier gu thun mit reinen ^]>fonbbrieHnftituten,

wenn id) fie fo nennen barf, bie nur mit biefem ©ofchäft fidh

befaffen, unbmitSlftiengefeUfdhaftcn, welche nebenbei zum Sheit

ganz oerfchicbenartige 33anfiergefd)äfte betreiben. 3)ieiive tfjerren,

biefe festeren haben nun aber bod) ztoei SIrten ooii ©läubigern

fidh gegenüber, bie ^fanbbriefgläubiger unb bie übrigen aus

bem SSanfierflefdhäfte entftanbenen. ^Jiun fdheint mir, bafe,

wenn man ohne weiteres bie ^fanbbriefgläubiger bur^ einen

foldhen SSorzug, wie bas ©efe§ wiH, begünfiigt, man bann

mittelbar bie anberen fdhon oorhonbenen ©täubiger benadh«

theiligt, benn wir entgietjen ihnen burch bas ©efeß ein Öbjeft,

weld)es au(^ für bie übrigen ©efchäfte beS SnftitutS an unb

für fidh haftbar geworben ift. SReine Herren, ^txx garnier

hat 3h"en mit 3ted)t angebeutet, bafe es fi^ empfehlen

würbe, blofe auf foldhe Snftitute baS ©efefe anzuwenben,

weldhe fidh init biefem ^fanbbriefwefen befaffen, unb es für

3lftiengefe£[fchaften anberer Slrt nur bann gelten gu laffcn,

wenn fie ihre ©efdhäfte nach 2lrt ber 3ettelbanfen auf eine

beftimmte SBeife befdhränfen. 3Keinc §errcn, ©ie wiffen,

bafe in (Snglanb ber erftere 2Beg befchritten x% 3n ber zweiten

Mdhtung, weldhe bie milbere ^^orm barjieHt, meint ber §err

Slbgeorbnete garnier, fönne je^t nidhts mehr gefchehen, weil

wir ie^t fdhon fo oiele Snftitute haben, weldhe bie Slusgabe

oon ^fanbbriefen mit anberen Sanfgefdhäften oerhinbern.

3dh wiH hierüber nxä)t meine lefete aJleinung fdhon aus»

fpredhen, aber idh wödhtc ber ilommiffion gur ©rroägung
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geben, ob ni(^t allein benjcnigen Snftituten, bie li^ beftimmten

33ef(ä)ränfun9en in itirem 93anfiergefcf)äft unterroerfen, bie

SBort^eilc biefeä ©efefeeö jugefic^ert werben foQten. ®abei
ntpcJ^tc \ö) ausbrüdlid; barauf aufmerffam mad^en, bafe fotcCie

33efd^ränfungen r\\ä)t in bem öotUegenben ©efcfeentrourf bereits

oorgefe{)en [tnb, fonbern ba§ fie etft in ba§ ©efefe I)inein=

getragen werben inüffen. 3c^ glaube, meine ig>erren, rcenn

wir ein ©efe§ von fo großer Sragrocite madien, bonn müffen
mir aüe Sntercffen in glei(ä)er 2ßeife berü(f|'icf)ligen, rcenn

mir roirfti^ gerecht fein, b. i). roenn mir ein erfolgrei(ä)eä

©efe^ machen tooUen.

^rfiflbent: SDer $err Slbgeorbnete Dr. SaSfer ^at bas

2Bort

Stbgeorbneter Dr. SaSfct: 9JZeine §terren, »or aöem
mu§ iä) meine üoQfte 2tnerfennung auSfpred^en über ben ®e=

fefeentiourf, ber bem Sefer bie ©icf)erl)eit barbietet, ba§ ber

©ntroerfer beffelben jebe ^^rage gefannt t)ot; wenn er oud)

mä) ber einen ober anberen 3iiä)tung fid) entfc^ieben tjaben

mag in einem (Sinne, ber bem Kritifer nid)t jufagt, mant)at
bie Sic^er^eit, bie grage ift erwogen, unb be§t)alb ift

biefe ©efefeoorlage eine oortrefflidie ©runblage. 3Kag
bie 5lommif|ion bas ^rinjip aboptiren ober nad)

einem anberen ^rinjip fid^ l^inroeiiben, immer finbet

fte bas aWaterial oorbereitet. j^erner muß ic^ anerfennen,

baß nad^ bem bemühten, bem ©efe^ ju ©runbe gelegten

^rinjip bie (Sinjelnl^eiten ooHftänbig im ©inn ber ®efammt=
anläge burd^gefü^rt finb. ©nblid^ fpred^e i6) noä) ben aßunfd)

aus, baß, meldte ©inroürfe aud^ in ber ^ommiffion, fei es

gegen bas ^rinjip, fei es gegen bie ®in3elnl)eiten bes ©e^

fe^es, oorgcbradit werben, bennodl) wir bafür forgen, baß

wir in biefer Seffion ein fic^ernbes ©efefeju Stanbe bringen;

wenn in ben ©egenfä^en, bie mit '3ieä)t über biefes Ztiema

geltenb gemad^t werben fönnen, ber ©ebanfe fetbft ©(^ipruc^
litte, fo würbe babur(^ leidet ein bebeutenber B6)aben für

ben öffentlid^en 3Serfef)r herbeigeführt werben. 9kd)bem ber

©efe^geber einmal anerfannt unb bie Sisfuffion flargefteHt

hot, ba§ bie 'i^fanbbriefc baS ni^t finb, was bas ^ublifum
»on ihnen benft, fo würbe, wenn nid)t ber ©efe^geber §ilfe

gibt, fe^r leidet großes Unheil entftehen fönnen.

9^un, meine Herren, ftimme idj ber SDleinung berjenigen,

wel(|e crflären, ba§ biefes ©efefe nidht nothwenbig wäre für

foldhe Snftitute, bie lebiglidj mit ber 2lusgabe oon ^fanb=
briefen fi(^ bef($äftigen, unter ber 33orauSfefeung bei, baß

biefen Snftituten ©ef($äfte anberer 2lrt bei ©träfe oerboten

unb für bie Ginhaltung ber ©renje gcnügenbe ©orantien

gegeben feien. ®onad) würben bie ruhmooHfteu tobitinftitute

bes prcußifdhen ©taates, bie alten £anbfd)aften unb biejcnigen,

bie fidh ihren foliben ^rinjipien angefdl)loffen haben, siemlidl)

gteidigiltig gegen biefes ©efe^ fid) »erhalten fönnen, üieEeicht

fogar mißtrauifd), weil ihnen Saften auferlegt werben, bie

fte ihrer 3^atur nadh nid^t ju tragen braudhen. 2)enn wenn
audh in ber erften 3eit ßanbfdhaften unb ähnlidhe Snftitute

fidh ntdht biefem ©efefe unterwerfen modalen, wegen ber be=

beutenben Saften, bie biefes auferlegt, unb wegen ber ge=

ringen S}ortheile, bie es ihnen gewährt, fo fann bodh fpäier

bie aus juriftifdien Slnfidhten entfpringenbe ©rroägung, ob benn

ein förmlidhes ^fanbredht oerbrieft fei, fo mäd^tig im 33erfehrS;

leben werben, baß audh bie foUbeflen 3nftitute gejwungen

werben, fidh unter biefes ©efe^ ju fteUen uiib aüe SZad^theite

mit in 5?auf ju nehmen. SDennodh finb audh bie folibefien

3nftitute babei intereffirt, baß bas ©efe^ ju ©taube fomme,

weil ber ©efunbe beim StuSbrut^ einer (Spibetnic mit bem
ßranfen jufammen leibet, .^eute unb in gewöhnlidhen 3eit=

laufen behält jeber feine fünf ©inne um ju wiffen: wennauc^
ein nidht gut gefügtes Snftitut möglidherweifc feine ooHe

©idherheit gegen ben SluSbrudh eines ©turmes gibt, bie foliben

Snftitute geben fie ; wenn aber in einer empfinblid^en 3eit ber

Sanferott einer nid^t foliben ©efeUfd^aft einträte unbberSlusbrudh

bes ©(^iredens h^np töniß/ ^ann würben bie foliben

Snftitute mit barunter leiben, nadh bem ©efefe ber ©olibarität,

weldheä in ber bürgerlidhen ©efettfdhaft bie ©torten mit ben

©dhwadien oerbinbet, unb beshalb ift basSntereffe allgemein,

baß bas ©efeö ben ^fanbbriefen beffere juriftifi^e ©idherheit

gewähre.

SBenn aber ber geehrte §err 3Sorrebner, §err 2lbgc;

orbneter 93efeler, ber ßommiffion empfohlen hat/ ju erwägen,

ob nidht bie SBohlthat biefes ©efe^es nur folchen 3nftituten

jujuwenben fei, bie lebigli^ mit SBeleihung üon ©runb^
^üden unb ^fanbbriefausgaben fi(^ befdhäftigen, fo hat er

einen ^unft h^i^ausgegriffen, weldEier bas ®efe§ entbehtli(^

ober naheju entbehrlidh madhen würbe; für fol(^e Snftitute

ift fein furifiifdh eingeräumtes ^fanb» ober 33orre(^t nothwens

big, fofern burdh ©efefe oorgefehen ift, baß anbere ©efd^äfte

nidjt gemad^t werben bürfen.

Sen entgegengefe^ten ©efichtspunft hat ber 0err Slbge^

orbnete garnier hervorgehoben, gerabe bie Snftitute, wel^e
neben ber 3tealbeleihung Sanf; unb anbere ©efdhäfte treiben,

äu äwingen, baß fie fi(| unter biefes ©efelj ftetlen
; nidht als ^rioi;

legium für bie SSanfen, fonbern es foCl eine ©idherung beS ^ublii

fums gegen bie unfic^eren ©ef<^äfte foldher 33anfen fein. 3)eShalb

paßt ber oon bem §errn Stbgeorbneten SBefeler angeregte

©ebanfe nidht in bie 2lnfi(^t biefes ©efe^es ; mit befferem ^Reä)t,

glaube i(^, ift bie entgegengefe^te g^rage aufgeworfen, ob nidht

ein 3tüang gegen bie Snftitute auSgefprodhen werben fott,

weldhe au^ mit anberen ©efdhäften fid) abgeben. 2lber idh

wünfd)e mid) ebenfo referoirt über biefen ^unft auSjufprec^en,

wie ber §err Slbgeorbnete garnier es gethan hat, weil eine

ganjc Slnjahl anberer 3^üdffi(^ten nod^ in g^rage fommen,

audh juriftifdhe Sebenfen ju erörtern wären.

3lber ooller SeifaH oerbient bie ©rwägung bes ©Cs

banfens, ob nidht für bie 3ufunft SSorforge ju treffen fei,

baß bie eigentlidhen ^^anbbriefinftitute oon anberen ©efdhäften

fern gehalten werben, gür neue Snftitute haben wir bies

in §änben, weil bie Stusgabe oon ^^^fanbbriefen nodh ton--

jeffion§pfli(|tig ift; eS fann alfo auf bie Sieinhaltung beS

©efchäftsbetriebs im Sßerwaltungswege hingewirft werben.

Jiun fehe idh, §erren, einige ber praftifdhften

3J?änner, währenb i^ biefen ©ebanfen ausfpredhe, ben ^opf

fdhütteln, unb idh fann mir biefes ^opffdhütteln leidht erflären.

3!flan glaubt, baß bie SSerbinbung anberer ©efdhäfte, bie idh

ber 5lürje wegen unb im wefentlidhen ri($tig, als 3Jiobiliar=

frebitgef^äfte bejeichnen wiU, mit benSmmobiliarfrebitgefchäften

einen 3ufammenftuß oerfdjiebenartiger Kapitalien beroirfc

unb infolge beffen einen größeren unb unter Umftänben fogar

bittigeren Jlrebit ber Sanbwirthf(^aft juführe. Sei §errn

oon S3ehr, ber mir gegenüberfitjt, glaube i(^, hiixä) ein Seidhen

ju entnehmen, baß er nur ben größeren 3ufluß ber ©elber

im Sluge hat; anbere mögen aud) an ben billigeren Ärebit

benfen.

^Dagegen bin idh ''er SJleinung, baß jur oernünf-

tigften unb folibeften ©eftaltung ber i?rebite oor allem

bie Trennung bes filtern Smmobiliarfrebits üon bem 3Ros

biliarfrebit unb »on bem minber fidieren Srnmobiliartrebit

herbeigeführt werben muß. ®ie SSermifdhung biefer oer»

fchiebenartigen Krebite halte id) für eine wahrhafte Äranf*

heit, unb alg fdjlimmftes ©timptom biefer Äranfheit, wenn
ber Jlrebit halb auf perfönlidhe, halb auf reale ©idherheit

gefteHt wirb; baran fombiniren fi(| beiberlei ?Jachtheile. SDcr

3mntobiliartrebit mit ben oielfadhen Sefdhränfungen, Die

er in fidh trägt unb jugleidh mit ber $ienbcns

bauerhaft §u fein unb nidht fo fehr auf bie

zeitweilige §erabfe^ung bes 3insfußes p fehen, als bies ber

3Jiobiliarfrebit Ihut, bebarf eines ©elbmarftes, weldher ben

größeren SBerth barauf legt, wuS ber ©runbbefij^ oorwiegenb

p leiften im ©taube ift: baS ift unbebingte ©idherheit unb

lange Krebitfrifien unter benfelben Sinsbebingungen. S)ic

Sntereffen beS Krebits unb bes ©elbmarftes müffen hierin

gufammcntreffen. 2ludh ber ©runbbefife will mit ber aJiöglidh^
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feit von ber 3ol^Iung ror ber fltpulirten 3eit

»erfd^ont rcerben, unb am tiebften fteEt er bte Siücfjal^tung

auf jiemli(^ weite 2(mortifation.

prüfen ©ie im praftifdien £cben bie SBitffamfeit ber

£onbf(j^Qften unb berienigen hänfen nebeneinanbcr, roetd^e io-

roo^l 3J?obiliar= roie Smmobiliarfrcbitgefc^äftc treiben, unb Sie

loerben bie @rf(5einung finben: bei ber Seleiljung fiiib

bie gcmifdilen ©efellfdiaften oiel leidster sugänglid)

unb aud^ geneigter, bie ©renjen auSjubelinen , aber

faft, raffinirt modele id^ nic^t gebroucEien, aber mit gefdf)äf=

tiger Setriebfamfeit wirb barauf I)ingearbeitet, jeben Sufaß
ber jjäüigfeit ausjunufeen, um entmeber ^rooifionen neu ju

forbern ober no^ ber ©elbmarftslage anbete erfd^toerenbe

Sebingungen bcm ©d^ulbner aufjuerlegen, fetbfl für erfle

§9pot|eten.

Slaä) meiner ®tfat)rung fommt es bei ber ^onfurrenj

jroeier Saufen, befonbers einer ausfd^lie^tid^en Smmobilienbanf

mit einer fotdEien Sanf, n)el(|e gemifd^te ©efd^äfte

treibt, fe^r l)äufig üor, bafe wegen einer üert)äUni§=

möfeig fleinen SDifferenj, etroa oon roenigen taufenb

Spatem, wenn es fid^ um .eine ©efammtbelei^ung von

fec^äigv ftebjig;, fiunbcrttaufenb Iianbelt, ber SSorjug einer

roeniger foUb gefügten SBanf — i<^ meine com ©tanbpunft

beö ©c^ulbners aus — gegeben wirb vot ber Sanf, welcher

es auf pufigere pQigma^ung unb ^roöifionen nid^t an=

fommt, bie aber loegen ber t)orfi(J)tigen SSeleü^ungSgrenje

einige taufenb J^aler früher fieljen bleiben mu§te, als bie

anbere Sanf. SDiefes $8err;ältni§ ift aber nid^t gefunb. SBenn

nid^t ber ©runbbefife, feiner 9latur entfpred^enb, barüber be=

rulligt fein fann, ba^ er auc^ in au|erorbentli(^en 5RotI;lagen,

roie ä. 33. bei ben gegenwärtig pufigen ©ubl^aftationen,

gefd^ü^t werben wirb cor foftfpieligen 3umutl^ungen, bie ifjm

ber Prolongation wegen geftetlt werben, fo Jiat er feinen

S^ufeen von biefem ^rebit; es ift i^m nid^t ber il^m eigene

tt)ümlid^ jugef)örige Erebit gewährt, unb ber 3'?a(^tJ)eil Ijietoon

rerminbert fi(| nur wenig, felbft wenn ifim , womit ein fold^er

©d^ulbner juweilen gclodt ju werben pfCegt, eine gewiffe33efugni§

eingeräumt wirb, bie ©^ulblaft innerl^atb fürjerer g^rift ju

fünbigen. 23ei ber ©ntnofime benft ber ©d^ulbner, er über=

ncl^mc jeitmeilig bie größere Saft, werbe aber, na^ Hebung
ber $Rot|, fofort jurüdja^Ien. 2lber fe|r feiten fommt bie

®elegenl)eit balb genug, unb jeber SBe(|fel bes SlanfobejugS

ift mit Soften unb Opfern oerbunben.

Söeld^e Saufen finb geneigt, me^r auf bie öftere SBieber=

lel^r ber ^ättigfeit unb auf Saubemien ju fpefuliren, unb
rocld^e finb me^r geneigt an fidEieren ©efd^äftSgrunbfä^en fefts

juplten uiib auf aEes ju »erjidjten, was neben ber urfprüng;

lid^en SSorausfid^erung liegt? Offenbar finb biejenigen Saufen,

weld^c in iiirem ©efd^äftsoerte^r ben SO^Jobiliarfrcbit ein=

fd^liefeen, bie mit einem 3^u§e in ber »oUen Bewegung bes

SJJobilienfrebitS fiel;en unb mitbem anbern g^ufee feftgebannt finb im
Smmobilienfrebit, weit el^cr geneigt, fi(| fo ciel wie mögli(^

Sewegungsfreitieit oorjubelialten, als Jlrebitanftalten
,

weld^e

ousf^liefelid^ im Smmobiliaroerfelir fte^en. SDesEialb glaube

id^, ba§ es eine innerlid^ falfd^e Safiä ift, bie beiben ^rebit=

arten ju »erbinben. ©ne Slnftalt, bie nur mit Seleif)ung

bes ©runbbefifeeg fid^ befd^äftigt, wirb mit ber Seit nid^t

allein in allen ©cfdtiäftsprinjipien, fonbern aud^ in ber ©pract)=

weife ftd^ t)iel oertrauter maä)en mit ben Greifen, beren Seben

im Smmobiliarbefifee wurjelt, als eine Sauf, bie beiberlei

©cfc^äfte treibt, bie balb in ber 2lnfd^auungSweife ber Sörfe,

balb in ber ber Sanbwirtl^fd^aft fi(^ bewegt.

(Selir rid^tig!)

SDiefe SDinge finb nid^t gleid^giltig. Sfflan gewöl^nt fid^

»iel fd^neller unb juoerläffiger an bie eigent^ümlid^en Sebürf;

niffe bes ©ef(^äftsfreifes, in welchem man fid^ ausf(i)lieBlid^

hmiQt, als wenn man, wie idti eben entwicfelt pbe, balb

l^ierl^in, balb bort^in feine Slnfd^auungen unb (5rfa|rungen rid^s

tct. 6s gibt oiele Slüdffid^ten, weld^en genau nad^juleben

ber an ber Sörfe üerfel)renbe 3JJann für einen l;ol^en Gljrens

punft Ijält, bie ein 9)iann in anbcren 33erfe|rsfreifen nid^t

fo bebeutenb nimmt, wäfirenb ber ^JJann aus einem anbeten SerufS=

freis anbere 3fiücffic[)ten für (£f)rcnpunftc l)ält, unb bei benen

man ftd)er fein fonn, ba§ er fie el)er eifüQen werbe, als ein

3Jiann au§ ben 33 örfenfreifen; fo ber Sanbwirtf), »ieöeic^t in

ber offenen 9JJiltt;eilung ber IDIotioe, ber onbete in bem %t^t'

IjaUen beS cinmol gegebenen SBotts unb in ber Pünftli(|feit

ber ©inlöfung. 3laä) aüen fold^en S^üdEftd^ten ridE)tet fid^ aud^

ber Serfel^r.

3d^ biu alfo ber 9Jleinung, ba§ bie ©efe^gebung unb
Verwaltung gut tl)un werben, baS m(^tbered^tigte Sanb
jwifd^en ben beiben Ärebitarten ju löfen unb beibc werben

beffer forlfommen. 3cE) t)abe immer gefunben, baß bie eigent»

lid^e ®efat;r für ben borgenben ©runbbefifeer bann anfängt,

fobalb er bie ©d^ulboetljältniffe jur §älfte auf feinen perfön;

liefen ^rebit unb jur §öfte auf feinen 3^ealfrebit nel)men

mu§; baS " nenne beibe ^rebitatten oerbinben, wie etwa

im §t)potl)efenocrfel)r mit 2öedf)feluntertage. SDaS ift gerabc

bie ©d^welle unb bie Sorftufe, an welcher ber ilrebit ben

©runbbefifeen bem Sßuc^erer überliefert.

3)^it bem oorliegenben ©efe^entwurf fiängt biefe Se«

trad^tung infofern jufammen , als in bemfetben oieQeid^t

möglich fein wirb, bie Söfung ber beiben ©efd^äftSarten

oorjubereiten. S)er ©efefeentwurf felbft i^ mir in »ielen

©injel^eiten nidit unbebenflic^. 2In erfter ©teüe wirb bie

^ommiffion eingel;enb erroägen müffen, ob bie fefjr fd^wer»

fättige @inridE)tung beS Pfanbl;alters unter aUen Umfiänben
unentbefirlid^ ift, wie idt) jugebe, ba§ fie unentbel)rlicE) ift

nad^ bem leitenbcn ©runbfag bes ?^auftpfanbs, weld^en bie

Stegierung bem Entwurf ju ©runbe gelegt l^at, ober ob nid^t

baS prinjip einer Seüorre(i)tung berienigen (^orbetungcn,

aus benen eben bte §t)potl)efen ober für weld^e bie §t)poj

tl^efen originircn, ben Sorjug oerbient. S)iefe j^rage wirb

bie ilommiffiou waljrfc^einli(| il^rer aßfeitigen ©rwägung untets

wetfen, felbft bann, wenn fie ju ber Ueberjeugung gelangen foHtc,

ba§ für je^t bie jweite ©runblage fid) niä)t oerwirfliciien

lieBe, wenn man nid^t bie ©efe^gebung wieber auf ein Sal^r

auffc^ieben woQte. SDenn baoon bin i^ überzeugt, biefes

©efe^ bilbet noä) niä)t ben legten Slbfc^lu^ ber Siegulirung,

fonbern es ift ber erfte 2lnfang, ben wir mad^en, um einem

fiarf ^eroorgetretenen 3Jtangel in unferm 9ie^tsft)ftem ah-

gu^elfen, unb möglid^en grofecn ©d^äben fo f(^)leunig wie

möglich «oräubcugen.

2JJit die^t pben ntefirere 3iebner l^eroorgepben, bafe

man vox allem fid^ ^üten mu§, feine wirtlifd^aftlid^e ©id^ers

fteßung in biefes ©efefe einjumifc^en. ®er ^etx SSer^

treter ber Siegierung wirb fic^ erinnern, ba§, als

id^ jur gefe|licE)en Siegelung bes ©egenftanbes bröngte,

id§ ausbrüdflid^ in meine 3)?otiDirung aufgenommen
l)obe, iä) wünfd)e nid^t, ba§ bas ©efe^ mit realer ©idEier^eit

fid^ bef^äftige, mit Serbürgung bes SBert^es. SDiefer ©e=
banfe mu§ ausgef(^loffen werben, fd^on weil er unausführbar

ift. Slber ganj losgelöjt oon biefer 9iüdEfid^t ift ber ©efefe--

entwurf nidf)t; nad^ einer 9?id^tung ^in ift eine wirtl)fd^aft=

lid^e SSerftärung beinal^e wie felbjtoerftänblii^ im ©ntwurf
entlialten, olme in biefem feinen 3nl^alt motioirt ju fein.

5Der ^fanb^alter foll bei jeber ^ieubeleifiung prüfen, ob bie

flatutarifd^en Sorausfe^ungen ber Selei^ungsgrenjen ein=

geilten feien, hierin ift i^m eine relatioe Prüfung ber

materiellen ©id^etlieit beigelegt. 3l\xn finb bie SorauSs

fefeungen einzelner ©tatuten leidet su ermitteln bei foldfien,

bie ganj flare objeftioe unb unoerrüdfbare 2Rerfmalc ber 33e=

leifiungsgrenjen tjaben, obfc^on id^ ous ©rfaljrung weife, bafe

felbft, wo man objeftioe SJierfmale fefigefe^t ju pben glaubt,

bennod^ in ber ^änwenbung niä)t feiten ^äUt eintreten, in

benen bie ©renjen fid^ oerfc^ieben je na§ ben wirtl)fd^aft=

lid^en Sujtänben unb beren SBürbigung. 2lber oiele 3n»
ftitute, namentlich folc^e, bie nid^t ausf^liefelid^ bem 9lealfrebit

Dienen, jebod^ aud^ fold^e, benen bie Seteiliung lanbwirt^
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ieiJiutigsgrenjen, bei benen immer bie SSürbigung \i)Xi?,

tDirtt)f^Qftn(^en 3uftQnbe§ not^raenbig ift unb bei benen

niä)t mit üoßer ^lartieit feflgefteflt werben fann,

ob in bem einzelnen %aUz biefe ©renjen eingeljalten finb ober

n\6)t, unb bie§ ift bie fiJ^TOa(^e ©eite oieler Snftitute. §ier

ift ber leitenbe ©ebanfe ber blofi formalen sjjfanbfontrole oers

laffen, unb l^ieron fönnen jtoifc^en ben ^fanb^altern unb
ber 93ern)altung fel^r gro^e Srrungen entftelien. ®ie SJiotioe

^labeu groar rorfi^tig Iiinjugefefet, ba^ überaß, reo bie lauteten

ba§ ©rmeffen ber 2?erroaltung jutaffen, bie Prüfung ber

^fanb^alter ausft^eibet. Snbeffen auä), roaö nac^ bem (Srmeffen

unb maß naci^ ftrengen ©runbfä^en in Sejug auf ^^eftfteHung

ber Selei^ungsgrenje ju beurtt;eilen fei, fann einer ftreitigen

Seurtl^eilung unterliegen. 2lbgefe^en aber üon ber <Bä)xok:

rigfeit unb bem möglichen ©treit groifdjen 33ern)altung unb

Slontrole, entMlt bie l)ier getroffene g^ürforge eine tt)irtl)f(^aft=

lid^c (£inmif(ä^ung, melcEie ber @ntn3urf im ©runbfa^ ganj

au§f(3E)Iie6en roill.

3106) ein anberer ^un!t erregt in mir ni^t unerhebliche

S3ebenfen, bas ifl eine leitenbe 33eftimmung in ber SroangS;

liquibation. 3n berfelben ift für bas 33erfa|ren geforgt,

mna^ bie ^fanbre(ihte erlebigt merben fönnen, tx--

lebigt bur^^ einen 9KeI)rheit§bef(3^tu§ ber ^fanbbrief*

gläubiger. j^reili(i^ ff^lägt bie S^egierung SSorftc^tämaB*

regeln »or unb bie rci(J)tigftc barunter ift eine Prüfung
bur(^ baö ®eri(^t, n)el(^e§ über SBeftötigung ober ?tid)tbeftäti=

gung be§ ©läubigerbef(ä)luffeö entfc^eibet; barauf läuft bie

©arantie für bie überftimmte SDIinber^eit ber ©läubiger f)inaus.

^Tcun, meine §erren, bin i^, toie aud; iset §err SSertreter

ber ^Regierung, lange ^onfuräfommiffar unb als fol(J^er in

ber Sage geroefen, in einer langen ^ra^iä ju erfahren, n)ie=

üiet bie geri(^tli(^e Seftätigung eineä angenommenen 2lfforb§,

benn bem SIfforb im je^igen preu^ifc^en ^onfur§üerfal;ren finb

bie für bie (Srlebigung ber ^fanbredjte oorgef(i)lagenen S3ebin=

gungen nad^gebilbet, irieoicl eine fol(i^e33eftätigung mxt^) ift, unb

f)abe immer groei (Strömungen in ben®erid^ten wahrgenommen

:

eine Strömung, roeldie bie Prüfung ber Seftätigung ober

SRiÄtbeftätigung mehr auf bie formale Äontrole bef(|ränft,

unb eine anbere, welche ben S^i^^ter in bie innere Prüfung ber

2Ingelegenheit eintreten lä§t. 3laä) meiner rieljährigen Erfahrung

hierin fann ich be§ Sebentenö erroehreur bo§ es ein

geioogtes ©piel i|t, grunblegenbe ^fanbre(|te buxä) einen 9Kehr=

heitsbef(^)lu§ auch für bie 3JIinorität erlebigen gu laffen,

felbjl roenn bie SBeftätigung bes 33ef(^tuffe5 bur(^ baö

©eri^t no<S) 'f)xniu fommen muB. SDie in ben 3Kotioen

hinjugefügte Erläuterung begrünbet bie 3iothtoenbigfeit

ju bicfer 33eftimmung burc^ jroei ©rroägungen:

bafe h<i"fiS ^fanbbriefgläubiger ben Slusfall beim £on=
fürs werben anmelben moöen, unb ba^ juroeilen anbere ®e=

fellfd^aften oieIleid)t bereit fein werben, unter gewiffen S3ebingun'

gen bie 23erpf[id)tungcn ber banferott geworbenen ®efeE=

1(haft ju übernehmen unb ein 33ertrag h^ergu nothwenbig,

huxd) ®inheitsbef(hlu§ aber fc^wer ju erjielen wäre. Sutiftif^

ift bies aßes ri^tig gebac^t, unb es finb fooicl Hilfsmittel

ber aSorficJ^t geboten, als ©efefe unb Subifatur gewähren
fönnen. SBenn ich ^^^^ Q'^ß^ bana(| umfehe, wie fic^ häufig biefe

3)inge abwicteln, weld^es ^Hennen in folc^en pllen beifpiels?

weife an ber 33örfe eritf^ehen fann, um bur^ ben oorüber*

gehenben ©ebrau(^i mx ©timmrecä^ten einen 3wangsbefchlu§

herbeizuführen, fo fühle \^ miä) nicht beruhigt barüber, was
in cinjelnen ^äQen poffiren fann. 2Btr hoben gleic^ortiges

mä)t feiten erlebt, wenn beifpielsweife eine ©efeEfchaft ein

Sntereffc baron hat, eine ©ifenbahn auf eine anbere ©efeH*

fd^aft, fei es bejüglid^ ber 33erwaltung, fei es in baS ©igen*

thum überjuführen, weld^e Sfrt con ©efc^äften burch

3Jliethen oon 2lftien entfleht unb burc^ bas 3ufammen=
mifcJhen Don Stimmen, bie nur ad hoc gebraucht unb im
SSerhältni^ gut honorirt werben, mit benen man fehr gro§e

Sntercffen euei^t auf Äofien einer ju unterbrüdenben 3Jiin=
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berhcit. 2Benn iä) nun erwäge, wie nahe ber «Pfanbbrief*

»erfehr mit ber Sörfe »erbunben ift, unb wie lei^t gerabe
an ber Unfi^erheit eines SörfenpapierS bie ©pefulation fic^

entjünbet unb ju fold^en 3Jlaniputationen greift, wie \i) fie

gefdiilbert habe, fo geftehe xdg, ba§ x^ baS SSerfahren jur
(grlebigung ber ^fanbrecJhte ber spfanbgläubiger für burc^auS be--

benfli(5 holte unb ber Erwägung ber ilommiffion empfehle.
^uä) ich, meine §erren, witt Slbftanb nehmen, in min*

j

bere Einjelheiten bes Entwurfs mid; ju verlieren, aber i^
habe geglaubt, ba§ bie fünfte, wel(3^e xä) bisher erwähnt
habe, üon attgemeinem leitenben Sntereffe finb.

^Rur noc| bie eine Sitte an bie jufünftigen SKitglieber

ber ßommiffion, ba§ »on ber S3erathung bes ©efefees bie

©efahr abgeroenbet werben möge, wel^e entftehen fönnle aus
einer aßjuftrengen Prüfung beS ©efefees, ob baffelbe in bas
©pftem ber einjelnen ^artifularrechte hineinpaffe. SEßir haben
alle geforbert, unb ^alkn es für unentbehrlich, ba§ bie Ange-
legenheit burch 9fieic|§gefe^ 'geregelt unb gemeinfif^aftliche

©runbfäfee für ®eutfc|lanb feftgefteEt werben. S^un habe ich

fcä^on in vorläufigen Sefprec^ungen mit verehrten aWitgtiebern

hcroorheben gehört, biefer unb jener ^unft ftimme mit
bem heimifd^en aiecJ^tsfiifiem bes betreffenben Stbgeorbneten

ntd^t überein unb es ift in ber 2:hot fehr fi^wer, nic^t allein

bem juriftifcihen, fonbern aud^ bem SSerfehrspublifum geroiffc

3^echtsregeln für einen fpejieEen g=all anjumuthen, bie nad^

bem aKgemeinen ihm befannten ©t)ftem ihm ni^t geläufig

fmb. 2Benn aber ber SSerfueh gemacht werben foQte,

bei einzelnen fünften biefer 3lrt ben Sanbesgefefeen eine gro§e

^errfchaft einguräumen, fo wäre bie golge hiervon, ba^ ber

^auptnu^en biefes ©efefees aufgehoben "würbe, nämlicJ^ bie

Einheit ber attgemeinen grunblegenben 33ebingungen unb bie

leidt zugängliche 5lenntni| berfelben. Stoifchen ben beiben

SKifeftänben gefteHt, wirb ba§ ^artifularred^t mehr £>pfer

bringen müffen, als biefes ©efe^ Dpfer bringen fann an
SHobififationen, bie es ben einjelnen Sanbesgefe^gebungen ge=

ftattet. tlmfd)ifft bas ©efefe aud^ biefe 5llippe, fo hoffe ich,

ba& irgenb eine ©ici^erungsweife für bie ^fanbbriefe, wel^e
bringenb nothwenbig ifi, gefunben werbe, ©^wer werben
oieöeicht bie wirthfchaftlic^en Erwägungen in ber J?ommiffion

fein. SDie juriftifc^en Erwägungen finb burd^ ben ^RegierungS*

entwurf kxä)t gemacht unb bie Entfd^eibung in biefer ^infic^t

if^ gut vorbereitet.

(Sraoo
!)

^tfifibent: SDaS SSort wirb nic^t weiter gcwünfcht; ich

fcJ^liefee bie erftc 33erathung unb ertheite ju einer perfönlic^en

S3emerfung bas äßort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sefeter.

Slbgeorbneter Dr. JBefclct: SDer lefete §err Siebner hat
micS^ miloerfianben; ich ^fo^^ß nicht bas englifd)e ^rinjip als

bas allein richtige, ich ^)0^e es nur als bas befferc begeiiihnet

unb meine Semerfungen belogen ^x6) gerabe auf bie gemifchten

Snftitute.

^äfibent: Er ifi ber2lntrag gefteßt worben, ben ©efefe=

entwurf einer ^ommiffion oon 2^ 3Jlitgliebern gur 23or=

berathung gu überweifen.

3cJh erfuche biejenigen §erren, welcähc fo befd^liefeen

woffcn, [xä) gu erheben.

(©efchieht.)

Sas ifl eine gro§e aWehrheit; ber ©efefeentwurf geht alfo

zur weiteren SBorberathung an eine ilommiffion oon 21
aJtitgliebern, bie burc^ bie 2lbtheilungen ju wählen finb.

9Bir gehen über ju 3^r. 4 ber 'Sagesorbnung:

ttOlihmalige Sliftlmtnung ühtv bctt STtttvag beS

Slbgeorbnctctt Dr. iHtiüitnnptvQtt (Ätcftib) jum
etot beS ^f{tiä)^^a^amt§ — etnraoltge 8tuä=

gobcn, ^ap. 9 Sit. 3 (SRr. 112 ber SDrucffacä^en).

S)et Slntrag liegt jc^t gebrudft oor.
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3(3^ erfu^e ben §ertn ©ö^riftfü^rer, bcnfelben ju »er;

Icfcn.

©(j^riftfü^rer Sibgcorbneter ®^foIbt:

5Det 9iei(S8tag wolle befd^Iiefeen:

ben ^crrn 3id(^äfanjler ju etfuc^en, ben Sauplan

jum S3au bes Jlottegienfiaufes in ©tra§burg roieber^

lolter Prüfung ju untcrroerfcn unb über baS ®r-

gebniö berfelben unter cinftroeiliger Sluöfe^ung bes

^apabcnbaucß bem 9?eid^§tag eoentuett unter befonberer

Vortage ju mad^en.

^räflbeitt: 3c^ erfud^e biejenigen §erren, m\^t ben

eben oerlefcnen SHntrog annehmen rooQen, fic^ ju crl^eben.

(@ef(!^ic^t.)

S)afi Söürcau ifl jroeifcl^aft; roir bitten um bie ©egenprobe.

3^ erfülle biejenigen §erren, welche ben Slntrag vX^i ow-

nel^men rooHcn, aufjuftcfien.

(©efd^iel^t.)

2)a§ SBürcau bleibt jmeifel^aft, meine Herren; es mufe gc=

jäl^It roerbcn.

%&) erfud^e bie Herren, ben ©aal ju »erlaffen, unb er»

fud^e biejenigen §erren, rael^e ben Stntrag annehmen tooCIen,

bur(^ bie %\pxz re(i^ts oon mir, burd^ bie 2f)üre „3 a", toieber

in ben ©aal ju treten, — unb biejenigen §erren, roe^e

ben Slntrag ni(|t annefjmen rooHen, burd^ bie 2l)üre ,,9iein"

loieberum in ben ©aal ju treten.

3<^ erjud^e bie §erren ©c^riftfü^rer Sernarbs unb

Dr. SBlum, an ber 2:i)üre „Sa", — bie §erren ©c^rift»

fü^rcr (Spfolbt unb Sliilo, an ber 2l)ür „^liein'' bie

3ß^lung ju übernehmen.

(Sie Slbgeorbneten üerlaffen ben ©aal.)

S)ic ©aalbiener werben angetoiefen, bie Spüren bc§

©aales mit Sluäna^me ber beiben Slbftimmungst^üren ju

fd^liefecn.

(©cfd^ic^t. — Stuf ba8 Seichen ber ©lode bes ^röfxbenten

treten bic Stbgeoibneten bur^ bie StbftimmungSt^üren roieber

in ben ©aal ein. Sie Säljlung erfolgt.)

SDic Slbflimmung ift gefc^loffen. SDic SDiener bes ©aales

werben angewiesen, bie^^üren wieber ju öffnen.

(©efd^ie^t.)

3d^ erfud^e bie §erren ©d^riftfü|rer, abjuftimmen.

©^riftfü^cr 2lbgeorbnetcr Mn!

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter (g^folbt: ^f^ein!

©c^riftfüf)rer 2lbgeorbneter Dr. JBIum: 5iein!

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter 93etnavb§:

<Pta|lbcttt: SRcin!

(^aufe.)

Sie 3äf)tung ^at ergeben, bafe 97 SDZitglieber mit 3a
unb 132 3Kitglieber mit 9iein geftimmt ^aben;

(^Bewegung)

ber Eintrag ift alfo abgelei^nt.

SEBir QC^en über jum fünften ©egenftanb ber Sages*

orbnung:

etfte unb jhieüc JBetttt^ittng bc8 ©efe^enttturfS

wegen Slbönbctrung be§ Ocfetfe§ Dom 10. Swnt 1869,
betteffenb bic SÖBci^fclftem^elfteuer (9tr. 83 ber

Sru(ifa(|en).

SSer^anblungen beS btutfc^jen fRetcbStagg.

3d^ eröffne bie erfte Serat^ung unb bemnadf) bie

©eneralbistuffion unb ertlieile juüörberft baS SSort bem §errn
2lbgeorbneten Dr. Soretiuä.

Slbgeorbneter Dr. IBorcttuS: SJleine Herren, ber ©efcfe--

cntwurf, welker uns oorgelegt worben ift, Ijat nur ben

3we(i, bie ©ä^e unb Beträge bes jur Seit in ©eltung

ftefienben ©efe^es über bie SBed^felftempelfleuer ber

neuen 9ieid)Smünje entfprei^enb umjurecEineu , unb in

ben SWotioen wirb es ausbrü(lli(^ abgelelint, ba§

hier irgenb eine 33eränberung bes SBed^felftempelwefenä

felbfi üorgenommen werben foüe, fo ba§ alfo namentlich

auch nicht eine Erhöhung ber Sßedhfetftempel hier herbeigeführt

werben foH. Snbeffen, meine Herren, biefem ©runbgcbanten

entfpridht bie uns gemachte 33orlage nicht üoüftänbig. 3(^
halte es jwar für felbftoerftänblii^, bo& nidht bie früheren ©tufen,

nach benen bie Erhebung ber Sßedhfelfiempel [ich regelte> etnfadh

in 9Karf umgere(|net werben, infofern früher bie 2Be(^fel=

ftempel in ©tufen con 100 ju 100 Shalet (abgefehen con ben
erj^en beiben ©tufen bis ju 100 ^Tholern) erhoben würben.

Senn wenn biefe 100 Shaler in a)?arE umgefefet werben

würben, fo würben wir bie ©tufen »on 300, 600, 900,

1200, 1500, 1800, 2100 u. f. w. be!ommen, weldhe, weit

auf ber Sreijahl beruhenb, fehr wenig ftimmen würben ju

bem Sejimalfpftem, auf bem unfere gegenwärtige 3Karfredhnung

beruht.

3dh hotte es baher für ber ©adhe cntfpredhcnb,

wenn bic ©ummc t)on jweihunbert ^arf im
aCgemeinen ju ©runbe gelegt worben ift, nun bie

©tufen abaujroeigen, wel^e für bie ©rhebung bes

Sßechfelftcmpels mafegebenb fein foßen. Snbeffen, meine

§erren, biefes ^rinjip, bafe 200 SJJarf bie (Sinheit fein

unb üon je 200 9J?arf SBechfelfumme je 10 Pfennige ©tem=
pel erhoben werben foU, ift riur für bie 2Bedhfet bis ju

1000 9JJarf beibehalten worben, währenb bei ben SBedhfeln

über 1000 3Karf fofort con 1000 ju 1000 3Karf üorgefchrit^

ten unb für jebes anfangenbe neue 2!aufenb ein ©tempel oon
50 ^f. erhoben werben foQ. hiermit ift bas unfer bisherig

geS ©tempelgefefe beherrfchenbe ^rinjip »erlaffen worben,

benn auch für bie größeren 2ßedhfel ift nadh bem gegen=

wärtig geltenben ©efeg bie ^^rogrefftonsftufe immer je

lOOShaler, währenb nach berSSorlagc biefe ©tufen mehr als

breifadh fo weit fein würben. Saburdh aber, ba§ für bie

2Bedhfel über 1000 2Rar? ein anberer ?^u§ gegriffen worben

ift, würbe nadh '^^'^ SSorlage eine 93efteuerung ber

2Be(^fel »on größerem betrage herbeigeführt werben, wie bies

audh in ben 3Kotioen auSbrüdElidh anerfannt wirb, inbem auf

©eite 5 bemer!t wirb: für SSechfelfummen oon über

1000 3Jiarf fteHt ft(^ na(^ bem corgefdhlagenen 2:arif bie

Slbgabe faft burdhweg etwas höher als bisher. Sag ^rinjip

alfo, ba& biefer ©efe^entwurf nur jur Umrechnung, nid)t jur

©chöhung ber ©tempelfteuer bienen foQ, ift oerlaffen worben.

%^ glaube aber, ba§ wir es abzulehnen haben, bei ©elegen=

heit ber Umredhnung eine höhere 2Bedhfelftempelfteuer ganj

nebenbei einjuführen.

Sie §anbelsfammer oon §alle, unb bies ift ber ©runb,
weswegen ich al§ 33ertreter oon §alle hier um bas SBort

gebeten habe, hat nun im ^elitionswege ben 2tntrag gefteQt,

unb biefem Slntrag hat eine gro§e 3ahl oon anbern §anbelS:

fammern beigeftimmt, audh für 2Bed)fel über 1000 3Karf

bie SBedhfelftempelfteuer fo ju bemeffen, ba§ für je

200 mrf 2Bedhfelfumme 10 Pfennige SBedhfelftempet erhoben

werben foll. 3dh halte biefen 3Sorfdhlag für bem ©runb-
gebanfen bes ©efe^es entfpredhcnb unb mö(Ste ©ie bitten,

einen bahingehenben Slbänbcrungsantrag, ber 3hne« in gwetter

Sefung rorgelegt werben wirb, anzunehmen. Sie §totiüc

nehmen bereits auf einen fotc^ien 33orf(^lag SSejug. Sie @in;

wenbungen aber, bie gegen bie in ber Petition ootgefdhlagene

^>rogreffion um je 200 SOIarf erhoben werben, finb ni(^t gu*

treffenb. Sie 3J?otioe fagen, baB, wenn man bie ©ummen
100
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um je 200 %axt abftufcn würbe, bann ein beträditUd^cr

Slusfall an bet 2Q3e(ifelftempelfteuer bemerlt werben würbe

gegen früJiere Seit. SJieine Herren, ba§ ift inbeffen nid^t

rid^tig; ber ©rtrag ber ©tempelfteuer würbe im wefenllid^en

ganj berfelbe bleiben wie er bisl^er gewefen iji. Sei manchen

SBeilfeln würbe fogor, wenn bie ©tufen ju 200 3Jiar! angenom=

men werben, ein ^öfierer ©tempel faffirt werben müffen, alä

nad) bem gegenwärtig geltenben ©efefe ber %a\l war. ©o otfo

^atte j. S. nad^ bem biäl^erigen ®efe^ ein 2Bec^fel oon 1200

bis 1500 3Karf 75 ^f, gßed^felftempel ju entrid^ten; wenn
200 Wlaxt atö ©runbein^eit angenommen würben, würbe ber=

felbe SBe^fel bagegen ju entri(|ten ^aben 70 bis 80 ^f., in

einjelnen gälten alfo etwas weniger, in anberen bagegen

etwas mel^r, unb baffelbe würbe fid^ oft wieberl^olen. Unb
um ein anbereö Seifpiel anjufütjren, würbe ein SBed^fel »on

2000 bis 2100 ^axt xxaö) bem bistierigen ®efe^ einen

aSed^felfiempel braudfien oon 1,05 3Jtar!, wätirenb, 200 3Jiarf

als ©runbftufe angenommen , für einen 2öedt)fel üon

gleid^em Setrage ber SBed^felftempel 1,10 3Karf, alfo

5 ^f. me^r betrogen würbe. 3d^ glaube bes^alb, bafe,

wenn bie ©tufe oon 200 $IRarf ganj allgemein an=

genommen wirb , ein Slusfaß bei ber 2Bed^felftempel=

fteuer für ben g^isEus gegen früher nid^t ^erbeigefül;rt

werben wirb. (Sbenfowenig ift ber anbere (Sinwanb jutreffenb,

ber in ben 3Jtotit)en gegen bie ^rogreffton oon 200 Maxt
angefülirt wirb, ba§ nämlich bann bie 3al)l ber oerfd^iebenen

©tempelmarfen unb geftcmpelten 33lan!ets aHjufe^r erpl)t

werben würbe. 6s wäre bies buri^aus nic^t erforberlid^,

benn feineswcgs würbe ja für jebe ©tufe eine befonbere

©tempelmarfe ober ein befonberes ©tempelblanfet gef(^)affen

werben, es würbe oielmelir ootttommen genügen, wenn bie

©tempelmarfen ju 10, 20, 50 Pfennige unb bann ju

1, 2, 3 Ttaxt ^ergeftettt würben.

5Der §auptgrunb aber, ber bie ^anbelsfammer oon

§alle beftimmt f)at, gu befürworten, bo§ allgemein bie ©runb^

ftufe 200 aKar! fein foü, ift ber, ba§, wenn bie 9legierungSs

oorlage angenommen wirb, aisbann gerabeju prooojirt wirb,

an ©teile oon 2öe(^feln oon §01^ e rem Setrage, um ben

©tempel gu fparen, mefirere Heinere SBed^fel ausjugeben

unb baburd^ ben 33erfel)r ju beläftigen. SDenn, um bas näd^fts

liegenbe Seifpiel ju greifen: wenn ein 2öedE)fel oon 1200 SRarf

ausgegeben werben foli, fo würbe berjenige, ber ben SBedifel

ausgibt, nid^t wollen ben SBed^felftempel oon 1 3KarI jaulen,

wie es nad^ bem ©efefeentwurf fein mü§te, fonbern er würbe

lieber einen SCBed^fel oon 1000 %axt ausgeben, wofür ein

©tempel oon 50 Pfennige erforberlid^ wäre, unb einen anberen

SBed^fcl oon 200 3Karf, wofür er nur einen ©tempel oon

10 ^^fennißc ju entrichten liätte; er würbe alfo in biefem

gaHe 40 Pfennige an SBed^felftempel fparen, bafür aber jwei

SJedEifel flatt eines in Serfelir treten laffen. S)iefe @rfd^werung

besSerfe^rs burd^ eine größere älnjo^l oon flcineren2Bed^feln, wo
nur ein größerer 2Bedt)fel nötl)ig wäre, bie wünfcl)te id^ aufrid^tig

burd^ ben oon mir befürworteten Sorfc^lag oermieben ju feigen.

Slus biefen ©rünben, bie bas Serfe^rsintereffe ftarf,

bagegen im 33erl;ältnife ju bem bisherigen iRed^t nid^t bie

fisfalifd^en Sntereffen berühren, möd^te id^ S^nen fe^r empfe^^

len, jum minbeften, wenn ein weiter gelienber Slntrag, ber

Sönen unterbreitet werben wirb, ben aber ju oertl^eibigen

idt) mich nid^t berufen fü^le, nit^t angenommen werben

foQte, wenigftcns ben eoentueUen Slntrag aujune^men, nad^

weld^em burd^gängig unb für alle2ÖC(hfel oon je 200 aWarf

bes SBec^felbetrages ein äßedhfelfiempel oon 10 spfennig ers

hoben werben foH.

^räflbent: SDcr §en; 2lbgeorbnete Dr. Simmermann höt

bas SSort.

3lbgeotbnetet Dr. ^Immtxmamx SJleine Herren, idh

mu§ midh im wefentlidhen ben Slusführungen bes oerehrten

§errn SSorrebnexS anfdhliefeen; bie ©efefeesoorlage erfüllt

allerbings ein in ber §anbelswelt, wie in ber inbuflriellen SBelt

längft gefühltes Sebürfni§ bes SßerlehrS; allein bie 2Ib=

ftufungen ber 2Be(hfelftempelbeträge, bie hier oorgefd^lagen

werben, wie mein oerehrter ^oÖegc fd^on angebeutet hat,

fdheinen audh mir nid^t gered^tfertigt. SDie Sorlage \)at in

ber Scgrünbung nadhjuweifen gefudht, ba& biefe Slbftufungen

@rleidE)terungen gewähren ; idh bezweifle baS, namentlidh fobalb

bie ©umme über ben Setrag oon 1000 3Jiarf fommt, wo
jebes angefangene weitere 1000 mit bem ooHen ©afe bes

ganjen 1000 oerfteuert werben foÜ, ^)kxm liegt oielmehr

eine §ärte unb anbererfeits audh eine Seläftigung beS ®e=

fdhäftsoerfehrs, was mein oerehrter §err Sorrebner bereits

angebeutet hat. 3Jlit S'iüdtfidht barauf hat berfelbe bereits einen

Eintrag gefteUt, währenb meinerfeits oorgefd^lagen wirb, 2lb=

ftufung oon 200 ju 200 SKarf burd^weg ju aboptiren.

Sdh glaube, ba§ biefe 2lnträge na^ unferer ©efdhäfts«

orbnung erft in jweiter Sefung eingebrad^t werben bürfen,

unb ba idh oermuthe, ba| no(| oerf^iebene anbere Einträge

gefteHt finb, wie bies anä) meinerfeits ber ^^all i\t, fo möd^te

ich f^o" oorweg anbeuten unb einen 2lntrag bahin

ftellen, bafe wir oon ber jweiten Sefung heute abfehen, alfo

bie gweite Sefung mit ber heutigen erften Sefung nid^t oer^

bunben wirb, (gs fc^eint mir rathfam, ba| bie h^he 35er=

fammlung oorher in ben Sefife aller Serbefferungsantröge

ift, bie oon oerfdhiebenen ©eiten gefieHt finb.

3dh Witt biefe Seranlaffung benufeen, um einen jweiten

^unft bei biefer Slngelegenheit jur ©prai^c gu bringen, ber

bie ©efd^äftswelt in hohem SJJa^e beunruhigt, bas finb näm-

li(h bie Seftimmungen über bie Serwenbung bes 2ßedhfels

ftempels. 3iadh bem ©efe| oon 1869 ift es Slufgabe beS

SunbesrathS, bie besfattftgen Seftimmungen ju treffen; ber

Sunbesratt; hatte biefe Seftimmungen getroffen, fie würben

aber in ben SDetails fo läftig, boB ber Sunbesrath fidh felbfit

bewogen gefunben hat nad) einigen Sahren, biefelben ab}u=

änbern; aber fie finb nid^t blofe nad^ ber einen S^id^tung ab:

geänbert worben, bafe fie ©rleid^tcrungen finb, fonbern fie

haben nadh anberer Stidhtung auch 6rfd)werungcn

geführt.

aJieine §erren, bie ©aj^e fteljt fo, ba6 über bie Slrt

unb SBeife ber Serwenbang fid) bereits eine fpejielle Literatur

gebilbet i)at SDiefes fleine Sücheldhen gibt bem @efdhäfts=

mann bie Slnweifung, wie er fid^ oor ber ©c^lla unb ©ha*
rpbbis ju bewahren hat, in bie ihn biefe Seftimmungen nad^

jeber 9?id^tung hin gefiellt haben. SDa§ finb hier 16 eng

gebrudte Dftaofeiten, bie fidh lebiglidh mit ber ?Jrage be»

fdhäftigen: wie man mit gehöriger Sorfidht bei ber Serroen;

bung bes SBcd^felftempels ju oerfahren hat-

3dh werbe Seranlaffung nehmen, auf ben ^un!t in ber

jweiten ßefung näher einzugehen unb habe mir erlaubt, bem

hohen §aufe einen bejüglic^en Stntrag ju unterbreiten; bort wirb

©elegcnheit fein, bie ©adhe näher ju unterfuc^cn. §eute unb

für je^t mö^te idh ®ie n\xx auf einen einzigen ^^att auf=

merffam madhen, obwohl ich glaube, ba§ im ganjcn bic

Seftimmungen bes SunbesrathS in ju oielfa(|e SDetails cin=

gehen. Slber eine biefer einjige Seftimmungen witt idh "'i'^ er-

lauben näher oorjuführen.

Unter anberen geht eine Sorfdhrift bahin, ba§ bic

SBet^felftempelmarfen an bem oberen 3tanb bes SBedhfels auf=

geftebt werben unb barf man feinen Swifdhenraum bcrart

laffen, bafe etwa nodh ein Snboffament oerjeidbnet werben

fann. 3^un, meine §erren, ein Staatsanwalt hat in einer

©tabt in ^reu^en entbedft, ba§ bie grage, was eigentlich

oben fei, einer ganj befonberen (Erörterung bebürfe. $Dic

©efdhäftswelt iji barübcr oottftänbig einig, bafe, wenn
©ie fidh iJie jum Snboffament benufetc SflücEfeitc bes

SBedhfcls oorfiettcn, bie obere ©teile ber fdhmalen

©eite gemeint ift. Ueber biefe Stuffaffung bcfleht

in ber ©efdhäftswelt gar fein Sweifel; bafe oieUeidht ein^

mal ein Sanbmann, ber bie ©adhe nidht fennt, baS 3n»

boffament quer fd^reibt, bas mag fein, aber id^ glaube nidht,
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ba§ bas maggebcnb tfl. SDer betreffcnbe ©taatsanroott fiatte

geglaubt, ba§, roenn man bas^^apierfic^inber33reUet)ort)ält, ba^

oben bie obere ©teUe bic breite Seite, unb ba§ ®eri(3^t t)Qt

aud^, obrool^t ber ©tempel an ber j(J^malen ©eitc ri(3^tig oer;

loenbct roar, ben ^etreffenben ju ber 3ai)Iung ber ©träfe,

bas ^leifet bes 50fad^en 33etrage§ ber ©tempelmarfc t)er=

urt^eilt. ®cr SSerurt^eiltc l^at bagegen appeßirt unb fo

gelangte bic ©ac^e an baS SlppeUationSgerid^t. 5Dort t)at

man feitens beö SIngeflagten cerlangt, ben 33orfiel^er ber

9tei(i^äi3anffiliale als ©ai^ioerftänbigen ju oerncl^men, roic fic!^

bic Baä)e oer^ält; bas ©erid^t ^at aber angenommen, bo^

man baS alles ^ä)on genau miffe, unb bafe es bal^er nic^t nöt^ig

fei, ben ©at^ocrfianbigen ju l^ören, unb bcftätigte bas erftc

erfenntnife.

(§ört! I^ört! lints.)

9^un, meine §erren, ifi bic Baö)e an bas ©el^eimc Ober«

tribunal gelangt unb biefes, roas me^r ®ef(|äftsoerftänbni&

l)at, ^lat bicfeS (S:fenntni§ oernic^tet.

3Keine §erren, biefes 3iefultat crlebigt bie Sebenfen

nici^t, baS ifi alfo mä)t mafegebenb; bcnn biefc ©ntfci^eibung

gibt feine S3ürgf(^aft bafür, bafe nid)t ein anberer ©taats=

anroalt roieber fold^e unb ä^nlidie Sluffaffungen geltcnb maä)en

foßte. SDaS ©efefe mu^ flar gefteHt werben.

3^ werbe auf bie 2)etoils ber SSefc^ioerben in ber

jroeiten Sefung jurüdfommcn unb toill mit obigem Seifpiet

nur bie SRot^roenbigteit in ber erften ßefung anbeuten, baß

©ie 3f)rß Slufmerffamfeit biefen ^^ragen nätier juroenben, um
ju erroägen, ob in ben Seftimmungen über bie Sßerroenbung

bes 2Be(^felftempel§ nid^t ©rleid^tcrungen ins 2luge ju faffen

unb ber S^eic^sregierung }u empfehlen fein roerben.

3c^) roiU hiermit meinen bejügli^en Stntrag nur ange*

beutet ^aben, unb ba berfjjbe einigermaßen Sljre Slufmerfs

famleit erforbert, rcie anä) btc fonftigen Stnträge, bie ja oon

mel)reren ©eiten in 2lusfid^t gefteöt finb, rcobei auS) »iel=

k\ä)t bic 3''^age, loas bic Umroanblung ber 2öeä)felbeträge

„nad^ bem laufenbcn ^urfc" anlangt, unb roie biefer ^^unft vid-

Ux6)t einer befferen Söfung fä^ig märe, beffen Erörterung idfi

mir auä) für bic jajcite Sefung oorbe£)alte, fo roiU id^ je^t

nur ben 2lntrög fteKen, bie jroeitc Sefung »on ber lieutigen

Sagesorbnung abjufe|en, bamit ©ie, oeref)rte Herren, bie

2lnträgc oor fic^ l^aben, biefelben prüfen unb barnad^ i^rc

SBefd^lüffe faffen lönncn.

^töfibent: S)et §err SIbgeorbnete SKelbecE l^at ba§

5ßort.

Sttbgeorbneter 95lcI6erf: 3)?eine Herren, ic^ fann im
mefcntli(|eu ben Stuäfüljrungen ber bciben §erren 33orrebner

beitreten, nur imterfd)eibet fi(5 ber 3Intrag, ben xä) für bie

jroeite Sefung gefteQt ^abe, baburd), ba§ idj eine Slbftufung

oon 100 ju 100 SJJarf rcill. 3d) muß barauf aufmerffam

machen: nad) bem ©efe| oom 10. Suni 1869 fott V2 pro

mUt, b. ^. alfo V20 ^rojent = 5 sßfennige pro 100 mü
erl)oben toerben. ^a6) ben 9J{otioen bes oorltegenben ®nt==

rourfs ift es auc^ bie S(bfid£)t ber 9iegierung, an biefem

©runbfafe fefljuljolten, allein in ber 2lusfül;rung raürbe ber

Sarif, ber rorgefdfilagen ift, ben ©ffeft tiaben, ba§ biefer

^rojentfa^ bei loeitem überfd^rittcn toirb. ©in 33eifpiel!

©in SBed^fel oon 1100 SJZarf loürbe eine SRar! ©tempel er=

foibcrn. SBenn, meine Herren, ber im ©ntrourf oorgefd^lagene

©prung oon 1000 ju 1000 ongenommen roerben foQ, bonn
märe bas §anbeltreibenbc ^ublifum barauf angeroiefcn, bic

2Bed^fel ju serlegen, unb es mürbe au^ in ber

S^at ein roefentlidjer 58ortt)eil babei fein, es mürbe

jene ©umme oon 1100 3JiarE jcrlegt roerben in

einen 2BedE)fel oon 1000 Tlaü = 50 Pfennig unb in einen

SBec^fel oon 100 «Karf = 10 ^Pfennig ©umma 60 Pfennig,

raäfirenb nad^ bem Tarife bes ©ntrourfä 1 5Warf bejalilt

roerben muß.

es liegen mir, meine Herren, Petitionen rlieinifd^cr

^anbelsfammern oor, bie fid^ übereinflimmenb mit meinem
eintrage für eine ©fala auSfprcdtien, bie eben oon 100 ju

100 Waxt geljit, bann aHerbings burt^gefü^rt burd^ alle

Saufenbe. 2)iefer Xarif mürbe beginnen mit einem ©afee
oon 5 ^Pfennigen pro ^unbert, alfo bis ju §unbcrt 5 ^fens
nig u. f. ro., für jebeS C>unbcrt 5 Pfennig me^r. Sßirb biefc

©lata angenommen, bann entfprid^t fie aud^ bem ^rinjip

bes ©efefees, wonach 'A per 3JiiD[c als SBed^felfiempelfteuer

crl^oben merben foQ. be:^alte mir oor, meine §errcn,
ben 2lntrag, ben ic^ bieferfialb geficllt ^abe, in jroeiter Sefung
nä^er ju bcgrünben.

^täfibent: SDcr §crr SIbgeorbnetc Dr. Samberger ^at

bas 2Bort.

abgcorbneter Dr. IBambetget: SJleine Herren, bie 3Kottt)C

bes ©efe^es bcjiel^en fidf) am ©d^luß auf eine ^uscinanber=

fe^ung, bic ict) bic (Slire ^atte bei ber jüngften ©elcgenfieit,

ba mir biefen ©egenftanb oer^anbelten, l^ier oorjutragcn. 3d^

^abe in ber §auptfa(^c aud^ nur ju crilärcn, baß Ijicr meine
2lnfd)auungen in bem a3orf(^lag ber oerbünbcten Stcgicrungen

äum SluSbrucE getommen finb bis auf einen ^unft, ben id^

an6) meinerfeits nocE) aufredet erhalte, obtoolil i^n bic oer=

bünbeten D'tegierungen preisgegeben ^aben, nii|t um ber oäter=

lid^en Siebe mißen ju meinen urfprünglic^en 2luseinanber=

fe|ungen, fonbern roeil id) itm an unb für fid^ für bcgrünbct

l)alte. Sd^ ge^c im ©anjen nidtit fo roeit rote bic oerfd^iebenen

33orrebner in meinen Slnfprüd^en an bie forrefte SCnfd^ließung

bes §alben 00m Saufenb in ber auffteigenben ©umme ber

2Bed^fel ;
ic^ glaube, baß bie roic^tige ©renje jroifd^en ber 2Ius=

meffung ber ju er^ebenben ®ebüf)ren unb bem, roas oljne große

Saft getragen roerben fann, ba gefunben roerben muß, roo ju

befür^ten ftel)t, baß jum 3roedc einer l)ö^ieren S3cfteucrung

SU entgeljcn, ber Slusfertiger bes 2Sed)fels lieber bic 3Jiü^c

fid^ geben roirb, eine 9ieit)C oonfleinen2öe(^feln auS}ufteßen,[als

ettoas mel)r ju äal;len. es ift ja überhaupt f(^roer, roenn es ftd^ barum
^anbelt, Slnf^auungen ber SiQigfeit ober 3uträglid^feit in

Sailen ju überfe^en, genau bie ©renje ju beftimmen, roo bas

9ii(|tige oon bem Unrichtigen fid^ f(^eibet; man roirb immer
über bie bieffeits ober jenfeits ju jietienbe Sinie ftreiten fönnen,

es läßt fi(^ bas nic^t arit^metifd^ feflfteHen. Sd^ glaube, ber

richtige 2tuSbrudE, roo eine nid^t ju große sBefleucrung bes

®ebül)renja§lcns eintritt, ift ber, roo man fic^ fagt,

roiÖ lieber für baS Saufenb 50 Pfennig jal^len,

als mir bie 3Jlü|e nclimen , mehrere SBed^fel ju

mad^en, um 30 ober 20 Pfennige ju erfparen,

unb meiner ©rfal^rung, gloube iä), fönnen roir biefe

®renje ruljig in ber 9Iä^e oon 2000 SJlatf fd^ä^en.

glaube nur, baß es bißig roäre, ju bem 33orf(^lag ber 9fie=

gierung noc^ eine einzige ®ren5e, eine eingige 5lerbe, fojufagen

einjufügen, b. i. jroif^en 1000 unb 2000. 1000 unb bie

junäd^fl liegenben 3iffern finb für unfeten SBerfe^r nod^ feine

fe^r ^of)c ©ummen, unb ba fönnen Seute in SSetrac^t fommen,

benen es auf bie paar ^^fennige roobl antommt unb bie beS;

roegen fid^ entfd^ließen roerben, um mä)t bei 1200 Wlaxt bie

©ebü^r für 2000 mit 1 3Karf ju jaulen,

lieber einen SBed^fel oon 1000 3J?arf , unb

einen SBed^fel oon 200 2)iarf ju mad)en, um fid^ mit

60 ^fenigen absufinben. 3d) glaube, l)ier faßt baS Sntereffe

bes g^isfuS äufaminen mit bem Sntcreffe ber Sißigfeit gegen

ben ©teuerjafiler, unb id^ möd^te ben oerbünbeten Sftegierungen

bejiel^ungsroeife bem ^o^en §oufc empfel;len, fi(^ biefem 33or=

fc^lag ansubequemen, ben xä) in ber groeiten Sefung in g^orm

eines 3]erbefferungsantragS unterbreiten roerbe: nämtid) ju

bem oorliegenben!®efeö nur nodt) l^injujufügen, baß äroifd^en 1000

unb 2000 3Karf nod^ eine ©renje gemad^t roirb, inbem für 1 500

75 Pfennige eingefügt roirb, unb es bann oon 1000 ju 10003Karf

fpringt. 2Bir roürbcn uns bamit bemienigen ©efei^ anfd^ließen,

roeld^eä überhaupt ben ©ebanfcn ju einer fold^cn ©tempel--

100»
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gcfe^gebung gegeben f}at, nämtic^ bcm franjöfif^en ©efefe von

1854, in loelc^em ebenfalls t)on 1000 ju 1000 gefprungen

loirb.

3(5 tnö(S^te bann barauf oufmerffam machen, bofe

ber inlänbifc^e 93erfe^r bei Heineren ©ummen attmä^U(5

immer mei)r vom 2Becf)fel prüdjie^en wirb, unb bofe

bes^alb au(5 mir lein allju grofeeä ©eroit^t baranf ju

legen fiaben werben, ob roir ba§ ^albe vom Saufenb

gu flreng einhalten. 3<5 möd^te boran erinnern,

ba§ unjerc ßfiequegefcfegebung, bie mit biedern 2Bect)fel=

ftempel infofern !on!urrirt, al§ naä) einer ie|t fefifiefienben

sprajis ber ß^cque burc^roeg fiempelfrei erflärt toirb, — id^

möi^te baran erinnern, ba| unjere ß^equegefe^gebung no^
r\\ä)t Dollftänbig ausgearbeitet ift, bafe namentlid) über bic

3iegreBpfti(5t, über bie Sßerantroortlidifeit u. f. ro. r\o^

3iöeifel bejiefien, unb bafe fi(f^ »ielfac^ im ^anbeläoerfel^r bas

33ebürfni§ geltcnb mod^t, biefe ßfiequcgefefcgebung bei ©e^

legenJieit ju »erooHftänbigen. ®ö wirb fi(ä^ immer mel^r na^
bem $ßorbitb beä ®iroi)er!ef)r§, ben roir mit fo aufeerorbentlit^em

?lufeen, ®anf ber 33erfügung ber 3fieic^§banf, in unferem

83erfel)r eingefüt)rt tiaben, anä) bas (S^^equefijftem bei uns

üerooüfommnen jur großen ©rleit^terung be§ ganjen roirt^j

fc^aftli(5en 2[u&tauf(5eä, fogar mit einem öfonomif(^en 58ors

tt)eii, ber un§ erfpart, 9J?etalIgeIb ju oerroenben, o^nc be§s

toegen gefä^rlid^e fiftiuc 3ei(|en an bic ©teile ju fefeen.

©§ roirb ber SBec^feberfel^r me^r fi(^ oorjugätoeife auf bie

iBejie^ungen jum Sluälanb raerfen, unb bei bem au§länbif(|en

23erfe|r fommen fcfion bie größeren Seträge in Setrad^t, bei

benen e§ au(| auf bie Heineren S^üanjen, bic J)ier ©egenftanb

bes ©treites pifd^en ben oerfd^iebenen .3Jieinungen finb,

roeniger anfommt.

3dE) mödjte alfc, bamit e§ n\6)t not^rocnbig ift, in ber

jtüciten Sefung nod^mals auf bie ©ad^en jurüdjufommen,

nur ben Eintrag einftioeilcn empfet)ten, ber mit §injufügung

einer ßinie jur 33orlage l^ier eine 93erbefferung einjufü^ren

beobfii^tigt.

S)ann rooHtc id^ nur nod^ eins ben 5icgierungen empfehlen.

aSenn bie neuen ©tempelmarlen gemad^t roerben, fo möd^te

id^ barouf aufmerffam mad^en, bag nid^t bic %axhe geroä|lt

wirb, Toetc^e bis jefet bem beutfd^en 9^ei(5sftempel eigen i^;

biefelbe ift nämtid^ ein jiemlic^ bunfles SSioIet, unb nun ift

befanntlid^ nid^ts weniger fd^toarj baS, roas man geroö^ntid^

fc^roarj auf meife nennt, bie 5Dinte fpielt nad^ aüen ^^arben*

f^attirungen ^in, fic ift felbfl \a l^äufig »iolet unb bei ber

peniblen 2luslegung bes SBed^felftcmpelgefegeS, oon bem ber

§err ^oßege 3immermonn gefprod^en t)at, roirb ber ^onflift

erleict)tert, loenn eä fd^roer ift, bie ©puren ber SDinte öon ben

©puren ber ©tempelfarbe ju unterfc^eiben. 5d^ I)abe bic

©l^re, bem §errn SSertreter ber 3iegierung jur 6rlei(5terung

ber Strbeit einige ©tempcl ju überreid^en aus bem Stustanbc,

aber anö) einen fefir empfefilenSrocrt^en intänbifc^en, bas ift

ber Sanbesftempel bes §er3ogtt)ums Sraunfd^roeig, ber jum
SOBcgweifer bienen fann, roie man bic ©ad^e beffer einridt)tet,

bamit Unftarl^eit unb 3JZi§beutung öermieben werbe.

2Bas bie ^^rage ber S3eläfiiguiig bes ^ublüums burc^

bic amtliche Interpretation ber 3Sorfd^riften betrifft, fo ^abc

id^ früf)er ^äUt »orgebrad^t ö^nlic^er 2lrt, toie ben »om ^crrn
2lbgeorbneten 3immermann erwähnten, ©anj genau roirb

fid^ bie ©ad^e burd^ ein ©efe^ niemals üorf^reiben laffen.

2Bir werben auf ben bon sens unfercr ^fixä)ttx ©ewid^t legen

müffen, unb wenn fic^ biefelben in bem erwähnten

fe^lbar gejeigt liaben, fönnen wir ben Sroft wenigftenS |in*

nehmen, bafe es nid^t aus ju großer §umänltöt gefc^a^, beren

man fonfi bie 3^i^ter ju bejiiltigen geneigt ift.

(§eiter!eit.)

SBaS bic {JroßC ber 33e]^anblung im §aufc betrifft,

glaube id^, ba§ bei ber Sage ber ©ad^e, ba es fid^ oHein

um Slbftufungen ber einjelnen ©tempelfäfee l^anbelt, bie feine

gro§c ©d^wierigfeit bieten, wir in ber Sage fein bürften, bie

jweite Sefung ^ier Dorjune^men.

^täfibent: SDer §crr Stbgcorbnetc 3Köring l^at bas

SBort.

Slbgeorbncter äHötlng: 3)ieine Herren, es ifl oon ocr=

fc^iebener ©eite l^ier fdE)on über bie ©a(^)e gefprod^en worben
in ber ©eneralbebatte — ©eneralbebattc fann mon fic eigcnts

Iii) n\ä)t nennen, bcnn was gefagt worben ift, ift me|r ober

minber ©pejialbebattc — oon aüen ©eiten bes §aufes ift

nic^t ein einziger Stebncr aufgetreten, ber bie 9?egierungs=

oorlage in aüen 2if)eilen befürwortet l)at, eine Unterabftufung

ift oon allen 3?ebnern l^ier als wünfd^enäwcrtl^ bargelcgt

worben. 3d^ wiH mxä) in biefem SIugenblidE, ba bic SSor«

rebner fd^on me^r ober weniger mir oorweggenommen liaben,

was id^ äu biefem ©egenftanb ju fagen beabfid^tigte, für ben

3lugenblicE barauf bcf(^ränfen, Sinnen anjufünbigen, ba§ id^

bie ©l)re liaben werbe, Sinnen einen Eintrag gu unterbreiten,

bal^in ge^enb prinjipaliter : anjuneljmen bic2lb|lufung oon 100 ju

100 ajiarf mit je 5 ^Pfennigen ;
cocntualiter, wenn bas §au5

bics nx6)t für rid^tig anerfennen foHte, bic Slbjlufung oon

200 aWarf p 200 3Jlarf mit je 10 Pfennigen.

3d^ will mid^ auf biefe furjen Semerfungcn befd^ränfen,

inbcm id^ tjoffe, bafe, ba i^ einen 2lntrag gcfteüt |abe, ber

^err *|Jräfibcnt bic ©üte l)aben wirb, mir bei ber jweiten

Seratl^ung jur etwaigen nöt^igen weiteren 35egrünbung meines

pringipalen unb coentualen 2lntragcs bas SBort ju ertl^eilen.

^täflbettt: ®as 2Bort wirb nid^t weiter gcwünfd^t . . .

SDcr §err Äommiffarius beS Sunbesrat^S |at bas 2Bort.

Jlommiffarius bes S3un^csratl)S faiferlid^er ©e^cimer

Dberregierungsrat^ 2lf«!^cttborn : SDie ©efic^tspunfte, welche

bei ber oorliegenben ?^rage in Setrad^t }u jielien finb, finb

fo einfach, ba| iä) mir meine 2Ieu§erung bis jur jweiten

23erat^ung oorbe^alten barf. 9tur auf einen ^unft, auf bic

SCnregung bes §errn Slbgeorbneten Samberger wegen ber

garbe ber ©tempelmarfen, wiH idf) fd^on je^t furj erwibern.

®ie ^Regierung wirb fid^ gewife angelegen fein laffen, biefcr 2lns

regung ju entfpred^en bur^ bie SlnftcHung oon Unterfud^uns

gen, weld^e geeignet finb, bie g^arbe ben tunbgegcbenen

SBünfd^en geredet tierjuftellcn. ©o einfad^ wie man fic^ bas

oieHeidfit auf mand^er ©eite oorftettt, ift bie ©adlic aller*

bings nxä^t

©d^on bei ber ^erftcHung ber jefeigen ©tempelmarfen

liaben weitge^enbe Unterfud^ungen na^ biefcr Siid^tung ftatt=

gefunben. @s fommt nämli^ nid^t attein barauf an, ber

3Jiarfc eine 3=arbe ju geben, oon wel(5er fid^ ber 5laffationSs

oermerf beutlii^ ab|ebt, fonbern es ift au^erbem oon 2Bid^:

tigfeit, ba§ biefe j^arbe eine fold^e ift, oon wel(|er bei Sin»

wenbung d^cmifd^cr 3^eagentien bic Sinte, mittelft beren ber

ilaffationSoermerf gemod^t wirb, nid^t entfernt werben fann.

Unter biefem ©efi(|tspunft ift bic Sluswa^l ber färben eine

fel^r befc^räntte. 2)ic 3legierung glaubt jwar in bem bis=

i^erigen bas ri(^)tigc getroffen ju liaben; bas wirb aber, wie

x^ glaube, nid)t ^inbcrn, bafe neue SSerfuc^c angefteHt werben.

^tSflbcnt: 5DaS 2Bort wirb nid^t weiter gcwünfd^t; id^

ft^lic^c bic erflc Serat^ung unb ftcöc juoörberft bic gragc

an bas l)o^e§aus, ob bie Vorlage jur weiteren 33orberat^ung

an eine Äommiffion oerwicfen werben foH. ©ottte biefe

j^rage oerncint werben, fo werbe id^ bic g^ragc jur 2lbftim=

mung bringen, ob bie jweite Scratl^ung oon ber Sagesorb»

nung abgefegt werben foll. SBürbc aud^ biefe g^ragc oerncint

werben, fo würben wir fofort in bie jweite Scrat^ung eim

treten.

S)as l^ol^c §au5 ift mit ber g^ragefieUung cinoer«

ftanben.

3d^ erfud^e ba§er 5unä(5fl bicjenigcn §erren, wcld^c ben
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®e[c^cntrourf jur roeitcrcn Sßorbcratl^ung an eine Slommtffion

oetTöeifcn rooüen, aufjuftelien.

(©efd^ie^l.)

®ä erfjebt ft(^ nur eine 3)Jinber]^eit ; bic S8crroeifung an

eine ßommiffion ift abgcIeJitit.

3c^ erjuc^c nun biejenigen Herren, roeldic bic jtrcite

S3erat^ung oon ber heutigen Sagegorbnung abfegen rcollen^

[i^ ju erleben.

3)as tfi bie 9KcI)r]^ctt; bie jroeite Serat^ung ifll^eute oon bet

Sagesorbnung abgefegt.

2Bit ge|en ba^er über ju bem folgenben ©egcni^anb ber

Sagesorbnung, 3lv. 6 ber Sagcsorbnung:

f&eviäit bev S0a]^lt)rüfnngglomntifflon über bie

aaßa^l im 8. ^önigSbcrger SÖßoljIfrciS —
C^etobe^^leibenbuvg (9ir. 56 ber 2)rucEfa(^en).

(SSijepröfibent Dr. Sucius übernimmt ben Söorfi^).

aSijepräfibent Dr. Sndn§: 3(3^ ertl)eile baß SBort bem
§errn Seric^terftatter Slbgeorbneten £en^.

Serid^terftatter 3lbgeorbneter Sen^: 3JJeine Herren, vox-

läufig nur eine fleine 93eri(3^tigung. 2luf ©eitc 4 ber ge;

brudten 33orlage unter 3iffer 2 ift ei« 2lmt§t)orfte^er ®utä=

befi|cr ©d^ulje aufgeführt. @§ ift biefe Benennung eine

irrt^ümli(!^e, er J)ei§t ni(|t ©cE)uI}e, fonbern <Bä)Me. $Diefer

3rrtJ)um l^ängt bamit jufammen, ba§ ber ^roteft, aus

rccidiem ber SRame entnommen ift, etwas fein gefc^rieben ift,

unb bafe id^ i^n besl^alb unri(^|tig gelefen ^abe. Scf) bitte

alfo fiatt „©d^utje" „©d^itde" ju tefen.

SBijcpräfibent Dr. finclttS: 6s wirb mir foeben ein

hanbfc^riflli(ier Slntrag überreid^t oon bem §errn Slbgeorbnc*

ten Dr. §änel:

ben Slntrag Stifter (^ogen), 9ir. 77 ber S)ruct=

fad^en, jugleid^ mit bem 33erid^t ber 2Bal)tprüfungS=

iommiffion, 3ir. 56 ber SDrudfad^en, an biefe ilom=

miffion jurüdfjuroeifen.

2)er SIntrag bebarf ber Unterfiüfeung.

bitte biejenigen Herren, meldte ben Slntrag unter=

itüfeen roollen, fid^ ju crl^eben.

(©efd^ie^t.)

SDie Untcrfiüfeung reid^t aus.

2)er §err Slbgeorbnetc Dr. §anel ^at bas 2ßort.

2Ibgeorbneter Dr. Sättel : 3d^ bebaure, ba§ §err toßege

Slic^ter |eutc oer^inbert ift, ju erfi^ieinen, fonft mürbe berfelbe

feinen Stntrag felbft oert^eibigen.

9Jleine §erren, ber Slntrag, ben id^ geftellt ^abe, rcc^t;

fertigt fid^ baburc^, ba§ §err 9^i(^ter eine JHei^e oon %i)aU

fachen, bie mit benjenigen S^atfad^en, bie im Serid^te ermähnt
finb, parallel gel)en, oorbringt unb biefelben auc^ fubftanliiit

bejiel^entlid^ bie 3eugen bafür benennt. Sc^ maä)t barauf

aufmerffam, ba§ insbefonbere bie aSa^lagitation ber ^reiSj

fd^uUnfpeftoren oon ©eiten ber ^ommiffion als unjuläjfig be=

jeic^net roorben ift. Unjuläffige Slgitationen Ijoben

nac^ bem Seric^te ber ^ommiffion nur ftattgefunben

in einzelnen Sejirfen, alfo namentlid^ in bem Sejirf

^o^enltein. 5Der §err 5loIlege 3li^tcr ocrooEftänbigt bie

S^atfad^e baburd^, baS er nad^ feinen ätusfünften behauptet,

eine ganj gleid^artige SIgitation ^abe auc^ ftattgefunben oon
©eiten bes ^reisfc^ulinfpeftors, ©jpgan, glaube id^, l;eiBt er,

nid^t nur in ^o^enftein, fonbern aud^ in bem SBa^lbejirfS;

biftrift ©eiersroalbc. ©obann roerben gteicE)c 2Igitationen

berid^tet oon bem aiegierungs» unb ©(^ulrat^ ©ieber, unb
Smor in S'leibenburg unb Umgegenb, befonberä im

Sejirf SKufd^aQen. SBetd^en (Sffeft bie SSemafir^eitung

biefer Sl;atfad£)en mit fic^ bringen mürbe, fonn i(|

für meinen S^^etl nid^t beurtfieilen. SDie ^ommiffion

iiat ja oerfud^t, bie ©timmen in ben einjelnen Sejirfen ab=

jujielien, meldte bei 33e»oat;rl)eitung ber angegebenen ^^aU
fa^en fälf(^)lidt) auf ben getoä|ltcn gefallen finb, bejieljungSä

toeife bas 3Jtetjr ber ©timmen bem ©egentanbibaten jujus

recfinen, infofern eine Seeinfluffung auf ®runb ber bel;aups

teten «T^atfad^en anjunelimen ift. äßieoiel ©timmen auf bie

oon ber Slgitation getroffenen ©iftriftc fatten, bas fann id^

natürlid^ nid^t überfe^en, unb bie ^ommiffion l)at es ebenfalls

nic^t überfeinen fönnen. S)arum gerabe red^tfertigt es fid^,

bie in bem Slntrag genannten S^atfac^en jur Prüfung, ins=

befonbere be/jüglid^ bes ©timmocrliöltniffes , meines bic

betreffenben 2Bal)lbifttifte barfteßen, an bie ^ommiffion

iuxM gu oermeifen. 5Das besiegt fid^ auf folc^e

Sliatfad^en, bic oodfommen parallel ju ben S^iatfai^en gelien,

beren Unjuläffigfeit bie ilommiffion bereits angenommen l^at.

(Ss ift aber no(| eine 9iei^)c oon anberioeitigen 2lnfül)rungen,

bic ber §err Slbgeorbncte Sftid^ter gemacf)t ^at; fic besiet;en

fic^ insbefonbere auf bie 23ertf)eilung oon 2Bal)ljetteln. SReine

§erren, liier fann man stoeifelfiaft fein, raie toeit bic ©ad^e

get;t. 3^ für meinen 2l;eil mürbe ben ©runbfa^ auffteQen,

roenn oorgefe^te Beamten i^rc untergeorbneten 23eamten an-

meifen, alfo il;re Autorität ausbrücflid^ bafür einfefeen, ba5

bie untergeorbneten Beamten bie©timm5ettel oertfieiten, fo roücbe

i6) baS für eine unjuläffige 2Bal)lagitation unb für eine nidjt geredl)ts

fertigte 2Bal)lbeeinfluffung fialten. SBietoeit nunmel;r bie eins

jelnen ?^äEe, bie College 9?id^ter l)ier aufgeführt i)at, jur

©enügc fubftantiirt finb, lä§t fic^ im Slugenblide nii^t oöfilig

überfeinen. ®arum f)a[k id) bafür, ba§ auch biefe le^t»

ermähnten Sh^tf'i'^ien ju einer abermaligen Prüfung an bie

5lommiffion oerroiefen raerben. 2lus biefen ©rünben empfehle

idh 3hnen bie 2lnnahme meines 2lntrages.

Sßijepräfibcnt Dr. 2ttcttt§: SBir bisfutiren junädhft über

ben Slntrag bes §crrn Slbgeorbneten Dr. §änel, ber präjubi--

jirlidh unb juläffig ift, bahin gehcnb, bic ©ache an bie Äom=
miffion jurücCjUDertoeifcn.

SDer §crr Slbgeorbnetc Shito hat bas SBort.

2lbgeorbnetcr 3;^|tlo: 3Keinc §errcn, i6) rcill ber SurüdE^

oerroeifung an bie ^ommiffion an fidh ni(|t toiberfprcchen,

halte es nur für meine ^^Jflidht, auf einen ^unft aufmertfam

JU machen, ohne in bas 5}Katerie£lc ber ©adhc einjugehen,

unb idh folge barin bem aSorgehen beS geehrten §errn a3or=

rebners, ber anä) bas -Ölateriellc ber ©adhc nur ober«

flächlidh berührt l)at. ©ie roerben ja aus bem gebruc£=

ten ^Berichte erfehen h^ben, ba^ bic 2BahlprüfungSfommiffion

fidh bahin fdhtüffig gemadht i)at, Shnen empfehlen,

bie 2Bahl je^t fchon für giltig p erllären, namentlich mit

3tü(ffid)t auf bas bebeutenbe ©tiutmenoerhältni§, bas ju

©unften bes gctoählten ^anbibaten fpricht im aSerhättnife bes

unterlegenen Eanbibaten. Ser gcroähltc Slbgeorbnetc Söecfer

hat na^ bem gcbrucEten SSeri^te oon 10 559 obgegebenen

©timmen 6715 erhalten unb infolge beffen 1435 ©timtnen

über bie abfolute 3Kajorität. S)ie ^ommiffion glaubte,

ba& bei einer fo erbrücEenben 3Jiehrheit etnjelne

untergeorbnete fünfte, namentlich roenn bie ilreife,

beren SBahl beeinflußt fein fo£t, ihrem ©tanbc unb 23erufc

na^ befdhränft finb, nidht für bur(|fchlagenb erai^tet loei ben

fönnen, unb ba§ man bem ^rinjip Ütechnung tragen

müffe, eine 2Bahl fo rafch als möglidh jum Slustrag ju

bringen, deshalb glaubte bis ^ommiffion, bafj ©tünöc

nid)t oorlägen, bie SBahl ju beanftanben, fonbern %\)nen

üorfdhlagen ju bürfen, fofort bie 2Bahl für gittig ju evftäreii,

unbefchabet ber meiteren oorgef(i)lagenen ©rmittelungen über

angeblidhc SBahlbeeinftuffungen. (Ss hat nun ber §err äbgeorb=

nete9^id^ter2lnträge in biefer SBahlfadhe geftellt, oonbeiunber§err

3lbgeorbnete §änel in ber 93egrünbung biefer Einträge ausgeführt
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l^Qt, ftc wären nur nähere Slusfü^rungen unb ©ubflantttrungcn

jener Umftänbe, roel^Eie bereits in bem §auptproteft entgolten

finb. 3n Sejug barauf fönnte e§ »ieUeic^t peifel^aft unb

S^nen roünfii^enöiöert^ fein, einen auöfütirlic^en S3eri(^t über

ben 3ufattimenf)ang biefer neu angeführten Si^atfac^en mit

ben in bem *^Jrote|l entf)altenen von ber aBa^lprüfungS;

fommiffion ju ertialten. ©oUten ©ie ober ber 2löfic^t fein,

bafe in bem Slntrag bes ^errn Kollegen 9iid)ter ein neuer

^roteft gegen bie 33ecferfd)e SBa^l liegt, roic e§ f)ier ben 2In=

fd)ein t)Qt, fo roürbe einer Prüfung biefer Einträge ber § 4

unferer ®ef(|äftsorbnung entgegen fielen. S)er § 4 unferer

©ef(i^äftSorbnung fagt:

2BQl)lanfe^tungen unb von feiten eines SRei(i^§tag§=

mitgliebs erhobenen ©infprac^en, roel(^e fpäter aU
10 Sage naci^ Eröffnung be§ ^ei(ihstagö cinget;en,

bleiben unberüdfid^tigt.

3c^ meine nun, roaö ^at unä benn bal^in gefülirt, ben

§ 4, beffen 2llter no6) nic^t gro§ ift, ber erfl wenige Saläre

beßelit, anjunef)men. 2Bir ^aben uns baüon überzeugt, ba^

mir SBa^lfac^en, mlä)t i^rer Statur fd)leunige finb,

benn es beruf)t borauf ber legale Sefianb bes §aufes, n\6)t

ber ©efa^r ausfegen bürfen, bafe fie 3al;re l^inburii^ fid^ fort;

f(ä)leppen, unb mos roürbe anbers gefc^el)en, roenn man es

für allgemein juläffig erachten foÜte, bo§ neue Stnttäge

jebeSmal, roenn eine ^al)l jur Prüfung ftel)t, im §aufe eins

gebracht roerben fönnen unb neue S^atfac^en, bie öem^

näd)ft bag, roas bie 2öal)lprüfungSfommiffion oorfc^lägt, in

grage fiellen fönnen? SSRh fd)eint eS, ba§ ber g^aH t)ier fo

liegt, \(3) bin ber 2Infi(^t, bafe ber 2Intrag bes §errn Kollegen

9?icöter fid^ nur barfteüt als eine von ©eiten eines SieidjS;

tagsmitgliebs neu erl^obene ©infprad^c mit neuen S^atfad^en,

unb iö) bin perfönli^ ber Slnfi(^t, auf ©runb bes § 4 a limine

bie Slnträge jurücfjuroeifen, bie neu unb cerfpätet l^ier geftellt

finb, benn fie finb nid^t innerl)alb 10 Sogen nad) ©röff»

nung bes $Hei(^stagS, fonbern erft vot roenigen Sagen

eingebrad^t roorben. meine aber ferner, bie g^rage ber

Sutaffung von neuen S^atfadt^en ift eine feljr fd^roer roiegenbe,

unb es ift roünf^ensroert^, ba§ fefte ©runbfä^e fiier obroalten

unb td) roiö mid^ bes^alb bem niä^t roiberfefeen, bafe bie

SBatilprüfungSfommiffion bie SEßal^lfad^e jurüderplt, um ju

prüfen, ob ©rünbe oorliegen, ben S^td^terf^en Slntrag ju:

julaffcn, prinjipaliter aber mö^te id^ glauben, ba§ ber § 4

unferer ©ef(^äftsorbnung fo tlar ift, bafe fie oud^ fdlion l)eute

ben 33efcf)lu^ faffen fönnen, ben 9^id^terf(^en Eintrag nx^t

gujulaffen unb bie S3el)anblung ber ©ad^e ni^t ju oertagen,

üielme^r auf ®runb bes oorliegenben 3)iaterialS, roetd^es in

bem gebrudtcn 33erid£)t 3l)nen norliegt, l^eute f^on über bie

®iltig!eit ber SBaljl ju entfd^eiben.

23ijepräfibent Dr. Suctuä : SDer §err 2lbgeorbnete SBinbts

^orft ^at SBort.

Slbgeorbneter aiötnbt^otfi: OKeine Herren, iö) liatte biefe

©a(^e für roid^tig unb jroar besl)alb, roeil i(§ glaube, es ift

an ber 3eit, prinjipieE feftsufe^en, roic es mit biefer 3^rift

von }et)n Sagen ift. SDaß bie 2ßal)l gültig fei, bejroeifle id^

nad^ allem, roas id^ gelefenunb gehört l)abe, garnid^t unb
besbalb ift bie 2Bal)l, bie l^ier befprod^en roirb, für an
xmb für fid^ n\ä)t me^r fel^r releoant. (Ss !^at nun ber §err 2lb=

georbnete dixä)Ut neue Stiatfai^en angeführt ; ob fie releoant

finb ober nid^t, roage iä) mit ©idlierl^eit ni^t ju fagen. ?iod^

bcmjenigen, roaS xä) gel)ört l;abe, glaube id^ nid^t fe^r üiel

an bie SReleoanj;

(§eiterfeit)

ober es ift nur bie g^roge, ob man ol;ne weitere Prüfung
bie ©od^e oblel^nen !ann. Sßenn ber 2lntrag bes §errn
aibgeorbneten S^id^ter }ur redeten 3eit eingebrod^t roäre, fo

mü^te er unjroeifeltiaft nod^ unferer @efd)äftsorbnung felbft

bann, roenn man bie 3Inführungen für irreleoont liielte, bod^

erft an ben 2Bat)lauSfd^u^ gelien.

9Zun entfielt bie ?^rage, ift bie %xx^ abgelaufen? S)a§

feitbem 10 Sage üerfloffen, ift ja unjroeifeltiaft,

(§eiterfeit)

aber es fommt borouf an, roenn eine Söol^l einmal ber SBo^U

prüfungsfommiffion überroiefen ift, unb nun 3roeifcl entfte^en,

unb bie ©od^e nod^ ni^t entfd^ieben ift, bis ju roeld^em 3eits

pun!tc fönnen nova oorgebrod^t roerben? @S ift bos eine

Steminisjenj on ben geroö^nlid^en ^rojefe, unb man roeife ja,

roie ba bie ©od^c in ben *Pro}e§gefefegebungen oerfd^ieben

bel)onbclt roorben ift, unb roie fel)r cerfd^ießen bei ben

gegebenen ^roje^üorfd^riften bie 2lnf(^)auungen ber ®c;

rillte finb.

JZun ^ot ber SReic^stog fid^ mit biefer j^roge roieber^olt

befd^öftigt, meine §erren, unb ber 9ieid|stog ^ot bis je|t obs

roeidienb von ben 2lnf(|ouungen bes §errn Slbgeorbneten

S^ilo bie ^Rai^bringung uon nova jugeloffen,

(fel;r ri^tig!)

roenn einmal bie g^roge ber SBol^lgültigteit geftellt roorben roor.

23ei bem älbgeorbneten SD^üder (^tefe) roor bie ©adE)e

bereits foroeit gebiel)en, ba^ bie ©ültigfeit ber 9öaf)l profla=

mirt roor im 3a§re 1871, unb bennodf) rourbe eine D^ei^e

oon ^roteften erljoben unb fie rourbe jur nod^moligen ^rü=

fung öerroiefen, unb bie 2Ba^l rourbe nod^^er foffirt. 2lud^

bie grift »on 10 Sagen roor längft bol)in.

@s roar nachher eine SBo^lonfedfitung gegen bie 2öa§l

beS ^rinjen ^ol^enlo^e, — eine SBa^lprüfung, bie fo inters

effont roor, bofe id^ barauf roo^l jurüdfommen fonn, benn fie

bouerte fo lange, ba& ber nere^rte §err bie gonje Segisloturs

periobe i)ier fafe unb od^t Soge cor ©d^lu§ ber Segistaturs

periobe bos^iionbat nieberlegte; es rourben fort unb fort nur

ijproteftc gebrockt, roenn bie fommiffion befd^loffen liatte, bie

SBo^l für ungültig ju erflören, mit einem ©efc^idf unb einer

Seliarrlid^fett, bie in ber S^ot jur Jiod^a^mung oufforbern

fonn.

(§eiterfeit.)

J)er Sieid^stog liot bamals olfo geglaubt, ba§ bei einer etn=

mal onböngig geroorbenen SBalilprüfung bie nova fortroä^renb

nod^ beigebrod^t roerben fönnen.

®o}u fommt noä) ein ^öd^fles Sntereffe oon bet anberen

©eite ber ©a(^)e. 2Benn eine SBo^l ftottgefunben ^ot, fo

tann ber ©eroäl^lte gloubcn unb bie i^n gewählt ^oben, es

f)at ja gar feinen 3ioeifel, es ift ni(|ts ju t^un. 3Jian

tümmert fid^ bann nid;t barum, bog biefe ober jene g^ormali»

täten cernad^läffigt finb, ba$ biefe ober jene Unjuträglid^feiteu

ftottgefunben ^oben. 2Benn ber 33etreffenbe nun ^ier er=

fd^eint, finbet er einen oon ber ©egenfeite ausgcgan=

genen ^roteft. ®r feinerfeits Ijotte es nid^t für nötl)ig

erad^tet, bie Unregelmö§igteiten, bie er Ijätte anführen fönnen,

für fi(^ geltenb ju mod^en. ©ie jelin Soge finb obgelaufen.

kann er nun noä) jur ©cfenfion, jur 23ert|eibigung feiner

2Ba]^l bie UnjuträglidE)feiten, bie auf ber ©egenfeite ftottgc;

funben l)aben, geltenb ma(^)en? 2Benn ©ie bie sel^n Sage

obfolut unb entfc^eibenb erachten rooHten, fo roie bas l)ier

oom §errn 2lbgeorbneten S§ielo l^ingeftettt roorben ift, fo

roürbe ber ©eroäl)lte mit aßen feinen SSertl^eibtgungsmitteln

ausgefd^loffen fein, S)as ift etroas, roosburd^ous nid^t angebt, unb

be§l)alb ift bie S^roge, roos bie jefm Sage bebeuten, oon äufeerfter

3Bid^tigfeit, unb ba bei biefem 93orfatt biefe ^^roge bireft

geftellt roirb, fo glaube id^, i^ot ber Sfleid^stog ein Sntereffe,

ba§ bie 2Bat)lprüfungsfommifrton biefe f^roge nod^ oQen

©eiten l)in funditus ftubirt unb uns barüber einen mott^

oirten 33eridf)t mod^t unb i^re 2lnfid^t ausfprid^t. S8ielleid)t

billigen roir fie unb ftetten bann ein für aüe mal ein feftes

^ringip auf, rooS für aUe gilt, unb aus biefem ©runbe bin

id^ ber 3Jteinung, ba§ ber Slntrog beS §errn SloQegen §äncl

ein burd^ous motioirter ifi, bie Slngelegen^eit mit bem ^roteft

bes §erm Slbgeorbneten Sid^ter an bie äßa^lprüfungSj
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fommiffion jurüdjuroeifen, bamit fic in bcr Sage fei^ bic

©ac^e nac^ oHen ©eiten ju prüfen, in specie aber uns ju

einer ^lar^eit ju cer^etfen, roas bebeutet ber Slblauf ber jel^n

Jage.

Sijepröribcnt Dr. Sttcln§: SDer §err Slbgcorbnete Dr.

ßasfcr iat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sagfer: ^6) f(|Iie§e mid^ bem 9öunf(5

bes §enn Stbgeorbncten SBinbt^orfl an. 3c^ rciß abfid^tlic^

i^eute meine 3Infi($t nid^t olä eine befinitioe auäfpred^en, raeil

roir gerabc ju biefcm Smed bie 2Bal)(prüfung§fommiffion ein=

gefegt ^aben, ba§ fte bie «fragen non SBiitigfeit oorbereitet on

uns bringen foU. SBaS ic^ ^eute ausführe, finb nur ©rmägungen,

bie mid^ bei ber ©d^lufeentfd)eibung ni(^t beftimmen werben, ef)C

xä) eine no($maIige (Srroägung auf ©runb bes S3erid)tS ^abe

eintreten laffen. bin aber ber 3Jteinung geroefen — unb

in frütieren gäQen Jjat foioot)! ber Sftcid^stag roie baS preuBifä)e

Slbgeorbneten^auS biefer 2tnfi(§t beigestimmt — bafe bie

g^rift im tcefentlic^en ben 3roe(I oerfolge, bie (Sin;

reben auf einen beftimmten Dermin anjuroeifen,

bamit man mä) SIblauf beffelben toiffen fönne, roeldie 2Bat;I

ift nun unanfed^tbar gittig unb meiere mä)t, bafe bie aber

nid^t bie priüatred)tli(^e Sebeutung einer ß^Itufiofrift in bem
©inn l^obe, bafe nad^ beren Stblauf, felbft gegen eine an=

gefod^tene 9Bal)l nid^ts 9ieues meJ)r oorgebradbt werben fönnte.

beiläufig witt id^ Iiinjufügen, ba§ bie Stnfd^auung einer

förmlichen ^räftufion nod^ nidE)t notl^ioenbig jur g^olge l^aben

mußte, ba§ aud^ gur yied^tfertigung ber SBaf)i nid^ts D^eues

angebrad^t werben fönnte.

3^un l^abe id^ von einigen Slbgeorbneten bie 9)?einung

oertreten gel^ört, es fei ein Unterfcbieb ju machen, ob, was
fpäter angebrad^t wirb, nur jur 2lu§fü|rung bient für bas,

was bereits im ^rotefte angebeutet war, ober ob es oöllig

neue 2i^atfadE)en fmb. Stber wer im ^roje§ ju t^un gel^abt

^lat mit ber feinen Unterfd^eibung, was nur eine

Slusfü^rung bereits erhobener ©tnreben unb was eine neue

©ubfianjiirung fei, wirb biefcn 2Beg gerabe fo oertaffen, wie

alle ^rojefegefe^gebungen moberner 3cit gezwungen worben

fmb bies ju tl^un. Slnbererfeits, wenn wir ben ®runbfa§
oöllig unbefd^ränft auffieHen, bafe bei einer angcfod^tenen

SCBa^t immer neue 2Infe(^tungen jujulaffen feien, fo fann

bies ju großer ß^ifane werben,

(felir rid^tig!)

inbem ein Slbgcorbneter f^iftematifd^ bie ganjc Segislatur*

periobe über im Ungewiffen erlialten wirb, ob feine SSa^l

giltig fei ober nid^t.

SDic fommiffion wirb gewi§ auc^ bies erwägen, ob nid^t

etwa analoge ©runbfä^e im Sioilprojeffe anjuwenben feien,

weld^e eine gewiffe Unterf(^eibung geftatten, jwifdfien ben ®ins

wenbungen, bie mit ©runb erft in einem fpäteren ©tabium
angebracht werben, weil fie oieHeid^t oor^er nid^t befannt

waren ober nid^t befannt fein fonnten, unb fold^en ©inwenbungen,

bic o^nc ®runb oerfpätet finb ober gar jum SroedEe ber$ßer=

fd^leppung l^ingejogen werben, ßb fid^ fold^c ©runbfäfee auf

SBa^lprüfungen anwenben laffen, bos ift im Plenum oiel ju

fd^wer ju erörtern. 3d^ l^abe mir nur erlaubt, bie '®efi(^ts=

punfte allgemein anjuregen, wenn id^ aber bie Sitte auS;

fpred^e, bie ©adtie an bie fommiffion gurüdEjuweifen, fo t^ue

\ä) bies nur in bem ©inne, ba§ ber Sefd^lu§ eine materielle

6ntf(^eibung ober aud^ nur Slnbeutung ber 3Kajorität nid^t

enttialte. 5Die äufecrfl fd^wierige grage fott ber 2Ba^l=

prüfungSfommiffion jur oöllig freien ©rwägung übergeben

werben.

aStjepräftbcnt Dr. fincluS: SDer §>err 2lbgeorbnete

Dr. §önel l^at bas SBott.

Slbgcorbneter Dr. ^önel: 3d| werbe aud^ nur in bem
lefeteren ©inne, ben ber §crr Slbgeorbnete Dr. Sasfer feft;

geflellt l^at, meinen SCntrag aufredE)t erhalten. will, ba

id^ glaube, bog nad^ ben prin^ipießcn (Erörterungen, bic ^ier

ftattgefunben l^aben, alle '^Parteien bamit einoerftanbcn fein wer=

ben, eine fo wid^tige ^taQZ nid^t über baS fnie ju bred)en,

nur nod^ eine Semerfung mad^en. 3Jieine §erren, biefer Slntrag

ift ^eute ganj befonberS auffällig, benn er wirb eben eingebrad^t,

bereits in ber jweiten ©cffion unferer SegislaturperioDe; aber

bemerfen ©ic, ba§ bieS auä) ein 3ufall ift. 2Bir finb eben

nid^t im ©tanbe gewefen, gerabe bie wichtigeren angefod^»

tenen 2öal)len in ber oorigen ©effion ju prüfen. Se^t liat

fid^ bobur(| bie ©ad^c oerfd^leppt unb burd^ unglücElidfie Um=
ftänbe ift es gef c^elien, baB gerabe ©ac^en, bie nad^ ber Sleufee«

rung bes §errn Slbgeorbneten 2l)ilo fd^leunig finb, in unferen

SIrbeiten ganj befonbers oertangfamt wotben finb. ®s liegt

bies aber nid^t in bem eintrage bes §errn2lbgeorbneten3ti^ter,

fonbcrn in ber Sage unferer (Sefd^äfte. 3d^ bitte alfo, meine

Herren, meinen Slntrag aus ben ©rünben, bic genügenb ent:

wicEelt finb, anjune^men.

SSijepräfibcnt Dr. Suciui: ®s nimmt niemanb mel^t

bas SBort über ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. §änel;

x6) fd^liefee bie ©isfuffion über benfelben unb frage, ob ber

§err 9^eferent fid^ barüber äußern wiü. — SDer §err 3fiefes

rent ^at bas 2Bort.

S3erid^terjiatter Slbgcorbneter Settlf: Sdl) bitte, bic gc^

fteöten Slntröge abjule^nen unb fdE)on je^t bic 2lnträgc ber

fommiffion anjune^men. ®ic j^rage, inwiefern, nai^bcm ein

^roteft rec^tjeitig erlioben worben, nod^ etwas neues oor^

gebradf)t werben fann, ift meines ©ra(|tcns ju entfd^eiben

nad^ ber Sluslegung beS § 4 ber ©efi^äftSorbnung. 3d) wiH
l^ier ooranf(§idEen, meine §erren, baB ic^ ber SUleinung bin,

bafe nad^ biefer Sluslcgung ber lieut gefteHte Stntrag nid^t

me^r juläffig iji
;

id^ will aber jugleic^ babei bemerfen, ba§,

wenn bie §erren etwa nid^t ber Slnfid^t fein foHten, ba§ ber

Slntrag f(^)on aus formellen (Brünben oerworfen werben

fönne, idE) bonn glaube nadliweifen ju fönnen, bafe baS ^^eus

oorgebra(|te materiell olme 33ebeutung unb besl)atb ber Sin*

trag fd^on l^eut abjulel)nen ift.

©s ifi alfo nad^ meiner 9Jieinung nid^t notliwenbig, ba§

bic {^rage, ob bie Slbweifung fc^on aus materiellen ©rünben
ju erfolgen f)at, fieutc oon bem 3^eid^stage entfd^ieben werbe.

3fi bies aber nid^t ber %aU, fo liegt an^ fein ©runb oor,

bie ©ad^e an bie 2Ba|lprüfungSfommiffion jurüdEjuweifen.

3d^ fann barüber natürlid^ nid^t bie Slnft(|t ber SBa^U
prüfungsfommiffion ausfpred^en, i(| lann barüber nur meine
eigene Slnfd^auung ber ©adlic funbgcben.

®er § 4 ber ©efd^äftsorbnung fagt:

SOBal^lanfcd^tungen unb oon ©eitcn eines 3?ci$Si

tagsmitgliebes erhobene (Sinfprac^en, weld^e fpätet

als jel)n Sage nad^ (Eröffnung beS 3leid^stages unb
bei 9?ad^wal^len, bie wä^renb einer ©effion ftatt*

finben, fpäter als jel^n Sage nac^ geftftcHung bes

SBa^lergebniffeS erfolgen, bleiben unberüdEfid^tigt.

SDie SluSbrücEc „SBalilanfed^tungen unb 2Bat)leinfprad^en"

l)aben nad^ meiner SEnfid^t eine jwiefad^e Sebeutung; fic

fönnen in einem jweifad^en ©inne gebrandet werben: entweber

in einem engeren ©inne ober in einem weiteren ©inne.
3m engeren ©inne bejei^nen fic weiter nii^its als bie (Sr*

flärung, bafe man eine SBa^l anfechte, bafe man bagegen

proteftire, bafe man bitte, bic SBa^l für ungültig ju erflären.

3m weiteren ©inne umfaffen bic SBorte juglcid^ bic 33e=

grünbung biefer ©rftärung, bie nät)erc SDart^uung ber 9iict)tig=

feitsgrünbe ber 2Bal^l unb bie Singabc ber Beweismittel. (Sä

fragt fid^ nun: in weli^em ©inne ^at unfere ®e=
fd^äftsorbnung biefc beiben SEusbrücEe gebraud&t? Unb
ba glaube id^ nun, meine Herren, ba§, wenn wir bie 2Bort»

faffung in SBctrad^t jie^en, wenn wir ferner in Setrad^t

jieljen bie rc(5tlid§e Statur ber Sefiimmung, oon ber es ftd^

|ier l^anbclt, ba& wir bann gu bem S^efultatc fommen müffen,
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ba§ btefc Sluäbrütfe „2BQl)lanfe($tungen unb ©infpraiä^en" in

bem engeren ©inne Ijier gebraui^t finb.

SBoä junäc^jl bie Sßortfaffung betrifft, fo l)ei§t eS:

„3BQl)lanfe(ä)tungcn unb ©infpradfien , roetdje fpäter als

jeljn Sage na^ j^eftfteUung beä 2Baf)lafte5 erfolgen,
bleiben unberü(ifi(i)tigt." lege ben Slfjent

auf bo§ SSort „erfolgen", ©ine $ffiaf)tanfed^tung unb

(Sinfpra^e, meine Herren, „erfolgt" in ber 2l)at fdion

bann, roenn Semanb nur erflärt, ba& er bie Ungiltig=

feitserflärung ber SBa^l bcontroge, ol)ne weiter biefe ®rflä:

rung ju begrünben. 56er ©efe^geber, in biefem g^alle ber

9iei^(i§tag, ntü^te in ber 2f)at nad^ meiner SReinung fid^ xe6)t

i6)kä)t ttusgebriidt l^aben, wenn er juglei(S^ mit bem 3Iu§:

brucE l)ätte ben 23egriff ber 33egrünbung ber ©infprac^e unb

ber 2öa£)lanfe(?^tung cerbinben rooüen ; ba roir nun aber niä^t

annef)men bürfen, ba^ bie 2lu§brüde ]6)U6)t gett)äl)lt finb, fo

meine \6), ^d)on aus biefem ©runbe finb bie SluSbrücfe im

engeren ©inne ju nehmen.

©obann, meine Herren, bitte \ä) g^olgenbes gu berüd;

fic^tigen. lianbelt fic^ l)ier üon ber 33efd^ränfung einer

allgemeinen 9le(J^täbefugni§. ©olc^e S3ef(5ränEungen finb ht--

fanntlid) ftrifte ju intetpretiren unb im Stoeifel ift berjenige

©inn anjune^men, ber bie geringfte 33ef(^ränfung in fi(^

faßt, ber milbere, ober ber engere. 2lud^ ^ierna(j^ mürben

mir in bem oorliegenbcn Stalle bal)in fommen müffen, ben

engeren ©inn als beabfi^tigt anjunelimen.

@ä fann alfo nac^ meiner SHeinung mit 9lüdfi(^t auf

bie 2öortfaffung unb bie red^tlii^e 58ebeutung biefer Seftim=

mung berjenige, roelcficr eine S^eflamation erhoben ^at, a\x(S)

na(^bem bie §rift »on jef)n Ziagen abgeloufen ift, noä) D'ieue^

rungenjur weiteren ^egrünbung ober jur S3en)ei§fül)rung

feiner 2Ba^lanfe(^tung vorbringen.

Snioieracit SDritte, bie feinen ^^roteft erl^oben l^aben,

ba§ fönnen, ift für mxä) nur in ber Sejie^ung jroeifel^aft,

ba§ man fagen fönnte, fie fönnen Sf^euerungen oorbiingen,

inforoeit es nur ben 3roecE l)at, bie fc^on Don bem ^tefla^

manten behaupteten S^atfat^ien ju begrünben. dagegen,

meine §erren, erf{|eint es mir ganj ungrocifelfiaft, ba§

Semanb, ber bis je^t t\oä) feine, ober ber mä)t redjtjeitig

eine SBo^lanfec^itung erhoben l;at, n\6)t befugt ift, unb ba|

CS für i^n nac^ ber ©efc^äftsorbnung nicE)t geftattet ift, nun

noä) ganj neue 2;ijatfachen oorjubringen um bie Ungiltigfeit

ber 2Bal)l }u begrünben; benn in ber Sliat mürbe berfelbe

einen neuen ^ßrotefi, eine neue Sßa^ilanfed^tung ergeben,

unb bas ift ber beutli(^en Seftimmung bes § 4 un*

jutöffig.

SSon biefer 2Iuffaffung ber ©a(^c, meine Herren

fönnten mir nad^ meiner 3)leinung nur etma abgebrad^t

loerben burd§ eine 9iüdffid^t auf bie ma^rfd^einlic^e Slbfic^t

bes ©efe^gebers, auf bie ratio legis. ®ie Slbfid^t ber vox-

liegenben Seftimmung gel)t ganj jroeifellos uad^ meiner

«ÖJeinung bal)in, bie geftfteüung ber SBaljlen möglid^ft

ju bef(i)leunigen ; — baS ift gar feine g^rage. SDiefe 2lbfidt)t

fann nun nad^ meiner 3Keinung entfc^ieben mä)t M)in führen,

bie ©renje, bie id^ angegeben ^)ah^, nod^ ju erroeitern. (Ss

fann aber biefe 2lbfid^t in bem ©inn gebraud^t werben, um
bie ©renje t\o6) ju oerengern. S)enn, meine §erren, es ift

ja ganj gtoeifeHos, ba§ bie 6inf(^ränfuiig eine no(^ größere

ift, menn mir jebes neue SSorbringen nac^ 2lblauf ber ?^rift

abf^liefeen, als wenn mir einiges baoon geftatten. 2lber

baju liegt ho6) mä) meiner Slnfic^t fein genügenber ®runb

üor, wenn mir nämli(J) junäc^ft einfa(^ bie Seftimmung be?

rü(ffid)tigen, bafe alle 2Bal)len giltig finb, gegen bie nid^t

inner^olb jef)n Slage ein ^roteft oorgebrai^t ift, inbem ja

nad^ ber ©rfalirung fünf ©e(^ftel aüer SBal^len giltig finb

unb nur ein ©edfifiel an bie Sßal^lprüfungsfommiffion gelangt.

2Bir fönnen es ferner beslialb nid^t, weil mir annehmen

mü^cn, ba^ ber 9ieflamant abfidptUd^ nid^t bie ©ad^e vex-

jögern wirb, ba er ja babei intereffirt ifi, ba§ bie ©ad^e

möglid^ft befd^leunigt werbe, weil ber ©ewä^lte fo lange

©i^ unb ©timmc im Sieid^stage bcfiält, als bie SBa^l nid^t

für ungiltig erflärt ift. 2Bir fönnen es ferner nid^t, weil

wir nid^t annehmen fönnen, bafe ber Steid^stag eine rein

formale, bie §erbeifül)rung beS materiellen Stents im f)öd^flen

©rabe befd^ränfenbe ©teEung l^ätte einnelimen wollen.

mu§ alfo bie Stnfi^t, bie id^ oorl^in entwidfelt l^abe,

für rid)tig galten, ba§ ber SReflamant jwar neue S^atfad^en

oorbringen fann nad^ 2lblauf ber grift, bo^ aber nid^t

jemonb ganj neue J^atfad^en »orbringen fann, bie oorlier

no(^ iiidjt reflamirt finb.

SBenben wir bas nun auf ben »orliegenben %a\L an, fo

finb in bem eintrage beS §errn Stid^ter (§agen) lauter neue

Sliatfad^en »orgebrod^t. 3iffer a ift ooUftänbig neu,

b ift ntu, c ift neu, d ebenfo, e beSgleid^en, f beS:

glei(^en, oon g fönnte man allenfalls fagen, baß es nid^t

ganj neu wäre, infofern als in bem ^roteft generell

aufgeptellt ifi, ba^ ber ^reisfd^ulinfpeftor 6st)gan bie Scl^rer=

fonferenj benu^t l^ätte, um auf bie Se^rer in fonferoatioem

©inne einjuwirfen; 3iffer h ifi »oEftänbig neu; baä unter i

(grwäl)nte ift nid^t neu, es ift fdf)on im 33eri(|t ooUfiänbig

berüdEfid^tigt.

3Jleine §erren, §err dix^ttx l^at bis je^t feinen ^roteft

erhoben; i6) bin balier ber Stnfid^t, fdlion aus formeEen
©rünben, ba& bas in bem äintrag neu SSorgebrad^te nid^t

weiter berü(ifi(^tigt werben fann.

3d^ werbe mir aber erlauben, S^nen nod^ auszuführen,

baß, falls ©ie nid^t biefer Slnfid^t fein foöten, ©ie bod^ barin

mir werben beitreten müffen, baß materiett bas ^kx vox-

Qthxü6)te unerf)ebli(^ ift, unb ba§ bes^alb fein ©runb t)or=

liegt, bie ©ad^e an bie 2ßaf)lprüfungSfommiffion jurüdjut)er=

weifen, oielme^r ber Slntrag ber 5lommiffion fofort oon ber

23erfammlung angenommen werben fann.

@s ift |ier in bem Slntrage ...

aSijepräfibent Dr. fittcluä: muß bod^ bem §errn
2Ibgeorbneten anheimgeben, ba wir junächft bie SDisfuffion

auf ben präjubijieUen 2lntrag §änel befd^ränft i)abm, p.

erwögen, ob er fd^on materiell auf bie einjelnen fünfte bes

Slntragß be« §errn Slbgeorbneten 3Richter eingeben wiß.

Slbgeorbneter Sc«^ : 3ch fann es nid^t anbers bcweifen,

ba§ ber 2Intrag Md^ter nid^t begrünbct ift, als inbem idh eben

bart^ue, bap bie 33erfommlung üoQftänbig in ber Sage ift,

fd)on je^t bie ©a^e j%u beurtheilen. ©es^alb mu& idh bas

9le(^t für mich Slnfprudh nehmen, materiell auf bie ©ache

einjugehen.

(Unrufie.)

SSijepräfibcnt Dr. Stteittä: Sdh wollte ben §errn Slb^

georbneten burdhaus mä)t befd^ränfen, fonbem barauf hinweifen,

baß om Eingang ber SDisfuffion wir eigentlich fonjtatirt hatten,

ba§ junä(|ft über ben präjubijieQen 2ltitrag beS §erm S[b=

georbneten Dr. §änel bisfutirt werben mödhte. Slber idh

gebe anheim, wenn ber §err Slbgeorbnete jur Segrünbung
feiner Slnfidht weiter auf bie 3Jlaterie felbft eingehen will,

bies äu thun.

33 etidhtcr flotter Slbgeorbneter Sen^: 3J?eine §erreu, id)

bebauere in ber Shot, boß ich ©ie in ber jefeigen fpäten

©tunbc nodh fo lange auf[)alten mu§; idh ^alU es aber als

Seri(^terftatter für meine ^flidht.

Sllfo, meine §erren, idh h^b« gefagt, bie Einträge finb

materiett unerheblidh. 6s finb hier SSahlbeeinfluffungen burdh

SSeamte behauptet; es foll junädhft bas SKagijtratsmitgtieb

©dhul} ju Sfieibenburg bie bortigen polijeilidhen ©tabtfergeanten

5lron, 2Jiidhalsfi,3^eumann unbSudhna beftimmt haben, bie 2Sahl=

jettel JU oertheilen. @S würbe hierin eine SBahtbeeinfluffung

oorliegen, es würbe bies aber auf baS Slefultat ber SBoht

ganj ohne ©influfe fein. Snfofern bo gefagt ift, bafe bie»

felben oeronla&t finb, ©timmjettel ju Dertheilen, '^dte idh in
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Uebereinftimtnung mit ber ^ragiö ber Sßai^IprüfungSfommiffion

bie§ für ooüftänbig uneri^eblid), meil bie blofee 3Sert[;eiiung

von Stimmjctteln auf bic 2Bai)l feine» (SinfluB üben faun,

ba oon beiben ©eifen bie SBafiljettel ycrtl^eiit roerben unb

es jebem freiftel^t, ju roä^len roie er roill.

©obann ift unter b gefagt JDorbcn, ©c^ul^e Ijätte ©timnu
jettel für Seder Dertl;eiit ; bafe beä^alb aber bie 2Baf)Ien in

SReibcnburg affi^itt toerben fönnten, glaube id) nid^t, ba bieg

auf bas Siefultat ber 2ßal^l tJoHt'länbig ol^ne ©inftufe ift.

©obann foU berSiegierungöratf; ©iegert aus 5?önig§berg in

Steibenburg bie Sefirer ju beftimmen gefu(^t l^aben, Seder

mä^Ien unb für beffen SBafjI ju roirfen; id) mieberJjole aber,

mie Jjier fd^on im 33enc^t gefagt ift, bafe roir bie 33eeinf(uffung

ber Se^rer für uncrfjeblid^ Jialten müffen.

©obann fott ber gorftmeifter oon SSinjer bie j^örfter

bearbeitet l^aben, ju ©unften oon Seder ju ftimmen. 3lud}

ba§ inuB ic^ für unerljeblit^ galten im ©inne ber SBa^I^

prüfungöfommiffion, junät^ift, loeil ni(^t behauptet \% ba§ eä

amtlich gefd)el;en fei, unb fobanu roeit jebenfaHä bic§ auf

bie 2Baf)I feinen ©inftufe gel^abt |at.

Sn Sejug auf ba§ üon bem Dberförfter ©eef)ufen 33e=

l^auptete gilt baffelbe, roeil barin feine unjuläffig erad)tete

SBa^lbeeinffuffung liegt; auc^ bas ift ooQftänbig unerheblich,

baffelbe gilt oon bem unter f. behaupteten.

®aö unter g Semcrfte betrifft bie SBahlbeeinfluffung

auf Sd)ullef)rer ; bas ift ebenfalls unerheblich, rote i^h \^on

oorhin ausgeführt habe.

SDie SBahlbeeinfluffung bes ©teuerinfpeftorS ©cjeänt) hat

beshalb feine Se^eutung, roeil nidjt feftgefteHt ift, ba§ fie

amtlich gefdjehen fei, unb roeil fie blofe auf ©timmäetteU

oertheilung beruht.

@nbli(^, meine §errcn, ber le^te ^unft, ber SorfaH in

©anshorn fann oon gar feiner Sebeutung fein, roeil biefer

Sorfatt fd^on in bem Seridit ber 2Bahlprüfungäfommiffion

ooUftänbig berii^tigt roorben ift.

Sdh glaube, meine Herren, \)mmit nadhgeroiefen ju

haben, öaf, rocnn audh biefe Shatbeftänbe, bie l)m in bem
Slntrag behauptet roorben finb, roahr fein foUten, bie 2EBahl

bodh ooüfommen giltig bleibt.

bitte ©ic beshalb, bcn 33ef(^lu& ber 3BahlprüfungS=

fommijfion anjunehmen.

(Sraoo! §eiterteit.)

SSijcpräfibent Dr. Sncluä: 3Jleine Herren, iä) bringe

ben SIntrag be§ §errn Slbgeorbneten Dr. §änel junäd)fi

jur Slbflimmung. Söirb ber Eintrag §änet angenommen, fo

.

tfl biefer ©egenfianb für bie heutige SageSorbnung erlebigt;

rotrb ber SIntrag §änel abgelehnt, fo fahren roir fort in ber

SDiSfuffion be§ Äommiffion§beri(hts unb in ber SDiStuffion be§

Slntragä bes §errn Slbgeorbneten 3tidhter. — S)aä §au5
l^eint mit ber (^ragefteUung eint)er{ianben fein.

9Bir fommen jur 3lbftimmung.

5ch bitte biejenigen §erren, bie nadj bem Eintrag -^änel

ben Eintrag D^iiditer (§agen) — 9lr. 77 — zugleich mit bem
35erid)t ber SBahlprüfungsfommiffion — 9^r. 56 — an biefe

Äommiffion jurüdoerroeifen roollen, fid) ju erheben.

(®ef(3hieht.)

Sa§ Süreau ift einig, bafe jefet bie 3Kehrheit fteht; ber

Slntrag §änel ift angenommen.

(^räfibcnt Dr. oon gordenbed übernimmt ben SBorfife.)

*Pröfibcnt: ©§ ift ein SSertagungSantrag überreidht

roorben oon bem §errn 3lbgeorbnete Saei (Dffenburg). 3^
erfudhe biejenigen §erren, aufjuftehen, roelche ben SertagungSs
antrag unterftü^en roollen.

(©efchieht.)

SDie Unterftü^ung reii^t aus.

3ch erfucJhe biejenigen §erren, roelche bie Vertagung be«

fdhlie§en roollen, fid) ju erheben.

(®ef(Jhieht.)

®aS Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba& bie 3Kehr=

heit fteht; bie ©ifeung ift oertagt.

9Keine Herren, i(h roürbe oorfchlagen, bie nä(^fte ^lenar=

fi^ung 3Jiontag 3Kittag 12 Uhr abjuhoüen, unb proponire

als Sagesorbnung

:

1. erfle Serathung bes oon bem Slbgeorbneten 9ieichenS=

perger (£>lpe) oorgelegten ©efe^entrourfs, betreffenb

ben 3insfu6 unb bie SBechfelfähigfeit {^x. 40 ber

SDrudfa(^en),

unb in Serbinbung mit biefer erften Serathung au(^ glei(ih=

jeitig bie

erfte Serathung bes oon ben Slbgeorbneten

oon ^leift«9le^oro, oon g^lottroeH, g^reiherr oon 9Jiar=

f(^all oorgelegten ©efe^entrourfs, ben 2Bu(^er be^

treffenb (SRr. 55 ber SDrudfa^en);

fobann

:

2. sroeite Serathung bes ©efe^entrourfs, betreffenb ben

©dhu^ nü^lidher Sögel {3lx. 47 ber SDrudfachen).

SCBiberfprudh gegen bie SageSorbnung roirb n\ä)t erhoben,

unb finbet mit biefer Sagcsorbnung bie nächfte ©i^ung 3Kontag

3JJittag 12 Uhr ftatt.

i^ieine Herren, augerbem erfu(^e idh bie Stbtheilungen,

9Kontag nadh ber ^lenarfi^ung gufammenjutreten, um bie

Äommiffion oon 21 3Jlitgliebern für bas ®efe| über bas

O^auftpfanbrecht ju roählen. — Stuch hie^^gegen roirb SEBiber*

fpruch nidht erhoben.

fchliefee bie ©ifeung.

(©(ählu^ ber ©ifeung 4 Uhr 30 3Jlinutcn.)

SSet^anblungen beS beutfc&en 9ielc&8taflS.

2)rucE unb Serlag ber Sucbbruderei ber SRorbb. StUgem. Settuns- ?)tnbter.

SSetlin, SBtlßelmftra^e 32.
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S)cutf(3^ct 9lei(S^stag. — 30.

am SKontag, bett 3U3JJär3 1879.

eci^e

SSetIcbt beS ^täftbenten üBcr ben (SnH)fang be8 ^rärtbtume
bei Sfcren 3Jtaieft5ten beut 5?atfer unb ber Äaiferin, foteie

bei ©einet faiferlt(^)en unb fönigltc&en |)D|eit bem ^ron»
Prinzen 739

©efdjäftlicfeee 739
(5rfte SSerat^ung beS von bem Slbgeorbneten OfeicbenS^jerger

(Dtpe) Borgelegten ©efe^entourfS, betteffenb ben 3in8fu&
unb bie SBecfefelfdl&igfeit (?(lr. 40 ber Einlagen), unb beS

»cn ben ^Ibgeotbneten eon pfeift = JRe^o» , von gfotthjeU

unb ^^reil&err üon ÜJlarfdjaH üorgelegten @efc^enttourf8,

ben aSuci&ec betreffenb 0lt. 55 ber Anlagen) .... 739

SDic ©ifeung toirb um 12 U^r 50 3)itnuten burc^ ben

^räftbenten Dr. öoii ^ordenbedf eröffnet.

^räfibcnt; Sie Sifeung ift eröffnet.

3)as ^rotofoll ber rorgeftrigen ©ifeung liegt jur @tnfi(^t

auf bem 33üreau offen.

3Jietne §erren, infolge bes in ber ©ifeung »om 27. SJJärj

bem ^räfibium crt£)eilten Stuftragö, ©einer SJIajeflät bem
taifer, S^rer 2Kaieftät ber ^aiferin,

(ber 9?ei(i^§tag erl;ebt fi(i))

3{)ren faiferlic^en unb föniglid^en §o|eitcn bem ^ronprinjen

unb ber ^ronprinjcffin bie e^rfur^töüoE innige 2f)eilnal)me

bes 9lei(i^§tag§ bei bem fo pIö^U(^en 2:obe be§ ^rinjen SBalbemar
au§äufpre(^en, ^at baä ^räfibium beö 9?ei(ä)§tag§ bie betreffen;

ben aiubienjen nad)gefu^t.

©eine SUlajeftät ber ^aifer l^at barauf geftern 5Ra(^mittag

um 3 UJ)r bas ^räfibium be§ 9^ei(^§ta9§ in längerer 3(ubienj

^ulbrci(^ft empfangen unb ba§ ^räfibium auöbrüdUc^ beauf;

tragt, bem 9?ei($§tag ©einen tiefgefül^lten 5Danf für bic auö=

gefpro(i^enc S^eilna^me ju übermitteln.

Unmittelbar barouf geruhte 3§re SKajeftät bie ^aiferin,

bas ^räfibium be§ 9teic^§tag§ ju empfangen unb ben 2(u5=

brucJ ber Sfieilna^me entgegenjuneljmen. Sfire 9Kojeftät bie

Äaiferin beauftragte ba§ ^räfibium ebenfalls, S^ren tiefge^

füt;lten Sanf bem 9^ei(^§tage aufijubrücEen.

^eute 3Korgen um IIV2 U^r empfing ©eine faiferlic^c

unb fönigli($e §ot)eit ber ^Ironprinj baö ^räfibium.

^oiferU(J^e §>o^eit fpra(^ in tebenbigen unb marmcn SBotten

für bie 3^m roo^ltljuenbe ^unbgebung ber Sfieilna^me

©einen befonberen ®anf aus unb beauftragte un§ noä) ins=

befonbere, bem 3^ei(i)8tag mitjut^eilen, mie tief es Sfm gerütirt

l;abe, ba| bie erftc ^unbgebung ber tfjeilna^me, bie @r über=
l^aupt empfangen, bie bes 9^eicf)Stogs in bem betreffenben

telegrap^if^en ©i^ungsberid^te geroefen fei.

2Bir treten je^t in bie weiteren ©efti^äfte ein, unb ba
t^elle idb juoörberft mit, meine Herren, ba§ 16) fraft meiner
33efuöni6 Dem §errn 2tbgeorbneten ©treit für lieute unb morgen
roegen eines Sobesfaßs Urlaub ertfieilt l^abe. l^abe ferner

Sßer^anblungen beg beutfc&en Otetc&StagS.

©ifeung am 31. mätj 1879. 739

Urlaub ert^eilt: bem §errn Stbgeorbneten SJieler (3^ranEcn=

fiain) für brei S^age ; — bem §errn 2lbgeorbneten 9?einl)arbt für

brei Sage jur 2:ijeilnaf)me on ben Sanbtagsarbeiten in ©onberSs

liaufen; — bem §errn Slbgeorbncten Sauer bis jum 5, Slpril

roegen g^amitienangelegenlieiten ; — bem §errn Slbgeorbneten

üon ©impfon=©eorgenburg für fe(^s Sage roegen einer unauf=

fc^iebboren ©ef(i^äftsreife; — b:m §errn 2lbgeorbneten Dr.

§»änel für a(ä^t Sage roegen unauff(^iebbarer ©efcJ^äftc ; — bem
§errn Slbgeorbneten ©tegemann für ad)t Sage roegen bringenber

pusli(?^er ©efd^äfte ; — bem §errn 3lbgeorbneten £öroe (33er=

lin) für brei Sage roegen Unroof)lfeins.

®ntf(J^ulbigt ift ber §err 2lbgeorbnete g^rei^err

üon Sanbsberg für f)eute unb morgen roegen bringenber

©efd^äfte.

3n ber ^ommiffion für bie SBal^lprüfungen ifl

an ©teile bes aus berfelben gefcE)iebencn §errn Slbgeorbneten

Dr. Sieber von ber 4. 2lbt|eilung, ber §err 2lbgeorbnetc

^o(^ann geroät;lt.

©eitens ber uerbünbeten 3legierungen ift ferner 00 r=

gelegt:

ber ©ntrourf eines ©efefees, betreffenb bie Stnfeiiitung

oon Stec^tö^anblungen eines ©^ulbners aufeer^alb

bes 5?onfurSüerfal;renS.

2Bir treten in bic SageSorbnung ein.

©er erfte ©egenfianb ber SageSorbnung ift

:

etfte S3etat^ttttg be§ non bem SlBgeovbncten

9iet(^en§perget (Olpt) tiotgelegten (ScfctfcntWutfi,

ftcttcffcnb beit 3i«§f«ft 2Öc^^felfät|igfeit

(5tr. 40 ber Srucffoc^en),

unb in SSerbinbung bamit:

etfte fStvattfxxnQ be§ bon ben Slbgeorbnetett tton

ÄIetft»9^e^ow, üoit ^(otttoeU unb i5tetf)ert toon

^arfdjaQ tootgetegten ©cfc^entwurfS, ben SBut^er

betreffenb (9Zr. 55 ber SDrudfac^en).

SOieine §erren, es ift fcf)on in ber SageSorbnung au§;

gefprod^en, bo§ bie erfle S3erat^ung über beibe ©efe^entroürfe

mit einanber oerbunben roerben foß. 5Der $Rei(^stag l^at aud)

bagegen 2Biberfpruc^ nid)t erleben, es ift baS alfo

juläffig. @s t)erftet;t fic^ aber meiner SCnfic^t mä) oon felbfi,

bafe bas dieä)t ber Slntragfteüer burd) biefe 3lbroeid)ung oon

ber ®ef($öftsorbnung ni^t alterirt roerben Jann. roerbe

alfo junäc^ft ben beiben §erren Stntrogftellern bas 2ßort jur

Segrünbung il)xtx 2lnträge ertl;eilen unb behalte benfelben

aud) nac^ bem ©(^lu§ ber erften Seratljung bas 2öort cor.

®as §aus ift bamit einoerftanben.

ert^eile bemnai^ poörberft bas 2Bort bem §errn

3icid;enSperger (ölpe) jur ^egrünbung feines 2lntrags.

2lbgeorbnetcr 9letd|en§^)etgcr (Dlpe): Steine Herren,

ber oorliegenbe SIntrag, ber meine Unterf(J^rift juerft trögt,

berul)t felbftoerftänblic^ auf ber Ueberjeugung ber Unterjeid^tier

»on ber inneren prinsipieUen 9ii(^)tigfeit biefes SIntrags felbft.

Slßein feine Einbringung in biefeu 9ieid)Stag ift erft burd^

bie roeitere Uebcrjeugung biftirt roorben, bal unter unferen

2lugen 9lotf)ftänbe ^eroorgetreten finb, roeld^e längft nid)t melir

einen btoB prioaten ober lofalen d^arafter f)aben, fonbern

eine öffentlidie Kalamität geroorben finb, beren ©efä^rlici^s

feit im Ijoljen ®rabe oermet)rt roirb burc^ bie blofee ©Eiftenj

berjenigen beftruftioen ^^artei, gegen meiere im oorigen ©ommer
bie befannten 2luSnal^megefefee erlaffen roorben finb. 3(3^ foQte

meinen, bafe, roenn man fic^ nid)t Singen unb £)t)ren oer^

fc^loffen l^at, man roa^rgenommen l^aben mu§, bafe fel^r laute

klagen in ben roeiteften Greifen unferes 33olfs ^eroorgetretcn

finb über bas Uebeci)anbne^men eines SBud)ers, ber frütier

in biefen SDimenfionen jebenfaCs nic^t funb geroorben ift,

eines 2Bu(^erS, oon bem bel^auptet roirb, bafe er baS SKarf

beö SSolfs auSjauge unb äa^lceic^e (Sfiftenjen ruinire, aber

roeiter, meine ^mtn, eines 2Bud)ers, oon bem beliauptet
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roerben fann, bafe feine ©jiftenj eine pofitiüc ©(^äbtgung bes

obrigfeitlic^ien 2lnfeJ)en§ unb namentUd^ ber Stettung ber

®crid)te inüoloire, inbem bie ®erict)te gejroungen finb, mä)
3JiQ§gabe ber beftef)enben ©efefec ben 2Itm ber ©jefution auä)

foI(|en Stipulationen ju leiten, ml6)^ üon bem 3le(^tö=

betüufelfein be§ 2Solfe§ gebranbntarft loerben. SDiefe

^lage t)at au(^ bereits fel^r bcbeutfamen SBibertiaH in aßen

Greifen beä 5ßolf§ unb namentUd^ in ber gefammten 2:ogeä=

preffe, ja oI)ne Unterf(J^eibung ber fonftigen ^arteifteßung

gefunben. ®S ift in ber treffe oJine Unterf(^ieb auf bie

Sebeutfamfeit unb ©efäl^rlic^feit biefer 2t;atfa(ä)en t)ingen3iefen

roorben unb e§ beburfte ba3U fici^erlii^ bei Man--

(ä^cm eines Slfteö ber 6elbftoerIeugnung , inbem

atte liebgeroonnene SDoftrinen ben bitteren Erfahrungen beä

Sebent untergeorbnet werben mußten. 5Run, meine §erren,

mä) biefer ©eite t)in I;at meines ©raci^tenS fi(^ ben 5Danf

bes beutf(^en SSoUs cor aßem ber bagerif(|ie Sanbtag t)er=

bient, ber in feinen beiben Kammern biefe ?^rage x\i&)t ols

eine ^arteiangelegenJieit, fonbern als eine g^rage bes ^olfs=

roo^Ies aufgefaßt unb belianbelt unb mit ©inftimmigfeit bie

9totf;roenbi0feit ber S^emebur ausgefprodtien t)at. 3fJun fteJ)t

es aber bod^ feft, ba§ es bei biefen ?lot{)ftänben um 2Bir=

Jungen üon ^ieic^sgefefeen tianbelt, fo bafe alfo jebe 2Ib=

f)ilfe nur aus bem ^Reichstage felbft heroorge|en fann, — es

ift hauptfä(^Ii(ih bas ®efe^ com 14. Jiooember 1867, rael(i)eS

ja ben oertragSmöfeigen 3insfu§ freigegeben ^at, auf ©runb

beffen bie bezeichnete Slusbeutung bes Kapitals ermöglicht

wirb.

bin, meine Herren, ber SJZeinung, bafe eine 3?emebur

eintreten mufe. miß, um '^fjnm biefes- ju erhärten, nicht

eingehen auf bie Darlegung beS maffenhaften Söucherbetails,

n)el(^)es, mir mir fcheint, ausrei(5henb publijirt unb jebem

SJtitglieb bes 3tei(ihStagS audh gugänglich geroorben ift. 3ch

bin ber 2Keinung, l)kt nur auf roenige, ganj fdjarf mar^

firenbe 23erhältniffe hin^cifen ju muffen, junächfl auf bie

ocröffentlichten ®rfenntniffc beS Preisgerichts ju 2Brefdien, aus

benen man erfieht, roas audh ohnehin notorifch ift, bafe es

längft n\ä)t mehr um SinSfäfee oon 10, 20, 30 ^rojent

hanbelt, fonbern um hunberte unb »iele hunberte ^rojente.

2)as Preisgeri^t in Sßrefchen hat in einer Steihe »on ^^äßen

Plagen jufprechen müffen unb bie (S^efutioncn folgen taffen

über 6^ulbbeträge oon 150 3KarE, aus Söechfeln natürlich,

bei benen ftipulirt mar, ba§ im %aüe ber ni^t rechtjeitigen

3ahlung 5 3Jlarf täglicJh SSergugSjinfen gejohlt werben

müßten, modfit in ©umma 12 bis 1300 ^rojent.

3dh o'^ß/ "'iß gefagt/ ^ei biefen %äü.m nic^t flehen

bleiben, miß ober ein ®rfenntni§ bes preu§if(hen oberften

©eridhtshofeö 3hneu in Erinnerung bringen ober 3h"ß» »or^

führen, menn es Shnen unbefonnt geblieben, — ein @rs

fenntni^ beS preufeifd^en Obertribunols »om Söhre 1877,

welches in bem Suftisminifteriolblott obgebrudt ift. ©s er-

gibt fi(h aus biefem ©rfenntniffe, bog ein Siofor eine 9leihe

üon ©d^ulburfunben aufgenommen \)at, in roeldhem gef(^äfts=

unfunbige, unerfahrene Seute fich ju 3insfä^en oon 48 ^ro-

jent, 5U Ponoentionolftrofen bei nid^t redhtjeitiger StücEjahlung

im 33etrage oon 500 Sholern bei oerhältnifemäfeig geringen

Popitalbetrögen, gur SJlonatSprooifion oon IV2 ^rojent oerj

pflichtet hatten. .9lun, meine Herren, gegen biefen 3iotar ift

eine ©isjiplinorunterfudhung eingeleitet morben unb er hat fidh

natürlich bamit ju bisfulpiren gemeint, ba§> er fagte, biefe

Slfte feien ja bem ©efefe entfpredhenb ; bos ©efefe gebe ben

3insfu6 bem Slrbitrium ber Partei frei. SDer preu^ifche oberfie

©eridhtshof ift nic^t biefer SJJeinung geraefen, er hat erfonnt,

bafe jTOor biefe 2lfte nid^t im 2Biberfprudh ftönben mit

bem ©efe^, ba& ihr Snholt ober fo oerroerf lieh, fo un-

morolifd), fo hanbgreiflid) auf ben Sfiuin beS ©dhulbners ge;

ridhtet fei, bofe ein ehrliebenber 53eamter folche 2lfte nidht

hätte oufnehmen bürfen. S)er 9totar ift beftraft morben.

2llldn, meine §erren, ber SBudherer bleibt felbftoerftänblich

ftroflos, unb bie ©erid^tc finb gejtoungen, biefe oermerflichen.

unmoralifdhen, ruinirenben Slftc ihrem Urtheil ju ©runbe ju

legen unb ju e^equiren.

S^un, meine §erren, frage idh ©ic bodh, ob es möglidh

fei, in einer entfefelidheren 2Beifc bie Unjuträglic^feit bes

inneren ©cgenfa^es groifdhen bem formolen ©efefeesrei^t

unb bem materießen Unrei^t i)nmxtxittn ju loffen;

idh frage ©ie, mos benn ous bem 3fledE)tSben)ufetfein

bes aSolEs werben mu§, wenn baS gefdhieht. Sch frage

weiter, ob eS foldhen Shatfot^en ober (Srfdheinungcn gegen^

über benn noch ber 33ranbreben ber fojiolbemofrotifdhen 2lgi=

tototen bebarf, bie ja bem Snbioibuolfapitol überhaupt ben

Prieg erflört haben, — bie biefes Snbioibualfopitol als

rechtSwibrig bejeichnen unb ofles jur ^robultion bienenbe

Kapital für bie ©efammtheit in 2lnfpruch nehmen. Si^ frage

©ie, ob aus berortigen jUtiBbräut^en beS Snbioibuoltapitols

nicht eine 23olfsftimmung erwoc^fen mu§, wie fie bie Herren

felbft wünfd^en unb ooihergefehen haben.

So, meine §erren, im 3ieid)Stag hier hat ber oormaligc

g^ührer biefer ©ogiolbemofroten, §err oon ©dhroei^er, bei

Serothung bes ©efe^es oon 1867 erflärt, er werbe für

boffelbe ftimmen unb jwor aus Bösheit, — nämlidh um
ben ®rud bes SnbioibualEopitolS ju einem möglichft uner;

tröglidhen werben ju loffen unb fo bie tieffte Verbitterung

unb enblidhen Umfturj ber ©cfeßfchoftsorbnung baraus her;

oorgehen ju fehen.

9Zun, meine §erren, \^ benfe, wir aße haben benn

bo(h bos birefte gegenfö^lidhe Sntereffe; felbfi wenn wir ob^

fehen woßten unb fönnten oon bem ^rinjip ber ©eredhtigfeit,

bonn , meine idh, müfete bos ^rinjjip ber ©elbft;

erhaltung uns benn bodh wornenb entgegentreten, bejiehungs^

weife uns wornenb aufforbern , folgen ©rfcheinungen

gegenüber wieber bie älteren ©dhronfen bes ©efefeeS auf=

juridhten.

gjiein Slntrog befdhäftigt fidh mit bem sioiltedhtlichen

Prebit. 3dh bin ber 2Keinung, bafe ber foufmännifdhe Ärebit

xiä)t\Q georbnet ift burdh baS ^anbelsgefefebuch oon 1861.

bin ber 9)leinung, ba§ ber Paufmonnsftonb, ber berufs=

mäfeig auf SBagen unb ©ewinnen hingeroiefe« ift/ als

wirthfdhoftlic^ münbig ongefehen unb behanbelt werben

fonn. 5Kein Eintrag wiß bei bem jioilredhtlid^en Prebit bie

SBiberherfteßung eines 3inSmojimums für ben oer^

trogSmöfeigen 3ins, unb groor jum ©o^ oon 6 sjjrojent,

inbem ich ber älleinung bin, ba§ nod; bem ridhtigen 'i>rinäip

oon 9lbam ©müh boS frühere SinSmogimum oon 5 sprojent

gu gering gegriffen war, inbem boS gefefelidhe 9Jiajimum fidh,

wenn aud) nur mäfeig, über ben lonbesübli^en 3tnS erheben

mu&. 3(i meine, bem cntfpredhe ein ©ofe oon 6 ^rojent.

Sßenn besfoßs anbere aJJeinungen ma§gcbenb fein foßen, fo

würbe ich bos olS offene ?^rage betrodjten.

3ch bin weiter ber 3)ieinung, bafe einem foldhen ftorren

SRaEimolfa^e gegenüber oudh nod^ eine Shür offen erholten

werben foß unb mu&, — unb jwor biejenige, ba& unter

Slutorifotion unb nodh Penntnifenohme ber aSerhältniffc ber

2lmtSrid)ter einen höheren 3inSfo|, als idh oorgef(|lagen habe,

bis JU 8 ^l^rojent genehmigen foß. 3ch fann audh hier nur

fogen, bofe forooht bie Benennung beS betreffenben ^Beamten,

ols bie giyirung ber 3iffer in meinen 2Iugen eine offene

j^roge ift. 3dh bemerfe hierbei nur, bo§ biefer

©a^ feineswegs eine hajarbirtc 3bee meinerfeits ift,

fonbern bafe biefer ©ebonfe bereits legislotorifche ©eltung

gehabt hat, inbem er nomentli(^ in bem fädhfifchen ©trofge=

fe^budhe oon 1855 als § 347 gefefelidhe ©eltung gehabt hot.

Unb i(h bemerfe bobei weiter, bafe bosfelbe '^Jrinjip noch ben

Slngaben in ber nodh mehrmols oon mir ju jitirenben fron«

jöfifdhen ©nquete über bie 3inSgefe|e ous ben Sohren 1864

unb 1865 bereits im römifdhen Pirchenftaote ©eltung gehobt

hat, unb id) führe boS gern an, weil es oießeicht m 3ttu=

ftrotion ber beliebten 3iebenSort 00m „fanonifdhen 3insfu§c"

bient; alfo biefer ©ofe hatte auch bort ©eltung.

2Bas nun bic Sefdhränfung bes jioilredhtlidhen Ärcbits
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ouf einen bcfitmmten 9Kajtmalfa§ anlangt, fo ifl \a bie

%f)at^a6)^ befannt, ba§ t>iä ju ben legten SDejennien bo§ bie

Sieget in ben neueren ©efe^gebungen gercefen ift. ©§ ift

erft feit einigen 2)ejennien ben Seftrebungen ber 2lnl;änger ber

neuen SBiffenfi^aft ber D^ationalofonomie gelungen, bieSe^renber

ölten ©rfal^rungcn ü;nogiftifc^ roegjubemonftriren, bie j^a^ne

ber freien ^onfurtenj, bie 3=a|ne ber ^rei^eit unb be§ Siec^ts,

roie mon e§ nannte, aufjufteUen, meiner 9}leinung nai^ fcfton

von oornl^erein mit fonberbarer 33erfennung ber begriffe, in;

bem e§ fid^ l^ier nid)t um g^reilieit unb dtt^t, fonbern nur
um bie au§fd^lie6lid)e, übermä(i^tige §errf(^oft einer fleinen

Kategorie von Staatsbürgern über olle onberen lianbelt:

nämlid^ ber ^opitolbefi^er über alle onberen Kategorien, —
id) foge, e§ ift ben 2lnpnßern ober ongeblicEien 33ertretern

biefer neuen SBiffenfd^aft gelungen, biefeä ^rinjip ber 3inö:

frci^eit oUrnälilic^ in immer weitere ©efefegebungen liinüber;

juleiten. aJJan fjot bobei nur üon 3insfrei^eit gefprod^en,

ober ba§ 2Bort „SBud^erfrei^eit" ja nid^t gebrandet, benn
bem rool^nte immer in ber 3Keinung bes ^ublifumä ein

re(^t bebenflid^cr Seigefc^mad bei. So, meine Herren,

man l)at gefogt, ber SBud^er fei überhaupt nur boä ^robuft
ber 2Bud^ergefe|e, mit biefen ©efefeen fotte ber Segriff beö

Sßudtierö roeg, eö mürben überall nur bie normalen, ri(^tigcn,

ja niebrigften 3in§fä^e §erbeigefül)rt werben. S)ie ©rfnl;^

rungen bis ju biefem StugenblicE ^oben meineä ©rod^tenä

biefe ©riDortung im minbeften nidfit erhärtet, fonbern gerabeju

roibetlegt, foroie fie in aüen frül)eren Sa^r^unberten »iberlegt

roorben ift oon ©ried^enlonb unb 9?om an bis in bie legten

3al)rl^unberte »on Defterreid^ unb g^ronfreid^. wirb be»

l^auptet unb id^ l)alte bie Sel)auptung für unjroeifeltioft er=

roiefen, ba§ l;eute ein 2Bu(§er graffirt, roie er bei bem
früheren 3insfa^e nid^t beftonben §at.

SRun, meine §erren, roitt id^ bamit meinerfeits

roenigftens feine 33erurtl)eilung biefer neuen SBiffenfioft

ber SRationolöfonomie ouägefpro^en tioben, im ©egentfieil, ic^

f(i)lage bie 33erbicnfte biefer SBiffenfctiaft fel)r l)od^ an, inbem
fie bie ©rfenntnife über ben großen SJZec^aniSmuö ber ©üter=
erjeugung unb ber ©üteroert^eilung in f)ol)em Tla^ oufgetlärt,

oiele Srrt^ümer ber ä^ergongen^eit beri(|tigt ^at. allein,

meine §erren, id^ raieber^ole l^ier nur boä Urtlieil ber ge;

roid^tigften 3tepräfentanten biefer 2ßiffenfd)aft felbft, namentlich
innerlialb S)eutfd^lanb§, roenn id^ foge, bafe biefe SBiffenfc^oft

oHju ausfdf)lie§lid^ bie rein materialiftifdt)e unb inoibuoliftifd^e

©eite be§ ©üterroefens ins 2Iuge fofet, bagegen bie et^if(^=poli^

tifd^c unb fojiole Seite ignorirt ^ot, unb baft fie namentlid^
ben aJJenfd^en überott nur als Segriff, als 3iffer, als 3a^l
be^anbelt i)at, olme feine ©dfjroäd^en, feine £eibenfdf)aften,

feine Snfonfequenjen mit in9^e(|nung ju jie^en. hieraus ift

es entftonben, bo^ obftrofte S:^eorien ©eltung unb Sln§änger

gefunben l^oben, bie pe fid^ aisbann in bos proflifd^e Seben
überfe^t l»aben, jum großen ©droben ber 2Biffenf(^)aft felbft unb
ber ^ProEis. Unb, meine Herren, roie fidf) boS »erplt, roitt

id^ in roenigcn SEBorten Seinen ouS bem 9J?unbe eines ber

beroorragenbften unb geroi^ anerfonnteftcn Vertreter biefer

äßiffenfd^oft, nömlidf) »on ^Robert üon SJloM mittlieilen.

er fagt:

SDorin liegt für oiele ein ©runbfel)ler in ber

SBürbigung biefer an fid^ ebenfo roic^tigen als 2abel=

lofeS lel)renben 2Biffenfd^aft ber 9?ationalöfonomie,

ba§ fie mit ben Slusfprüd^en berfetben aües ah
gemad^t glauben, roos über eine g^roge ju fogen fei,

nidE)t bebenfenb, ba§ biefer <Ba^ ganj rii^itig fein

tonn, foroeit nur bos ©elb in betrodtit fommt, boB
es aber nod^ fo manche t)öl)ere Stüdfid^ten gibt,

als bie blo§en ©elbfragen, unb ba§ fomit etroos

roirt]hfdf)aftli(| vernünftiges unb redf)tlid^eS öennod^

von ber f)öl)eren ©taotsroeisl^eit, rote von ber

©ittenlelire unb ©ottesfurc^t oerroorfen roerben fonn

unb mu^.

2)as, meine §cmn, ift meinet Sluffaffung nad^ bie

rid^tige ß^aroltcrifirung bes ©runbes, aus roetd^em man bie

an fic§ rid^tigen ©oftrinen biefer SBiffenfd^oft jur Ungebühr
ins praftif^e Seben überfefet Ijot.

Sei)/ meine §erren, fann unb roitt ja unmöglid^ ben

Sßerfuc^ mod^en, l)ier biefe roeitgreifenbe, olle SBirtl)fd^aftS=

begiel^ungen berül;renbe SKoterie tl)eoretif(| ju erörtern. 3d^

glaube oud^, ba§ bos ein üergeblid^cs Semüljen fei. Sdt) bin

ber aHeinung, bafe biefe ^roge nur bur(^brungen roerben fann

burd^ eigenes ©elbftftubium, nid^t burdt) ^ingeroorfene 3Sor=

träge, bie o^neljin oiele ©tunben in 2lnfpru(| neljmen müßten.

3d^ bin ber 50Jeinung, ba§ na^ biefer ©eite l)in entroeber

eigenes ©elbftftubium ober bie 2lnerfennung ber lauten ©timme
ber öffentlichen 3Keinung mafegebenb fein mufe. erlaube mir

nur jroei ©efi(^tspunfte l;ier ju erörtern, «on benen ber eine

na^ ber pofitioen, ber onbere noch negatioen ©eite

meines ®racf)tens bie Don mir geftettten 2tnträge redfitfertigt.

@s ift ja üoüfommen ridfitig, ba& on unb für fidh ber

9)Jiethspreis, roie ber Kaufpreis oller SBooren überhaupt nodh

bem ©efe^e ber freien Konfurrenj oon 2lngebot unb 5Radf);

frage geregelt roirb. SDiefer ©o^, meine Herren, ift von bem
Segrünber unb erfien aJieifter biefer SBiffenfdhaft, von Stbom

©mith, in bos IjeUfte Sidfit gefteHt unb feinem

ganzen unfterblidEien Sßerf ju ©runbe gelegt roorben.

älbcr Slbom ©mith ift bei biefem einen ©ebonfen

nidht fielen geblieben, er ift jugleicb burc^brungen

geroefen oon ber unleugbaren Serf(^iebentjeit ber

geroöhnli($en SBoore, »on bem ©elbfopitol, ©r f)at gefogt: bos

©elbfopitol ift boS eigentlidhe ©cEiroungrab, roeldhes ben gan=

izn 3JJedE)aniSmuS bes roirthfcbaftli(^en SebenS in Seroegung

fe|t unb erl)ölt. SDiefes ©elbfopitol ift jeberjeit nur in einem

genau beftimmten Quantum innerhalb einer 3^otion vox-

honben; eS ift roünfdhenSroertf), bofe biefeS ©elbfopitol in bie

geeignetften §änbe gelonge, bamit es ber ©efommtfieit am
roirffomften biene. Sog, fagt er, roirb in ber einfoc^ften

2Beife erreid^t burdi bie gefe^lidhen 3inSmo£ima, roenn

fie fi(^ nur mä§ig über ben lonbesüblichen 3ins

ergeben; bcnn, fogt er, ber lonbesübliche 3ins

repräfentirt ben normalen, regelre^ten ©rtrog eines Kopitals.

SDiefer ©a§ nur fonn unb roirb von ben foliben Unter=

nehmern oerfprodhen unb geleiftet roerben, höhere ©ä^e fönnen

unb roerben fie nidht geben, roenn fie nidht umfonft ober ju

ihrem Serberben arbeiten rooßen. SBirb bagegen fein 3inS=

mayimum gefteHt, bann treten auf ben Kopitalmorft oudh bies

jenigen onberen Krebttfu(^er, bie nidht ju ben lanbesübli(^en

3infen Kapital befommen; fie bieten ^)ö^)^x^ 3insfä|e

on, fie fonfurriren roirffom, fie gefährben bos ihnen

geliehene Kopital in geroaijten ©efdhäften , bie allein biefe

t)erfpro(|enen höheren 3infen geroöhren unb abwerfen fönnen;

fie Oertheuern unb entjiehen bamit bos Kapital ben foliben

Unternehmern. 2)aS, meint 3lbam ©mith, fei nicht im 3nter=

effe ber ©efammtheit roünfdhensroerth, es fei olfo ju repri=

miren.

3^un, meine Herren, bin ber 5D^einung, boB biefe

Sluseinanberfefeung, biefe Slnfdhouung ber S!)inge eine obfolut

fonflubente ift. Sdh roei§ in ber %^at nidht, roie man oon

©eiten ber Slbolitioniften ben Sroftgrunb oorbringen fann,

bie freie Konfurrenj roerbc oEes aufs Sefte unb (Sinfodhfte

orbnen. So, meine Herren, ber eine nationolöfonomif(^e ©o^
fteht über jebem 3roeifel erhoben: ber ^reis ridhtet fi(| nodh

2lngebot unb Jiodhfroge. 2Benn es nun roohr ift, ba§ boS

2lngebot oon Kapital nidht über bos oorhonbene, beftimmte

Quantum hi^ßu^Ö^hß" f*^""/ anbererfeits roahr ift,

bos eine neue Konfurrenj oon S^Zochfroge eintritt, fo ift es

bo(^ unoermeiblidh, bo^ burdh bos {freigeben bes SinSfofees

eine Erhöhung bes mittleren, lonbeSüblidben 3inSfuBes herbei*

geführt roirb. 3Reine §erren, biefe Shotfo^e fdheint benn oudh

öufeerlidh fidh bofumentirt ju haben. (Ss finb omtlidhe Slufs

geid^nungen nodh ber ©eite hin oüerbings nicht beijubringen,

es fommt mir oor, als hätten bie betreffenben Siegierungen,

roeldhe ben 3inS freigegeben iiaUn, beroufetcrmafeen bie
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742 g)eutf(!^er Üteic^Stag. — 30. ©ifeung am 31. SKärj 1879.

33ogelftrQufipoUtif geübt, — ftc to ollen,, toie eö fc^eint, feine

beftimmten 2f)atfa(|en unb Ermittelungen, fie liaben nirgenb;

roo $8ericE)te üon ben S^iotaren , ©erid)ten , unb äJer^

roaltungäbeliörben cingeforbett , ml^^n ®influ& benn

auf bie mittleren unb lanbeöüblic^en Sinsfufee bie j^teigebung

bes 3infeö gel)abt tjat. felilen barum aQe amtlichen ^laä)'-

ri(i)ten barüber. dagegen finben ©ie in ber großen ©nquete,

bie in g^ranfreid) von 1864 auf 1865 oorgenommen roor

unb bie in jroei großen goliobänben oeröffentU(^t unb l)ier

in ber Sibliotljef einjufef)en ift, bie 33el)auptung fel)r »ieler

refpeftabler 3Jiänner, bie ba bef)oupten, e§ ^ätte fid) felbft in ben

fopitatreid^ften Sänbern , wie in §oEanb , Selgien,

©arbinien , ©nglanb , eine ©rl)ö^ung bes lanbeä=

übli(i)en 3in§fufeeä I)erau§gefteIIt. 2lmtlid^ ift eä mä)t ju

erroeifen, allein bie ?lotur ber ©ac£)e fc^eint mir biefe ®Dcn=

tualität alö eine ganj unabroeiöbare l^inäufteHen. ®a meine

i(i^ benn bo(^ bie g'rage aufroerfen ju müffen: n)el(5en ßffeft l)at

benn eine jebe ®rl)öt)ung biefeö lanbeöübli(^en Sinöfufeeö für

baö gefammte S'tationatrooll ? 3n biefer Sejieliung gibt unä

bie Sßiffenfd^aft ber SRationalÖfonomie »oHfommen flare S(nt=

roort. SDie entfc^iebenften SSertreter ber 3insfrei^eit, icb rcitl

©tuart 3Jiitl nennen, — beäei(^nen eä alä ein ^anbgreiflic^eä

®efeg, bafe mit jcber (Srl^öl^ung beö 3in§fu§eä eine

entfprec^enbe S?crminberung beä ^reifes aüer ©taats--

papiere, aüer 2lftien, aÜer ©ffeften beä gefammten 9}iobi[iar=

unb Smmobiliaroermögenä eintreten mu&. ®r fagt: roenn bei

einem lanbeäüblic^en 3in§fufe oon 4 ^rojent ein

©runbftütf 100 000 2«arf mertt) ifi, bann fann bofür nacb

einer ®rböf)ung beö 3inäfuBeö auf 5 ^^^rojent nur no^
80 000 3Jlarf bejal)lt werben, an einen f)l)l)eren ^reiä ift

bann gar ni(^t ju benfen. ©nget bejei(i)net biefe ©oentualität

in ber anberen, ebenfo fofelidien, oielIei(J^t für mand^en nod)

etrcaö praftifcJ^eren SBeife, ba^er fagt: ein ©runbftücE, roeld^cä

44 ©ilbergrofd^en 3teinertrag l^at, cieüeid}t nad) bem^atafter,

fann bei einem 3inäfu6 oon 3 ^rojent beja^^lt raerben mit

1466 ©ilbergrofd)en, fteigt ber 3in§fu§ auf 4 ^rojent nur

no(§ mit 1106, biä 5 ^rojent mit 880, mit 6 ^:jJroäent mit

771 unb bis 7 ^rojent nur nod) mit 628 ©ilbergrofcben.

9^un, meine §erren, eö ergibt fi(^ boä) l^ieraus ^anbgreifltc^,

bafe eine relatiwe ©jpropriation be§ gefammten 9^ational=

»ermögenä mit ber burc^gängigen ©rljöl^ung beä lanbe§übUd)en

3in§fu6e§ unmittelbor »erbunben ift, — aber n\ä)t blo§

biefe ©Epropriation be§ Sieoloermögenä, fonbern genau biefelbc

®rfd)einung tritt ein für bie gefammte inbuftrieHe 2f)ätigfeit,

alfo für bie probuftiüe S^iätigfeit jebeä ©injelnen.

©enau ebenfo fielet eä nämli(| mit bem Unternel)met=

geroinn unb mit bem 2lrbeitölol)n. @ä ifi \a boc^ jroeifelloä,

ba& iebe Sßaare, jebeä ^robuft gefd^affen roirb burii^ bie ge=

meinf(^aftlid)e 2f)ätigfeit von Kapital, Unternelimungägeift unb

Slrbeit. SBenn nun baä ^robuft biefer gemeinfd)aftli^en

S^ätigfeit boffelbe bliebe unb nid)t l^erunterginge bei einem

erp^ten 3inäfu§, mie ©tuart e§ als jmeifelloä fiinftelit,

— roenn, fage id^, ber ^reiö berfelbe bliebe, ber ©erainn

be§ betlieiligten ^apitaliften aber ein größerer mürbe, bann

ift eä ja ätoeifelloö, baB bie Set^eitigung an bem ©efammt^
ertrage, am 2ßertl;e unb greife be§ ^robufts für ben Unter=

nel^mer^unb Slrbeiter eine geringere roerben mufe.

©nblid^, meine Herren, mö(|te id^ hierbei bod^ nod^ an

bie 3al)len erinnern, bie fi(^ in Sejug auf baä ©runb;
eigentl^um unb bie l)t)pot^efarifd^e Selaftung beö ©runb»
eigentl)um§ ergeben aus ber (Soentualität, bafe ber lanbeg^

üblid^e 3in§fufe fid^ erfiö^t mit ber 3^reigebung be§ 3in§fafees.

2Bir laben l)ier omtli(^e g^eftfteöungen in bem 33nd^ non

3Jlei^en: „53oben= unb lanbTOirtl)fd^aftlic|e SBerl^ältniffe be§

preuBif(^en ©taatä." ®a ift amtli(| feftgefteÖt, bofe bie ac^t

älteren ^rüoinjen ber SOlonardiie mit einer §ppotl)efarfd^utb

»on 3160 ajJiHionen Slialern belaftet finb. 9limmt man nun
an, ba§ eine ®rl^öl)ung beö lanbeäübli(^en 3inöfufeeä nur mit

Vi ^rojent eintritt, bann ift ja flar, ba§ bomit eine iäl)r=

lid^e 9Kel)rbelaftung biefes ©runbeigent^ums um 24 3J?ilIionen

SJiarf gegeben ift. 5d^ benfe, meine Herren, baä finb bod^

Dbjefte unb ©efii^täpunfte, bie einer red£)t crften ©rroägung

bebürfen.

3df) fteöc mir bann nod^ eine meitcre i^rage. 2Benn e§

rid^tig fein fönnte, ba§ bie freie ^onturrenj auf bem ^apital=

marft einen niebrigen, normalen, iDünfö^enäroert^en 3insfu6

I^erbeifül^rt: roie üerljält es fii^ benn mit unferen roeiteften

unb breiteften SSolEäflaffen gegenüber biefer freien ^onfurrenj

auf bem fogenannten £apitalmarfte ? 3d^ fage, es ift gar

feine S^ebe bavon. SDiefe mittleren unb unteren klaffen bes

SSürgert^ums, ber fleine §anbtoerfer, ber 23auer, ber

©ubalternbeamte tritt mit ©elbbebürfniffen auf, meift

nid^t reprobuftioer, fonbern rein fonfumtioer 3iatur; er

fie^t fidf) angeroiefen auf einige roenige, in ber

3Jäf)e TOoljnenbe ^apitalbefifeer, — er glaubt tl)öri(^ter

unb ominöfer ^JCSeife no^ ©e^eimnifetfiuerei l^ier üben ju

müffen. ©r gef)t ju biefem £apitalbefifeer, unb ber Ijot baS

©efefe bes 3inSfu§es it)m gegenüber ju madfien. SDer ^api=

talbefifeer fann l^ödtiftens, roenn er aöju exorbitante ?^orbe=

rungen fteQt, ®efa|r laufen, einige 2Bo(|en ober 3Konate fein

©elb jinslos liegen gu laffen. Slber ganj anbers ftefit es

mit bem ^apitalfuc^er, ber burd^ feine ?Jot!^tage, burd^ llncr=

fal)renl)eit, burd^ £ei(^tfinn, burd^ tinbifd^es SSertrauen auf

3ufunftsfätte bereit ift, biefe |ot)en 3insfä^e ju beroiHigen,

oon benen frül)er bie Siebe roar, ungea(^tet er fid^ fagen

mü^te, ba§ fie ju feinem notliroenoigen 9tuin füliren.

^Ifo er gibt fid^ biefer SBud^erforberung f)in, unb, meine

§erren, baS erflärt fid^ fet)r einfad^. ©s ift ber ©runb ba=

von angegeben burd^ unfere erften Stepräfentanten ber national^

öfonomifd^en 2Biffenfd^aft, burd§ 3^au unb SRofd^er. ©ie fagen,

es befiele in biefen mittleren unb unteren klaffen unferes

aSolfSlebenS aud^ l;eut nod^ analog baffelbe S3erl)ältni§, roel;

d)es im 3Jiittelalter ju ber extremen SUia&regel beg 3inS=

»erbots gefülirt |at. 5Diefe 3uftänbe befielen in ber

%\)at au^ Ijeute nod) in biefen roeiteften Greifen,

unb idö bin ber 9Keinung , ba§ roir bie klagen , bie

aus benfelben l^eroorgelien, nid^t überl^ören bürfen. SGBaS bie

©ubalternbeamten anlangt, fo fönnte id^ mit traurigen 3u:

fd)riften aufwarten, bie mir jugegangen finb. 3c| glaube

aber, bafe bies niä)t nöt^ig ift, bie treffe bat üiel barüber

gefagt; iä) glaube nur ben einen Flamen SmelSfi nennen ju

follen, ber in SBieii unlängft als Dpfer bes 2Bud^ers im

©elbftmorbe geenbet fiat,— ein SJZann, ber als ©ubalternbeamtcr

in bie §änbe ber SBuc^erer gefommen ifi unb trofe feiner

fpäteren günfiigen ©teile als 2)ireftor fid^ biefer mörberifd^cn

SBudierumarmung nid^t me^r erroel^ren fonntc.

2Benn man nun auf ©runb ber norbejeid^neten 2ln=

fd^auung 33efd)ränfungen bes 3inSmayimums forbcrt, bann

Reifet es, bas roiberfpre^e ber ^ulturauffaffung ber ©egenroart,

alle 5lulturftaaten Ratten längft mit biefem ©ijftem gebrod^en.

"tflm, meine ^erren, i6) mödbte bodf) glauben, bafe roir audt)

l;eute nod^ geneigt finb, j^ranfreid^ als einen Kulturftaat an=

äuertennen, unb in 3^ranfreid^ beftel^en roeit f(ftärfere ®efe^e8=

beftimmungen, als id^ l^ier ju beantragen für geredf)tfertigt

erachtet liabc. 3n g^ranfreid^ befielt baS napoleonifdt)e 3inS^

unb SBudöergefefe »on 1807, \a es ift feitbem oerfd^ärft unb

nid^t befeitigt roorbeu tro^ allen SBed^fels ber Sflegierungen

unb 3Kaioritäten. ©s befielt audt) |eute nod^, nad^bem in

ben Sauren 1864 unb 1865 eine umfaffenbe ©nquete

ftattgeliabt |at, roobei alle ©egenfä^e auf ein-

anbergepla^t finb. ©s finb roieberum 14 ^a^xi feit=

bem abgelaufen, unb bie frangöfifd^e ©efe^gebung |at feine

Stbänberung ftatlfinben laffen, obfd^on es fd^eint, ba& in

le^ter 3eit abermals 2lnläufe nad) ber Slid^tung f)in gemad^t

roorben finb. SBeiter, meine Herren, roenn l)ier eine Äultur^

frage im ©piele fein foHte, bann roürbe \a ber beutfd^e S^eid^s»

tag unb ber 33unbeSrat| fidE) felbft an bie Sruft fd^lagen

müffen, benn roir Ratten ja bann felber eine Slulturaufgabe

oerfäumt, inbeni roir in ©lfa§=Sot|ringen biefe napoleonifcfie

3ins= unb äBud^ergefe^gebung bis |eute |aben befielen
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taffen, wie bie§ ba§ 9^ci(3^§oberl^anbeI§geri(5t in einem (Sr^

fennlni^ von 1877 flargelegt^at. ©nblii^), meine §etren, mö&iU

\^ gegenüber ber bejeii^netcn ©inrebe nod) ouf Siorbamerifa

l)inn)eijen, von bem fonberbover 2Beife bie Vetren Slbolitioniften

bel;aupten, biefc ©efe^gebung ftel^e ouf i{)rer ©eite, aU ein

©d^ilb für ilireSlnfc^anungen nnb9)2einungen. SDasift no<S) ganj

tüxiüä) im preufeifd^en 2lbgeorbneten^aufe mit auffälliger 3u=
oerfidit beljouptet roorben. yizin, meine §erren, baä ©egens

lf)eil ift ml)x ; ba§ ©egentlieil ergibt fid^ nid)t bIo& aus ber

fel^r einge^enben unb autoritatioen ©(^rift üon §ocE (Defter=

reid^er): „Sie ginanjenStorbamerifaS", fonberneä ift auttjentifc^

feftgeftellt in ber franjöfifd^en ©nquete von 1864/65. Sie norb;

amerifanifd^e Union l^ot fein ©efe^ über bie g^reigebung be§

3in§ unb 2Budf)erö, — in 9iorbamerifa ift biefe grage Iebig=

georbnct in ben einzelnen ©taaten, in ben einzelnen

Senitorien, unb oon biefen einzelnen ©taaten I)aben

28 bie 3inö= unb Söud^ergefe^e aufreiht erl^alten,

unb jroar gerabe bie reid)ften unb mäc^tigften

©toaten oon ?Jero'§)orf an bis nad) Kalifornien. 3lüt in 9

»erpltnifemäfeig unbebentcnben Territorien ift bie 3inS' unb
SBud)erfrei()eit prottamirt. ^n allen anberen ^Territorien ift

boö 3in§maEimum, rcie e§ ganj rid^tig ift, cerfd^ieben normirt,

balb ju 6, balb ju 8, balb ju 10, in Kalifornien ^u 12

^rojent. ^rinsipiett ift bieä ganj rid^tig; es lianbelt fid^

eben nidjt um eine apriorifd)e, fonbern um eine fonfrete

iJrage ber materiellen Slngemeffenl;eit be§ 3inöfafeeä.

2llfo, meine ^erren, über ben ©intoanb, bafe biefe 3inS''

unb Sßud^erfrei^eit ein ^oftulat ber mobernen Kultur fei,

glaube id^ ^inroeggelien gu bürfen.

©s roirb nun nod) ein negatioer ©inroanb crl^oben,

inbem man fagt, alle biefe 3inS= unb SBucfiergefe^e feien

roirJungsloö gegenüber ben Kunftgriffen, ben Sücfen

unb Siften ber SBud^erer, — biefe feien oiel ju

fc^Iau, als baB bie ©eri(|te fte erfaffen fönnen; e§

roerbe mit, raie o|ne 2Bud)ergefe^e gemud^ert, barum fei es

einfacher unb natürlidöer, ba§ man überhaupt bie aBucE)er=

gefcfee aufljebe. ^^un, meine Herren, id^ fann boc^ nur fagen,

ba§ biejenigen, bie fo fprc($en, fid^ eine re^t finblid^e S3or=

fteöung mad^en müffen con ber ftjmbolifi^en SDarftettung ber

Suftij mit ben cerbunbenen Stugen. ©lauben biefe §erren
benn mirflid^, ba§ jene oerbunbenen 3tugen etroaä anbereä

bebeuten foHen, als bo§ bie Suflij ol)ne 2tnfet)en ber ^erfon
urtl^eilt,— ober glauben fte roirfli^ bafe bieSuftij aud^ mit oer-

bunbenen Singen ber ©ad^e gegenüber ftel)t? SDaoon

ift gottlob nid^t bie 3^ebe, meine §erren. 3d) benfe,

ba§ jeber einjelne Slbolitionift, ber ba beljauptet,

es roerbe aud^ unter bem Seftanbe ber 3inS= unb 3ßudE)er=

gefefee ftraflos gerouc^ert, inbem er bie Ueberjeugung gerconnen,

ba§ geroudliert roerbe unb ba& bie Suftiä jenen 2Bu(^erer

bod^ nid^t erreid^e,— nun, meine Herren, tdt) foQte bodt) meinen,

ba§ jebes fold^es Snbioibuum ftd) jugleic^ fagen müfete, bafe

bie Suftiä benn ho6) noä) gang anbere ©rfenntnifequeEen l)at,

als jeber einjelne. Senn, meine f»erren, ber Suftij fte^en

alle 3Kittet ber ©rtenntni^ offen, nidlit blo§ bie eibli(^e

3eugenoerne^mung , bie §eranäief)ung aller aKittel ber

erfenntni§, fonbern biefe Suftis ift namentlid^ oud^ auf
bem ftrofred^tlid^en ©ebiete oon aQ ben alten formalen
Seroeisregeln entbunben, — fte ift nur auf if)re fub=

jeftioe Ueberjeugung angeroiefen. Unb ba roiQ nod^

jemanb fagen, er ptte bie ©eroifel^eit, ba& bei ben 2Buct)er=

ftrafgefefeen ftraflos geroud^ert roerbe, unb bie ©eric^te fönnten
nid^t ba^inter fommen! Sas ift, roie gefagt, eine Diebe, bie

abfolut mä)t geliört ober gcbulbet roerben fann.

Slber, meine Herren, roenn es felbft fo roäre, roas roürbe

bann baraus folgen? Sod^ ni(^ts anberes, als ba§ tro^

bes aSiCenS bes ©efe^gebers nid^t aöe SBu^erfäHe jur Se=
ftrafung tommen. 3Jun ja, meine §erren, bas roei§

jeber ©eje^geber bei allen feinen ©trafbeftimmungen

;

er foQte unb fönnte es roenigftens roiffen, ba^ beftimmte a3er=

brechen, roie bas ber SSranbftiftung ober ber Untreue, om

allerfd^roerftcn jur 33erurt]^eilung ju bringen finb, roie bas

bie ©tatiftif flar an bie Äpanb gibt. 2Bo i)at benn aber

jemals ein ©efe^geber ftd) burd^ foli^e S^atfadlien baju be*

ftimmen laffen, bie betreffcnben ©trafbeftimmungen ju be*

feitigen? Ser ©trafgefe^geber fagt ft(^ unb mu§ \xä) fagen,

bafe er an unb für ftd^ bas erfannte Unred^t ju reprimiren

l)at. ®r fagt fid^ roeiter, bofe beim 33cftel)en eines ©traf»

gefe^es bie red^t^ unb etjrliebenben Kapitaliften, unb baS finb ja

geroife audb in unferem SSolföleben bie aJiajorität, bie Sieget,

ftc^ jurüdfjiefien aus ©i^eu oor bem ©trafgefe^, unb ba&

nur bie IjartgefotteifJn 2Bud)erer biefem ©trafgefefe trogen auf

bie ©efa^r l)in, ba^ fie biirc^ baS ©efe^ bennod^ erreid^t

roerben fönnen. Stöein, meine §erren, es fommt benn bod^

nod^ bie roeitere 33etrad^tung Ijinju, ba§, roenn ftrafgefe^lid^

reprimirte Sfiaten ftraftos bleiben, jeber ©efe|geber ftd^ fagt:

bas ift eine ©d^ulb beS einseinen Snbiüibuums. Slber eS

roirb eine ©(^ulb ber ®efammtl;eit baraus, roenn

biefe es unterläßt, aud^ nur i^ren SBitlen ber

Seftrafung burd^ {^ormulirung bes ©efefees gum StusbrucE ju

bringen!

2Beiter, meine Herren, roie ftel^t es benn tl)atfäd^lic^

mit ber angeblid^en £)f)nma^t ber ®eri(^te in Sieprimirung

biefer Selifte? 3d^, meine §erren, begreife es nid^t, roenn

id^ biefe guoerfi(^tlic^e Se^auptung oon ber £)l)nmadbt bei>

©erid^te Ijören mu^. 3di Ijabe es amtUd^ miterlebt, roie

ein tüt)mx ©riff bes ©taatsanroalts bie 9fJl)einprooinj,

namentlidb im ©iegfreife unb an ber ^Jafie, oon roeit ocr=

breiteten 2Bud^erbanben befreit l)at. 3n JR^cinbagern ift biefelbc

©rfafirung in ben fünfziger 3al)ren in bem grofien 2Bu(^er«

proje§ gemad^t roorben, ber geenbet l)at mit ber ^crurtl^eilung

JU t)ol)en ©efängnifeftrafen unb einer ©clbftrafe oon

300 000 ©ulben. Unb auc^ auf biefem ©ebiet tiaben roir,

roie foft überatt in ber franjoftidien Suftigoerroattung, benei=

bensroertl; beftimmte unb beijcrgigungsroürbige Sln^altSpunfte.

Sort gel)t man nidit über bie ©ffeftc ber oerfd)iebenen ©e;

fe^e ftiQ unb ftumm l^inroeg ; nwn fammelt bie (Srfafirungen,

unb eg fonnte bal)er in g^ranfreid) in Sabetten, bie ber

©nquete angef)öngt ftnb , offtjietl feftgefteüt roerben,

ba§ in ben Safiren 1853 bis 1864 1219 SÖudierer

neben g^reifieitsftrafen gu einer ©efammtgelbbu^e oon

2 680 000 {^raufen oerurtl;eilt roorben ftnb. -Run, meine

Herren, es tritt l;ierju aber nod) bie lefete STabeßc

in biefer (Snquete, bie ba aufroeift, ba& oon fnmmtlid^en

SBu(^eranflagen nur 15 ^rogent j^reifpredjungcn ftattge^abt

l)aben, alfo oerl)ältni§mä&ig gegenüber ben aiiberen 3Sergel)en

ein l)ö^erer ^rogentfafe ber SBerurtf)eilungen im a}erf)ältni§

gu ben 3^reifprec^ungen. Unb ba roiß man nod) oon ber

D^nmad^t bcr©efe|e fprei^en bei S3erfolgung unb ^eftrafung

biefer SSerge^en?!

2llfo, meine §erren, id) bin ber aJJeinung, bafe nad^ ber

pofitioen unb nad) ber negatioen ©eite ber oon mir geftettte

2lntrag geredE)tfertigt ift.

©S roirb nun biefem eintrage nod^ ein anberer birefter

©inroanb entgegengefteüt, inbem man fagt: jebe gefe^lid)C

Sefd^ränfung bes Kapitalginfeö inooloire eine Sled^tSroibrigfeit,

eine Ungere^tigteit gegen eine eingelne Klaffe ber ©efammt-
beit ber ©taatsbürger, nämltd^ gegen bie Kapitalbefifeer.

aide anberen ^erfonen feien gefe^lid; autorifirt, il;r 33ermögert

fo ausgebel)nt gu benu^en, roie fte es oermöd)ten fraft ber

freien Konfurreng; nur ben Kapitalbeft^ern foEe eine Se^

fd^ränfung auferlegt roerben, inbem man fte unter baS Sßud^ers

gefe^ fteUe.

Siun, meine §erren, über biefe O^rage la§t ftd^ Ibeoretifd^

red^t oiel fagen; ic^ glaube aber, ba§ §ier nid^t 3eit unb

£)rt bafür ift, id^ roill borifm nur bie bur(^fd^lagenbe SlepliE

mad^en: SBenn Ijier bie §erren red^t l)ätten, bie oon einer

9fted^tSoerle|ung bes Kapitaliften fpred^en, bann roürbe biefer

SSorrourf alle beftel^enben ©efe^e ber ©egenroart unb ber

5ßergangenl^eit gleic^geitig treffen, aud) biejenigen ©efefes

gebungen, bie längft ben 3insfu^; frei erflärt ^aben.
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5Dcnn aKc ©eje^gebungen , foroeit fie mir Bc=

fannt geroorben finb, l^aben ine^r ober roeniger birefte

33eftimmungen in Sejug auf bic Söfion beim J?aufsr)er=

trage. ®aä ©elb n3irb in allen (Sefe^gebungen anberä be=

t)anbe(t, roie jebeö anbere 33efi^t{)um. ^cim 3:auf(^)riertrage

mögen bie Seilte fid^ bef(i^äbigen, roie fie tooUen, m6)t aber

ba, reo baö @elb baä ma§gebenbe ift.

2lud) {»ierbei, meine §erren, braud^e icb übrigens gar

nid^t fiefien ju bleiben, ic^ berufe mid) einfacl) auf bie

aiutorität biefeä ^o^en 9?eid^ätageö, ber ja baä ©efe^ oom
So^re 1867 juStanbe gebradit bat. ®ief« ©efe^ inoolöirt

eben iüof)I biefc angeblit^e Sied^tsoerle^ung im eminenten

©inn bes 2Borte§, tro^bem bo§ ber 3in§fu6 barin freigegeben

ift. SDenn, meine Jgierren, biefe§ ©efe| von 1867 beftimmt, bafe

jeber (Sdiulbner, ber me^r alä 6 ^rojentSinS t)erfprod)en J)at,be=

fugt fein foH, na^ fed^smonatlidiem Seftanbe biefeäSBertrageS auf

6 roeitere SKonate i)xn ju Jünbigen, fi(^ ju liberiren üon ber

auSbrüdfUd^ übernommenen 33erpfli(!btung auf 10, 20, 30 Sabre
bie bofien unb exorbitanten 3iti§fä|e ju bejat)len. ®iefe§

3^eicb§gefefe oom SflJire 1 867 erflärt, ba^ oon jener bauernben

33erpf(icbtung n\6)t bic Siebe fein bürfe, — unb icb benfe

f)ier qnnebmen ju müffen, ba§ ber 9?ei(f^§tag fid^ berouBt

geroefen ift, feine Stec^töoerlefeung bamit ju begeben, fonbern

g«rabe bem toirfUdien materiellen 9^e(^t jur Sßirffamfeit Der«

folfen ju fiaben.

2lÖein, meine Herren, id) babe mir ja oon »ornberein

oergegenroärtigt, ba§ e§ eine jroeifel^afte ®a(^e fei, ob bie

3Kebrbeit beS 9iei(5^ötagö fidb entfd^liefeen roirb, p
einem 3inömajimum jurüd^ufebren. tonnen \a prinjipiede

3)?etnung§oerfcbiebenf)eiten tro| oKebem ' unb aHebem
befteben, es fann anä) bie 3Keinung jur ©eltung fommcn,
bafe bie ©egenioart nocb nid)t fo bringlidier Statur fei,

um ju folcben Sdbritten ju treiben. %üx ben j^all aber bin

icb unter oüen Umftönben ber Ueberjeugung, bafe ber 3^ei(fbs=

tag es raenigftens notbroenbig finbet, eine ßüde in ber ©traf-

gefe^gebung ausjufüüen, bie entftanben ift burd^ bie 5rei=

erflärung bes üertrog§mä§igen 3inSfufees. SDa beifet es ja

»erfd^iebentlicb, "nb es ift ju meiner SSerrounberung biefe

3)ieinung felbft im preufeifd^en Slbgeorbnetenbaufe laut ge»

roorben, es mürbe ja fcbon ber beftebenbe ©trafparagrapb über
ben SBetrug audb «"f bie Söucberfäße Slnroenbung finben fönnen.

3^un, meine §erren, id) bobaure, bas als einen pofitioen 3rr=

tbum bejeid^nen ju müffen. ©s fann für alle bie 2Budber=

fäffe, bie unter biefen Segriff burd)n)eg fubfummirt roerben,

baoon gar feine 3^ebe fein. SDenn ber Selrugsparagrapb
berubt auf ber fategorifcben aSorauSfe^ung ber 3rrtbums =

crregung. SDer S3etrogenc mufe alfo burd) bie Untere
brüdfung ber 2Bai;rJ;eit ober burd^ bic aSorfpiegetung falfd^er

Sbatfadben beftimmt roorben fein, baS ©efdbäft einjugeben.

33ei bem Seroudberten ift offenbar baoon feine Oiebe; berfelbe

braudbt nid^t getäufdbt ju roerben, für ibn tritt an bie ©teile

bes Srrtbums bie 9JotbIage, ber Seictitfinn unb bie Uner^
fabrenbeit, — bas finb für ibn bie beftimmenben 3Jiomente,

unb es fragt fid^, ob biefe ©dbroäcben ©(|u^ finben fotten,

ober nidbt.

SGBeiter, meine Herren, fann ja ou(^ bei ben 2Bu^^er=

fäHen, von benen roir fpred^en, von bem jroeiten Siequifit bes

33etrugSparagrap^en gar md)t bie Siebe fein, »on bem recbtS;
roibrigen 33ermögenSüortbeiIe , ber erftrebt ober erlangt

roorben ift. 2Bie fann man benn con einem recbtsroibrigen

Sßermögensoortbeit fpredben, roenn man 1300 ^rojent ficb be=

bungen bat, nacbbem bas ®efe| gefagt, bas fönnen unb
foHen bie Parteien unter fid^ ausmodi)en; alfo oon 2öucber=

ftrafen auf ©runb bes SetrugSparagrapben fann ntd^t bie

Siebe fein.

SJieine Herren, baS ifi oucb ber ©runb geroefen, roarum
eine Sieibe oon ©efefegebungen fofort mit Sefeitigung ber

3ins= unb SBudbergefefee einen neuen ©trafparograpben ein^

gefübrt baben. 3db roiH in biefer Schiebung nur ^cjug nebmen
ouf bic befgifd^e ©efe^gebung unb groar um besroiHen, roeil

©i|ungam31. »j 1879.

biefer ©efe^gebung gegenüber fin ©ebanfe an rcaftionärc

2[5elleitäten nidbt auffommen fann. SDcnn baS betreffenbe bei;

gif(be afiinifterium ift ein bodjUberales geroefen. 58is jum
Sabre 1865 bat in Setgten bas napoleonifcbe ©efret oon
1807 gegolten, unb bie ^rofperität bes Sanbes fdjeint nidbt

barunter gelitten ju baben. Sluf 2lntrag beS liberalen 5Hini-

fteriums ^rere^Drban rourbe bort bie 3inS= unb 2iBudber=

freibeit proflamirt; aber, meine Herren, ber belgifdbe 3uftij=

minifter 3^rcre=Drban bat fofort erflärt, nunmebr müffe eine

Süde im ©trafgefe^bud) ausgefüllt roerben, um bem 9J?ifebraudb,

ber aus ber 3insfreibeit l)QxvoxQef)t
,

ju fteuern. SDiefer

^aragrapb ift im Sabre 1867 ju ©tanbe gefommen unb als

3lrt. 494 in baS belgifdbe ©trafgefe^budb aufgenommen
roorben. S)iefer Slrtifet loutet in ber Ueberfe^ung, roie folgt

:

2ßer geroobnbeitSmäfeig bei ©eroäbrung oon ^rebit

ft(^ einen böberen, als ben gef efeUdben 3inS (alfo

oon 5 refpeftioe 6 ^rojent) bebingt, obgleidb er

roei§, bafe ber ^rebitnebmer burcb ©dbroäcben ober

Seibenfd^aften jur Eingebung ber 33erbinblicbfeit be-

ftimmt roorben ift, roirb mit ©efängni§ oon einem

3Konat bis ju einem Sabre unb mit ©elbbufee oon

1000 bis 10 000 granfs beftraft.

©ie feben, meine §erren, ba§ biefes liberale 9Kiniflerium

in Selgien bie einfädle Ueberfdireitung bes gefe^licben

3inSfa|es oon 5 refpeftioe 6 ^rojent mit ©träfe bebrofit bat,

roenn eine 3IuSbeutung ber ©c^roäi^en unb Seibenfdbaften bin=

jutritt. 3d^ oergleidt)e nun ^kmit ben 2Intrag ber Herren

oon ber fonferoatioen ©eite — §err oon 5llei^=5Re^oro unb

©enoffen baben uns ja aud^ einen Eintrag oorgelegt, — unb

iä) bin nun erftaunt geroefen, bier }u finben, ba§ biefe

§erren .tonferootioen es fdbon fo rocit gebracbt fiaben,

bas belgifdbe liberale 3Jlinifterium ju einem urreaftionären ju

ftempeln. ®enn fie treten ja äebnfa(^ liberaler auf, als

biefes liberole 9Jlinifterium. Sie §erren rootten ])m unb

beute nur bann eine Seftrafung roegen SBudberS eintreten

laffen, roenn nidbt etroa ber gefe^Udbe 3insfu6 oon 5 ober

6 ^rojent überfdbritten ift, fonbern erft bann, roenn „übers

mäßige SSortbeile bebungen roerben, roeli^ie mit ben oorUe=

genben befonberen Umftänben in auffälligem Mi^vex--

bältnife fteben". SDaS, meine §erren, ift eine mebr als

fd)TOädbU(^e Quolifijirung ; fie ift entnommen aus bem öfter;

reicbif(^en ©efe^e, unb icb babe ja aucb ben ©ebanfen

in meinen eoentuelten, fubftbiarifcben Eintrag aufge=

nommen, aber nur äu§erft fubfibiarifcb- gefteb^

es f)at midb erfcbredt, als icb fab, ba§ bie fogenannten fon^

feroatioen 2Inf(|auungen l^ier im Sieidbstag fdbon bie liberalen

Slnfdbauungen bes belgifcben 3JlinifteriumS fo unerme&lidb roeit

überflügelt baben, 3d), meine §erren, roiEbicrbei nodb, um
nidbt einem unoerbienten Singriff ju begegnen, bemerfen, ba§

idb biefen belgifdben ©a^ im roefentU(|en meinem erften

©ntrourf ju ©runbe gelegt, aber jugleicb baS 2Bort „Slotf)"

aufgenommen babe, roaS im belgifdben ©efe^ nidbt

ftel^t. @s ift bort nur oon „©cbroädben unb Seibens

fcbaften" bie Siebe, id^ bin aber ber aJieinung, bofe

eine materieße Stenberung bic'^^urc^ nid^t berbeigefübrt

roirb , roeil biefe ©d^roädben unb Seibenfdbaften

roefentli(^ hux^ bie Siotbtage beftimmt roerben. 2Beiterbin

ift bie bejeicbnete Süde bes ©trafgefcfees ausgefüllt roorben

in bem öfterreidbifc^en ©efe^e oon 1877, inbem baffetbe im

Slrt. 1 fagt: 2ßer bei ©eroäbrung oon Ärebit mit bem

Erebitnebmer Sebingungen eingelit, oon benen er roei§, ba§

bur(^ bie 3Jia§lofigfeit ber bem ^rebitgeber pgeftanbenen

aSort^eile baS roirtbfcbaftli^e 23erberben bes ^rebitnel^mers

berbeigefübrt ober beförbert roerben mu§, unb bafe

biefe ibre SSefd^affenbeit bem Jlrebitnebmer infolge

feiner SSerftanbesfdbroäd^e, Unerfa^ren^eit ober ©emüt^S:

aufregung ni(bt erfennbar ift, macbt fidb eines aSergel^enS

fdbulbig unb roirb mit Slrreft oon 1 bis 6 SJionaten ober

100 bis 1000 ©ulben ©elbftrafe beftraft. Siocb anbere

Seftimmungen folgen, auf bie es rool^l I;ier nic^t anfommt.
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IKcine Herren, iä) bin ber 3Jlcinung, ba§ bieS ein gar \^mä6)'

Ud^er 33erfu(^ ift, bem Uebet entgegenjutretcn
; ni(ä^t§befto=

weniger gloube \ä) aber, bQ§ biefer 33erfu(J^ roenigfiens »on

ber ^e^r^eit unfereä 3fiei(J^§tag§ bel^erjigt unb nac^geafimt

werben foHte. loitl aber Ijierbei jugleid^ einen ©inroanb

antijipiren, ber jioeifelloä gemalt werben wirb, — e§ ift baö

bic Z\)at^a6)i, ba& biefeö öfterreid^ifcJ^e ®efe^ von 1877
nur für brei Äronlänber, für ©aligien, bie Suforoina unb
Rtahü gegeben icorben ift. Tlan wirb I;ier alfo DieQeidbt

einroenben, bafe in jenen ßronlänbern ^alb jiüiUfirte 33er=

I)ältniffe beftänben, bie für unfer beutfc^eä diää) fein 5nter=

effe unb feine 3lnjie]^ung§traft l^aben fönnten. will alfo

fofort baran erinnern, bofe im ©ommer beä vorigen Saures,

tüic x6) meine, oon fämmtlic^en öfterrei(i)if(^en Sanbtagen,

jebenfotlä oon einer großen SlnjaE)! berfelben, bie

SInforberung an bie 9legierung geftellt worben ift,

fie möchte biefeö ®efe^ ber brei 5lronlänber auf bie

ganje SJionard^ie ausbe^nen. ®in ä^nlid^er Stntrag ifi noc^

ror wenig SSod^en von bem rec^t liberalen ©emeinberat^ in

SSien gefteHt roorben mit bem 2tntrag, ba§ ®efe^ wenigftenä

für 2Bien unb S^iieberöfterreid^ jur ©eltung p bringen. SDiefe

^rage ift ja unlängft aud^ im öfterreic^ifcben 2lbgeorbneten=

f)aufe angeregt, aber nid^t weiter »erfolgt worben, wie eö

f(^ien, weil baä 2lbgeorbneten^au§ fiel) fagte, ba& e§ felber

ol^ne|)in nur nod^ einige aJJonate SebenöeEiftenj ^abe. %6),

meine §erren, betrad^te, wie gefagt, berartige ©efefeeöanträge,

aud^ ben be§ §errn oon Rleift=3lefeow unb ©enoffen, für allju

f(i)Wüd^lid^, bin aber ber 3Keinung, ba§ jebeö, was fiatuirt

werben wirb, ein ©egen unb ein S3ortf)eit ift, inbem eö

wenigftenä ba§ ^rinjip jur ©eltung bringt, bafe e§ bod^ noc^

einen oerwerfli(^en unb barum ftrafbaren SBud^er gibt,

unb ba§ babei wenigftenä ein 2)amofle§fd^wert aufgel^ängt

wirb, was na^ ber biäf)erigen @rfa^rung wcnigftenä im
großen unb ganjen baju geführt l)at, ba§ nur eine

5Kinberjal)l oon wenig bebeutenben £apitolbefigern

auf Den SOBegen bes SBud^erö ooranfd)reitet.

füge gern f)inju, ba§ nad^ ben neueften 3eitungäberict)ten

ba§ DberlanbeSgeric^t in Semberg, alfo für ©alijien, befunbet

]^at, ba§ auc^ biefeä l)Ö(^ft f(i)wäc^li(^e öfterreid^ifd)e ®efe^

üerl)ältni6mä|ig gute grüd^te getragen unb ben SBu(^er er=

l^eblic^ reprimirt liabe, — alfo gewife ein neuer 33ewei8 ba--

für, wie wenig an bem ©inwanbe fein fonn, bie ©erlebte

feien o^nmäc^tig, ein fräftigeö, gefunbes SBudEiergefe^ gu oer=

wirflic^en, wenn fd^on ein fo fcf)wädf)lid^es ©efeß, wie baö

öfterreid^ifc^e, gute grüd^te getragen ^at.

(Snbii^, meine §crren, mö^te id^ no6) baran erinnern,

ba§ aud^ bie bat)erif(|en ^rooinjiallanbtage — \ä) wei§ nid^t

ob aEe, jebenfaEs eine fe^r grofee 3a^l — im oorigen ©ommer
bie ^Regierung in einem ät;nU(^en ©inn aufgeforbert liaben,

ja nod^ in fc^ärferem ©inn, alö bie bar)erif(|en Kammern,
eine Stemebur in Sejiel)ung auf attc biefc j^ragen eintreten

ju loffen.

9Iun, meine §erren, wäre ic^ frof) unb glüdU^, weim

ic^ l)iermit meine Slufgabe für erlebigt erachten fönnte; id^

mu§ aber ju meinem Sebauern unb wal)rf(|einlic^ and) ju

S^rem S5ebouern mit einigen Sorten nocf) bie j^rage ber

allgemeinen Sßec^felfäl)igfeit berütiren. ®ä ift meiner

Ueberjeugung nad^ unabweisbar, bafe eine ganj wirtfame

3nf)ibirung be§ Sßuc^erelenbä nidit wof)l ju erwarten fte^t,

fo lange bie allgemeine 2Bec^felfä^igfeit aufce(^t etlialten wirb.

®enn, meine §erien, baä 2Bedt)fetf9fiem beruht ja barauf,

baB bei bemfelben überl)aupt oon 3inä nic^t bie Siebe fein

fann; bie 3infcn ftecEen eben im SBec^felferief, unb ber

SBec^felbrief ift ein formaler 2lft, ber fic^ ber weiteren ma-

terieüen Cognition entjiebt. 3flun fage id^ mir ja felbft, bafe

ein Eintrag auf 2Ibänberung ber 2öect)felorbnung oom 3al)re

1848 oon oorn^erein fel^r großem 23erbru§ unb Sld^feljuden

begegnet; aber meine §erren, ic^ möchte boc^ benen, bie

biefen ©tanbpunft einnel;men, oor aüem ju ©emüt^e füljren,

ba^ biejenige 2Be(^felfä^igfeit, bie bei uns befte|t, fo ju
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fagcn ein Unifum ift. ift nid^t wa|r, ba§ biefeä $rin§ip

in ben fonftigen großen unb ma^gebenben ©efe^gebungcn,

wie bei un§, beftef)t. 3Jleine Herren, oergegenwärtigen ©ie
ftd^ bod^, bafe bie ©efe^gebung oon granlrei(|, oon S3elgien,

Stalten, oon mehreren fi^weijer Slantonen unb julc^t oon
3iumänien baoon auägelit, ba§ als SBed^fel im ©inne bcö

SBed^feäred^ts nur bie gejogenen 2Becl)fel ju betrad^ten

ftnb, alfo bie oon Drt ju Drt gejogenen, wie bas ber

olte SSegriff bes äBed^felre(^ts mit ftd) bringt, — nic^t aber

aud^ bie eigenen unb trocEenen 2Be(^fel; biefe gelten

blo^ als simples promesses, benen aße ©inreben bes 3ioil=

rect)ts entgegen fte^en. Sei uns ift aber ber trocEene SBedjfel

bem gejogenen 2Bec^fel gleic^gefteHt, unb gerabe ber trocEene SBed^fel

ift bie Quelle, aus ber l)auptfä^li(^ alle oorbejeid^nete Un=
gebülir l)eroorgel)t. SffioQten wir nun einfad^ auf ben frans

äöfifd^en ©tanbpunft uns ftellen, bann würbe unerme§lidE) oiel

get)olfen fein; würbe oieüeii^t mic^ bamit befriebigt ers

flären. 2)enn baS liaben bie franjöftfd^en ©eridfite in ber

flarften äBcife gejeigt, ba§ fte bie Umgebung biefer Seftims

mung mittelft ber fogenannten supposition de lieu repris

miren. 9Ran fann ja fc^einbar einen wirflid^en trodfenen,

eigenen 2öedl)fel ju einem gejogenen mad^en, aber bas oer=

fte^en bic franjöfifc^en ©erid^te ganj genau unb bie uns

feren werben eS wat;rfc^einlid^ au(| lernen unb üben.

Sllfo, meine §crren, nad| ber ©eite l;in fte^t es bei uns
f($on in einer t)öd^ft eigentl)ümlic^en unb anormalen 2ßeife.

3Inbere ©efefegebungen, wie bie oon Defterreid^, aiufelanb,

©panien, wieberum einzelne ©dliweijerfantone, bef(^ränfen

bie perfönlic^e 2Bed^felfäl)igfeit. S^eilS finb anilitärs

auSgefdE)loffen, ©eiftlid^c, Sanbbauern, bie fein ©runbeigem
tl)um befi^en unb anbere Kategorien.

Sei uns ift bagegen bie allgemeine 2Be(^felfäl)igfeit in

einer 2lusbel^nung eingefül)rt, wie fte meines @ra(^tenS im
biretten unb flaren SBiberfpru(^ ftcljt mit bem ganjen SBefen,

mit ber 5Ratur unb bem 3md bes 2ßed^fels. SDiefer ift er^

funben unb auSgebilbet worben jur©icE)erung ber SSebürfniffe be§

taufmännif(i)en ®elb= unb §anbelsoerfe^rs. SDafür ift es notf)=

wenbig, ba| an einem anberen £)rte mit ©i(^erl)eit barauf

gere(^net werben fann, baB eine beftimmte ©umme gejal^lt

werbe, darauf beruht ber Krebit jebes Kaufmanns, feine

©idtierung gegen Sanferotterftärung. 2)arum fagt bas 2Be(^fels

red[)t mit innerer 3'^otl)wenbigfeit — unb unfer 2lrt. 82 ber

SBe^felorbnung wieberl)olt ben ©ofe — : bem SBei^felfläger

fönnen nur bie ©inreben entgegengeftellt werben, bie aus bem
2Be(^felred)t felbft ^eroorgelien ober bie perfönlic^ gegen feine

^erfon geri(^tet finb, aße anberen ©inreben nx^t.

®as, meine §erren, ift notl)wenbio, aber auc^ uns

gefälirlid^ für ben faufmännifdf)en ®elboerfel)r. 2lber, wie

ftel^t es benn mit att ben anberen Serufsftaffen, bie i^rer

ganjen 3iatur noc^ auf jioilrec^ttidie 9Serl)ältniffe angewiefen

finb, — wie ftel)t es mit bem unteren unb mittleren Bürgers

ftanb, mit ben Sanbbauern, mit ben ©ubalternbeamten ? Ißic

unb wo foll ein Sntereffe, eine innere ?lotl)roenbigfeit liegen,

ein folcE) gefa^roolles SBertjeug ber ©elbftbefc^äbigung biefen

in bie §änbe ju geben gegen alle ®rfal)rungen in ber Sers

gangen^eit unb gegen ben eigentlichen 3wedE ber ganjen 3ns
ftruftion?

Sd^ würbe prinjipiett ber 3)leinung fein, ba§ bie eins

fac^fte Söfung Darin befte^t, ba§ man bie Siße^felfä^igfeit auf
ben Kaufmannfc^aftsftanb rebujirte. S)em tritt allerbings

ein ©inwanb entgegen, ben id^ nic^t beftreiten will unb fann.

©s ift ber, bafe bamit bie 2Birffamfeit bes faufmännifd^en

SBed^fels auä) im 9Bedt)felproje& im ^ol;en ®rabc gefä^rbet

wirb, unb jroar barum, weil ber Segriff bes Kaufmannes in

unferem §anl)elsgefefebu(§e bei weitem nid^t ausreid^enb ftar

fijrirt ift, um ©treitigfeiten im äßed^felprojeB ausjufc^lie&en.

Unb bod^ ift bas nottiwenbig; ber 2Bechfel fann feine 2Birfs

famfeit nur üben, wenn mögU(^ft wenig materielle unb
Konipotenjftreitigfeiten juläfftg ftnb.

'^m meine ic^ aber, ba^ uns bas §anbelsgefefebud^
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felbfi bcn SCScg an bie §anb gebe , roie aus biefem SDtlemma

iierauäjutommen ift. 2Daö §anbelögefe^buc^ erltätt e§

für in t)oJ)em ©rabe tDünfc^enSroertl^, ja für nottiroenbig, bafe

alle Eaufleute in bie ^anbelsregifter eingetragen feien.

beauftragt bie §anbelägcric^te, mit örbnungäftrafen beäfialb

üorjugei)en. ®aS preufeifc^e ©infü^rungägefefe beftimnit bie

nid)t ganj milbe ©träfe bi§ ju 500 Zt^akm, mit bem 3ufa^,

ba§ biefe Orbnungöftrafen fo lange roieber^olt werben foEen,

biä ber ©ffeft errei(^t ift. SDcr ©ffeft mirb aber bo^ nic^t

immer erreid^t. 3n ja^lrei(J^en g^ällen treten biefe (S(i^n)ierig=

feiten immer ein.

Sllfo id^ bin ber 5Wcinung, ba§ baö rairffamfte ^ompette

für biefe Eintragung barin befte^t, ba§ man bie 9Be(^)felfäf)ig=

ieit beö Kaufmanns öon biefer feiner Eintragung abt)ängig

mac^t, bann roirb er eä f(^)on tt)un.

^allein hierbei rcitt iä) boä) no^ einen anberen ^unft
mit einem SBorte anbeuten, er fönnte mir fonft alä eine

ignorantia juris aut facti cntgegengeljalten werben. 3Jtan

fann nömli^ ein Sebenfen ert)eben, ob bie 3?orf(^)läge, bie

gemaci^t f)ahe, riditig unb jureictienb finb, infofern

nämlid^ unfer §anbe[§gefc^bud) ben ^aufmannäftanb groar

befinirt, bann aber roieberum einen Unterfdiieb ma(^t jwiii^en

bem fogenannten „23olIfaufmann" unb bem „2Rinberfaufmann".

aSon biefem aWinberfaufmann ifi im 3lrt. 10 beä §anbet§=

gefepuc^s bie 9?ebe: fte I;aben nic^t ba§ Siecht ber j^irmen,

au6) niä)t beftimmte anbere 3tec[)te. ©ie f)aben jebenfaHä

feine j^irma, fie fönnen alfo aud^ feine g^irma in

bie §anbetäregifter eintrogen laffen. 3)lan fönnte

alfo meinen , ba§ burc^ meinen Slntrag alle

biefe SJJinberfaufteute oon biefem 2öed^felreic^te auägefcftloffen

fein foßen. SDa§ ift jebenfaüs ni6)t meine älbfid^t; id) bin

auc^ ber 3)?einung, ba§ biefer ©ffeft nii^t eintrifft. SDenn

töenn, roie id) beantragt, jeber Kaufmann — bie aiiinberfauf=

leute finb es aud) — jum Bwecfe ber 2Bec^felfö{)igfeit in bie

§anbelöbü(^er eingetragen roerben fott, bann fann e§ i^m
Qud) mä)t oerroeigert werben, '^i) mürbe eö aber für eine

ganj einfad)e unb viellei(^t berect)tigte 2lenberung i^alten,

raenn man für biefe 9Jiinber£aufleute bie Eintragung in ein

befonberes SBecJ^felregifter ftatuirte, worin bann aucfi am
fügliii^ften bie anberen Kategorien, bie ©utsbefi^er, bie S3etg=

werfäbefi^jer il^re ©teße finben tonnten.

9JJeine §erren, jum ©d)lu6 wiU ic^ r\o6) mit einem

2Bort an einen autoritatioen aSorgang, wie mir fc^eint, er=

innern, ber bie angeblickte ©ewagtl^eit, ba§ aSermeffene eines

Slntragä auf Stbänberung ber aflgemeinen SBec^felfä^igfeit

etwas milbert, unb i6) wiH babei noc^ äuglei(^ bemerfen, ba&

aud^ ber Sleic^stag bereits biefe allgemeine SSeci^felorbnung in

einem feiner SebenSneroc bur(itfd)nitten f)at, J)iernadt alfo

oon einer ©afrofanftf)eit berfelben nid)t melir bie S^ebe fein

fann. S)as wefenttic^fte ßompeQe biefer 2ße(^felorbnung ift

bod) bie ©c^ulb^aft, unb biefe ©d)ulbl)aft l)aben wir

^m6) bas ®efe^ ron 1868 bereits befeitigt. 3d)

bin ber 9Keinung, wir fönnen aud) no6) einige

anbere Seftimmungen biefer SBet^felorbnung ganj

füglid) änbern. SDiefe Slenberung ber allgemeinen SBed^fel»

fä^igfeit ift mit befonberer Energie plaibirt worben im öftere

reic^ifc^en §errenl)aufe bei 33eratt)ung bes ©trafgefe^es oon

1877. SDort \)at ber erfte ^^räfibent bes öfterreid)ifdten

obetften ©erid)t§f)ofes, §err ron ©^merling, biefe S'tefolution

beantragt unb gerechtfertigt. Er t)at babei bemerft, ba§ er

nic^t blo& in feinem SUamen fpred^e, fonbern im iJJamen

aller 9)litgUeber bes oberfien ®erid^tsl)ofes, bie mit

biefer ^^age fic^ ju befc^äftigen l^ätten, unb er bat

weiter ^injugefügt, er fei es gewefen, ber als Suftis»

minifter biefe allgemeine Sßec^fetfäljigfeit in Defterreid^

jur ©eltung gebrod^t l)abe. Er l;ätte fii^ bamals leiber

nid^t bie furdt)tbaren ©d^äblid^feiten »orgefüljrt, bie mit

biefem Snftitute oerbunben feien, — ^it)m feien aber bie

SSugen aufä unb übergegangen, unb er forbeie bao §erreu=

l^aws auf, was an i|m fei, gu lljun, um fie gu reftifijiren.

SDiefe S^ejolution ift fobann »om ^errenl^aufe mit großer

SJiajorität »otirt worben.
,

Eine ganj ä^nlidf)e 3ftefolution ^at ber Kantonsrat^ oon
'

3üri(h im oorigen ©ommer ootirt, alfo in einer §anbclSs :

unb gewerbreid^en ©tabt. Sle^nlic^ in ©olot^urn. Unb,
meine Herren, auf ben bai)erif(|en ^rooinjiallanbtagcn {)at

'

man baffelbe S^otum abgegeben.

3c^, meine §erren, bin barum ber 9Jleinung, ba§ aud^

bie SJie^r^eit biefeS Sieid^stags alle S3eranlaffung Ijat, biefe
;

g^rage, bie ja oon 3f)ren politifd^en ©efinnungsgenoffen in

anberen Parlamenten in ber begeid^neten SBeife wieberljolt

unb ausbrüdlid^ in bem oon mir oertretenen ©inn beant= «

wortet worben ift, au(^ einer ernften Erwäguna gu unterjiet)en.

Sd^ glaubealfo, anheimgeben gu bürfen, nid)tblo§ eine ernfte, fons

bem eine wol)lwollenbe Prüfung biefem Slntrage angebeil)en

pi laffen unb benfelben barum in eine Kommiffion ju oer«

weifen. Unb id) bin ber enblic^en 3Jteinung, ba^ ber S^eid^Ss

tag unb bie 3}laiorität beffelben fid^ fagen mufe, ba§ fie nid^t

ber le^te uno enbgültige Stid^ter über biefe ?^rage ift,
;

fonbern, ba§ aucb bie 3Kefrl)eit bes 9?eictstags fid) oergegen»

wärtigen mu&, wie bie lautgeworbenen ©timmungen in ber

öffentlichen 9Keinung S)eutf(|lanbs befd^affen finb. 5Denn

biefe öffentlid^e 9)ieinung ift oerfaffungsnmfeig berufen, itjre

Ueberjeugung fdf)liefelich jur ©eltung gu bringen.

(Sraoo! im 3entrum.)

5|>räfibent: SDer §err 2lbgeorbnete oon K[eift=9?efeow l^at

baS 2Bort als 3lntragftetler.

2lbgeorbneter öon ÄIcift-Dte^ow : aJleinc Herren, bas

Söort aSud^cr ift feit einer Steide oon Sauren aus unferer

©efe^gebung gefc^wunben ; aber ber Segriff bes 2Bucf)ers unb

bie Sluffaffung bes SBud^ers ift nid^t aus bem Seben beS

aSolfs gefd)wunben unb barum audf) ber Jlame nid)t aus

bem 3Jlunbe bes aSotfä. 2ßer ber aSottgie^ung einer ©üb--

Ijaftation beiwol)nt ober ben einleitenben a3erl)anblungen über i

ein KonfurSoerfaf)ren, ber wci§ aus Erfaljrung, wie babei

oielfad) ^erfönlichfeiten erfd)einen, bie bem Slboofaten, bem
©taatsanwalt, ben 3iict)tern in biefer a5ejiet)ung lange oorljer

aus be,n Slften befannt finb. 2)ie 2öuc|erer freffen fid^ ein

in eine abfterbenbe wirtj^fchaftlid^e Egiftenj, wie bie

aSürmer fid) einfreffen in einen obfterbenben a3aum=

ftamm, unb fie umlagern eine faHenbe wirtl^fd^aft-

lic^e Efiftenj ebenfo, wie bie 9?aubDögel einen oer--

wefenben Seic^nam. 3tn Sa^re 1877 ift im 2lbgeorbneten=

l^aufe in ber ^etitionsfommiffion bie gragc über bie diM-
faufst)änblcr oerl)anbelt worben. 3d^ ^abe ben a3eridtt ^ier,

er entf)ält aus ber g^eber bes befannten ©e^eimrat^s Sacobi

(SiegniÖ folgenbe ©teile:

„2lls bas SBort „2Bu(her" aus bem SBörterbud^e

geftric^en war, oon ba ab fonnten auch feine wud)er=

lid)en Pfnnbgefdf)äfte mel)r ei-iftiren, unb bamit war
bie ©d)ranfe gefallen, welche bem Emporblül^en ber

SiücJfaufsgefd^äfte biöf)er im SBege geftanben; unb

bie nunmel;rige Entflci^ung unb rafd)e aSerme^rung

berfelben ift ein aSeweis, ba§ bas SSebürfnife oor=

l^anben unb nur fünftUc^ niebergel)alten war. 3e^t

iaf)lt a3erlin fd^on einige l)unbert 3tüdfaufS(;änbler."

©0 ift in einer gebrudten Erflärung bes „aSereinS

jur aSa^^rung ber Sntereffen ber aSertiiier 9!üdfaufs=

t)änblev" com Sanuar biefes SalireS ju lefen, —
weld^e beftimmt war, ben gemeinnü^igen ©tanb ber

9lüdfaufs{)änbler, bisf)er „ein Dpfer bor a3erleum=

bung", in ber öffentlichen 2J?einung jur 3lnerfennung

ju bringen unb oon ber orbinären ©efedfd^aft ber

^fanbfdtjeinfd^ieber unb .^elg^ unb Seinwanbnepper

äu fonbern.

(^eitcrfeit.)

Es würbe im aSerid^t weiter ausgeführt, burd^ gang
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SDetitfcf)Ianb ba§ StücffaufsgefcJ^äft tDefenllid^ »ermel^rt

()ätte unb oon il^nen bis ju 200 ^iptosent genommen TOütbcn.

SJorgeftern ^at mir eine ^Deputation beä neuen 33ereinö ber

SSerliner 9Jüdfaufä^änblet mit StüdEfii^t auf ben gegenwärtigen

9[ntrag, ber i^nen ju ©efid^t gefommen loar, einen Sefudj

abgeftattet, unb mid& um ein ©efpräd^ über biefe j^ragc ge--

beten. SDa ^aben fie mir felbft mitgetf;eilt, fie gingen nii^t

bis ju 200 l^rojent, fonbcrn geroöt^nlicl biö ju 60 ^rojent,

(^ört!)

bei Heineren £)bje!ten 100 ^rojent, im SDurc^fc^nitt alfo

80 ^rojent. ©ic fiaben mir ferner mitget^eilt, bafe in 33erUn

gegenrcärtig über toufenb berartiger 3tücffaufSgef(J)äfte beftefien.

(§ört, ^ört!)

3^ ^abe e§ niif^t glauben mögen, xä) fjabe toieberJiott

gefragt: über taufenb? 5a, über taufenb.

©ie l^aben mir bann angegeben at§ einen roefentli(^en

aSortfieil, bo§ bo§ 3iüdfauf§gef(i^äft betrieben roerben fönnte

mit einem Kapital oon 5000 '^alein. 5000 x 1000 mad)t

5 2Jiifiionen Spater, 80 ^ro^ent von biefem ®efammt!apitale

mac^t 4 3Jiillionen. Sie ^^fanblci^gefd^äfte fönnen bis ju

18 ^rojent nehmen; fe^en mir mal 20 ^rojent, e§ Beträgt

baä Vi oon bem, toas gegenwärtig bie 9tü(ifauf§t)änbler

nel^men. ®ä bleibt banad) eine ©umme oon 3 SJJiCiionen,

bie jä^rlid) inS3erlin feit bem©efefe oom 14. JJooember 1867

an 3infen mel^r gegeben werben üon ben ©lenbeften unb

Stermften ber ©tabt Berlin.

(3uruf.)

3 9Jiittionen, l^abe id) gefagt. /

2lu§ ber Sf^itte biefeä §aufe§ ifl mir bie 3)?itt^eitunj

gefommen, ba§ im ©üben »on 2)cutfd)lanb burc^ bie 2Bud)er=

gefd)äfte auf bem 2anbe bei ben tleinen @igentl)ümern fid)

im eigentU(^ij^en ©innc bie ©efal)r jeige einer üöüigen 33efi^^

oeränberung.

Ueber ben g^att oon Smmeisfi l;at ber §err 23orrebner

gefproc^en. 2lu§ einer langen 9leil)e oon iBeifpielen, bie man
über berartigc g^äUe oon bem berliner ^^oUjeipräfibio ober

aü6) in ben Ereifen anberer S3el)örben befommen tann, laffen

©ie miä) 3^nen einen %a\L mittE)eilen. ®in foliber, ftei^iger

tüchtiger Sit^ograp^, angefietit in ber fartograpl)if(|en 3lb=

t^eilung beä gco&en ©eneralftabeö bebarf eines Siarle^nS,

wie mir mitgetl)eilt wirb, ju feiner 23ert)eiratl;ung. @r wirb

an eine g'rau geroiefen. $ftun wiffen wir ja, ba| bie g^rauen

gegen bie 5Känner gel;olten einen oiel größeren gonbs oon
Siebe unb 2lufopferungSfäl;igfeU l)aben, bafe aber, wenn bie

©d^ranfe ber 6itte oon i£)nen hüxä)hxo<i)Qn ift, fie er=

barmungälos finb unb f^eufelidi, wie fein Tlann. SDiefc

grau erwibert auf feine ^itte: ja, fogar o|nc Sinfen, id)

l)abe l)ier einen ©c^ulbfc^ein oon jemanb anbers, ben

bitte i^ JU unterf^reiben als Bürgen. ®a§ tl)ut

er, er l)atte fidj ols ©elbfifc^ulbner oerbürgt unb
jwar für ein S)arlc{)n oon 2000 Sljalern. dlaö)

einiger 3eit wirb ilim gefünbigt, er wirb oerftagt, er wirb

oerurt^eilt auf bie 2000 Zi)akx. SDie fartograpt)ifd)e 2lb=

löeilung bes großen ©eneralftabes fann feinen iliann bulben,

ber fo abfjängig ift mit einer ©d^ulb oon 2000 S^alern, er

war r\o6) niä)t befinitio angefteflt unb oerliert fein S9rob.

3e^t würbe er es bei feiner balbigen befinitioen Slnftellung

im aSer^ältni^ feiner SDienftjeit ju einer 3aE)reseinna^me oon
1200 bis 1400 2:t)alern Qihxaä)t l)aben. 3J?eine §errcn, ftatt

beffen fi^t er fein {;albes ßeben liinburc^ mit f^rau unb Rin-
bem in ber ©c^ulbfnec^tfd^aft biefer g^rau. aJJeine Herren,

es ^anbett fic^ nidjt um £)ffiäiere, es Ijanbelt fi(^ nic^t um
S3eamte, wo man bie 2ld)feln judt, wenn man oon berartigen

S3erbinbUc^feiten fprid)t, als ob fie gar nid)t jum beutfd)en

9^ei^ geljörten unb wir nic^t mit für fie ju forgen l)ätten.

SEBenn bei tl;nen folc^e Ser^ältniffe fo maffenweife oorfommen,

ift boä) ein fieserer Seweis, ba§ nid)t aße ©(i^ulb an ben

SSerl^anblungen beS beutfcfien SveicbötagS.

^erfönlid)feiten, fonbern anö) fe^r oieles an ben Ser^äliniffen

liegt, benen abgefiolfen werben mufe. — 6s ift ein 2itt)o;

grapt;, ein Slrbeiter, ein fleißiger 9Kann, meine §erren, id)

bin ganj geroife, ba^ fein einjiger oon Sinnen ol)ne aufrichtige

Sf)eilnal)me biefe 3J?ittf)eilung geljört l^at. SBenn wir

aber tro^bem nur ein „wenn" unb „aber" l^aben

über bie aJlöglid^feit ber 2lbl)ilfe fold)er 3uftänbc,

bann finb wir felbft oon ben 2Bud)erranfen einer

iuriftifd)cn SDottrin fc^on fo gefeffelt, bafe wir uns nur ban=

ferott erflären, liquibiren unb anberen ^laß mad^en foHen,

weld)e bie §ilfe ju fc^affen entfc^loffen finb.

(3Jiurren.)

3Keine Herren, man tann ben 2ßu(|er oon jwei ©eiten

bel^anbeln, oon ber nationalöfonomifc^en unb oon ber fittlid^=

ftrafred^tlic^en. SDer §err 33orrebner l;at il;n in feiner 9iebe,

aber aud) fd^on in feinem Slntrag wefentli^ oon ber erften,

ber nationalöfonomifc^en ©eite, aufgefa&t. SBaS ber §err
9^ebner uns in ber 9tid)tung mitgettjeilt ijat, lä§t fici^ ju=

fammenfaffen in §wei ©äfee: Seber wirttifi^aftliii^e SBertf)

fe^t fid^ jufammen aus brei j^aftoren, 9iüturprobuft, Slrbcit,

Kapital. SDas S^laturprobuft Ijat gewiffermafeen in fid^ eine

©renje feines 2öertl)S in feiner (SrtragSfä{)igfeit ober

aud^ burd) ben SOiarftpreis. SDie 2lrbeit §at bie ©renje iljres

2Bertt)e5 barin, bajg im großen unb ganjen bie Strbeiter ben

©rtrag ber 2lrbeit gebraud^en jur (Erwerbung Des täglichen

Srobcs. S)as Kapital Ijat als folcl)es in fid^ feine 2Bertj)S=

grenje, es l^at fie nur infofern, als es einen ^axtt l^at, unb
bei ber gro§eu 3JIaffe ber S)arlel)en l^at es feinen SJJarft.

SBirb baS nöt^ige Kapital alfo übermäßig oertl)euert — bas

war bie rid^tige 2luSfüf)rung bes geefjrten §errn 33orrebners

— fo ifl bie ganj natürlid^e (^olge baoon, ba§ junädjft bet

SBertf) ber Slrbeit um eben fo oiel oerringert wirb, unb wenn
ber nicE)t im ©tanbe ift, weiter nadijugeben, eine entfprecf)enbe

©ntwertl^ung bes S'taturprobufts eintritt. §err S^eit^ensperger

l)at oöHig S'tec^t, ba| baS ©elbfapital feine 2Baare ift,

wie anbere 2Baaren finb, baS finb ©olb:: unb Silber-

barren, fonbern bas ©elbfapitat l^at feinen SBertlj in bem
©tempel, ben bie £anbes§ol)cit i{)m aufgebrüdt l^at als 2Bertl^=

meffer aUer anberen 2Bertl)obieftc. 3n biefer feiner Sebent

tung ^at es bie 3=äf)igfeit, alle anberen 2öert^e fc^lieBlid^ ju

entwertl)en. ®arum l)at bie £anbeSl;o^eit bas 9^e(^t, bei ber

Slufbrüdung feines ©tempels iljm aucb bie ©renje feines

2öertf)es ju fe^en, um eine berartige ©efa^r ju oermeiben.

2lus fold^em ©runbe finb feit Sal)rtaufenbeu in ber %l)at

berartige 3inSgren5en unb 3insbefdl)ränfungen mit 9?edt)t ein;

gefü{)rt worben. 3Jleiue Herren, glaube au(^, wir fönnen

nid^t leugnen, id) wenigftenS leugne es nid)t, baß bas was man
oorljer gefagt l)at, oon beng^olgen ber 2Iuft;ebung ber fogenannten

2Bud^ergefeße, wenn au^ r\\6)t im®etail, baSmeine id) nic^t, bod^

im großen ganjen eingetroffen ift. SDie furd^tbaren ©(^winbeU

gefdjäfte, weld)e unfer ä^aterlanb in ben legten Salären ge=

felien l;at, finb nid^t burd^ bie ©efe^gebung t)erbeigefü^rt, wer
meint bas oon uns ; allein es ift eine wunberbare ©tfd^einung,

bafe unmittelbar oor benjenigen SSerljältniffen, weld^e fie nüt

fid^ gebradjt l^aben, burd^ bie ©efe^gcbung bie 5lanäle ge=

graben worben finb, burd) weld)e biefe ©ünbflutl) oerwüftenb

über bas ßanb fid) ergoffen l)at; baS ift gefc^ef)en burd^ bie

Slftiengefeggebung, bur^ bie ©ewerbcgcfe^^gebung, burcb bie

2luf^ebung ber SBud^ergefefee. ©ie l)aben baljer aui^ §anb=

langerbienfte geleiftet ju ber barauf über baS gan^e Sanb
l)ereingebro(henen wirtl)f(haftlid)en S^alomität. deswegen ift

gegenwärtig bie ru{)ige 3eit, in ber wir leben, wo feine folcf)e

©efa^r ift ju fd^winbelljoften ©efd^äften, nad^ ber ©rfenntnifs

jenes 3ufammen§angeS §ilfe ju fd^affen, bie frü{)ere ©efefe»

gebung nod^ einmal ju prüfen unb ju fel;cn, auf wetd)e

Söeife wir 33efferes erreichen fönnen. @s i;at fic^ wefentlid^

mit burd^ biefe ©efe^gebung im Sanbe bamals ber ©eift

oerbreitet, ba§ es nidit mel)r barauf anfonr.ne, einen mäßigen

©ewinn ju Ijaben burd^ fparfamcn .§ausl)att unb burc^ g^tcife
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im ©(^roei^c beS Stngefic^ts, fonbern man fu(^te einen ma§=

lofen ©etoinn burd) roag^alfigc ®ef(j^äfte. Ijot bie Uebcr;

jcugung im Sanbe von ber unerbittUdjen ©trenge ber ftrafen=:

ben ©erc^tigfcit gegen jebes SSergelien, gegen jebc ©d^änb=

lic^feit berart, ben tiefften ©dioben gelitten.

Mein, wenn id) prinjipicü fo ftel^e unb mic^ fo im

tieffien ©runbc in Uebereinftimmung toeife mit bem C>etrn

SSotrebner , fo ift eö bodf) eine ganj onbere j^rage, es ift,

tote id^ einem SBortc beö §errn g^rei^errn von Bertling bei

ber neuUc^en SDebatte entnehme, etroaä anbereä, eine

folc^ie ©cfefegebung aufjufieben unb naä) einet 9leil)c

von Satiren fic ot)ne 2Beiteres ju reprifliniren. ®ä

ent[tel;t babei bod) bie ?^rage: roie weit j^ot fi^ im

Seben in ben ganjen 9fie(3^tSüer|ältniffen eine berartigc

©efe^gebung feftgefefet, ba§ es nur mit ben allergrößten

©«^roierigfeiten — ic^ meine fogar für Slnträge aus biejem

§oufe mit unüberfteiglid)en ©^roierigfeiten »erbunben ift,

biefe ©efe^gebung ju reprifliniren? SDer Sttntrag bes §errn

9^eid)ensperger erfennt bas inbireft an. 6s ift anä) un=

Sroeifelljaft, foroeit bie ©runbfci^ulb reicht unb ber 2ßed)fel,

foroeit ifl eine Sinstaje roert^los. Sarum von feinem ©tanb;

pun!t mit died)t, gleid^jeitig ber Slntrag bes §errn 9?ei(^enS5

perger auf eine SBec^felbef(|ränfung.

3Run, meine §erren, es bebarf alfo erft ber Sefdjränfung

ber SBed^felfä^igfeit, um bem §auptanttage ber 3in§toje einen

SBertl) beizulegen, ©ein Eintrag reicä^t balicr in ber 2l)at

nur foroeit, als biefe 33ef(^|ränfung xziijt. 2Bie tann §err

9iei(^ensperger uns ba oortoerfen, mir beantragten eine

f(j^roäc^lid|e ©efe^gebung?! 3m ©egent^eil, roic fd^lagen fc^on

junä(f^ft,. roas ben Umfang betrifft, eine »iel roirffamere ®e=

fe^gebung oor, meil mir aEe berartigen unb äljnlici^en ©e;

fä)äfte and) burd) SBec^fel treffen, nid^t bloß einen 2f)eil. %^
fomme auf biefe 3^rage rü(ffi^tli(^ bes materiellen 3nl)alts

no(^ jurüd.

©(^)on bem Umfang naä) wirft 3§r Eintrag nur für

ben beengten ^reis, ben ©ie \>iixä) 33efd)ränfung ber SBe(|fel=

fä^igfeit jielien.

(Slbgeorbnetcr 3fiei(^enSperger [£>lpe]: ßeine 3^ebe baoon, ic^

l^abe bas ©egentlieil auSgefüE)rt!)

— 5Da§ liegt aber in bem 2lntrage

(Slbgeorbneter 3^ei(^cnspergcr [Dlpe]: ^eincsroegs !)

3Jleine Cierren, bie S3ef(3^ränfung ber 2öe(|felfäf)igfeit

möchte iä) mö)i ein für alle 9Jial unter allen Umftönben unb

in jeber g^orm, namentlid) nid^t in ber 3JlobifiEation ber

Sebeutung ber Eraft bes SGBed^felS unb bes Unterfd^iebes oon

trodenen unb gejogenen SSec^feln ablehnen
;

^ier aber l^an=

belt es fic^ um ben je^t befteljenbcn 2Bec^fel, — unb ift

beffen Sefc^ränfung md)t etroa bIo§ t^eoretifd^, fonbern bem

roirfli(^en Seben entfprei^enb gefunben roorben, bas ift mit

ben a[lererl)ebli(J^ften ©(J^roierigteiten oerbunben. ©erabc bas

geigt uns roieber ber Eintrag Steid^enSperger felbft. ©in

großer ©(^uljmadjer roürbe banad^ bie Söed^felfä^igEeit nid^t

^aben, ein fleiner Kaufmann, ber fi(^ nur etroa ergebt über

ben Sröbler, roürbe fie naä) bem jefeigen Siedet l;aben;

(Stbgeorbneter 9flei(^ensperger [Dfpc] : 3d^ l;abe baS ©egent^cil

ptaibirt!)

ein großer ©runbbefi^er, ber eine ganjc £iuabratmeile vitU

Icid^t ^at, fie aber nur auf geroö^nlid^e SBeife ausnü|t,

roürbe fie ni^t ^aben, ein fleiner ©runbbefi^er aber, ber

jufättigerroeife Se'^mboben l^at unb Siegelei betreibt, oiellei(^t

in ber fd^lei^ten SBeife, wie fie in ber §eimatproüinj beS

§errn 9ieic^ensperget betrieben roirb burc^ bloße g^elbbränbe,

ber toürbe fie l^abcn, Uebrigens mürben fie aud^ biefe ©runb;

befi^er nur geroinnen fönnen, roenn fie fid^ eintragen taffen

in bas §anbelsregifter unb baburc^i Äaufleute roerben, roaS

fie roieber aud^ nid^t rooEen roerben.

erfenne nun an, baß ein rooi^tfituirter großer ®runb=

©ifeung am 31. mäxj 1879.

befi^er unter geroö^nlid^en aSerliältniffcn bcs SBed^fels cnt=

beeren fann, aber bie erfte grage ift: roieuiele oon unfcren

©runbbefieern finb benn gcgenroärtig gut fituirt? ^oö) mef)r,

meine Herren, es gibt in ber Sliat Seiten — unb bie

gegenroärtige ganje Seit ift hana6) anget^an — es gibt

ganj fpejielle Sierljältniffe, roie bei einem ^ereinbre^enbcn

Kriege, roo aud^ bem ©runbbefifeer mit einem gcroölmlid&en

lanbroirtl)fc^aftlid)em Setriebe o^nc ©eroerbe ber 2öedl)fet oon
großem SBert^ ift. Saffen ©ie mid^ ein Seifpiel anfül)ren.

3d^ cerroalte meinen ©runbbefi^ n\6)t, id) l)abc bas ®ut
oerpod^tet; ic^ fül)re eine felir fc^roere SSormunbfc^aft jugleic^

mit einem oorjüglid^ fituirten ©runbbefifecr ; uns ift im
2Infang berfelben bei ben fd^roeren SSer^ältniffen me^rfad^

oon großer 33ebeutung geroefen, baß roir uns für bic 3Sor=

munbfd^aft bes 2ße(^fels bebienten.

©ine roeitere not^roenbigv ^^olge ber $8otfdf)lägc bes

§errn 3?eid^ensperger ift bie, ba§ alle §anbelsgefd^äftc

fad)lid^ oon ber SBirfung bes ©efe^es ausgefd^loffen

finb, roeil fie feine 2öed)felbef(^ränfung bulben, unb,

fo roeit roie bie SBed^felbefc^ränfung nid^t eintritt,

bie ©eltung ber Sinstage fic^ als roert^los ergeben roirb.

S)aS t)at nad) meinet Ueberjcugung bie größten 23ebenfen

unb bie fd^roierigften SSerroidelungen, roeil bie §anbelsgefd^äfte

naä) unferer je^igen ©efe^gebung in bie mannigfottigften

ßebensoerl)ältniffe l)ineinreid[)en. ©er fleine ©d^neiber, in

meinem SDotfe etroa, ber regelmäßig fic^ ©tüde Sud^ fauft,

um baoon feinen Kunben abäulaffen, — ber treibt §anbels=

gefd)äfte; ber ©cunbbefi^er, ber regelmäßig nad^ feiner 2Birt§=

fd^aftsart g^utterfurrogate anfauft, um bamit 33iei) ju mäften,

treibt §anbelsgefd£)äfte ! SSie rooßen ©ie ba lebenSooC

ftreiben?

Stber oiel roi(^tigcr ift mir bas ^rinjtp. ©ie fönnen

ben §anbel nid^t auSnet)men, roenn ©ie ben SBud^er [trafen

TOoHen. ®aS erroedte bie SDIeinung, als roenn ber Kaufmann
feinen SBud^er treiben tönne. 3m ©egentl)eil, er treibt if)n

im großen ©til. SDann l^ängen ©ie bie fleinen ®iebe unb

taffen bie großen laufen. S)as ift gerabe eine f(^roäd^lid^e

©efe^gebung, roenn ©ie bloß bie fleinen ftrafen, roä^renb

roir eine ftarfe ©efefegebung rooHen unb aud^ bie großen

beftrafen. Uebrigens roerben gerabe auf bem Sanbe bic

meiften Söud^ergefd^äfte in SSerbinbung mit §anbelsgefd^äften

getrieben. 3Benn man eine ©efe^igebung über 2öud^er mad^en

roiö, muß biefelbc aUe §anbelsgefd^äfte treffen.

drittens, meine §crren, nodE)ein33ebenfen gegen bieSBieber=

einfütirung ber Sinsbefdtiränfung. @s gibt in ber Sljat S^erbältniffe,

roo aud^ ein ^ö^erer Sinsfa^ roo^l gered^tfertigt ifi. ®er
©taat l^at bas d{eä)t, roie id^ baS oort)in ausfüfirtc, SinS=

befd^ränfungen gefefeli(^ einzuführen, aber 5at nid^t bie ^Kad^t,

jebem, ber ©elb bebarf, ©elb ju biefem Sinsfuß ju oerfd^affen.

SDer 3Kinifter 3feenpliß l^at bei ber bamaligen Sluf^ebung ber

SJud^ergefe^e, fooiel ^ebenflidjeS et fonft fagte, bas roal)te

2Bort gefproc^en ,
baß oft t^eures ©elb nod^ roett[)=

ooUer ift, roie gar feins. Saffen ©ie mid^ ein

Seifpiel anführen, ©in junger Wann ifl bruftleibenb, er

muß nad^ bem Urtl^eil ber Slerste nad^ Stcgtjpten geljen, er

l^at in Stusfti^t baS ßrbe eines großen aJlajotats, eines alten

unbeerbten 9J?anneS, er fann fid^ aber nac^ ben 25erl^ältniffen

an ben nid^t roenben. ®s finbet fid^ jemanb, ber ifjm baS

©elb gibt unter ber Sebingung, baß, roenn er in ben Sefiß

jenes ©utes fommt, er bas ©elb jurüder^ält mit

300 ^rojent. ©as ifi ein gewagtes, aber an fid^ ein

ganj gered^tfertigtes ©efc^äft. 3d^ roeiß rool^I, baß §err

Dr. ©tal)l im ^errenl^aufe ausgeführt f)at: es ift ber ^)'6^et^

Sinsfa^ nid^t anjufehen als eine aSerfid^erungSprämie, benn

ber aSerfid^erer trägt auch rechtlidh bie ©efa^r unb ber, i

roel(^cr bie höheren Sinfen nimmt, trägt nid^t redl)tli(^ bie
'

©efahr. 3ft jener bösere Sinsfa^ alfo audh fein aSerfid^erungS=

Prämie, bas bleibt bodh rid^tig, meine Herren, baß biefer

höhere Sinsfuß oielfadh ber Slusbrud ift eines mehr ober

roeniger geroagten, ober on fidh geredhtfcrtigten ©efchäfts.
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(Sr fann ebenfo bcm geroiffen größeren ©rtrage bc§ ©efd^äfte§

entfprec^en, wie barum beim §anbet fold) l)öf)eret 3in§fa^

angenommen rcitb.

2Bit J)aben weiter eine 3)ioffc üon SSercinen ber Beamten
unlereinanber in ben einjelnen ^rouinjen, meldje fid^ für

gäHe ber S^otf; 2)artel)en gemätiren. 3d) glaube, baß biefe

Vereine, unb ebenfo bie fogenannten Unterrtü^uuö§= ober

§iIf§fajTen in SSejug auf ba§ 33er^ältni§ jiur ^affe, reo iJinen

§err 3^ei^enöperger bie SBed)felfä^igfeit laffen roiti, fel)r roo^l

äured)t fämen o^ne SBec^fel, gerabe rocil mir gegenwärtig

ben Urhmbenprojefe liaben, unb e§ in jenen 23ert)ättniffen

nur auf ben fdineüen ^rojel anfommt; attein fie fommen
m(3^t jured^t mit bem geroöfinlid^en 3insfa| »on fünf ^ro^ent,

roeit mel)rfac^ SluSfätle ju be(Jen finb. mürbe uimiöglic^

fein, ba§ alle biefe SBereine, bie ac^t bis ge^n *;pro3ent nef)men,

unb meldte ncd) ben 2)JittI;eilun9en, bie \ä) oon ^reunben tiabe,

eine grofee 2BoI;ItI)ot ber betreffenben 33eamten ober ©ercerb

treibenben finb, o^ne bie 3)'JögIi(i)feit beö 3ulaffe» ^ölierer

3infen beftänben.

3Inber§ roie nu biefen SSereinen fieJ)c i(i) allerbings ju

ben 2lttiengefeIlfd)Qften, roeldie in ben §t)pol{)efenbanfen ben

©runbbcfifeern ©elb gegeben l^aben; glaube nic^t, bafe ber

SSortljcil allgemein bauernb fo gro§ ift für bie Sanbroirt^!

fd^aft, roie man baö oielfaif^ Jieroorgel^oben l)at SDie recf)ttid^e

Seite ift ja fc^on oorgcftern t)ier erörtert roorben, ()ier=

ber geprt aber bie roirtfifcS^aftlidbe ©eite ber g'rage. S)aö

©rofefapital Ijat überhaupt feine J^eigung, feine 3Kittel ben

©runbbefi^ern jur $Diäpofition ju fteÜen, fie mürben bort für

boffetbe ju feft liegen, ber ©eminn ift ju gering, bas Steigen

unb j^aüen ber ^fanbbriefe ift ju gering, als baß baä ©rofe-

fapital bei bem 2l!;= unb S3erfauf oiel oerbienen fijnnte;

baä ©elb, rca§ fie einfd)ie§en, braud^en fie Dielmeljr baju, um
neben bem eigentliä)en ®efd)äft für bie ©tunbbefi^er nodb anbere

2Bed^felgefd^äfte ju mad^en unb baburd) reid^licl) ju oerbienen,

Sie geben Darum ba§ ©elb nic^t felbft l)er, fie üermitteln e§

;

ber 3^amc „^fanbbrief", ber ©eroinn, ber mit ber Sluäloofung

üerbunben roirb, Ijat ba§ ^ublifum angelodt nnb gereijt, bafe

biefe ^fanbbriefe junäd^ft ben SBertf) gebabt Ijaben, ben fonft

bos Kapital ^atte, ba§ 'i)at fid^ üielfai^ geänbert, fie fteben

roeit unter bem Sßertlie ber alten rcirflid^en lanDfd^aftlid;en

'tPfanbbriefe. S)er Sefi^er ert;ält nur ba§, roas ber ^fanb:
bricf an ber SBörfe bringt unb baoon roirb ibm nod^ ein

beftimmteö Sanmum für bie S3nnf abgezogen, 1 ^rojent ober

nodb me§r, bie Sanf forDert 5 '»Prozent 3!nfen, fie foiDett

V* ^rojent für bie 33erroaltungöfoften, — ganj immenfe,

bei einem bebeutenben Setrage ausgegebener ^fanbbriefe.

es roürbe fdE)on ausreißen, roaS burc^ bas 3SerfaufSgefd)äft

ber ^fanljbriefe gewonnen roirb. ®ie S3anf forbert V2 ^^^rojent

an Slmortifation, oljne bafe biefe junadbi^ ben Sefi^ern 3U gut

fommt. 3ufammen werben bie Sefifeer rooljt 6 ^rojeiit ju

jablen baben. 2)aju ift bas Slapital eine 3eitlong imfünb=

bar. Gnblid^, meine ^m^n, — bas \)at am meiften

gelocEt, — fie laffen l)o\)e Sa^en ju, roo^u meltei(^t bie

Tantiemen ber 2lgenten mitmirfen. 2öas bilft es, wenn mir,

wie §err von 2llten oorgeftern Ijercorbob , nur ber \)a[bz

2Bertl) belieben wirb, biefer 2Bertb — eine bcbnbare fogenannte

roirtljfdf)aftli(ie S^a^e — aber felbft ein exorbitanter ift? Sn
meinem 5lreife fenne idb einen %aU, wo ein ©ut »on unferer

alten Sanbfc^aft auf 93 000 Sbaler tarirt ift, auf weld^es

84 000 Sbaler, b. 1). 7o bes SBertbes, ron bem §t)potbefen=

inftitut gegeben fmb; nun nel^men Sie an, bafe ber 33efifeer

baoon 6 $rojent jaulen foU, unb bies ber (Srtrag ber ©ütcr

unb bie ganjen gefdbidbtlic^en aSerbältniffe burctiaus ntc^t ju=

laffen, fo werben Sie ficb nid)t wunbern, ba§ cS überbanpt

fcbon als bebenflicb gilt, oon folcben ^öanfen ©elb ju nebmen.

3n meinem 5lreife finb in einer 3ieibe oon Sabren fünf

©üter fubbaftirt roorben, bie aüe bei biefen Sanfen oerfid)ert

waren. 2)aS eine l)at bie §t)potbefenbanf je^t übernebmen

müffen, roeil baS ©elb, woS fie gegeben bat, nid^t bafür ge-

boten war. SBenn eine 33anE eine Sieific oon berartigen

©ütern felbft in bie §önbe nebmen unb bewtrtfifdbaften fotl,

fo werben erft bie 2lftionäre, bann bie ^ppotbefenbeftler es

empfinben unb cS ift 3eit, ibnen tiiixi) ©efe^ ju Reifen,

©ebolfen ^at fidb ber ©runbbefi^ burd) beffere ©eftaltung ber

Siewidigung feiner alten lanbfcbaftlicben Snftitute.

3tus ben oorangefübrten ©rünben ergibt fid;, bo§ wir

ber 2Infidbt finb, es ift nad) ben SSerböltniffen unmöglicb, oon
unferer Seite aus bem $Reid)Stage lieraus 23orfd)läge ju

madben in ^^orm oon ©efefeesoorlogen, roonadb ein befttmmter

3inSfaö fijirt roirb unb eine beftimmte ©renje ber 2Bed/feli

fäbigfeit gebogen wirb. 9Bir balten in ber ä5c}iebung aßein

für mögli^, bafe berartige 3Sorfd^läge oon ber Staatsregicrung

nadb ber eingebenben Gnquete im gangen Sanbe in fojialer

unb wirtbf^oftlid)er Sejiebung gcmadbt werben. ®oS mufe

\ä) freilidb jagen, ba§ idb mit ©rftaunen gefeben i)abt, baB ju

biefer fo überaus widbtigen unb fo oielfacb bas Sanb be;

wegenben ?^rage bie Staatsregierungen bis je^t nod) gar

feine Stellung genommen l)abtn, baß fie oor \\)x wie mit

oerbunbenen 2lugen unb oerfdbränften Slrmen fteljen.

3db babe bie Ueberjeugung unb Hoffnung, baß bie a[5crtreter

ber 33unbesregicrungen nadbbcr, im Saufe ber Debatte eine

anbere frifdbere Steüung jur Sad^e nebmen werben. ®S
gibt nacb unforer Ueberjeugung einen 2Beg, auf bem in ben

wefentlidbften Sejiebungen eine §ilfe gefdbaffen werben fann,

unb 5war eitie otigemeine ^il^e, n\ä)t blofe eine befi^ränfte,

wie ber §err 3Ibgeorbnetc 9ieidbensperger wiQ, unb jwar obne

bie fcbweren {folgen ber 3instaEe unb 2öecbielbefdf)ränfung

äu berübren, wenn man ben SBudier oon ber jioeiten Seite,

ber fittlidb^ftrafredbtlidben bel)anbelt. Sene Seile, überhaupt

bie äu^erlidje Seite, ift, wie bei bem einjelnen 3Jtenfcben, fo

audb im Seben ber ä^ölEer untergeorbuet gegen bie fitttidje

Seite. Stärfen Sie bie fittlif^e Seite., erweitern Sie bas

9^ed)tSbetou§tfein, fo wirb ficb aud) nad) ber nationalöfono:

mifdien Seite bie nötljige §ilfe balb geigen, wie ein gefun=

bes 9fted)tS= unb fittlicbes Seben fidb balb aucb im Sleu^eren

barfteat.^

9}leine Herren, es l)at baS ©elb, wie fd)on bemerft, eine

aufeerorbentlidbe 9){adbt. Stiles, was eine bebeuteube Tla6)t

aucb nur in wirtbf^aftli<^er 33ejiebung bat, bat einen emi=

nenten ®inf(u§ in fojialer unb fittlivber S3ejiel)ung auf bas

ganje SSolfslcben. 2Ber oiel ©elb l^at, ber ift wie ein

'§err ober %üx% wer wenig ©elb bat, ift biefem gegenüber

roie ein £ne(fit. 2Ber fo oiel ©elb bat, baß er ben Wiaxft

beS ©elbes, forocit ein fold^er ejiftirt, bcberrfd)t, wie dMi)i

fdbilb, ber ift wie ein ^önig. äöir batten früber bie SebnS=

bobeit unb bie SebnSbienfle; fie waren bafirt auf baS g^eubutn,

auf Sreue unb ©lauben, r\a6) oben unb unten; als biefe

fittli(^e ©runblage oorloren ging, finb £ebnSberrfd)aft uubSel;nSs

bienfte mit 9ied)t oerfdbmunben. 3Iber, meine §etren, wie uiet

fcbwerer liegt auf bem 3Solf biefe mädjtige egoiftif(^e 5^apitalSs

berrfd)aft obne filtlid)e ©runblage, obne einen StaatSgebanfen,

obne bie 3)iöglid)feit, §itfe ju f(^affen burd) ben Staat gegen

bas Uebermofe ibrer Ungercdbtigfeit nnb §ärte. Weine .sperren,

in biefer 58esiebung beifet es ja wobl — ein preufeifdjer 9Kinifter

foU baS 2öort gebraudbt baben — : ba bört alle ©emütblid^=

feit auf. 3d) fenne einen großen ©runbbefi|er, ber an feine

2:nfd)e Eloptte unb fagte: ba fi^t mein ^erj, unb neuUcb bat

ber §err Slbgeorbnetc S^idert ein 2Bort bes §errn ©ISner

oon ©ronau mitgetbeilt, wo ber barauf bingewiefen batte, wie

leidet in folcben23erbältniffen felbft ber©ebanfe ficb rege, ju feinen

Sdbä^en ju fpredien: „bu bift mein ©ott." SDie S3emertung, bie

Stnwenbung, weldbe §err oon ©Isner baoon gemad^t batte,

war oietteicbt irrig, aber bafe berartige ©ebanfen bei einem

foldben ^apitalsbefi^er oorfommen fönnen, wirb §err S^icEert

nidbt bejweifeln.

3^un, meine §ierren, nid)t baS 3)JifeoerbältniB jwifdben

arm unb reid^, nidbt baS 2)?i§oerl)ältniB bes SSefi^es erregt

ben §a& unb ©mpörung ber großen SJJcffe gegen bie 33es

fi^enben. 3db babe es nod) immer gefunbe.i, ba§, wo ein

foid^er $öefi| pfteglidb oerwaltet wirb, wo fr oerbunben ift

103*
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mit einer menfdilid^cn Sel^aublung ber SCrbeiter, ba finbet

fid) aud) aEejett bie Stnerlennung unb ber S)anf ber 2Itbeiter,

es fei benn, bafe allgemeine ^erJiältntffe, rcic 1848, ben

©eift ber ©mpörung auf bos ganje £anb überftrömen laffen.

SIber, meine §erren, wenn ber fraffefte ©goi^mus mit

einem iotc^en 33efife nerbimbeu ift unb ber ärgfte SD'Ii&braiK^,

ber bamit getrieben roirb, ftrafloä bleibt, roenn bie ®efe4=

gebung be§ ©taat§ ben SBuc^erer fd)üfet, menn fie fogar i^ren

2lrm barbietet, imi benjenigen, ben ber 2Bu(^erer au§faugen

lüitt, biefem preiSjugcgeben , baä erregt fojialiftifd^e @e=

lüfte unb erraecEt iljren §afe gegen ben Sefi^ überliaupt.

SBenn mir gegen bie ©ojialbemoJratie unb ifire Seftrebungen

einroirfen rooüen, fo ift baä erfte, ba§ mir biefem furd)tbaren

Uebetftanb Slb^ilfe oerf(^affen, baB mir in ber SSejieliung ben

Unterbrüdten frei ma6)t\\ von feinem Sreiber.

®S barf baä fittlic^e SietJ^tsberoufetfein eines aSolfes nic^t

bauernb in konflift bleiben mit ber ©efe^gebung beö Sanbeö

;

es barf fein i^onflift fein jroifdien biefer unb bem ©lauben

unb ber ©itte bes 23olfes, biefen ©runbpfeilern bes ganjen

©toatslebens. ®s mu§ umgefel)rt bie ©efefegebung einen

©rab über bem allgemeinen a3etDU§tfein bes Sanbes fteljen, um es

ju l)cben; foroie fie einen ©rab tiefer fte{)t, äief)t fie bas

SBclE l^erab. Sic ©efe^gebung toirb jum S3erfud)er bes 23ol=

feS, roenn fie bos für ef rli(!) erflärt, roas bas Sßolfsbercufetfein

oerbammt. @rn3ägen mir, bafe Saufenbe im §>erjen berartige

©elüfte trogen, bie, raenn baS ©trafredit biefe für efrli(^ erflärt,

bas anjuerfennen nur p geneigt finb unb es ausjubeuten fuc^en.

S^^un, meine Herren, um nä|er auf bie 9Kögliä)feit einju=

gel)en, ben Sßu^er ftrafreiiitlic^ ju be^anbeln: fo ift ber

2ßud)er junäi^ft unfittlii^, unb jtüar im i)ö^mn ©rabe, raie

es ber SDiebftaf)! ift. 3n ber ©ittenle|re von ^rofeffor

SButtfe finbet fi(f^ folgenber <Sa^, ben iä) mir 3§nen t)orju=

lefen erlaube:

Stuf fittlid;em ©tanbpunft ift jroif($en gemeinem

SDtebftal)! unb bem 2Bu(i^er nur ber Unterfd^ieb,

bofe biefer feinere Siebftaf)! oiel f(|Iimmer unb ef)rs

lofer ift, als iener gemeine, eben weil er in tnö)-

lofer 2Beife baS fittli(^e aSertrauen bes DMdiften ober

gar bie bürgerlichen ©efe^e jum fd^lauen ?Kittel ber

©gent{)umsbef(^äbigung mac^t, alfo bie ftttli(|e £)rb=

nung unb ben fittlidien ©eift ber ©efellf(^aft oiel

tiefer jerrüttet als jener, gegen roel(^en ber bürgerj

lid)e ©taat oiel fräftigere SBoffen f)at.

®ur(^ ben Sßuc^er wirb eine aSermögenSbefd^äbigung beS

aSerau^erten herbeigeführt, oiel größer, mie es fonft meift bei

anberen aSerbrec^en gefd)ieht. SaS 2Bu(^ergef(^äft felbfi ift

meift roie ein Sfiattenfönig, eins erjeugt nott)n)enbig bas anbere.

S)aS erfte ift meift bas lei($tere, bas le^tere füljrt aber ben

t)ermögensre(|tli^en 9{uin ber ganjen ©jiftenj ^)tthzi. @s
fte^t ber SBud)er no^e bem a3etrug, aber er faßt nid^t unter

ben aSegriff bes a3etrugeS. 5Das \)at ber §err 21bgeorbnete

S^ei^ensperger oor^er f^on bargelegt nad) beiben ©eiten,

rcie x6) es uerfuc^t haben mürbe. 3d) roitt nur heroorfieben,

mas er nicht gethan hat, ba§ es fid) bei bem 3Bucher auch

um einen Srrthum h^^n^e^t/ «ber nidjt ben Srrthum einer

2:hötfa(^e, löie bies beim a3etrug geforbert roirb, fonbern um
einen Sorthum über bie gefammten a3erhältniffe bes '^ax-

lehensnehmerg. ©iefer fefet fid) felbft in ben Srrthum, ber

^Darleiher braucht ihn nidht hi"ßinäut)erfefeen. ®r beftärft

ihn bagegen in feinem Srrlhum, er nü^t ben Sorthum
aus, ftatt ihm ju helfen. SDaS ift baS (Sntfcheibenbe. Sarum
fleht ber SIBucher bem a3etruge nahe, es mu§ aber ein neuer

©trafrei^tsparagraph gefunben roerben, ber auf ben aSud^er pa&t.

SJlan roenbet am meiften bagegen ein, es finb ja bo(^

majorenne £eute bercud^ert, auf ©runb oon aSerträgen, bie

fie frei gef^loffen haben, unb bie barf man nid)t alteriren.

Jlun, meine §erren, es gibt eine gange SJtaffe üon aSerträgen

hanblungsfähiger Seute, bie mir für ungiltig erflären, nämlid)

oQe über unerlaubte §anblungen. SDann aber, meine

§erren, jeigen fiel) gerabe bei ben S)ahrlehnsgef<|äften aller=

bings vk\\a6) 3uilänbe, mlä)t bie §anblungsunfcxhigfeit befi

©arlehnnehmers üiel leid)ter bebingen unb herbeiführen wie

bei anberen ©ef(iäften. aSei ^aufgefcihäften gibt ber aSe*

theiligte bas Dbjeft fort, bei 2)arlehnSgcf^äften bcfommt er

es in bie §änbe, aber in fungibler ©eftalt, bie er naä) unb
nad) ausgibt. @r ^at mä)t bie ©abc ju ertoägen,

roie fd)roer es ihm roerben roirb, biefe fungible

©ad)e, roenn er fie cerjehrt l)at, in bejtimmter

3eit roieber p erfe^en. Seim ©efchäft bes Kaufes finb

beibe Parteien im großen unb ganjen gleich mächtig; bei

SarlehnSgefdhäftcn h^t ber eine afle 3Kadht, ber anbere alle

©(3hroä(^e.

Sie 3uftänbe, bie roir als fol(ihe (^arafterifirt haben im
eintrage, finb fold)e, roeli^e bei berartigen ©efd)äften, bei

5DarlehnSgef(^äften unb ben ihnen naheftehenbem 5?rebit=

gefchäft, bie ooHe unb freie §anblungsfähigfeit roefentli(fh ju

alteriren geeignet finb. 2)ie Unerfahrenheit unb ben ßeicht=

finn haben roir bereits in ben §§ 301 unb 302 im ©traf=

gefe^bucih; aderbings roeife xi) recht roohl, in etroas anberer

^ejiehung, in aSerbinbung mit SHinberjährigen, allein man
brauchte fie bo(^ nx6)t heroorjuheben, roenn bie 3JJinorität

allein entfi^eibenb fein fottte, man brauchte blo§ minber=

jährig ju fagen, roenn man nicht baburd) ausbrüden rooQte,

ba^ biefe ©igenfdhaften gerabe ben 9JJinoren gegenüber be=

nu^t roerben. Sft bas richtig, fo müffen biefelben @igen=

fd)aften biefen ©harafter behalten auch über bie 21 Sahre
hinaus, fie roerben nitiht gerabe bei ben 21 Sahren §alt mad)en,

fonbern leid)t bei 5Darlehnsgefd)äften über 21 Sahre hinausgehen.

3ch roeife roohl, ba§ man geroöhnlidh fei" 3Jlitleib hat mit

bem Seiiihtfinn. 2)aS ift aber nidit bas ©ntfdieibenbe. SDie

^erfon bes aSeroudierten tritt jurüd. 2)as ift bas (Sntfdhei-

benbe, bo^ ber 9öud)erer fold)e (Sigenfdhaftcn »on hilflofen

^erfonen benu^t ju feinem aSortheil. Sllfo roenn ©ie bem
Sei^ltfinn nx6)t helfen rooQen, ben SBui^erer gegen ihn müffen
©ie boch beftrafen.

©nbli^ bas britte Kriterium in ber a3ejiehung ift bie

3iothlage. ©ie roiffen, roie in ber franjöfififhen Cammer ein=

mal ein SJiinifter ben ©arlehnSnehmer in 9ioth »erglidhen

hat mit bem ©rtrinfenben, ber nadh bem ©trohhalm greift.

2Reine §erren, ich inö(^te ihn Dergleichen mit einem

©rtrinfenben, ber fid) gefallen läfet, ba^ ihm ein ©trid um
ben §als geroorfen roirb; er benft, bu fannft cieHeid^t bod^

noä) beine §anb bajroifchen halten, um niciht erbroffelt ju

roerben, unb felbft roenn bu nur erft roieber am Sanbe bift, roerj

ben SBieberbelebungScerfuiihc gemacht roerben. 9^i($t auf bie

?loth im allgemeinen, fonbern auf bie fpejieQe S^othlage, bie

beim Strmen roie beim 9^eid)en oorfommen fann, fommt es

an. 3d) glaube, bafe bas SSort ^Rothlage baher rid^tiger ift

als bas SSort 5«oth.

©dhlieBliiih fommt freili(!h alles barauf an : ob es raöglidh

ift für ben SRii^ter bie genügenben Kriterien jur rid)tigen

©trafabmeffung ju geben. 3a, meine §erren, roenn man
überhaupt »on einer SinStaje ausgeht, bann haben es bie

Herren leicht, baS ift ein einfaches ©gempel roie 2X2 ift 4

;

aber bas ift axxö) eine untergeorbnete, niebrige, rohe 2lrt, bie

©träfe banad) ju beftimmen, eine »ielfadh unwahre 5lrt.

©s fann in ber Zljat in einem etroaS über ben gefe^lidien

3inSfafe hinausgehenben aSetrag noc^ feinesroegs ein ftraf=

bares ®ef(Jhäft liegen. Sarum hat ber §err Slbgeorbnete

9^ei(ihenSperger »öUig VLnxe6)t, roenn er uns Dorher vorhielt,

bafe roir ^xnttt ber belgifchen ©efe^gebung jurüdgebliebcn.

@r hat bei biefer aSergleiifhung mit bcrbelgifd)en®efefegebung aber

au6) überfehen, ba§ in aSelgien nur bie geroohnheitsmä^ige
Ueberfi^ireitung bes gefe^li(ihen 3iiisfu|es ftrafbar gcmadjt

ift, nic^t bas einjelne ©efdhäft roie oon uns. §err 2lbgeorb?

neter !keid)enSperger roitt aber an^ bas einjelne ®ef(^häft

ftrafbar machen, roie roir, aber freilich bie Ueberf(^reitung

bes lanbesübli(^en 3insfu§es. 3Jieine Herren, id) m'6d)U, ©ie

hätten ben ©ntrourf unferes SIntrageS jur §anb, roeil ba

oielfach 3Ki§r)erftänbniffe ftattgefunben haben, unb rocil eä
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in ber S^ot eines tieferen (Singefienä bebarf, um bic ©lünbc,

bic unä betDogcn Jiaben, biefe Kriterien Ijeroorjuljeben, um fie

fi(i) ju oergegenrc&rtigen. ©8 [inb jtoei ^riteyten, bic toit aufge»

ftellt f)Qben, junäii^ft ein übetmäfeiger S3oTtt)eiI, b.I). ein §inau§=

ge{)cu befTelben über baä geroö^nlidie objeftioc SKafe. 3IIö ein jol;

ri^eä objeftioeö gjiofe f)at ber §err Stbgeotbnete 9iei(|en§perger in

feinen 3lntrag l;ingefteEt boö Ueberfd)reitcn be§ tanbeäüblic^en

3inäfu6eä. 2lber, meine §erren, gibt e§ benn einen lanbes»

übli^en 3inöfufe? SDq§ befireite ic^. SSir ^oben in ber

^rooinj ^reu^en einen anberen lanbeäüblici^en 3in§fu§ al§

in Bommern, wir l;aben in Bommern einen anberen Sinäfufe

ols in bem Iapitalrei(^^en ©ac^fen. SDer 3in§fu§ ftellt fic^

Berf^^ieben, je mö) ber f)i)pot[)etarifd)en ober d^irograpljorifd^en

{^orberung, er ftellt fid^ »erfi^ieben bei §t)potf)efen auf bem

Sanbe " unb bei §t)pot^efen in ber ©tabt, er fteöt fid) oers

f(i^eben bei ftäbtif^ien §r)pott)efen in feineren ©egenben unb

in weniger guten ©egcnben, er flellt fid) »crfRieben, je na(^bem

es erfie ober jtoeite ^^pot^ef ift. 3Jlit bem bloßen IanbeSübUd)en

3in§fu§ ift bo^er ni(^ts gefagt. S)offelbe, aber richtiger wollen

mir ausbrühen mit bem S5ort „übermäßig", b. i). t;inauöget)eiib

über boä geroötjnlii^e objeftioe SRafe, 2ßir glauben aber in

ber 2f)at, cerpfliditet ju fein, nod) einen ©d)ritt weiter ju

geJien. @§ fann auö) bei bem Snnetjalten be§ objeftioen

3)ia§e5 benno(^ ber fpesieße %aU, e§ fönnen bie befonberen

Umftänbe aus ber ^erfon be§ ©d)ulbner§ entfd)eibenb fein.

2Bir roeifen auf fie tjin in bem jraeiten Kriterium, ba§ bie

Sßortl^eile, um roud^erif(i^e p fein, aud) mit ben befonberen

Umfiänben in auffälligem Sßiberfpru(J^ fte!^en müffen. ®aä
tjl ni^t ber %aSL, unb ein Jiö^erer 3in§fu| ift gered)tferligt.

m ein größeres S^ififo eintritt. 3lber aud) nad) ber anberen

©eite fann eine (Srroägung berart eintreten : j. S3. roenn eine

arme Söitttue i{)re einjige 2od)ter, bic fie bi§|cr ernäf)rt l)at,

begraben mill unb, roeil fie ba§ ®elb nid)t t)at, ein 2)ar=

leiten aufnimmt, um bie 33egräbni§!ofien ju tragen. ®ie

fpejiellen perfönli(^cn a3er^ältniffe müffen neben ben objef:

tioen allgemeinen aSerl^ältniffen noc^ erroogen roerben. 3Keine

§erren, mir meinen in Uebereinftimmung mit §errn Dieid)en§;

perger, bafe unfere Sftid^ter bic ©abe ^aben unb |aben müffen,

namentUd) nac^ ber ©teEung, met(!^c i§nen bic neue 3uflij=

gefelgebung in 33ejug auf bie ?^reit)eit beä Seroeifes gegeben

|at, ba& fic in SBürbigung, aller 93erpltniffc mo^l ba§ ^iid);

tige m6) ben Kriterien, bie mir iljnen gegeben l^aben, treffen

fönnen. ®ic bürfen grabe nidit ju feljr eingeengt roerben.

3)iefc aiufgabc roirb bie ^robe aufs ©Ecmpel fein. 9fttd)tig

Don if)nen gelöft roirb baä mand^en mit ber neuen £)rgani=

fation ber Suftij ausföl;nen. 9J?eine §erren, id) ^abc

oon ben Stic^tern, roenn fic bic ri^tigen finb, — baö

fefee id) »orauä — eine fo I;ol^c SKeinung, roic id^ bas fd^on

früf)er ausgeführt t)abe, bQl)inge(;enb, ba& ber 9?id)ter, roel(|er

fein ganges Seben bafür einfe^t, alte SScrIjältniffe m6) ben

entfpredbenben reclitlid)en ©efiditspunftcn ju beurt^eilen, gerji§

fold^c g^äHe treffenb entfd)eiben, in roetc^cr jcber einfädle,

praftifdtjc 3)?ann jutreffenb entfd^eiben roürbe, ob ein SSuc^er

»ort)anben fei. SDarum, meine Herren, tjabm mir bie ®e=

fcfegcbung oom 1. Dftober biefes Sal^res roirffam ju madjcn

Dorgcfd^lagen, roeil bann erft bie Sufti^organifation eintritt,

roo eine fold^e f^rei^eit bes (SrmeffenS bes 3tid)ters gegeben

ift, roic es notl;roenbig ift, um in biefen gäUcn roirffam ju

entfd^eiben. Ss fönnen berartigc gätle beä Sßud^erS mi-
fommen bei S)arlef)en, fie fönnen aber auä) oorfommen bei

ßrebitirung oon ©elbforberungen, bie ben S)arlef)en roefentlid)

nai^c ftel^en. 2Bir glauben aber nid^t, anbere g'orberungen

als ©elbforberungen babei aufneljmen ju bürfen, ebenfogut

müßten roir bie Eingabe oon Söaaren ftatt bes ©elbes ju^

laffen. S)aS roürbe ben gangen ©tanbpunft oerrüden, unter

eine fold^e 33eftimmung roürbe jebes ^aufgef(^äft ju 5ief)en

fein, ©afe, meine geef)rten §erren, bas Jlaufgef(^äft unb bas

§anbelsgefdl)äft roefentlid) benu|t roirb üon SBuc^erern, roiffen

roir, gerabe besroegen bürfen roir bie ^anbelsgefd^äfte nidt)t

com ©efefe ausfd^UeBen. aHein i^re 33euitl)eilung fäUt bann

unter ben jroeiten ©otj bes sparagrapl^cn, bic 33erfd^leierung

bes ©efdt)äfts, unb ber Siid^ter, roeld^er überljaupt über baS

aSorl^anbenfein beS 2ßu(^ers erfennen foü, roirb aud) eine

fold)c 33erfdhleierung bes ©efc^äfts burcl^ einen ^aufoertrag

ober einen anberen 33ertrag ju treffen roiffen.

2ßirb bas ®efcf)äft felbft getroffen, muB aud^ bie 3cff{on

getroffen roerben. SDic 3effion ift gcroöf)nlidh baä 3Kittet,

rooburdl) ber SBud^erer bas ©efc^äft in anbere §änbc ju brin*

gen fud)t, roomöglic^ in bie §änbc jcmanbes, ber nid;ts baoon

roei§, aber eben bcSroegen mufe bie Seffion nid)t blofe getroffen

roerben, roenn aus i^r bie gorberung geltenb gemadl)t, fonbern

ouc^ roenn fie roeiter oeräufeert roirb. ©ine Hauptfrage ift bie,

foü ber einjelne %a\l getroffen roerben, ober fott blofe ber ges

roerbsmä§ige SBud^er getroffen roerben. 2ßir l)aben uns für

bas erftc entfcf)ieben, unb jroar aus folgenbcn ©rünben.

©erabc bie ilriterien, bie ein berartiges freies Urtl^eil bes

9üd;terS bebingen, fönnen nur fo gefaßt fein, bafe el)er einer

burd^fc^tüpft, uid^t beftraft roirb, als bafe juiiiel gcftraft roirb.

©esroegen roirb, roenn ber einjelne %a\l bes 2Bud)ers jroeifel»

l)aft ift, bies bem 93eroudf)erten jugutc fommen. ©esroegen

roieber fann, roo fic^ bie Kriterien bennoc^ nad^ ber Ucbcr=

jeugung bes S^iid^ters im einjelnen g^aßc I;erauSfteHen, aud^

biefer nid^t ftraflos bleiben, ©ine roeitcre ©rroägung bafür, meitte

§erren, ift aber, roenn man ben geroerbmäBigen SBud^crer

treffen roill, unb baS roirb feiner jurücfroeifen unb fann feiner

juriidroeifen, bann mu§ man aud) ben einselnen ^^atl fd)on

als 2ßudhergefd[)äft Ijinftellen, fonfi ift ein geroo^n^eits^ ober

geroerbsmä^iger 2Bud^er überljaupt nid^t gu fonftruiren.

©efeen ©ie ben g^all, ©ic beftrafen blo§ ben gcrool)nf)eits=

mäßigen 2öu(^er, fo roirb ber 9ticE)ter in feinen UrtljcilS;

grünben ausfül)ren müffen, roeld)c einjelnen %äüt bajn

fül^rten, ben gerool^nf)eitsmä§igen 2ÖU(^er anjunel^men. ®enfen

©ie fi^ ben g^aH fomplijirt, mit ©ef(^roorcnen, fo roirb bie

g^rage an bie ©efd^roorenen baljin ge^en müffen, ift für

ben fpejicHen %aQ, ein SBud^ ergefc^äft oorljanbcn ober

nidlit. SBürbe nun benno(^ ber eingelnc '^aO. nid^t beftraft,

fo ift ber 3roiefpalt t)iel größer roie fefet, nämlid) groifd)en

3tedl)tsberoufetfein unb ©rfenntnife. S)er 3^ic£)ter erad^tet, ba§

ein folc^es ©efcl)äft roud^erlidl) ift, unb benno(| tritt bie ©träfe

ni(^t ein. S)er ©djaben roirb ücrgröfeert, roenn ©ic blo&

ben gerocrbsmä§igcn Sßud^er treffen rooHen. 5Dodi rootlen

roir ben einjelncn %aü. nur mit ©elb ftrafen. SBir l^aben

jum ©trafoerfal)ren feinen 21ntrag verlangt aus bem ©runb,

roeil ber ^Beroudierte ju abljängig ift oom 2ßudf)crcr, als ba5

er im ©tanbc ift, einen fol(^en Eintrag ju fteHen. ©Ijorinsfi

in feinem üortreffltc^en Sud) über bie öfterreid)ifchen

SBud^crgefefec fagt auSbrüdlid) , ba^ , als in £)eftcr=

reid) eine Seit lang ein berortiges SSerljältnifs be=

ftanb , bas ber ©runb geroefen roäre , ba§ bie ©efe^^

gebung roenig %xud)t gebrad^t I;ätte. ®er gerocrbsmä^ige

äßuc^er ift ein fo fd)änblidf)er unb bem gangen 9ie(^tS-

beroufetfein bes SSolfes faft mefjr roic atte anberen ä^ergeljcn

entgegenfte^enber, ba§ roir barum oorgefd^lagen f)oben, bei i()m

feine ©trafgrenge bes ©efängniffes gu bebingen, fonbern biefe

gang nadt) bem oorliegenben g^aße bem 3ii(^tcr gu überlaffen.

5ft nun nid^t baburdl) roieber baS ©efc^ oiel f(^ärfer, als

ber 2Intrag bes §errn Slbgeorbneten SReidjcnSpcrger, unb ift

nic^t aud^ l)ierin ber uns gemad)te SSorrourf ber ©d)niäcbe

oöllig ungere($tfertigt? Ungroeifcltiaft mu§ bie 3iictfennung

t)on ©Ijrenftrafen gutäffig, unb roirb in ben meificn {fällen

gered)tfertigt fein. 21ber aud^ l)ier l)aben roir fic nid)t vor-

fc^reiben rooHen, roo roir in bem gangen SSerfal^ren eine fo

grofee rid^terlidje greil^eit oorausfegen.

©nblid) baS ^iüdfaufSgefdjäft, meine §erren. 3d; Ijnbe

im ©ingange fd^on gefdjilöert, in roeldE)em Umfange es ftatt;

finbet, unb mit roeld^en roudfjerifd^en 33cgiel;ungen. 3d^ Ijabe

Borl)er bei ben beSfaUfigen 9JJittt)eilimgen eine 'Jiotig ner--

geffen, bic ben §erren t)ielleidt)t oon Sntcreffe fein roirb.

Sturer ber 3^idl)tbefd)räntung bes 3inSfa|es, ben bie 2)eputir=

ten ber 5iücEfaufsl;änbler »erlangten, roie fxe meinten, unb
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ber ^lottiiBenbigleit bet t^rcitjeit toiHeu beii (SIenben imb

9Irmen ®uleö i^)\xn, |atten fie ben SBunf^, ber §err

Stbgeorbnete g^tetfierr oou S(i)orlemer=2[lft möge ein I)atbe§

3a|t il^r College roerben, um boburc^ [ic^er überjeugt ju werben,

mie feJ)r er über bte S^üdfauföljänbler getäujc^t I;abe.

Saö treiben, meine §crren, ber 9iü(ffauföt)änbler l;at ft(^

babur(j^ ausgebreitet, roeil mö) bem ©e)c^ com Sa^re 1867
bie ^fanbleiiier innerljolb ber ^fanborbnung bleiben müffen,

btc ^Rüdfaufäpnbler von jeber Siefc^ränfung frei finb. Unb
hoä) ift baä ganje boffelbe unter anberem Spanien unb ©ä)leier.

@8 l)at fogar ber 9fiei(ä)ötag f(ä)on einmal ben Sßerfncf) ge=

mac^t, fte ben '»Pfanbleitjern gtcid) ju fteQen, unD ibre S3ejeic^=

nung in § 360 3^r. 12 beä ©;rafred)tä ber ber ^fanbleifjer

l)injugefügt. (Ss I)at jebod) bas Dbcroerroaltungögcridit

auägefpro^en, ba§ bo§ eine lex imperfecta märe, roeil

mit einer foI(J^en ©rfiärung — ba§ fie an bie für [le gci

gebenen gebunben mären — eine berartige Drbnung noct)

nic^t egiftirteiy. oietmel^r erft burd) bie ©efe^gebung gegeben

roerben mu§tc.

SDaä foH {)ier baburd^ gef(^ef)en, bü§ bie 3in§orbnung

ber ^fanbfcit)er für fie mafegebenb ertlärt roirb. ®in fel)r

roid^tige ?5roge, meine §erren, betrifft fd)liefeli(i^ ba§ 2]er=

l^ältniB eineä fol(^en ©trafred^tsparagraplien jum Siüilred^t.

3Keinen ©ie nii^t, bafe ba§ ein 33erfeljffi »on unferer ©eitc

geicefen ift ober ein gteid^giltigeä 33e|)anbeln ber 2)inge oon

unferer ©eite, roenn mir barüber ni(^t§ au^brüdtic^ fagen.

SSir rciffen, mie bie Siic^tigfteQung ber jiüilen ©eite eben»

faQö ein großes S3ebürfni§ ift. 2Bir t)abcn aber gemeint,

es fäme fe^t bei ber großen ©d^roierigfeit, bie mir ja üor=

au^fal^en, bie es t;aben mürbe, überJiaupt bie beftet)enbe ©e=

fe^gebung nad^ biefer ©eite ju reformiren, unb bei ber ?iott):

menbigfeit, bafe junäclft fofort bie §auptfad^e erlebigt rcerbe,

es fäme je^t cor aUem barauf an, biefe ftrafrec^tUc^e ©eite

beftimmt l^erau§3ufet)ren, bann mürbe bie Surisprubenj bie

jii)itred^tli(|e ©eite vox fi(ä) ju jiefien »on felbft gcnötf)igt

fein unb aud^ fidler ju treffen rciffen. Stoßen ©ie meine

©ebanfen barüber l^ören, •— fo finb es folgenbe. 'Slaä) ben

§§ 51 unb 68 S^eil I Sit. 5 bes 2iagemeinen £anbrec[)ts

finb ä)erträge über eine unerlaubte §anblung nid)tig.

6{)arafterifirt nun bas ©efefe ben 2ßu(^er als unter baö

©trafred^t faOenb, fo ift ein berartiger 2Bu(^er üon bem
Slugenblid an eine unerlaubte §anblung. 3laä) ber neuen

£)rganifation unferer Suftisgefe^e ift feftgefteQt, baß ber

3iüilriii)ter unabliängig ift »on bem ©trafricf)ter.

bemfelben SlugenblicEe mufe ber 3ioilrtd)ter biefen

ftrafrec^tlit^en Segriff anroenben für ßiüiloerl^ältniffe.

©ie braudjen babei TOcgen bes 2Bed)felproäeffe§ unb
bes Urfunbenprojeffes in feiner 2Beife ju forgen,

raeil in einem berartigen becorgugten ^rojefeoerfaliren ©in=

mcnbungen jmr geltenb gemad)t roerben fönnen, rceldje nac^

ben besfaüfigen iöeftiuimungen, über bie 2lrt beS Seroeifes

äuläffig finb. 6s werben aber berartigi ©inmenbungen, fo=

fern bies nicjt jutrifft, ad ordinarium oerroiefen unb ber 33e=

TOU(^ettc, jener fleißige £itl;ograp{)iearbeiter j. S3., fann im
ordinarium geroiffermafeen in einer SieftitutionSftage oom
SBuc^erer bos juüiel ©ejat)lte gurüdf erhalten. 3JJan lönnte

aber fe^r k\ä)t burcf) 3ufügung eines 2lrtiEelS gu bem ©efe^
biefe jiüilen golge« "ä£)er präjifiren.

3n Deftcrreid^ ift bie ©ad^e fo georbnet, ba§ ber ©traf=

ric^ter als folctier bie 3iDilentfd^eibung trifft ex aequo et

bono. Slßein, meine §erren, ba§ bas ganj in feine §anb
gelegt ift, I)alte id^ für ju roeit ge^enb unb jroeitenS mürben
baburdt) bie ^ompetenjüerl)ältniffe, bie mir eben erft feftgefteßt

baben burd) bie neue Sufiijorganifation, in jeber 2Beife

burd^brod^en roerben, unb bas ift meiner 3JZeinung

nacb bei einer berartigen ©efe^gebung nidbt notliroenbig.

9)ieine §erren, bie in Defterreic^ beftefjenbc berartige ©efe^^

gebung mufe freilid^ erft, roenn \6) mid) fo auäbrüden barf,

ins 2)eutf(^e überfe^t roerben, nid^t blofe bem Sßorte, fonbern

aud^ ber SSegriffsbeftimmung na^, na^ bem jefeigen 33er:

f)ältniffc unferer Sufiijorgantfation; allein praftifd^ ift Tic unb
beroäljrt Ijat fie fidl) üortrcfflic^ unb fec^^s Sanbtage ßisleitt;anienS

liaben im oorigen. Sa^re baS bringenbe 3]erlangen gefteHt,

bafe biefelbe ©efefegebung in ganj ®isleitf)anien eingefül)rt

roerbc, ©c^lefien, 9)iäl;ren, ©teiermarf, 3fliebcröfterrcid^,

Vorarlberg unb S3öl)men.

2Baö ben Eintrag bes §errn Slbgeorbneten 9?eid^enS=

perger betrifft, fo ^abc id^ fd^on oorl^in erftdrt, roir erfennen

mit il)m ooE an ben großen ©d^aben ber jefeigen Sfled^tslagc,

roir erfennen mit il^m Doß an, bie 9^otf)roenbigteit einer 31b:

1)ilfe für baS ©trafredbt unb für bas 3ioilre(|t. Stber meine ganjen

21usfül)rungen fjaben fd^on ergeben, ba^ roir nicf)t im ©taube finb,

rüdfid)tlid^ feines SlntragS mit i^m ju geben, foroeit erbie3insta5e

bie fofortige 23efd^räntung ber SBedbfelfäl^igfeit, ben 21usfd^lu§

oon ^anbelsgefd)äften von ber ©efe^gebung betrifft. 2Bir

galten eS arnS) für cötlig unauSfül^rbar, ben 2lmt§ridf)ter ju

einem roirt^f(|aftlid)en ^ormunb feines ganjen Slmtsbejirfs

p, madE)en, um felbft bie §öf)e be§ 3inSfa^es ju beftimmen.

2Bir Ijalten in feinem euentueßen Slntrag ben auf bie lieber:

fd^reitung bes lanbeäüblictien 3insfu§eS gegrünbeten S3egriff

bes 2Bud)er§ für üiel ju roeit. 2Bir nel)men cnblid^ ftraf:

redlitlid^ an, ba§ ber erfte g^aH bei bem §errn 2lbgeorbneten

S^eicEienSperger ju fd^roer getroffen mirb unb umgefel^rt, ber

geroerbsmä§ige SBud^er ju gering. 3Jieine Herren oom
3entrum, ©ie moHen aber bod^ fcftl)alten, bafe, roenn ©ie

auä) meinen, es fei ein ju fd)roadi)es ©efe^, roas roir cor:

fdblagen, bo^ eS bennod) ein ©efe^ ift, roel(^es ftrafre(^t:

lid^e unb jiüile §ilfe fd^afft, roelc^es immerl)in gegen ben

je^igen 3ufianb ein au§erorbentlid^er j^ortfi^ritt roäre, unb

rooDin barum, roie ja ber §err Slbgeorbnete 9?eidt)enSperger es

fdtion angebeutet, baju 3l)re 3JUtroirfung nid^t »erfagen.

©s bleibt ja immcrl)in möglid^, es bleibt nod^ ben etroaigen

Unterfud^ungen »on ©citen ber 33unbeSregierungcn unb beren

S^efultaten üorbeljalten, bemnäcl)ft rocitere ©dt)ritte in ber

3ii(^tung ju tt)un. Unb ©ie, meine Herren, uns fcfirägüber,

rooHen 3^rerfeits baS bod^ beadt)ten, ba§ bie ©efe^gebung,

roenn fie fo erlaffen rcütbe, roie roir fie proponirt fiaben, in

ben ^ringipien, bie geroäljrt finb ber freien Seroegung

rüdfid^tlii^ beS ©elbfapitals , beS S3eftel)enbleibenS ber

SÖBedjfelbefugni^, intaft erhalten roirb. ©ie roerben Sfirer:

feits , beffen bin idb geniife , mit uns bereit fein,

bem Uebelftanbe, bafe bie ©trafrec^tspftegc gegenroärtig

im SBiberfprud^e fleljt mit beut red^tlic^en unb fitttid^en 33e:

roufetfein bes SanbeS, abäul^elfen gern bereit fein, unb id^

Ijabe 5u meiner g^reube bei ben berartigen 2IuSfü^rungen im

aibgeorbnetenliaufe Don ^^reuBen m6) bie 93ereitroilligfeit einiger

Herren oon Sinnen roal^rgenommen, unter geroiffen SSorauS:

fe^ungen imtürlic^, ju einer berartigen ©efefegebung Sfire

3uftimmung ju geben.

aJieine §erren, bie Slnfic^t unferes SanbeS, faft beS ge:

fammten 33olfes über bte 9^otl)roenbigtcit, ben gegenroärtigen

3nftänben abju^elfen, ift fo grofe, bafe ic^ bie üoUe ©eroifetjeit

^abe, roenn roir nicl)t auf biefe ober äbnlic^e SBeife unferer-

feits je^t 21b|ilfe fd^affen, nad^ einer 3?eil)e oon Sauren baS

2)rängen nacb ©infüljrung einer 3inSta£e unb ber Sef(^rän;

fung ber 2öe(^felfät)igfeit fo ftarf roerben roirb, ba§ ©ie nid^t

mel)r SBiberftanb leiften fönnen. SDaS ift ein argumentum
ad hominem für ©ie gegenroärtig, roaS ben bringenbften

Uebelftänben abhilft.

2Bir leben in einer materialiftifd^en 3cit. S5er ©ipfel

baoon ift ber 3Kammoni§muS ; eS ift eine Slrt ^eibnifd^er

©ö^enbienft. §üten roir uns, bafe roir bie ^apitolbefi^er als

bie »^riefier biefes SDienftes ferner für fafrofanft erflören.

Saffen ©ie uns gemeinf^aftlii^ alle unferc Siebe ju bem

aSolfe anroenben, o& unferen ©d^arffinn in ben äJerl^anblungen

ber Äommiffion, bie id^ beantrage, um baS l)injujufügen, roaS

notl;roenbig ift, um bem aSorfd^lag, ben roir juerft gemadtit

l)aben, roo|l roiffenb, roie ]6)mx bie 2)urdf)fü^rung ift, — ben

roir gemad)t ^aben not^gebrungcn, eine fol(^e ©eftalt ju

geben, bafe, o|ne bie roirt^fd^aftlid^e grcil^eit gu fd^äbigen.
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bicjenigcn Ucbclftänbc, bic t)erüotge^oben f^aU, in firnf--

xeä)tl\6)et unb fittUc^er 35ejtef)ung in unfetem 33olfälcbcn bc=

fettigt werben.

(Sebl^aftes SBraoo red^ts.)

^röflbent : 3<ä^ eröffne bie erfte Scrot^ung unb erttieile

bos 2Bort bcm §errn 2lbgeorbnetcn g^reunb.

2Ibgeorbneter gtcunb: 3Keine §erren, bin erfreut,

in biefer ^rage, bie fo große ©d^roicrigfetten jeigt, bamit be=

ginnen ju fönnen, bafe roir auf einem geroiffen Serrain un§

frei loiffen oon benienigen Dlüanjirungen, welche fonft bic

politifd^en Parteien au§einanberjul;Qltcn geeignet finb.

erfenne nainentlii^ mit bem §crrn ä?orrebner an, ba§, roenn

nad^geroiefen wirb, ba§ ba§ fittU(3^e SBeroufetfein beö Solfä

bur^ geroiffe 3uftänbe in einer erheblichen Söeife »erlebt

wirb, ba6 bcm abgeholfen rcerben fann unb abgeholfen werben

fann nur burch ftrafre^tliche 2Ihnbung, man »erpftichtet ift,

inforoeit biefem SBeroufetfein Sfiedhnung ju tragen.

SDie grage, roeicihe ben 2lnträgen ber beiben Herren

SSorrebner ju ©ruube liegt, ift eine überaus fdhroicrige. Sie

hat ja fdhon in geroiffer 33cjiehung eine parlamentarif(5e ®e=

fd)ichte. 3u Slnfang biefeä Sahres i|t fie in einem anbereu

parlomentarifdjcn Körper, hier im 3tbgeorbnetenhaiife, einge=

brad^t roorben in ©eftalt einer unbeftimmten g^rage, unb alö

auf biefe unbeftimmte g^rage eine — ich ni"6 jugeftehen:

nocih unbeftimmtcre Slntroort gegeben roar, ift fie loieber ror

ba§ §auä gebrad)t raorben mit öem Stntrag auf eine unbe=

ftiuimte, aber bod) uä)t auägebehnte Unterfuchung, auf eine

fogenonnte (Snquete. ®ic SDisfuffion, bie barüber in jenem

§aufe oor fi^ gegangen ift, bie 2)i§fuffion, bie im 2Infchluj3

Daran fidh in ber *$reffc roetter fortgefefel l)at, alles baS ift

nach meiner Ucberjeugung nicht ohne grucht geroefen unb

ganj gewife nicht ohne %xüä)t getoefen für beibe Slnträgc

unb für bie gormein, in benen beibe Slnträge h^ut oor uns

erf(^einen.

3)Jeine Herren, bei ber erften ®i§fuffion ber g^ragc in

bem §aufc ber 2lbgeorbneten ift roefentlid) betont roorben,

ba^ unfere roirthf(^aftlichc ©efe^gebung, namentlich bic (Sin^

führung ber allgemeinen Söedhfclfähigfeit, bie Slufhebung ber

3inStajen unb rcos bamit sufammenhängt, — bafe fie ja nid)t

finb ein 2lu§flu§ bloßer boftrineHer Siebhobereien, fonbern

baß fie xz6)t eigentlich eine g^olge geroefen finb non fonfreten

Sebürfniffen, roelcihe unfer 25erfehrslebcn mit fidh gebracJht

unb gejeitigt hat unb bic naturnothroenbig bic Slbfdhüttelung

biefer Ueffeln mit fi(Jh gebrai^t l}at 6s ift aber and) oon

ber onberen ©eite anerfonnt roorben, baß man biefer geroiffer=

maßen probuüiocn 33erarbcitung bes ^apitols ©dhranlen ni^t

fefeen bürfe, unb einer ber oerehrten §erren, bic ben 2lntrag

heute mitunterjeidhnet f)aUn, hat 2lbgeorbnctcnhaufe mit

einer ganj gewiß ri(Jhtig gefühlten Unterfdheibung bie probuf=

tiocn ^Darlehen, für roel^c er 33ef(^ränlungen irgcnb roelcher

3lrt nidht für juträglit^ plt, »on ben fogenanntcn fonfum=

tioen 25arlehnen unterf(!hieben, für welche er eben biefe 23e=

fchränfungen erforberlich erachtet, ^a, meine §erren, bei biefer

Untcrf(^eibung, bie ja an fich U6)m\6) ni^t 2lnfpru(3h madht, gons

forreft ju fein, ift bas 9tid)tigc boch roohl gebadht. ©s hanbelt

fich barum, bic roirthfd)aftliche g^reiheit nicht aufjuheben,

bcm SSerfehre folchc O^cffcln n\ä)t ansulegcn, bie ihm f^aben

fönnen, unb auf ber anbcren ©eite basfenige ©ebict ju

wahren, auf rocldiem bie roirthfchaftlidhen ©rünbe nicht ^la^

greifen, nid^t allein ^lafe greifen unb nid)t ^la^ greifen

bürfen.

SD^einc §erren, batüber ift fein 3rocifet in feiner politi=

\ä)tn ^^Jartci beS SanbeS unb in feiner roirthfchaftlicihen Partei

bcs SanbeS, baß bie Slusbeutung ber 9^oth, bie Slusbeutung

ber Unerfahrenheit ein Dcrroerflichcs unb ftrafbares ©efchäft

ift. 3Keine §erren, ber 3weifcl, ber in biefe j^rage hi"ein=

gefommen ifi, berührt ja eigentlich etwas anberes. ®r be=

rührt bic grage: 'i)at ba§ Seftchen oon SSudhergcfcfeen auf
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bie ©rweiterung, auf bie 93ergrößcrung beä UmfangS fol(ihcr

©efdhäfte einen ©infCuß geäußert ober hat bie Slufhebung ber

S>u(Jhergefe^c einen ©in^uß naä) biefer ^Richtung l}in ge=

äußert.

3hm, meine Herren, glaube, in biefe j^rage bodh fo

nxäjt eintreten ju bürfen. ©er erfic §err 3Sorrebner l)at

ejpreß behauptet, ja es ifl bie 2Iufhebung ber SSucihergefc^c

gcwefen, bie biefe golge hei^t'^igeführt l)at fann ihm
mit berfelben Seftimmtheit bas ©egentheil entgegenhalten,

benn es hat ju feiner 3eit einen 9?echtSäuftanb ober rcirth*

fchaftltdhen 3uftanb gegeben, in bem ni^t bergleid;en traurige

unb oerroerfli(^e ®efd)äftc oorgefommcn finb. SDas Quanti;

latioe roürben wir beibe ja faum abmeffen fönnen unb es läßt

fich ia nicht bezweifeln, baß, wenn es fidh um SluS»

beutung ber ^Jioth hai'bett, bie Seiten ba einen wefentlicihcn

Unterf(|ieb ma^en unb eine 3eit beS 'JtiebergangS, in ber

überhaupt oiel wirthf^haftlicihe illoth ejtftirt, oiel mehr ®}:em=

pel ber 3lusbeutung biefer 9Zoth geigen wirb als eine anberc,

in ber es eben beffer geht. SCBir haben ja bas gteidje aud) in

ber topogrophiff^en Untcrfdieiöung. 3n folgen ©egenbcn
unferes ä^aterlanbes, in benen ber SBohlftanb größer ift, in

folchen finben wir bie 2ßu(iherei mit ihren dharafteriftifchen

®igenthümUd)feiten nicht fo ftorf, als in nnberen ^heilen, in

benen ber 2Bohlftanb ein geringerer ift. Sa, meine §erren,

bie ©dhwierigfeit ber ganjen S^rogc liegt ja im 2Befentlid)en

barin, wie man hier bem fittlid^en Seroußtfein bes 23olfs

jur §itfe fommt, ihm 2IuSbrud gibt in irgenb einer geeig=

neten Söeife unb wie man eben babei ben Sebürfniffen nid)t

gerabeju entgegentritt, weld)C ber freie 23erfchr hat. 33eibe

Herren älntragfteHer haben in biefer 9?idhtung fehr oerfdhiebene 33or;

f^läge gemad)t. 6s hat fich namentlich ber erfte §err2lntrogftetter

oon bem ^weiten ben ©egenfa^ nadhweifen laffen müffen, in

ben er fidh ftcdt gegenüber bem Sebürfniß bes allgemeinen

Sßcrfehrs, unb idh möchte nadh biefer 3?idhtung lfm nur es

atäcntuiren, als ben ftärfften Seweis bafür, roie fdhwer bic

Söfung biefer ?^rage ift, roenn jroei 9Känner, roie bie beiben

§erren Slntragfteller, unterftü^t uon ihren {yreunben, nidht im
©tanbe gcwefen finb, fid) über biefe g^rage an fidh foweit ju

einigen, baß eine größere ilontorbanj hat gum SluStrag gc*

brad)t werben fönnen, als biejenige ift, in xodä)a bie

beiben §crren fid) befinben. Sa, meine Herren, ber erfte

^err 23orrcbner hat nii^t fo fdharf roie ber jroeite fein aSer^

hältniß flar geftetlt gu ben beiben ©ebieten, bie er be=

fi^ränft haben roitt, nämli(h ju bem ©ebiet ber 3inS:
freiheit unb bem ©ebiet ber ©rroerbsfähigfeit. 6r hat im
©egentheil f)m bie 3inSfdhronfen nominell als Siegel

angeführt, hat bic SBefchränfung ber SBedhfelfähigfeit

nominett in feine Slnträge aufgenommen, aber er hat
bodh ber ©ewalt ber Shatfad^en foroeit 5ted)nung tragen

müffen, baß in biefen feinen Einträgen in ber ttfat jene äsc;

fchränfungen nidht mehr feft flehen. Snbent ber erfte §err
SlntragfteÜer fid^ bie g^rage oorgelegt hat, roie man eigentlich

bie beiben ©ebietc fdheiben foße, ift er auf einen 2Beg gefoms

men, ber, roie idh glaube, immer ein Scrwe^] fein muß, näms
lid) auf ben 2ßeg, SBerufsflaffen ju untcrfd)eiben. Sa, roir

haben in biefem Stugcnblid nadh ber Sage unferer ©efefes

gebung überhaupt feine SSerufsflaffen mehr im üermögens=
redhtlidhen ©inue, roir fönnen fosiol nod) baoon fprechen,

baß ber 6inc ein ©elehrter, ber Sttnbere ein Sanbroirth,

©ritte ein Beamter ift, aber roir fönnen roirthfdhaftlidh biefe

Unterfdheibung nidht mehr als maßgebenb eradjten. 2;hatfädh=

lidh ift ber Sßerfehr barüber hinausgegangen. 2Bir haben
©elehrte, bie fich irgcnbroie gewerblich bethätigen,

wir ha^en Beamte in allen Kategorien, unb wenn
es bie aJJänner nidht thun, fo haben wir in ben unteren ^cs
amtenflaffen g^rauen, bic fidh gewerblidh fo ober fo beft^äftigen.

SBie will man bort ober bort 33crufsflaffen abgrenjen? ©as
aUgcrneine beutfd)e §anbelsgefe^budh hat ber perfönli^en Unter=

fdheibungsweife, bie fonft bie ©efe^gebungen befolgten, bie

^erfonen banadh ju unterfdheiben, ob fie ihrem Hauptberuf
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für ^aufleute ju erai^tcu roären ober nic^t, aufgegeben,

I)at beit ©d}n)erpuntt gelegt auf objeftioe Kriterien unö untcr=

f(J^eibet §anbel§gefc^äfte con foI(i^en, bie niä)t §anbel§gefd)äfte

finb. 6ä finb objeftioe Jlriterien gegeben, bie eine ©Reibung
na(^ ^>erfonen m6)t metjr jutaffen. Saraus folgt, ba& feiner

ber Einträge, mdä)c ber .§err Slbgeorbnete 9^eic^enöperger ge=

fteHt i^at, überljaupt realifirt toerben fann unb jroar in bem
©inn, ben er felber [;at, nämlid^ ben einer Sefd)ränfung,

loenn man fiel) bie ©adie genau anfielet.

©er §err StntragfteÜer ftellt bas 3in5mai-imum auf,

nimmt aber Slauf(eute aus. ift worein fct)on ern)äf)nt

TOorben , ba^ ben ^aufteuten im §anbel§0efe|bu(^

bie Krämer unb größeren ^anbroerfer gleidigeftellt finb;

aber er ge!^t r\o6) loeiler unb nimmt aut^ bie eingetragenen

unb bie (Snoerbsgenoffenfc^aften, geroerflii^e §ilfäfaffen unb

auf ©egenfeitigfeit gegrünbete ©enoffenfd)aften aus. SDafe ber

§err Slntragfteller baran gebac^t l)at, ®rroerbä= unb TOirt{j=

fc^aftlid^e ©enoffenfdiaften au§äufc^lie§en, ift etmas, moran

fein Sroeifel fein fann, baä ift etroaö, roaä onjuerfennen ift.

gibt ja fein Snftitut im beutf^en 5ieid), raaä in biefer

2Beife fegensreii^er geroirft ^at für bie 23efd^affung

be§ ^rebitä für ben SCrbeiter unb ben ilrebitbe=

bürftigen ben §änben beä 2öu(^erer§ ju entjiefien, aber

I;at benn ber geehrte §err 3lntragftener oergeffen,

ba§ Sebermann oline irgenb eine g^rage nac^ bem, roa§ er

fonft treibt, in bie Sage gebracht werben fann, 3JJitglieb einer

foI(^en ©enoffenfc^aft ju toerben? 2)ie Sage ift fo, ba§ ein=

\a6) jeber, ben ber SJanidiäer in feine §änbe bringen roill,

veranlagt mirb, in eine ©enoffenfdiaft einzutreten; bann ift

bie ©(^ranfe befeitigt, meldte ber Stntrag ftedt, bann aber

füljren ©ie eine ©c^äbigung in baä Seben ber ®enoffen=

fc^aften l^inein, ron ber man oieIIei($it feine ^finung ^lat.

SDie ©enoffenfd^aften werben bann überfi^üttet mit ®enoffen=

fd)aftömitgliebern, bie m^t?> anbereä in ber ®enoffenfä)aft

fud)en, als eine rcui^erfreie SücEe für fid) ju gcminnen.

ajleine §erren, ganj baä ©leiere gilt yon berjenigen

33efd)ränfung, meiere ber oerefirte §err in 33ejief)ung

auf bie Sß>e^felfäf)igfeit oorgefdjlagen l;at. SDer ^errSlntrag^

fteiler läfet alfo biefe Sßet^fetfäljigfeit ju für ^aufleute, aber

er läfet fie auc^ ju für bie @rroerb§= unb 2Birtl)fdjaftöfaffen

für eine Slnjatil »on ©runbbefi^ern, bie bieä unb jenes pro=

bujiren, aber er fügt bei: „ber Sanbesgefe^gebung bleibt »or=

bel;alten, a\x^ anberen Serufsftaffen bie (Eintragung in bas

§anbelsregifter mit ber oorbejeidjneten 2Birfung p geftatten."

©0 fe^r afjeptabel an fid) für ben ?^all, bafe man ein ©efe^

braudit, mel^ies fefte Slriterien »erlangt, ber Sßorfd^lag märe,

ein fold^es feftes Kriterium ju finben in einem ^anbelSs

regifter, fo ge^t ho6) ber 3ufa^ l)inaus über bie 50iöglid)feit,

ben Äreis abjufdilieBen ; er fann ja f^on nid^t abgefd^loffen

werben, weit wir feine feften SerufSflaffen l^aben, er fann

ni^t abgefd)loffen werben, weil wir eben fein TlitUl ^aben

imb aud) nic^t ^aben wollen, ben (Eintritt in (Srwerbs= unD

wirtt)f(i^aftli(^e denoffenfdjaften irgenbwie ju »erwehren.

3a, meine §erren, ber crfte §err Slntragfteller liat, ob=

wof)l ic^ anerfennen wiß, ba§ er beftrebt gewefen ift, ben=

jenigcn 3Serfe§r, ben er ben legitimen nennt, benjenigen

3Serfel)r, ben er als ben faufmännifdjen ober als einen

aSerfel^r ber gewerblichen Serufsflaffen djorafterifiren möc!^te,

er ift beftrebt gewefen, fie ju fd)ü^en oor ben oon i|m felbft

oorgefd^lagenen 33efd)ränfungen, ja, aber, meine §erren, bem

unerad^tet l;at er in feinen Stusfül^rungen boftrineüe

2leu§erungen gemacht, bie bod) nid^t unwiberfpro($en gelaffen

werben bürfen. war eigentlid) barüber beruljigt, aus bem

3Jlunbe gerabe biefes §errn aintragftcHers, ber fonft meinen

greunben unb mir ben Sßorwurf macJ^t, ba^ wir ber

SDoftrin t)or ben lebenbigen 35erfel)rsintereffen ben

Sßorjug gäben, \6) war überrafc^t, il;n felbft in eine fo boftii=

neüe Ünterfu^ung eintreten ju fel;en über bas SSerliältnife

von ^apitalbefi^ jur Slrbeit unb }um Unternelimergewinn,

über (Sr^ö^ung be§ Sinsfu^es, welcher bie g^olge liabe, ba^

eine 33erminberung aller 9Bertl)C eintrete u. f. w. 3a, meine

Herren, auf biefem ©ebiete ift ber §err Slntragfteller gewi§

fein ©oftrindr, benn biefe feine SDoftrin fann, wie i6) glaube,

niä)t beftel)en. ®s ift ja an fi(§ fd^on burd) ben geehrten

§errn ^orrebner fdjlagenb baS eine Slrgument, wel(|es ber

erfte §>err5lebner l^ier aufgefteßt lat, nämlic^, ba§, wenn bas

Kapital tl)eurer fei, was ein Unternehmer mit feinen Str^

beitern empfängt, um feine gabrif ju betreiben, ba§

bann ber ©ewinn, ber aus ber ganjen Unterne^*

mung refultirt, geringer wirb für ben Unternef)»ner

unb Strbeiter unb ben Söwenantieil ber Äapitalbefißer

nimmt, — es ift entgegengehalten worben, ba& ber 3tntrag=

fteüer ben 33eweis nid)t fü()rt, ba§ ein 2inberer bem Untere

neljmer unb ben Slrbeitern baS ©elb gebe, unb wenn ber

^Beweis nxä)i geführt wirb, bann wirb aus ber Unternehmung
felbft nid)ts, ber Unternehmer höt bann nichts unb ber Sir*

'

beiter aui^ ni(^ts.

3^ glaube, auS) bie anbcre Seite, ndmlidh bie ?^rage

oon ber ©rhöhung bes 3insfu§eS unb ber 2Birfung, bie baS ^

haben foU auf bie 3!?crminberung aßer Sßerthe, l)at faftifch

bodh" wohl nidht bie Unterlage in bem 3KaBe, wie ber

§err Slntragfteßer es glaubt. Sro^ ber (Erhöhung bes 3in5s

fuBes beweift iitntz noch jei^e^ Kursblatt unb bie

£enntni§ bes ^gpothefenjinSfufeeS für aße einigermaßen

fid)ere §i)pothefen, bafe wir eine Steigerung bes 3insfu§es

gegen bie 3eit üor 1867 nicht erfahren l)ahti\. (Es fteht

bem aber au(^ bie aßgemeine, faum weiter ju eruirenbe Shat*

fad)e gegenüber, bafe felbft heute in biefer niebergehenben

3eit bie ©runbftüdswerthe höher finb, als fie vot 1867 ge^

wefen finb, SSRan fönnte mir entgegenhalten, meine Herren,

ba hätten anbere gaftoren mitgewirft. 3ugegeben! bann wirb

bem §errn älbgeorbneten aber audh bies fich entgegenhalten

laffen, ba§ audh anbere ^^afloren mitwirten, um bie §öhe
bes 3insfu§es für eine gewiffe 3eit unb eine gewiffe ©egenb,

um eine gewiffe ©attung oon ®ef(^äften feftjufteßen.

3a, meine §erren, bie g^rage, ob man in ber fitttidh

juriftifchen ©eite, bie angeregt ift, bur^ bie ®efe|gebung

wirflidh helfen fönne, mö(|te idh »orab nid)t entfcheiben; ich

fann md) biefer SRi^tung bodh nur einige hiftorifc|e k^aU
fadien anregen. 2Bie war es benn bei uns in ©eutfdhlanb,

fpejieU in ^ßreußen, als wir unter ber §crrfdhaft ber SBuchers

gefete wuchetife^e ©trafunterfuchungen hatten? §at bie3ahl

ber Unterfuc^ungen etwa irgenbwie gezeigt, ba| oiel babei

herausfam? §aben bie Dbjefte, wel(^e ©egenftanb ber Unter;

fuchung unb Sejlrafung gewefen finb, irgenbwie eine anbere

9JJeinung auffommen laffen, als diejenige, welcher ber lefete

§err Siebner SluSbrud gegeben hat, nämli^ ba§ bas 33olf ju bem
©Iduben hat fommen müffen : bie ©rofeen läßt man laufen unb

bie kleinen hängt mau? 3dj habe mehr als fünfzehn Sahre in

einer großen cerfehrsreichen ©tabt foldjen ©erichtsfprüchen

nahe geftanben, idh fann alfo ungefähr baS, was biefen

fleinen Sejirt betrifft, bejeugen; mir ift feine ^eftrafung be?

fannt, weldhe einen ©egenftanb betroffen hätte, ber audh nur

1000 Shaler erreichte, in bem SSejirf beöjenigen ©eric^ts,

bem idh anzugehören heute uodh bie ©hre habe; es hat fi(^

in ber 3?egel nur um £leinigfeiten gehanbelt, unD es ift ba=

bei fehr wenig herauSgefommen. 3m 3ahre 1860 ift feitens

ber föniglid) preußifd)en ©taatsregierung gelegentli^ ber

SSorloge eines (Entwurfs jur 2lenberung beS ©trafgefefebudhes

eine SDenffdhrift oorgelegt worben, bie in ben SSerhanblungen

bes 3uri(ientages oom 3ahre 1867 genau eruirt ift, unb ba

ift thatfä($lich nadh Sage ber 5i>erhältniffc bei

ben ©eridhten feftgefteßt worben, baß eine nur

ganj minimale 3aht oon unb audh biefe nur mit

einem ganj minimalen (Erfolge ©egenftanb ber 33erurtheitung

geworben finb. j^olgt etwa baraus, baß es bamals weniger

SBucher gegeben hat? 3dh glaube bas nicht, aber es folgt

baraus, baß nxä)t bie Dhnmacht ber ©eridhte, worüber ber

erfte §err S^ebner fidh beflagt hat, fonbern baß bie 9Kad)t

ber SSerhältniffe, bie wir nidht änbern fönnen, biefe gäße



SDeutf(i^er g^eid^Stag. — 30. gjfeung am 31. 3Kärj 1879. 755

ni^t vox bie ®eti(i^te l^at fingen laffen, 6ö ift bos ja

geroife in tiol^em ©rabc betlagenärocrtf) unb \6) felber fann

roteberum bejeugen, bafe i6) fel^r genaue ^enntni^ ^abe »on
glätten, löo bie jammeroollfie unb jömmerlic^fte Sluöbeutung ber

3lot\) gerabe gegenüber von 33camten üorgefommen ift, ba§

man bem gegenüber ftonb mit gebunbenen ^änben unb ni(i)t

iDufete, mie man bem beifommen fonnte. SCbcr glauben ©ie,

ba§ ©ie einen biefer Beamten l^ätten baljin bringen fönnen,

gu benunjiren ober anjujeigen ? Sa, fi^ felber fein Jobeä;

utt^eil fpre(i)en, felbft feine ©ntlaffung Ijerbeifü^ren, roeil er

bodf) nxijt überall ftar mad^en tann, in roelcder 2Beife er in

biefe ^ot\), ein ©arle^n ju madien, gefommen ift, bas tJiut

ja nid^t Seber, unb ber ^•aü, ben fo braflifd^ ber §err S3or=

rebner »orgetragen Ijat, reo ein Beamter, um ein S)arleJ)n ju

nehmen, eine Sürgfc^aft unterjeic^net t)abe, alfö beiläufig au&er=

fialb ber 2Bed^feIfä{)ig!eit fid^ obligirte, ber g^oH ift ein J)ö(3^fi

trauriger, aber id) glaube faum, ba^ ber 93eamte bie Stnjeige

felbfl mad^en würbe, locnn ein ©trafgefe^ ci'iftirte.

2Bir l^aben leiber fo eigenartige ®rfa|rungen in biefer

S3ejiel^ung, bafe mir uns fagen müffen: unbcfd^abet ber 2JZad^t

ber ©eri^te, unbefd^abet bes (Sinfd^reilen§ ber ©taatöanroältc

roirb bod^ immerf)in of)nc eine Unter^ü^ung feitens ber S3e=

fd^äbigten nid^ts aus ber ©ad^c werben ober fel;r roenig, es

roirb immerhin bie Sisfretion, bie geioiffermafeen rcie ein

S3ann über ben berou^erten fieuten f(|roebt, ein §inberni§

fein, um in großem Umfange ©rfolge ju erjielen.

3a, meine §erren, nadtibem ber le^te §err Siebner mit

ber i^m eigenen ©d^ärfe aüe biejenigen SBünfd^e be§ §errn

Slntrogftellers, bie fid^ belogen auf bie ©infüfirung ber 3in§be=

fd^räntung, aUe biejenigen 2Sünf(^)e bes erften ^errn SlntragfteHers,

bie fidE) bejogen auf 33efd^ränfung ber 2Bed)fel^aft, feinerfeitä fo

befämpft ^at, ba§ i^ nur ben Seitritt ju biefen Stusfü^rungen

l^ier ju erftären liabe, um baS l)o!^e §auä ni^t gu ermüben,

bleibt no6) übrig bie ?^rage üon ber g^ormulirung. Sn bem
©ebanlen finb mir ja einig, meine g^reunbe roie bie beiben

Herren Slntragfteller, wenn es möglid^ ift, ein 3Jlittet ju finben,

um biefe imfittlid^en unb im 33olfsberou§tfein als oerioerflit^

erfannten ^anblungen ju betrafen, ol^ne ben Sßerfe^r ju

f(^äbigen unb ol^ne anberc ^a6jii)dU, bie f($n)er roiegen, l^er=

ijeijufü^ren, in biefem ©ebanfen finb roir einig: „nal; bei

einanber roolmen bie ©ebanfen, \>oä) l;art im 9iaume ftofeen

fi^ bie ©ai^en." 2Benn roir oon biefer (Sinl)eit im ©ebanfen

übergel^en ju ber fonfreten ©eftaltung, ba lommen roir eben

JU benjenigen ©(^iroierigfeiten ber 5lonftruftion, roel($e bereits

i§rcn berebteften Slusbrud gefunben liaben in bem 2Biberftreit,

ber jroifc^en ben beiben §erren SlntragfteHern unb ben vox-

gelegten Einträgen überhaupt liegt.

SDennod^, meine §erren, — bie 3uftänbe finb ja bc=

flagensroert^, roenn roir oud^ nid^t präjife roiffen, roie gro§

ber Umfang biefer ?Jotl)ftänbe ift. SDer geelirte §err ^or=

rebner liat feinerfeits in ©eftalt einer S3emerfung über bas

SSerl^alten ber l;o§en ©taatstegierung ben SBunfd) an=

geregt, bafe man eigentli^ bercd)tigt fei, über einen fold^en

^otljftanb, über bas jQuantitatioe, über feine ?iatur unb Se»

fc^affenlieit erft geroiffe ©rmittelungen ju l)aben, um fi(^

fc^lüffig ju madtien, roas roirflid^ ju gefdEieljen ^abe. 5c^

glaube, ba^ baS l^o^e §auS im Plenum nid)t in bie Sage

fommcn fann, berartige ©rmittelungen anjufteHen, unb icf)

glaube aud^, bafe es niä)t bal)in tommen roirb, berartige ®rmitte=

lungen feitens ber ©tantsregierung roenigftens in biefer

©effion ju fiören.

5ßun ift ja barauf Ijingeroiefen roorben, ba§ ausroärtigc

©efefegebungen bereits oorgearbeitet l^aben, unb man fönnte

öielleid^t fagen: roenn eine geroiffe ©trömung in ben beiben

Siad^barlänbern ejiftirt, fo fönnten an ©teEe einer tl)atfäd^=

lid^en ©ubftantiirung bie atigemeine 3Keinung, bie .a^itttiei»

lungen ber treffe unb bie klagen, bie uns fonft übermittelt

Tmb, auSreid^en, um ju fogen: unfere 3uftänbc roerben rool)t

bie gleichen unb burdl) gleid^e 3Jlittel gu lieiten fein. SBir

l^aben geliört, ba§ ber erße §err 3?ebner ben 33etfud^ fenn=

Sßerl^anblungen beS beutf^en [Reid^gtagd.

jeicEinetc, ben man in Öejierreid^ eben gemad^t l^at. SDer

grocite §err Siebner j^at biefen SßerfudE) für einen fold^en, bem
roir nid^t beitreten fönnten, ertlärt unb erflären müffen. 2)er

erfte §err 3iebner Ijat, als er uns mittlieilte, ba§ ber öfter=

Teid)ifä)e ©efefegebungsoerfuc^ junädE)ft nur für ©alijien unb
bie Suforoina gegeben fei, 33ejug genommen auf ein ©uts

a(^ten bes DberlanbeSgeridits ju Semberg barüber,

ba§ bie 2Birfungen bes ©efefees roäf)renb ber 3eit feiner

©eltung fidj als günftig l;erausgeftettt l^aben. 2)er erfte

§err SSorrebner ^at babei bo(^ eins uergeffen. 3lls in ber

üorigcn 2Bod^e man auf ©tunb biefer Slnfc^auung unb biefer

33egutadE)tung burdl) bas £)berlanbesgeridE)t ju Semberg in

2Bien im 3lbgeorbnetenf)aufe ben §errn 3Jiinifter barüber

interpeßirte, ob et nid^t geneigt fei, biefe ©efe^gebung nun^

mel)r auf bie anbcren öfterreic^ifdjen Sanbestl^eile ju übers

tragen, ba f)at ber Suftijminifter ür. ©lafer erflärt, baS

fönne er o^ne roeiteres nid^t jufagen, benn bie ilultur^ unb

fonftigen S3er^ältniffe ber einjelnen SanbeSt^eile innerlialb

Defterreit^s feien nid)t fo glei(!)artig, bcfe er ol^ne roeiteres

bafür ftimmen fönne, bie ©efc^gebung ber Suforoina unb
©alijiens ju übertragen auf ganj Deflerreidt). SÖenn bies ber

öfterrei(^ifd)e Suftijminifier erflärt, berfelbe, ber oor einem

Solare ben ©efcfeentrourf ^at ju ©tanbe bringen l;elfen, fo

glaube id^, finb roir um fo el;er bere(^tigt ju erflären, baB bie

2?erl)ältniffc ber 23uforoina unb oon ©olijien für unfere

beutfi^en SSerljältniffe einen 3JJaBftab nid^t abgeben fönnen.

2)er §err 33orrebner l;at ouf S3elgien e£emplifi5irt
;

id^ glaube

Die 2Jieinung ift ni(^t ju beanftanben, auc^ bie gute 9JZeinung

ni(|t, bie er in 33ejug auf bie 2lnfi(^ten beS 3JlinifterS

£>rban ausgebrücEt l^at ; aber roir brouc^en nur im

beutf(^en Steid^stag ben beutf(^en Suriften unb Saien

bie S^rage oorjulegen, ob roir im ©tanbe finb, in unfer

beutfdjes ©trafgefefebud^ einen ^aragrapfjen aufjunelimen mit

einiger Stusfic^t auf §altbarfeit, roetd^er einfad^ lautet: roer

bie ©d)roäd^en ober Seibenfc^aften mi§braud^t bei einem

S)arleljnsgef(^äft, roirb fo unb fo befiraft. SaS ift etroas,

roas i^ nidöt faffen fann. 2Bir fönnen nid^t fo unbeftimmt

oon „©d^roäd^en unb Seibenfcliaftcn" als 3JZotioen irgcnb

einer fpejialifirten firafred)tlid^ ju rerfolgenben ^anblung

fpred^en, olme ins Ungeroiffe ju fommen.

2Jleine sperren, roenn man nun bie g^rage in ber SBeifc

auffaßt, roie -id^ fie auffaffe, b. ^). in ber ooHen Ueber;

jeugung, ba§ es geroi& fegenSreid^ roäre, roenn man einen

2Beg finben fönnte, um SluSfd^reitungen, bie gegen baS fitt=

liclie Seroufetfein bes $8olfes oerftofeen, bie aflgemein als oer=

roerflid^ erad^tet roerben, aud^ als cerroerflic^ oor bem ©traf=

gefe^bu(^ gu fennjei(^nen, bann fann man barauf oergii^ten,

ob ein fold^es ©trafgefefe bie materiellen utilitarifd^en drfolge

^üt, bie man fonfl mit einem ©efefee in 33erbinbung bringt,

roas aud^ eine roirtlifi^aftlid^e ©eite |ot. 3d^ fann fef)r roolit

mit bem erften §errn 3Sorrebner bal)in übereiftimmen, bn§

es für bie ©ered^tigfeit nid^t barauf anfomme, ob fo unb

foüiel gäHc ungea^nbet bleiben, unb für fie es ein

i)inrei(^enbes 3Kotio bleiben müffe, ein ©ttafgefefe ju

fd^affen, roenn nur ein exorbitanter- g^att öorl)anben ift, ber

eben fonft unbeftroft bleibt. 3lber, meine §erren, bamit

founne ic^ bo(^) noc^i ni(5t bal^in, bie ©a(^e fo leid)t ju

nehmen, roie es feitens ber Herren 2lntragftetler oon ber

fonferoatiücn ©eite genommen ift. ®s ift ja rid)tig, baj3

man ein ©trafgefefe formiren fann in einer geroiffen Slus=

be^nung, es ift aud^ meines ®ra(^tens ganj fotgeridlitig, nad^

benjenigen 2lusfül)rungen, bie iä) felber barüber gemad^t l;abe,

bafe bie roirtl^fc^aftli(|e unb fittlid^e ©eite auseinanbecliegen,

ba§ bas ©efefe bie ^anbelsgefdjäfte nic^t auS5ufdjltc§en ^abe

in SBejug auf bie ©trafbarfcit berjenigen 2lusbeutung, bie

bie Siotl) unb bie Unerfal^renljeit unb ben Seid^tfinn ju ifiren

3Jiotit)en l)at, es ift baS geroi§ ganj fonfequent ;
aber, meine

§erren, \6) glaube es mufe erroogen roerben, roelcbe 58ebeutung

es l^at unb roeld^e SBebeutung es ^aben mufe für Den ganjen

gef^äftlic^en 5ßerfe^r, roenn auf fo unbeftimmte 5lriterien,
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roie fic biefer ^aragrapl^ in ber ^^affung bes §errn Slntrag»

flellerä bietet, auf bie SRögli^feit |in, baß irgenb ein ri(fiter=

Ii(ä^eä Slrbitrium irgenb einen „übermäßigen" $8ortl^eil flnbet in

einem ganj legitimen ®elbgef(i^äft. SBo ein legitimer 33efi^er

einem legitimen an i^n gerid;teten Sßerlangen, ®elb juleilien,

gegenüberfte^t, er roirb immer nur l^erantreten mit einer geraiffen

ilngft, unb ba ber loijale 3Kann immer meljr 2lengftli(^feit

I^Qt, als berjenige, ber fic^ eine Prämie au^ für bie

ß^ancen bejahten läßt, unter ba§ ©trafgefe^buiJ^ 5U fallen,

fo meine i(J), liegt l^iertn eine fe^r große ©diäbigung für ben

aScrfelir, bie es in ber $El)at jroeifel^aft ma^t unb für mxä)

unanneljmbar, einem fold^en Paragraphen juguftimmen.

Sa, meine §erren, ber 3tntrag beä §errn 23orrebner§

unb auä) fein Sßortrag im ©ingange nimmt bei biefer 2Katerie

aud} fc^on bie ftrafre^tlicfie Se|anblung beä a3er|ältniffeä ber

^fanblci^er unb ber 3iüdfauf§l)änbler l^inein. 3(^1 roeiß

mä)t, ob ic^ barin mic^ irre, idE) glaube, baß baä

in biefe g'rage bo(3^ nic^t l)ineinge^ört. 3^ meine,

baß biefe g^ragc i^ren 3(u§gang genommen ^at aus

bem ^onflift ber poliseilid^en ©efefegebung in 33etreff

ber ^fanbleil)er mit bem iRüdfaufägef^läfte. ^as finb ^on=

flilte, bie ausf(|ließli(ä^ auf preußif(ä§em Sanbesgebiete jur

(Sntftc^ung gefommen finb, bie huxä) bic ©eriiS^te fo ober fo

entf(5^ieben finb, raic j. S3. roeiß, baß in meiner 23ater=

ftabt bie ©eri(^te entftrieben ^aben, es fielen bie 3?üdfaufs=

iiänbler unter bas ^fanbleilireglemcnt. Zä) meine, baß fol(^e

g^ragen ber Sanbesgefc^gebung angefiören, meil bie betreffenben

^orfd^riften nii^t allgemein gleiche ©ültigfeit in SDeutfc^s

lanb l^aben, unb baß eine g^rage, bie an fi(^ no^
in ber Subifatur f(^)n)ebenb ifi, nii^t ©egenftanb einer rei(^s=

gefeilteren örbnung fein fann, fo nebenfä(irii(^ bei biefer

je^igen g^rage. ®s ift überliaupt, mie beforge, immerl^in

üon großer Sebeutung, baß biejenige ©efeigebung, ml^e
lieute für einen befiimmten 3^all gemünf^t roirb feitens ber

Slntragfteller, empfolilen roirb feitenS oicler ©timmen im

S3olfe, baß biefe ©efe^gebung fi(^ als eine Strt SiooeHe ober

3fia(ärtrag jum ©trafgefe^buci^ (^aralterifirt, roä^rcnb, roenn mir

5u jener Seit, als bas ©trafgefefebu(^ emanirt rourbe, über

biefe grage t)ätten mit bebattiren fönnen, es meUeid^t el^er

möglidt) geroefen roäre, eine jufriebenfteUenbc, in bas ganje

(Softem paffenbe ©inrid^tung ju treffen. 3(| bin aßerbings

re(|t jroeifel^aft baburd^ geworben, boß es bem ©c^arffinn

ber beiben §erren 2lntragfteßer unb i^rer g^reunbe nid^t l^at

gelingen raoQen, eine i^nen felbft beiberfeitig unb, roie id^

^inäufefeen barf, mir genehme Raffung ju finben für bas,

roas roir möglid^erroeife alle brci übereinftimmenb roünfi^en.

Sc^ bin ber 2Keinung, baß nid^t oiele 6l)ancen bafür finb,

baß eine fommiffarifc^e SBel^anblung ju einem befferen ®rs

folg führen roerbe. S)enno(^ aber, meine Herren, roibmen

meine ^^reunbe unb idf) biefer ^rage bas ganje ©eroid^t, roas

il;r roegen ber ©(^roere ber bamit in bas SSolf l^ineingebrad^ten

S3eroegung ju roibmen ift. 2Bir fönnen ni(|t unbeftimmte

Hoffnungen ins Sanb l^inausgeben, baß l^ier geroiffe 'StoÜ)-

ftänbe ptöpd^ burd^ irgenb einen 3Kadrtfpru(^ gehoben roer*

ben. 2Bir roollen aber nid^t oline roeiteres oerneinen, boß

bas unter aUen Umftänben ni^t möglid^ fei, unb barum
roerben roir, meine ^^reunbe unb id^, einem Stntrag, biefe

SBorlage fommiffarifd^ ju bel^anbeln, unfercrfcits ni(|t cnt;

gegentreten.

(Sraoo! Unfs.)

^PvSjlbeni: SUleine Herren, es ifi focben bie SDrudffad^e

Sflx. 67 oertl^eilt roorben; fie beantragt eine motioirtc Ueber=

roeifung an eine ßommiffton. ®s ift mir aUerbingS felir

roo^l befannt, baß na^ einem ^räjebengfatt ber 2lntrag mit

ber ©efd^äftsorbnung nid^t ju vereinigen ifi; id^ l^abe bal^er

bie ^ßert^eilung besfelben nur angeorbnet, nad^bem mit oon

ben Herren 21ntragftellern erflärt roorben ift, baß fie eine

2lbfiimmung über bie SJiotioe, bie sub I, II unb III gebrudt

[xvb, mä)t ocrlangcn, fo baß nur bct Stntrag bleibt:

SDer 9'ieidl)Stag tooQc befd^ließen.

bie »orliegenben Stnträge 3lt. 40 unb ^t. 55 ber

SDrudfad^en einer Äommiffion oon 21 aJtitgliebern

jur SSorberat^ung ju überroeifen.

SDer Slntrag roar einmal gebrudft unb ift bestialb üer*

tl^eilt roorben; aber aud^ bie SSert^eilung fott lein ^räcebens
bilben.

2)er Herr Slbgeorbnete Dr. 2)tet)er Ijat bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. S)«c^cr: 3Keine Herren, bie oon
beiben ©eiten geftettten 2lnträgc geben ber immer lauter

roerbenben Elage in ber Station über SBud^er, bem immer
bringenber roerbenben SSerlangen nac^ 3lbl)ilfe bagegen,— i^
mö(|te fagen, fie geben bem rerlefeten 9ie(|tsberoußts

fein bes SSolfeS Stusbruct. @s fd^cint mit aud^, baß
barüber Uebereinftimmung l^ertfd^t, baß ein SRot^ftanb

oorliegc, bem abgeholfen roerben müffe. Sd^ roill es

bal^er unterlaffen, aus meinen eigenen ©rfol;rungen,

bie fid^ jtemltd^ auf baS ganje ©ebiet bes SfJeic^cs erftreden,

einzelne Seifpiele müptleilen, ba id^ mx6) überliaupt bc;

ftreben roerbe, fo furj roie möglid^ ju fein. Sd^ roill nur
einige 3Jiomentc ^ier dt)arafterifiren unb fonflatiten, bie mit
bie 3lb|ilfe befonbers bringenb erf(^einen laffen. 5Das eine

9)ioment ift baS, baß nad^ meiner @rfa^rung bereits in ein;

jelnen SanbeSt^eilen bie SBud^erer fid^ förmlich organifirt

fiabcn, baß fie ni^t etroa abroarten, bis ber Sarlel^nsbe;

bürftige gu i|nen fommt, fonbern, baß fie felbft bie Seute

auffu(|en. SDiefe S^atfad^e fönnen ©ie beftätigt finben, roenn

©ie ein Seitungsblatt irgenb einer größeren ©tabt in bie

Hanb nel^men, unb angefünbigt lefen, roie oon eblen ©eelen

Beamten unb ©ffijieren ©elb angeboten roirb, unb roeld^e

Sebingungen gefteHt roerben, l^abe id^ aus einer 3fleihe oon
Briefen gelefen, roel(^c auf Slnfragen, bie jum ©d^einc er;

gangen roaren, gefd^rieben roorben finb.

©ine roeitere S^atfat^ie ift bie, baß l^inter biejenigen, bie

mit frecher ©tirn bie garten 33cbingungen ben ^ebürftigen

oorfd^reiben, eine Siei^e bunfler ©^renmänner [x^ fleüt, bic

ben 2Bu(^erern bas ©elb, roofür fie fii^ jroanjig unb
breißig ^rojent sufid^ern laffen, oorfd^ießen, unb bie

naturgemäße g^olge baoon ift, baß bie Seute förmlid^ aus*

gebeutet roerben müffen, roenn aud^ bie eigentlid^en Söud^erer

etroaS oerbienen fotten.

2lm meiften lege i^ ©eroid^t barauf, baß bei benientgen,

roenigftens bei oielen fold^en, bie berartige ©efd^äfte treiben,

bafi Seroußtfein entftanben ift, baß fie bamit etroaS oollftän«

big loyales unb legales tE)un. 3d§ fann 3l)nen einen ^aS.

aus meiner ^rapis mittlieilen. ©in batierifd^es 2tppellations=

gerid^t l)at eine 5llage abgeroiefen, roeil es bod^ es für ju

arg befanb, baß 500 ^rojent 3ins eingeflagt roorben finb.

©er Kläger ergriff bie ^Jlic^tigteitsbefd^roerbe. SDer 33cf(agte

rooHte bas 3^e(|tsmittel aufgeben, unb id^ |abe mid^ aus

ben 2lften überjeugt, baß ber Kläger erflärt l^at, nein, id^

roill ein oberftgerid^tlii^es Uttl^eil, benn id^ bin in

3)'lün(^enet 33lättern bes^alb, roeil id^ 500 ^rojent geforbert,

als SBud^erer gebranbmarft, alfo roünfd^e id^ ein fold^es

Urtl^eil, um mxä) als ©^renmann ^injufteHen.

3lnbererfeits, meine ^zxxm, roerben ©ie finben, unb id^

roill l^icr nic^t unterfud^en, roie roeit es auf fün^lid^ l^er^

oorgerufener Slufregung berutit, baß in SDeutfd^lanb, namentlid^

in geroö^nlid^en 33olfsfreifen bie Slnfid^t immer lauter roitb,

bas ©efefe geftatte berartiges, es fei geroiffermaßen eine g^olgc

ber liberalen ©efe|gebung, baß man nun ber ©itte unb bem
9iedf)t ^of)n fprii^t. Sd^ glaube, biefe 2)?omente, bie id^ furj

angebeutet l^abe, fpre^en jur ©enüge bafür, baß etroaS ge;

fcEie^en muß.

35ei ber ^^rage nun aber, in roeld^er 2Beifc bie Slbl^ilfe

geleiftet roerben fott, glaube i(|, baß roir bas roirt^fd^aftlid^e

©ebiet, bie nationalöfonomif(^e ?^rage, ob Sinstape einzuführen

ober ob, roie feiltet, bie Sinfen bet freien SSereinbarung an:

heimjugeben feien, gefonbert roerben muß oon ben Sied^ts«
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frogen, was tfi 2Bu(3^er? foU ber 3Bu(^erer beftraft werben?

unb cnbUd^ — boä raiH iä) an btc Semerfung beä §errn

aibgeotbneten oon ^leift gleicä^ anfnüpfen — au(^ in Scjug

auf bic e^ragc, in rocld^er Söcifc ben 93ef(^äbigtcn im SBege

bes 3tt)ilre(S^t§ geholfen roirb.

jage, biefe it)irt[;f(j^aftli(^)e ?^rage ift ftrcng ju fonbern

»on ben oon mir bezeichneten juriftifc^cn fragen. Ser §ctr 3(b=

georbnete Sieic^cnSperger l^at bie roirtt)fd)aftliche grage in feinem

Slntragc unb auc^ in feiner heutigen 33egrünbung t)oran=

gefteQt; er Ijat fid^ gegen bie 3lu§fü^rungen geroenbet, roeld)e

»on ber 2Biffenf(^aft gegen bie 3in§bef(^ränfung geltenb

gcmad^t roerben. ©r t)erfud)tc jebod^ nur groei berfelben ju

roiberlegen; er l^at einmal fid^ gcroenbet gegen ben ©inroanb,

ba§ baö ®elb eine SBaarc fei roie jebe anbere aud^ unb ba§

beä^alb ber ^reiä biefer roie a\iä) ber ber Slrbeit geregelt merben

mu§ burd^ ba§ ®efe^ be§ Slngebotes unb ber ^JZad^frage.

SDer §err Slbgeorbnete meint, biefeS bamit rciberlegt ju l^aben,

roenn er aufmerffam mad^t, baä ®elb fei eine ganj befonbere

2öaare. 3<ä^ roill ni^t annehmen, ba§ er etroa gegen bie

ßapitals^errfd^aft üon »ornfierein fo eijigenommen ift, rcie

mir von anberer ©eite ba§ gel^ört Iiaben, \ä) miß

annehmen, er ^ä(t objeftiö baran feft, baä ®elb

fei eine SBaare, bie ieber broud^t, mell er nur

mit biefer alle anberen ©üter fid^ oerfd^affen fann.

Slllein au§ biefer objeftioen ©igenfd^aft beä ©elbeä fann id^

immer nod^ nic^t jurifiifd^ baS S^ed^t be§ ©taates fonfiruiren,

benienigen, ber biefeä ®ut befi^t, üor ba§ SDUemma ju fteßen : ents

roeber gibft bu es überJiaupt nid^t l^er ober nur unter ben S3e=

bingungen, bie ber ©taat oorfd^reibt. 3dh glaube bie lefete

ßoniequenj biefer SE^eorie müfete gerabe bei ber l^eroorgelobenen

SJiatur bes ©elbes ba^in führen, bafe ber ©toat beftimmt:

bu mu§t es ju einem getoiffen Sinsfufee ^ergeben, fobalb es

rerlangt wirb. SBenn man bie eine ßonfequenj jiel^t, mu§
man fic^ aud^ bie anbere gefallen laffen.

SDamit |ängt jufammen ber jroeite ©inroanb, ben ber

§err Slbgeorbnete befprod^en liat, bafe man nämlid^ fagt, unb
meines ©rad^tens »oüfommen mit dtzä)t, ba^ es eine unge=

rechtfertige SSefd^ränfung bes Eapitaliften fei, i^m ttorjufdhrci-

ben, roeld^en 9Zu^en er aus feinem ®elbc ik^)tn \oU. 2)iefen

Sinroanb f(^ien mir ber §err Slbgeorbnete eigentlid^ päugeben

;

er üermeift uns nur auf bic ganje übrige ©efe^gebung, bie

audh berartige Sefc^iränfungen fennt. SDabei fd^eint mir aber

eines überfel;en ju fein, ber ^unft nämlidh, auf ben id^

nodh jurüdffommen rocrbe, in {Jolge ber 2lnregung bes §errn
Slbgcorbneten oon £teifi, bafe alle biefc Seifpiele, bie ange=

führt roorben finb, nämli(§ 3lnfechtung oon aSerträgen megen

aSerlefeung, roegen laesio enormis, 2luSna]hitt6^'ßft^'""iwng£n

©efefee fxnb, unb ba§ aus biefer 2lrgumentation f)ödhPens mieber

folgen würbe, roas idh »ielleidht fpäter jugeben raerbc, ba§

man bem, beffen S^ot^lage mifebraud^t morben ifi, beffen Un=
erfahrenl^eit ausgebeutet rourbe, ba^ man biefem auSna|ms=
toeife ^ilfe gercäfiren mu§, feinesroegs aber, ba§ ber ®efefe=

geber fidh jum SSormunb aller 2)arle^n§bebürftigen ©taats=

bürger aufjuroerfen l^abe.

SlUe anberen ©inmenbungen gegen bie 3insbefdhränfungen

finb nicht miberlegt morben, id) fann fie alfo nur furj retapitu=

liren. @s ijl junädhft ber geroife triftige ©inroanb, ba§ bie

^apitalSjinfen nicht blo§ gegeben merben als ®nf(^)äbigung

für bie i)Ud)tbenutsung bes ©elöes, fonbern audh als eine

aSerfidherungSprämie. 2lufbiefe23erfid)erungsprämie hat, roenn i(^

midh redht erinnere, ber §err Slbgeorbnete oon 5lleift bereits

Ihingeroiefen. (Ss roirb ferner mit 9tedht geltenb gemadht, ba§

mit einer berartigen 3tnsbefdhränfung immer bas Umgefehrte

erreicht roirb oon bem, roas man roiö, roeil baS @elb üon

5Darlel)enSgefdhäften roeg auf anbere Unternehmungen unb am
©nbe, roenn es im Sanbe nidht mel)r lo^nenb genug unter;

gebracht roerben fann, ins Sluslonb fich roenbet. (Ss rourbe

ferner mit ?{edht geltenb gemacht, unb bafür fpri(^t bie (Bx-

fahrung, bafe jebes 3inSmajimum, ba§ ber ©taat feftfefet,

fchlie^li^ jum 3ingmimmum roirb, unb enbli^ glaube ich.

ba& gerabe bic ©rfa^rung lehrt, bafe icber roirt^fdhaftlichc

eingriff in bic Siegeln bes Sebens, in ben freien

aSertehr, jum ©dhlimmen geführt l)at. SSir roiffen, bafe bic

firengen Sinsgefe^e, roie fie feil ber lex Duilia Maenia be<

ftanben, felbft einen ^Jlarcus a3rutus nidht abgehalten haben,

48 'IJrojcnt ju nehmen, roir roiffen, ba§ bie 3inSbefdhränfungen

im patente ber 9Karia Sherefia fdhlie^lich oon einem roarmen

Slnhängcr ber ^aiferin, von 3eißer, bie Seurtheilung er=

fahren haben, ba§ jefet bie ©adhe no^ fdhlimmer fei, unb ba§

gerabe in ^^olge ber aScrfdhlimmerung Eaifer Sofeph oeifudht

hat, ben umgetehrten 2Beg einjufchlagen unb ju cerfuc^en,

ob man ben SBudher m|)t mit ber 3i"§f'^6iheit befeitigen

fönnc.

3ch glaube alfo, ba§ bie roirthfdhaftlidhcn a3ebenfen nidht

roib erlegt finb. roürbe es ober audh für fehr mifelidh

halten, bas ©efe^ »om Sahrc 1867 je^t roieber aufzuheben.

@s ift ohnehin ia im hödhfien ®rabe fraglidh, roeld^es 3inS=

moEimum je^t eingeführt roerben foHte. 3n einem ba^erifchen

aSlatte, roenn i6) midh redht erinnere in ber Slugsburger 3111=

gemeinen 3eitung, rourben 15 ^rojent, Ijzntt roerben

8 ^rojent t)orgef^lagen. 2Bo haben roir bei unferem ie^igen

Serfehrsleben, bei unferen je^igen 33ebürfniffen, namentlich

bei ber Kalamität auf roirthfdhafllidhem ©ebiete, bie roir uns
beinahe in jeber ©iiung fdhilbern laffen, roo haben roir ba

eine fidhere ©renje? 3i| glaube beshalb, ba^ roir an ber

roirthfdhaftlidhcn Sage ber SDinge nidht rütteln foßen,

unb ba§ es ungeredht ift, roenn roir bic Kalamität beS SBudhers

gerabeju bemUmftanbe jufchreiben, baß bas ©efe^ oon 1867
öie 3insbefchränfungen aufgehoben hat. Sdh bin überhaupt

ber äReinung, bafe ber Segriff bes 2BudherS, roie er fii| im
Seben hetauSgebilbet hat, mit ber 3instajc gar nicht in a3er=

binbung fteht; ich bin ber 3Jleinung, ber ©a|: es befteht

jefet üoQe 3inSfreiheit, ergo gibt es feine Seftrafung bes

2Bu(^erS, ift ebenfo falfc^ roie ber anbere, roenn man fagt,

es gibt je|t eine 3tnSbefchränEung, ergo ift jebe

Ueberfdhreitung biefes 3insma§es eine friminelle f^raf;

bare §anblung. 3ch glaube, ber iQcrr Slbgeorbnete

Steidhensperger erfennt bas im § 7 bes ©ntrourfs felbft an,

roeil er jum Shatbeftanbe beS SöucherS, ben er in biefem

§ 7 auffteüt, noä) anbere SJlomente erforbert, als baS blofec

SRehmen eines 3inSfuBes über bas gefe^li(^e 3Jia§. Sdh fnüpfe

an eine Semerfung beS §errn Sibgeorbneten »on 5?leift an,

ber fpejiell jeigte; ba§ in bem einen g^atle bas 9tehmen hoher

3infen ein lo^les SSerhalten fein fann, roährenb es in einem

anberen g^aUe eine roudherif(^e Ücberoortheilung ifi. ®S ließen fidh

nod) ücrfdhicDene anbere aSeifpiele anreihen. 3ch roiü nur eines,

baS'mir nahe liegt unb aus meiner eigenen ©rfahrung gefdhöpft

ift, jitiren. ®S hat jemanb eine ©rfinbung gemadjt unb er

roiH fie ausbeuten, unb nun fchlägt ihm ein 5?apitalift oon

brei aSegen: entroeber, idh faufe bir beine ©rfinbung um ein

fleines Kapital ab, ober affojiire mich mit bir, ober

f(^lie§li(^ brittens, idh übernehme bur(^ ©eroährung eines

©arleihens mit bas D^ififo, biefc ©rfinbung auSjubeuten, beren

©rfolg nodh äroeifelhaft ift, aber i^ oerlange, ba§ raein

Kapital eine geroiffe 3eit lang ju einem bem di\]ito ent;

fpredhenben 3insfu| flehen bleibt — biefen le^teren »or.

3ch fage, hier hat audh ^Jei hohem 3insfu§ ber 3Jlann roeiter

nichts gethan, als für fein 9lifiEo fi(| eine ©idherung geroähren laffen.

3n einem anbern j^aHe roirb jemanb, ber ben gleichen 3inS=

fu§ genommen hat, inbem er ben -I^othftanb ober ben Seicht=

finn bes anbern benufete, fidh fogar bem ©elbbebürftigen auf;

brängt, mit 3tedht als aSudherer bejeidhnet. 3d) glaube baher,

meine §crren, ba§ roir in roirthfchaftlidher aSejichung n\6)t

ben Sßeg bes erften §errn Slntragftcllers gehen foHen. ©r

hat anö) auf g^ranfreic^ hi"9eroicfen. ®as ift rt(^tig, ba§

1850 bas©efefe oon 1807 noch üerf(^ärft roorben ift, aöein,

foroeit idh bie franjöfifdhc Siteratur »erfolgt habe, f(^eint es mir

nur nodh eine g^rage ber 3eit ju fein, roenn man in g^ranfreich

bie ©efefee »on 1807 unb 1850 abfchafft. Sie Slgitation

hierfür fd^eint bort immer größer ju roerben. ®as glcidhe,

104*
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— bafe er jurücJjUtüeifcn fei, — gilt au^ von bem Eintrag,

bcn 2Irt. 1 ber beutfä)en 2Be(i^feIorbnung absuänbern. ©eit

breifeig Salären balb ift cö nun 3Rec^en§ in S)eutj(^lanb,

bafe jeber roedifelfd^ig ift. 2(n biefem 3uftanb jefet jii rütteln,

roäre meines ©ractitenä üerj^ängnifeöoll unb rein unburd^^

fülirbar. ®ur(^ baä ^anbelögefefebuc^ ift ber ^Begriff ^auf=

mann fo bef)nbar, fo retotio geroorben, ba§ id) nic^t roüfete,

wie man eine üottftänbige ^lategorie von attein roec^feU

fälligen ^aufCeuten Quffteßen foöte. fann ben

Herren beftätigen , bafe t)eute noc^ in ben ©i^ungen

beä ©ericfits^ofeö, beffen 3Jlitglieb ju fein id) bie ®^re ^abe,

in man(!)en ^^rojeffen bie 33orfrage lange biöfutirt roirb, ift

ber Setreffenbe als Kaufmann onjufelien ober n\ö)t 3)er

§err 2lntragfteQer meint au6), man müffe unterfc^eiben

jrcifi^en eigenem unb gejogenem SKe^fel. Slucl) bariiber,

glaube id), müffen roir gur 2age§orbnung übergelien. SDer

eigene 2BecE)fel ift gerabe fo ein 3Jiittel, fi(J^ ^rebit ju üer=

f(^affen roie ber gejogene SBed^fet. 2luci^ baö ift nic^t rid^tig,

menn mon meint, ber SBec^fel l^abe of)nel)tn burc^ bie Stuf»

^ebung ber ©d^ulbliaft feine S3ebeutung ocrloren. SDaä

war einige 3eit lang eine irrtl^ümlic^e 9^e(^täanfc^auung,

ba§ ber ©(^roerpunft be§ SBed^felä in ber ©d;ulbl)aft liege.

6r liegt »ietmel^r in feiner ©igenfdjaft als eines formalen

Sitoraloertrags, unb an biefer ©igenfd^aft be§ SBed^fels müffen

roir feftl^alten unb an ifir i)at bis je^t bie ©efe^gebung nid^t

gerüttelt. Sc^ glaube, meine §erren, loir fönnen eine ber=

artige ©renje sroifdjen Seuten, bie roeciifelfäljig finb unb

fol(^en, bie es nid^t finb, nid)t melir jietjen. 2Bir fämen

auf bie Unterfdjeibung in ber ^^^anbettenfteHe, roeld)e ben

Suriften bes t)oi)tn §aufes befannt ift, sroifd^en fold^en, qui

simplicitate sua gaudent, unb fold^en, qui non gandent,

jurüd.

Sd^ glaube, meine §erren, bafe es nid^t notfiroenbig ift,

um ben 3©ud^er ju treffen ober ju ftrafen, gerabe an ber

2Bec^felfäl)ig!eit p rütteln. S)as lag auc^ in bem ©tra&=

burger gatl, roelc^er tieute jitirt rourbe, unb roo iä) bie @^re

^atte, 33eri(^terftatter beS ^affationsl)ofeS p fein, cor, bafe

ber rou^erifdje 93ortf)eil in SBe^felform eingefleibet roar, unb

es fingen bamit nod^ öerf(^iebene ?yragen bes franjöfifd^en

gflec^ts pfammen; oüein in einem fold^en g^aße ftet)t ja bie

©0(|e für ben ©laubiger oiel fdt)limmer, benn es liegt ein

»erfd^leiertes ©efd^äft oor, bas für befonbers ftrafbar erflärt

roerben mufete.

S)ie anbere g^rage, roie es mit bem S3eroeis fein roirb,

müffen roir freilid^ baliingefteUt fein laffen, allein ba ift eS

aud) ni^t fd)limmer, als mit bem 33eroeife jeber anberen

Urfunbe, benn roenn ber rouc^erifd^e a3ortl)eil in einer

Urfunbc als eine jum Kapital f)injugef^lagene ©umme vtx-

bedt ift, fo roirb man in einer eben fo f(^roierigen Sage

fein, ben ©egenberoeis ju fül;ren, roie gegen einen S5e(^fel.

3c^ glaube, meine §erren, bofe roir aHerbings nur an=

geroiefen finb auf 2lb^ilfe burd^ 2lenberung bes ©trafgefe^s

bu(^)S. si)iefe Slbf)ilfe l)alte x6) für not^roenbig, lialte fie

auc^ für bur(|fü^rbar. @s ift jroar ri(|tig, i^ gebe baS ju,

ba& es f(^roer fein roirb, einen ganj genauen 2f)atbeftanb ju

pröjifiren, allein bas tann uns nid^t abgalten,

(§ört! §ört!)

2Bir müffen minbeftens bas SJlÖglic^e in ber Äommiffion

ju crreid^en fu(^en, unb, meine Herren, es ift in unferem

neuen ©trafgefe^bu(^ gar »ieleS ber ri(^terlid^en

3=eftftellung anheimgegeben. 2Beim ein 3lid^ter lieute feft»

fteUen foll, roas ift Seleibigung, roas ift SSaffc, roas ©ift,

geroinnfüd^tige, roaS red^tsroibrige 2lbfi(^t, ba beroegt er fid)

md)t roieber auf einem ©ebiete, roo eben fein ©rmeffen freien

©pielraum geroonnen l^at, unb roenn roir anä) nid^t einen

Sliatbeftanb beS SBud^ers finben fönnten, ber attes ©rmeffen

QUöfd^löffe, fo fagc i^, ift es genügenb, roenn roir einen

fol(^en S^iatbeftanb fijiren, oon bem roir erroorten bürfen,

bei rid^tiger SBürbigung bes einjelnen galles, mu| ber diid^Ux

bie Sliatfad^en barunter fubfummiren fönnen. ®abei rourbc

üon einer ©eite — id^ glaube, eS roar §err oon Äteifl —
barauf aufmerffam gemadtit, bafe roir »om 1. Dftober ab im
9?eidl)c auf bas ©cbiet ber freien Seroeisroürbigung fommen,

roomit, roie id) beftätige, ba iiS) fd^on längere 3eit als dti^kv

unter foldfiem SSerfaliren geroirft ^abe, nud^ eine freie, bem
tonfreten einjelnen gaße entfpred^enbe SJBürbigung atter Um^
ftänbe oerbunben fein roirb.

2Benn man enbli(^ gegen bie ftrafred)tlic^c §ilfe noä)

bas Sebenfen geltenb ma^t, bie ©trafgefe^e roerben feinen

©rfolg laben, roenn man ^inroeift auf bie roenigen 33eftra;

fungen in ben Säubern, roo frül)er berartige ©efefee roaren,

fo fage id), roir fönnen fein ©trafgefeß naä) bem ©rfolg

bemeffen. 2Benn roir biefen 3}ia§ftab an bie 2Bu(^ergefe^c

legen roürben, fo roürben roir uns auf ben 33oben beS be;

fannten 9Kannes ftetten, ber auf bie SKitttjeilung oon einem

großen 5Diebftal)l crftaunt fagte: |a, id^ labe gemeint, baä

©tefjlen fei f)ier ju Sanbc oerboten. 2i5ie fe^t nod^ geftoljlen

roirb, fo roirb anä) fernerhin geroud^ert roerben, aber gut ift

es, roenn man ben 2ßuc|er aud) nur einmal trifft, unb

lege ein fe|r großes ©eroii^t fc|on auf bas 33efte|en

ber ©anftion felbft. Sßenn in ber Steide ber beutfd^en

9ieid)Sgefe|e roieber eine Seftimmung ift, bie erflärt,

es ift eine ftrafbare ^»anblung, roenn man
ben §ang leid)tfinniger 35erfd|roenber unterftü^t, unb roenn

mau bie 9^ot| ausbeutet, um fid| einen übermäßigen, roiber;

red|tli(^)en 33ortt)eil ju »erfdjaffen, roenn bas einmal roieber

fanftionirt ift, bann |at baS für fi(^ fd|on ben gro&en SSertl),

bafe bas beutfd^e 33olc roeife, berartige ©(^led^tigfeiten roerben

Dom ©efelgeber nid)t ftißfdiroeigenb gebulbet, fie roerben oiet

me|r beftraft. ©arauf, meine Herren, müffen roir oor

aüem benfen.

3lün rourbe |eute eine roeitere O^rage ongeregt, bic g^rage,

ob bie äiDilred)tlid^e §ilfe ftattfinben foU. 3luf ben Sobcn,

ben §err oon ^leift angebeutet |at, möchte ic| mxä) ni^t fteßen.

3^a(^ meinen ©tubien ift bie ^rage fe|r fc^roierig, roie man
bas 3ioilrec|t unb bas ©trafred^t gerabe auf biefem ©ebiete

geftalten foß. ©d|on ber ©ngtönber 5!Jliß |at barauf geroiefen,

unb bei ber Debatte über bas fraujöfifd^e ©efefe oom Salre
1850 roürben fe|r lel)rreic|e Semerfungen in biefer §infid|t

ausgefpro(^)en. S'iämlicl bie jjrage ift bie, foß man nid^t üer=

|üten, ba|, roenn man auf ber einen ©eite bem ©laubiger

5u Seibe ge|t, ber rou(^erifd^e 3Sort|eile nimmt, man nid|t

auf ber anberen ©eite bem faulen, bösroifligen ©d^ulbner

bie ®elegenl)eit eröffnet, bas ©trofgefe|, beäie|ungs=

roeife bie ©taatSanroaltf^aft baju }u mifebraud^en, um
burd| 6l)ifane fid^ ber 33erbinblic|feit ju entjte|en,

bem ©laubiger mit flrafred|tlid|er Verfolgung ju bro|en.

3Kan |at beS^alb, — iS) roiß auf bie SDetails au^ |ior nid^t

eingeben, — in grantrei(^ bie ?^rage aufgeroorfen, ob man
nic|t gerabeju fagen foß, bafe bas ©trafurt|eit ni(^t nur nid^t

mafegebenb fei, fonbcrn bafeber, ber bas ©trafurt^eil prooojirt

|at, bamit oerjii^tet auf bie jit)ilrec|tlic|e §ilfe. ©s gibt

aber meines ©rad^tens ^Kittet, sioitred^tlid) ju Reifen. 3d|

roiß fie 5|neu anbeuten. 3d| glaube, ba§ roir Reifen fönnen

mit einer befonberen 2lnfedE)tungSs ober SReftitutionsflage.

5Den ©runbfafe, ben roir buv(|bre(^en müffen, xfl ber,

bafe SSerträge ju galten feien; pacta sunt servanda. ®er

©runbfafe ift bereits burdöbro(|en burd) ben ©d^u^, ber bem

aJlinberjälrigen, bem Snterbijirten geroä|rt roirb, burd^ ben

<Bä)u^ beffen, ber im 3rrt|um fidt) befinbet, ber betrogen

roorben i|i. ^nn fage ic|, roenn jemanb getäufd^t roorben

ift, j. 8. baburcl, ba§ rou(^erlid|e 23ort|eile in eine ocr»

fdf)leierte g^orm eingefleibet roorben finb, ba befinbet er fid^

meines ©rad^tens gerabe fo im Srrt|um, roie in jebem an»

beren gaß ber 2tufec|tang roegen 3rrtf)ums.

£>ber, meine Herren, man fann nod| roeiter ge|cn.

6s gibt aud) eine €nfe(^tung roegen 3roangS, unb ba liefee

fi(§ bie g^rage aufroerfen, ob nid^t ber, bem gefagt roirb, id^

reid^e bir nur bie §anb, um bid^ aus bemSöaffer ju jie^en.
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wenn bu mir l^unbert »etfprid^fi, gerabe fo ober in einer

ä^nlic^en 3n)angSlage, wie berjenige fi^ befinbet, bem gebrot)t

roitb: ic^ roerfc bid^ tnä SBaffer ^inein, roenn bu mir nic^t

f)unbert gibft!

2ßir dabcn ober noc§ eine anbete Analogie in ber laesio

enormis, bie fid^ nad^ bem Urt^eil oon ßfjorinäfg unb

©lafer auf biefem ©ebiet cerroert^en tdfet.

2Bir fiaben im franjöfifc^en Siedet eine ganj treffliche

Sinologie in ber §ilfe, bie bem emanjipirten 3}linberjäl)rigen

burdö ben 2lrt. 484 beä fronjofifc^en ©efefeeS gemä^irt tüirb.

2)ort l)ei§t eä:

2)ie 33crbinblid&feiten, meli^ie ber emongipirte !Winber=

jährige buri^ ^auf ober burc^ anbere SBeife übers

nommen f)Ot, fönnen, faUäfie übermä^igefinb, gemin=

bert werben. — SDie ©erid^tc foQen in biefer 33e=

jietjung auf bas 33ermögen ber aJiinberjäfirigen, auf

ben guten ober böfen ©lauben berjenigen, bie mit

i[;m tontral^irt l)aben unb auf bie t)or|anbene ober

fel^lenbe S^ü^lit^teit ber 2lu§gaben 3^ü(ifi(i)t nehmen.

Sd^ min nur baä f)iermit anbeuten, bo& id) glaube, bafe

eine cioilred^tlid^c §ilfc gefd^offt toerben fann. lege

natütlidf) nur auf baä ©ereilt, roaä attein jur 2)i§fuffton

fief)t, nämlid^ auf bie ftraftred^tUdfic 2lbl)ilfe, unb biefe ^alte

id^, mie gezeigt, für möglid^.

3d| entfalte mid^ l^eute, über ©injelnes in bem einen

ober bem anberen ber beiben ©ntiüütfc be§ 9W^eren mid^ au§--

jufprec^en, rceil id^ ber Stnfid^t bin, ba§ bie Slntfäge einer

Äommiffton oon 21 aJUtgliebern unterbreitet merben foEten,

bereu Stufgabe es bann erft fein mirb, auf bie SDetaiU ein^

5uge^en.

Siefen Slntrag erlaube id^ mir jugleid^ im Sf^amen meiner

politifd^en 3^reunbe gu fteHen.

(Sraoo!)

aSijepräfibent j^rei^err Säfcnt nun StouffcnBetg : S)oS

SKort l^at ber §err Slbgeorbnete grei^err »on ©dt)orlemer=Sllft.

Slbgeorbneter grei^err von (Sd)otIetncv = Sllft: gjleine

§erren, ber lefete §err 5tebner ^at in fet;r mannen Söorten,

ju Eingang feiner 9?ebe, bie großen Uebelftänbe beä Söuc^erS

unä bargelegt, unb er ift bann in feinen Slusfü^rungen p
ber Slnfid^t gefommen, baß er eä groar nidjt für suläffig

l)ält, auf bem n)irtl)f(^aftlidhen ©ebiete gegen ben 2Bu(^er

rorjugefien, roo§l aber ftrafred^tlid^, unb eoentuell auc^ jioiU

red^tlid^. Sd^ möchte fagen, ba§ mar boc^ etwas.
SSicl jurüdEljaltenber mar ber ©tanbpunft beä §errn

Slbgeorbneten ^^reunb. ©r oerfannte groar aud^ bie Uebel=

ftänbe beö SBuc^erä nidit; er anerfannte au(^ alä not^roenbig,

bafe fie gel)oben werben müffen, aber immer mieber fam er

auf ben Ba% jurücf: eigentlich fann bod^ nid^t geholfen

roerben.

(3uruf: Sa!)

Unb julefet glaube id^, wenn fein Slntrag oorläge, mürbe
ganj geroi§ oon ©eiten beä §errn Slbgeorbneten g^reunb an6)

nid^ts gefd^e^en fein, tro^ ber ancrfannten Uebelftänbe etroaä

anjuregen.

3lm benfe idh, ba§ unfere ©efefegebung fich boch auf einer

ganjen Sfteilje üoa ©ebieten beroegt, rao fie eigentlich gar=

nid^tä }u t^un ^ot, unb bort fogar red^t rcirffam geroorben

ifi, mo fie e§ beffer nid^t märe; iä) roill nur auf ben Kultur»

fampf hinmeifen.

(§eiterfeit.)

3(Jh ßtau'&c ferner, ba§, menn mir 5. 35. in biefem Slugen^

blidE Dor ber Seratl^unS eineä ©efefeeö jum ©d^u^ nü^lidher

SGögel fielen, roeldheS meit über bie ©renjen unferes ^Bater»

lanbä l^inawäöreift, roerben mir ^offentli^ aucE) ^ier bem
SBuc^er, menn allgemein bie Uebelftänbe beffelben — unb
baö ifl ja bereits »on aßen ©eiten gefd^eljen — fo fe^r an=

erfannt metben, im 2Bege bes ©efe^eä entgegen treten.

SDie Slrgumentatiou, bie ber §err Slbgeorbnete ^umb
baljin mad^te, bafe er bie Söfung ber {^rage aud^ bcslialb für

fd^roierig ^)alte, meit bic beiben Slntragftetter, §err 9^eicE)en§j

perger unb §err oon Eleift=9ie^om, fic^ bisher niä)t mal

hätten einigen fönnen, ift nid^t jutreffenb, bcnn ein ©ini^

gungsoerfu^ liat nid^t fiattgefunben. 3n ber S^at Qc^tn bie

beiben Herren aucE) feljr meit auseinanber, mie x6) mir er^

lauben merbe, in meiner ©rmibetung gegen §errn oon ^leift;

3tefeoro noch meiter ausjufü'hren.

©nblich möcl)te idh nur einen ^untt — benn idh meife,

mir finb in oorgetüdter ©tunbe — au§ ben Sluäführungen

be§ §crrn g^reunb mibertegen, ba er fagte, es mürbe audh

infofern ein ©efe^ roenig helfen, meil bie Beamten unb bie

Seute, bic ftarf bemudhert unb fogar betrogen roerben, bodh

nidht Älage führen unb nidht benunjiren, eö märe nach ber

©eitc nidhtä gu erlangen.

2Benn ba§ bis jetjt nidht gefdhcihen ift, fo Ih'*^ c§ groei

©rünbe gehabt. ®inmal mu|te man, e§ bleibe 9}Zangel§

eines ©trafgefe^es bo(§ meift ohne ©rfolg unb gmeitens

herrfcht aui^ eine gu gro^e ©dheu oor ben SBebrücfern.

5dh l)abc eine grofee Singahl oon Sufc^riften befommeu,

oon allen ©eiten, audh ^Ramen barunter oon ?ßetfÖnlidhfeiten,

bie mir als burt^ous ehrenroetth unb guoerläffig befannt

finb. Slber leiber finb bie Seutc berart in ben §änben ber

2Bucherer, ba^ fie es mä)t magen uub geftatten, ba& ihre

S^amen genannt roerben, roeil fie bie fchlimmen g^olgen üor=

herfehen.

?iun, meine §erreu, fomme idh 8wm ^errn Slbgeorbneten

oon ^teift=5Refepro.

Sch mu^ fagen, menn ich ^^lö Q'^W H^er 9f{ebe gu;

fammenfaffe, fo ^at nadh meiner 9Jleinung oielleidht,

ohne es gu roollcn, niemanb fo fehr für bie Söndher^
freilh^it gefproc^en, mie ber §err Slbgeorbnete oon 5?leift=

S^ie^oro. @r l)at atletbings — unb barüber ift \a gar fein

3meifel, ben mödhte idh öudh nicht beftehen laffen, — 00m
fittlii^en ©tanbpunft fidh felir entrüftet über ben SBudier unb

bie fdhlimmen g^olgen beffelben geäußert. Slber rocim bie

Singe fo liegen, roenn bie klagen — unb idh fiß

für — fo bere(itigt finb, bie er uns l)ier oorgetragen ^h^t,

bann muß id) fagen, bin idh erftaunt über ben Slntrati, ben

er unb feine j^reunbe gefteUt haben ; ber benn boch gegenüber einem

folc^en Uebelfianbe, rote er felbft ihn uns gefc^ilbert hat, ein

fehr matter ift, unb idh glaube aud^ in feinen g^olgen nur ein

matter bleiben roirb.

SDie erften Slusführungen, bie §err oon ^leift=3ie|om

madhte, gingen g. gang entfdhieben gegen bie allgemeine
SBedhf elfähigfeit. ©erabe bie Seifpiele, bie er uns oorführte,

geigten oor aßen— id) glaube, er roies auf Sffigiere unb Sjeamten^

freife tiin,— bie fdhlimmen g^olgen ber allgemeinen 3Bed)felfähig=

feit, unb menn ©ie nun ben Slntrag ber Herren aufehen, fo

finben ©ie nidht allein ni(hts, roas auf Sefdhränfung ber atl=

gemeinen 2öedhfelfähigfeit geridhtet roäre, fonbern roir haben

oon §errn oon ^leift^Sie^om gehört, ba& er fogar gegen foldhe

33ef(hranfung ift; er ^at uns gar einen 33orrourf baraus ge^

madht, baB mir auf biefen ^unft gefommen finb, unb

bem SlntragfieUer, meinem ^teunbe §errn Sieic^ensperger,

oorgeroorfen, roir rooQten bie SBuc^erbefdhränfungen nur für

einen fleinen ^reis, bem roir bie SBechfelfähigfeit nehmen.

3J?eine Herren, ein größeres SHifeoerfiänbniB unferes SlntragS

ift mir in ber Shat noch oorgefommen
; idh Ih^^be bas

für unmöglidh gehalten, ©erabe, inbem roir ben Slntrag auf

33efd)ränfung ber allgemeinen SBechfelfä^igfeit fteHten, rooHten

roir ben ©rfolg auf xi6)t roeite Slreife roirffam mad^en.

SDarüber roirb fidh Slbgeorbnete oon ^leift=

$Re^oro bod) nidht täufdhen, bo§, roenn bie allge=

meine SBedhfelfähigfeit beftehen bleibt, barin baS

ei'gebitiofte, roitffamfte 9Jlittel gegeben fein roirb, alle

gefe^lidhen S3eftimmungen gegen ben Söudier gu umgcih^n.

es ift mir feinen Slugeublid groeifelhaft geroefen, roarum

ber geelh'^te §err gegen bie iBefdhränfung ber attgemcinen
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2ßec[)fetfäl)iöJcit ift, unb et l;at e§ jute^t jdbft gefaßt-

9D?eine §erren, es Hegt in ber Sage be§ ©tunbbefi^eä im
Dften, er rooöte biefetben »on ber aögemeineit 2Sec^felfä^ig=

feit m6)t ouSgejc^loffen ^aben, unb ici^ roiU bic ©tünbe ni^t
cerfennen, bie er uns aus ben \\)m befannten Greifen unb
93ert)ältniffen anfüfirt. Slber, meine §erren, ba§ ift meine
Ueberjeugung, bo^ für bie ©utöbefi^er nidjtä fct)limmer ift,

alä ber ftarfe ©ebraud^ beä 2ßed)felä.

(©eC;r richtig!)

Unb roenn bic Herren a\iä) in biefem StugenbUd
»ieüeid^t einen aKoment bamit I;alten, retten werben ©ie fic!^

mäjt, fonbern nur um fo fieserer unb großartiger bem a3er»

berben anheimfallen. 5e ef)er bie §erren bie $ffie(^felreiterei

aufgeben unb ron biefem fc^Ied^ten ©oul Jierunterfteigen, befto

beffer werben fie baran fein. 2Bir finb in ben roefttic^en

^roDinjen bo(^ anä) ©runbbeft^er unb id) fage

S^nen, wir geben un§ mit 2Bed)fetunterfd^reiben nic^t

ab unb fönneu hoä) befielen. @tmaä anberes ift eä ja,

menn mit bem ©runbbefi^ ein fabtifatorifdier betrieb vex-

bunben ift; ba mitt xü) bie 2Bect)feIfä[;igfeit ja gelten laffen,

baö ^aben mit an^ in unferm Stntrag »orgefeljen. 3m übrigen

aber in ber aagemeinen Sßec^felfä^igfeit ein Siettunglmittel,

auä) gerabe in ben jefeigen für ben ©runbbefi^ fd^Ummeren
Seiten ju finben, ift einer ber größten Srrt^ümer, ben man

l^ingeben fann. ®er ^ext 3lbgeorbnete oon £leiftj:)ie^on)

meinte, mir fämen mit unferem 2lntrag ba^in, bie fleinen

®iebe ju f)ängen unb bie großen laufen ju laffen; benn e§

mürbe oon ben großen ^aufteuten unb ©elbmännern bie

33erou<5erung fortgefe^t werben. 3a, roenn julei^t bie großen

j^inanjlierren an ber Sötfe unb bie, meiere große ©taatö=

anleihegef(3^äfte mad)en, fic^ gegenfeitig berou(^ern, fo ift

ba§ gerabe nid^t fel)r l^übfc^, aber eö läßt mid) fel)r falt.

(§eiterfeit.)

Uns fommt es f)auptfäd^li(^ barauf an, gerabe ben

SJfittelftanb unb bie ärmeren 5llaffen ber Seoölferung gegen

bie S3eroud^erung ju fc^ü^en, unb roenn roir bas errei(^en,

fo Ijaben roir aUes, roas möglid^ ift, unb unfere ©(i)ulbigfeit

im oollflen SKaße getl;an. Saffen ©ie bann bie 9iotl^f4ilb

unb roie fie Ijeißen, ftd^ gegenfeitig beroud^ern, bas tann uns
falt laffen, bas ge^t uns ni(^ts an.

(©e^r gut!)

UebrtgcnS muß id^ bemerfen, baß in Sejug auf biefen

$unft §errn oon SHeift^S^e^oro feinen," id^ glaube früljeren

g^reunb, unb oietteid^t aud) Seigrer ©tal)l ocrgeffen ju l^aben

fdfieint. 3dl) l)abe S^nen aus einer 9tebe, bie ©ta^l im
§erren{)aufe im 3al)re 1860 gehalten ^at, golse"^^^ ^o^-

jutragen. @t fagte:

^Raä) bem Ttoheü bes ^anbelöftanbes ift bic

2Be(^felfät)igfeit für bie ganje 33eoölferung
eingefülirt, unb bas ift eine große Kala-
mität.

2)ann l^eißt es roeitet:

3a bie Siegierung erflärt, baß bie aßgemetne

2öec£)felfäl)igfeit bereits bie »ermißte befonnene S8or=

bereitung für biefe 3)kßrcgel (3luf{)ebung ber 9Bu^er=

gefefee) fei, inbem burc^ ben 2Bedbfelöerfel)r f(^on jegt bie

2Bu(^ergefe^e umgangen roerben fönnen. ©tatt alfo

biefen erfien ©c^ritt beS Unl)eils, roeli^er ju 11 000
geringen 9Bed^feltlagen in einem 3al)re gefül)rt liat,

jurüdEjut^un, foü oiclme{)r ber jroeite ©d^ritt getrau

roerben, nunmef)r auä) bie 3insbefd^ränfung faßen

ju laffen.

®s ift boS aus ber Siebe, bie ©ta^l gegen bie Slufs

l^ebung ber 2ßudE)ergefefee gelialten i)at 3d^ mödjte bod^

§ertn con ^leift^Ste^oro, roenn er gegen uns mit folgen Sln=

griffen oorge^t, mcinerfeits empfel)len, feinen alten greunb
©ta^l nod^ einmal roieber nad^jufiubiren.

(^eiterfeit.)

©(^llicßlid^ l)at §err öon Äleiß--9ie^oro uns gcfagt, baß

oon feinem ©tanbpunft aus feine SSorfd^läge gemad^t roerben

fönnten, fonbern man müffe baS ber 3iegierung überlaffen

unb bas S^otlroenbigfte roäre, — id^ glaube, id) l^abc if)n

barin rool)l rec^t oerftanben — baß eine eingc^enbe ©nquete

gemad^t roürbc. 3a, meine §erren, als roir ben 2lntrag auf

(Snquete im 2lbgcorbnetenl;aufe gefteUt, ba liabc id^ nur fe^r

wenige ber ^reunbe bes §errn oon 5lleift=9te|oro — ic^ roeiß

nid^t, roie oiele id^ ju bem Greife gu red^nen l)abe — auf

unferer ©eite gefeljen. 2Benn aber bie §erren jefet felbft

eine ©nquete für not^roenbig erad^ten, roarum fiaben ©ie benn

3hrerfeitS jefet einen formulirten 2lntrag su gefefeU(^er Siegelung

gefteüt? 3(^ roill ja jugeben, baß berfelbe fid^ in unflaren

Sßenbungen ergel^t, aber es ift bod^ fd^Ueßlid^ ein beftimmter

^iCntrag auf gefe^lidE)c 33eftimmung, ben bie Herren gej^eHt

liaben.

©nblid^ |at §err oon ^leift=3lefeow mid^ mit ben dind'

faufsbänblern in 5ßerbinbung gebrad^t. SKir ift baS nid^t

oerftänblid^ geroorbcn, id^ roeiß nic^t, ob ben anberen Herren

im §aufc, ii^ glaube, er t)ot gefagt, bie Slüdffoufsl^änblcr

roünfd^ten, baß id^ eine 3eit lang il)r ©efd^äfte triebe, um ju

erfennen, roas fie für orbentUc^e Seute roaren. 3d^ roeiß

nid^t, roarum bie Herren fidl) bann n\6)t lieber gleid^ an

§errn oon Meift»9legow gcwenbet l)aben, benn ber ift für
bie Slcaftion bo^ oiel cmpfänglid^er als id). 3d^

muß jugteid^ bemerfen, baß atlerbings bie SlüdEfaufS^änbler

bei mir geroefen finb, ober oielmelir, fie wollten auc^ ju mir

in einer ^Deputation, fünf 3)iann l;o(f), fommen. Sd^ i^abc

ben Herren aber gcfagt, es genüge mir, roenn id^ mit einem

3u tl)un ^ätte.

(§eiterfeit.)

®er f)at mir bann näfieren Sluffd^luß ju bem pro memoria
ober ber Petition gegeben, weld^e ben §litgliebern bes ^o^en

Sleid^stags zugegangen ift. 3(^ muß fagen, baß ber 33ertreter

bes 33ereinS ber 3lüdfaufSl)änbler mit einer feltenen Uebers

jeugungsfraft mir bargelegt Ijat, baß ein ©a^ oon 50 bis

80 ^rojent bod^ immerhin ein fc^r mäßiger ©croinn fei

(§citerteit)

unb baß i^r ©efd^äft nur baS eine fd^önc l^umanttärc 3tet

oerfotgc, ben armen Seutcn bcl)ülfli(5 8" fein, barouf roäre

bie ganje ©ad^e gerid^tet. 3n ber Eingabe, roel(^e jeigt,

roelc^e frioole 2luffaffung fd)on über bie ^ö^e ber 3infen
^

eingetreten ift, roirb auf einen g^att Ijingeroiefen, in bem ein

aKöbetf)änbter ober ©pebiteur 300 5ßrojent genommen l^obe, bas

roäre ein faufmännifc^es ©ef(^äft ;
unb, fagen fie bann, roie roiH

man uns nun einen 23orrourf mad^en, baß roir ^olie 3infen

oerbienen, roenn anbere 300 ^ojent nehmen — baS ift eine

Ungered^tigfeit. 3m (Singang berufen fie fi(^ auf ben aH*

gemeinen ©a^, baß ber ^ßerfe^r gar feine Sefd^ränfung cr=

leiben bürfe, unb fie fagen bann nod§ an einer ©teile, bic

mi(^ am meiften intereffirt, baß überhaupt jeber ©efc^äftS:

betrieb, weld^er fi(^ innerliatb eines größeren ®efcE)äftsfreifes

jur ©eltung bringt unb Stabilität erlangt, naturgemäß unb

ben roirtl)f(^aftli(^en Sntereffen entfpred^enb fei. ®a8 fönntc

bod^ etroas bebenflid^ werben, es fönnten aucb ©efd^äftSs

betriebe, bie für bie ka^djtn anberer aJienfdE)en fepr gefä^rlid^

finb, eine Slusbelinung geroinnen, bie id^ geroiß nic^t für

roünfd^enSroert^ l^altc.

(§eiterfeit.)

Sluf bic Sled^tSfrage roitt ic^ nid^t eingel^en. S)er

§err StntragfteHer roirb ja bie ©inroütfe, bie gemad^t worben

finb, roiberlegen unb er fann bas oiel beffer als i(|, ber id^

in biefer Sl^aterie nic^t beroanbert bin. 3c^ befdiränfe mid| auf

ein paar ganj allgemeine Semerfungen. ®s ift bod^ für uns
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einigermaßen ö^nOig, twenn au^ bebeutenbc ®etef)rte jefet

ouf unferet ©ettc ftet)en unb i(^ fann auf ätoei ^iamen l^in=

weifen, bie geroife einen guten £iang l;aben, eä ift ba§

äuüörberfl §ert Dr. ©effcEen unb bann (Qtxt von S^ering,

bie ganj entfi^ieben auf bem ©tanbpunft beö §errn '^n-

trag^eöers ftetjen, unb ii) benfe, ba§ aud) ^err von

S^ering ein fel^r berühmter 5ßanbefttfl ift, roas \ä)

bem §ertn Slbgeorbneten 2)rer)et bemerte, bejügtid^

ber ^inrceifung, bie er Dorl^in ma^^te. SDaö fönnen mir ja

n\ä)t oerfennen, ba§ bie gange ©ntroicEelung unferer ®efe|=

gebung ouf rairtl^fc^aftlic^em ©ebiete genau bem gefolgt ift,

was oor^errfd^enb mar, nämlic^ bem §anbet§intereffc, unb e§

i|i eine Säuf^ung, in bcr man fid^ t)äufig befinbet, ober in

bie man gerätt), roenn man biefen ®efi(|t§punft n\ä)t f)in=

rcic^enb beachtet. ©8 ift ba§ nod^ jefet eine ©trömung, bic

fid^ fü|lbar mad^t, bie 2^atfa(^e nömlic^, iä) roieber|oIe es,

ba6 bie ©efc^gebung ju »iel auf bie Sntereffen
beö ^Dttbelg ^ü(ffi(|t nimmt unb ju menig ouf
bie Sntcreffen ber ^robuftton, ©ie fc^en ba§ je^t

oud^ auf onberen ©ebieten, roo ^. 33. bie Sott- unb §onbelS=

frogen oufgeroorfen werben. bin borüber burc^ouä ni(f)t

im 3rocifel, boß, wenn ber 3^ürft 33iämar(I jefet a\xö) ouf

biefem ©ebiet, ber 93ef(^ränfung beä 2Bu(^erö, roie auf bem
©ebiet ber 3oII= unb §anbel§politiE, gu feinen früheren

richtigen ©runbfä^en äurüdfefiren wirb — benn er mar
früher auc^ ein ©egner ber atigemeinen SBec^felfäljigfeit unb
;^at im §errenr;oufc gegen biefe unb bie SBuc^erfreilieit ge=

ftimmt — i^ fage olfo, wenn er ju biefen früheren ©runb=

fä|en jurüdfelirt, mir bann aud) oom Stegierungötifd)

entgegenfommenbe ©rflärungen »ernel^men werben. @ä tonn

äulefet boc^ olles nichts lielfen — benn grau ift atte 2l;eorie

— wenn bie realen unb tljatfäd^liclien 33er§ältniffe fo finb,

wie fie fid^ in biefem Slugenblid in allen 2l;eilen bes 33aterlanbeS

geltenb mod^en unter bem 2)rud ber wud;erifd^en ©efc^äfte,

bann muß |>ilfe gefd^afft werben. 3Jlan mag ficE) ouf bie

Slieorie, man mag fid^ auf bie ©efe^e berufen, bic wir ^oben,

aud) bie ©d^wierigfeit ^eroor^eben, burd^ ein ©efe^ Stbliilfe

ju fd^affen, es ^ilft olles nid^ts, bie realen a[?er§ältniffe finb

ftärter, ber 3iotf)fd)rei bes SBolfes wirb immer louter; am
®nbc muß bod^ §ilfe gefd^offt werben, unb bamit
fomme id^ auf ben ^unft, ben id^ uorliin berül;rt liobe, mit

jwei SBorten jurüd.

©erabe in bcr 93cfd^ränfung ber allgemeinen
SBed^felfö^igfeit liegt allein bos fidlere 9Jlittel,

ber Sewud^erung entgegenjutreten, unb bofür, bofe

wir in biefer 33ejie^ung uns wirflid^ in einem trourigen,

minbefiens eigentl^ümlid^en 3uftonbe befinben, loffen ©ie
mid^ nur eine S^atfac^e anführen, bie mir in biefen Stögen

belonnt geworben unb in ber ^at merfwürbig ift. 3n ber

Seilogc com ©toatsongeiger oom 26. £)ftober 1878 befinbet

ftd^ ein (Srfenntnife bes SReid^sober^onbelSgerid^ts , unb gwar
bes III. ©cnots vom, 9. ©eptember 1878, wonad§

3)?inberiä]^rige, xotl6)e bos fiebentc Sebent*
jal^r üollenbet loben, in Greußen ou^ allein »er=

trogSmö^e 33erpflid^tungen, namentlid| SBed^feU
oerbinblid^feiten, mit »oHcr SBirfung eingeben

tonnen, wenn bies mit ber ©enefimigung beS SSoters

ober aSormunbes gefd^ie^t. S)iefe ©enel^migung fann
münblid^ erfolgen, eS genügt oudö, wenn fie nur bem
Wegebefo^lenen gegenüber ousgefprod^en ift, unb es

fommt ni(|t barouf an, ob biefe ©ene^migung oor
ber safgeptation bes Söed^fels ©eitens bes ^flege=

befo|)lenen erfolgt ift.

(§ört! ^ört!)

©ie werben mir einräumen, bos finb bod^ feine gefunben
Suftönbe, wo fold^e ©rfenntniffe nod^ bem ©efefe erfolgen

müffen. 3d^ borf nod^ ^ingufügen, baß mir ja nid^i m>
befannt geblieben, — es würbe aud^ fd^on im preufifcEien

äbgeorbneten^oufe l^eroorge^oben — wenn man bie Sßed^fel=

©ifeung am 31. gnärg 1879. 761

fö^igfeit befd^ränfe, nomentli^ oud^ für bie ©runbbefifeer, fo

würbe bos eine Ungercd^tigfeit, gewiffermofeen eine S^erfogung

gleid^er dltä)k fein. %ä) glaube, borüber fann man fic^ be=

rul^igen. 9Bir l)aben bei uns in Söeftfolen gerabe in grunbs

befißenben 5?reifen biefe ^roge ousfü^rli^ erörtert unb id^

fann barouf l)inweifen, boß oon bem größten aSerein oon
©runbbefiiern , bem weftfälifd^en ^^ouernoerein , eine

Petition oorliegt, weld^c bie Sefc^ränfung ber
ollgemeinen 2Bed^felfäl;igfeit oerlangt unb bie

wol^rfd^einlid^ audl) an bie ^ommiffton oerwiefen

wirb, ©ie fel;en, boß man in ber aSegieljung gerabe nxä)t

fel^r empfinblid^ in ben Greifen ber ©runbbefi|er ift, unb id^

gloube fogor, wenn bie ©runbbefifeer oon biefem fd^limmen

^)3riüilegium befreit finb, fie bann beffer prosperiren werben.

3d) fonn mid^ nur bem onfd)ließen, was jum ©ct)lu§

aud) bie §erren aSorrebner beantragt Ijoben, baß nämlid^ ber

Slntrog, ben wir gefiellt l;aben, unb ber bes §errn oon Kleifts

9ie|ow unb ©enoffen an eine Jlommiffion oerwiefen werben.

3dt) fd^ließe mit bem 3öunf(^e, boß es biefer ^ommiffion ge=

lingen wirb, — unb glaube, es ijl bos möglich — ben

Slntrog fo ju formutiren, boß er gu einem guten SRefultate

fü^rt, bamit enbli(^ bie tiefen ©dliäben befeitigt werben, bie

ber SEßud^er bem Sanbe gufügt.

(SSrono im Sentrum.)

aSijepräfibent g^rei^err @iit|ciit öon Stouffenberg : SDas

aSort ^)at ber §err Seoollmäd^tigte jum aSunbesratl; ©taotSi

fetretär Dr. griebberg.

aSeoollmäd^tigter jum a3unbesrat^ ©tootsfetretör im
Sieic^Sjuftiäomt Dr. grtcbberg : 9Heine §erren, ic^ Ijatte nid^t

geglaubt, boß ic^ überlioupt l^eut in bie Soge fommen mödlite,

in biefer ^roge, bie ja eben nur Einträge aus bem ©d^oße

ber aSerfommlung ouf bie Sagesorbnung gebro(^t l^ot, ju

wel(^er bie ocrbünbeten Siegierungen nod^ feine ©teUung
nel^men fonnten, — boß id^, foge id^, in biefer ?^rage über=

|oupt gu einer @rtlärung oeronloßt fein würbe. SDer ©ong
jebod^, wel(^en bie ^Debatte genommen, namentlid^ ober ber

2lufrnf bes §errn 2Ibgeorbneten »on Äleift, ber fid^ an bie

oerbünbeten 3?egierungen mit ber g^roge, ic^ borf wol)l rid^*

tiger fogen, mit ber aSornung gewenbet f)Ot, fie möchten nict)t

weiter mit oerfd^ränften 2lrmen unb mit jugemod^ten 2lugen ben

SDingen jufeljen, fonbern fie möd^ten^onb anlegen, bamit ge^iolfen

werbe — biefer Stppell bes §errn Slbgeorbneten »erpflid^tet

mid^ bcnnoc^, nidjt gong ftiUfc^weigenb am 9iegieruHg§tifd^

JU fi^en. 3d^ werbe mid^ ober bamit begnügen müffen, bic

2luffaffHng mit wenigen 2ßortcn borjulegen, bie id^ in aSer^

tretung bes SteidliSiuftijomts auSjufprec^en bered^tigt bin,

ofinc boß id) bamit irgenbwie ben Sef^lüffen ber oerbünbeten

^Regierungen als fotd^er bemnäd^ft präjubijiren tonnte.

SDa bin i(S nun oon biefem meinem perfönlic^en ©tanb-

punft aus ber 9Jleinung, boß, wie einge^enb, mit wie großer

©od^= unb Sfiec^tSfenntniß ber §err Slbgcorbnete 9teict)enSperger

feinen erften Stntrog ouct) bargulegen bemüht gewefen ift, wie

fel^r biefer 2lntrag bemnäd^ft oon bem §errn Stbgeorbneten

oon ©d^orlemer--3tlft oon einem onberen ©tanbpunft ols oon
bem bloß juriftifd^en aus unterftüfet worben ift,

—
boß ic^ bod^ nid^t meine, bie ©efefegebung würbe

gut tl^un, wenn ftc auf bem oon bem §errn
Slbgeorbneten 9ieid^ensperger eingefd^lagenen SBege ben

oorlionbenen 9^ot|ftonb gu löfen unternähme. Senn boß ein

fot^er S^lotliftonb oor^anben ift, erfennc id^ gern an, unb id^

borf t)ingufügen, boß wenigftenS nad^bcm geringen omtlid^en

S^eil, ben i(| bei biefer g^ragc gu oertreten ^obe, ic^ fd^on

oor ^Wonoten bemül)t gewefen bin, mid^ nä^er gu informiren,

nomentlidl) über gwei fragen Sluffd^luß gu erliolten:

1. §obett bic aufgehobenen 3insfä^e wirttid^ bogu ge=

füi^rt, boß feitbem ein egorbitonter aSud^er getrie=

ben ift?

unb
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2) 3ft bcr l^erüorgetretenc 2iBu(|er rcitfli^^ als eine un=

mittelbare gotgc einuml ber oufgefiobenen Sinsfä^e

unb ferner ber allgemeinen 2Bec^felfäl;igfeit anju=

fel)en?

S)ie Slntroorten, bie mir barauf gegeben finb, f^on l^eute

J)ier mitjutljeilen, mürbe t)erfrüf)t fein, benn id) barf ja rcol)l

ba§ ©inoerflänbniB 4ämmtli(^er Parteien in biefem Jiotien

^aufe t)orauöfe|en, bafe bie g^rage nid^t mit ber heutigen 33er=

Ijanblung abf(i)UeBen, fonbern bo§ bie Einträge, rcie fie ge=

fteöt TOorben finb, einer ^ommiffion rcerben überroiefen roer;

ben ; in biefer raerben, ba§ bejroeifle \ä) wx^t, bie oerbünbcten

ätegierungen bemüt;t fein, §anb in §anb mit ber 5?ommiffion

bie j^ragen einem befriebigenben 2Iu§gang entgegenäufüt)ren.

einä aber barf ic^ fd^on je|^t ausfpred)en: \6) fürcf)te,

bafe roenn man ben gefe|geberif(J^en 2Bcg für gangbar er=

a^tet, ben ber §err Slbgeorbnete 3^ei(i^enSperger eingef(^lagen,

wenn man nämli(i^ t)erfucf)en moHte, fefte Sinätajen raieber

cinjufüliren, unb äroeitenö bie 2öed)fetfäi)igfeit in ber oon itjm

bargelegten SBeife ju bef(J)ränfen, baf; mir bann ba§ gefe|=

geberif(^ (grrei(^barc ni6)t erreid^en werben, meil mir bamit

gu »iel Don ber ©cfe^gebung »erlangen.

trete bem §errn 2Ibgeorbneten oon J^leift unb bem

§errn Sttbgeorbneten ^^reunb barin bei: bcr §auptübelftanb

liegt in ber rcud)crif(^en 2lu§beutung ber 9^otl^, unb baä ift,

meine x6), ber ?ßunft, rao ber gefe^geberif(J)e §ebel angefe|t

merben mu§, um, fo weit bieä mögli<i^, bem Uebel abäu^elfen,

Sl^un mir ba§, unb befc^ränten un§ in biejer 2Beife,

mad^en mir leinen (Singriff in bie feit nun faft fünfjig 3al)ren

ftetig jugenommene ©ntraidfelung unfcrer 3ir)ilgefe|gebung, bie

ja feit ber SBe(^felorbnung unb bemnä(J^ft leit bem ^anbete«

gefe^bud) eben baljin gegangen ift, fejie Sinätajen gu oer^

laffen unb bie 2Bed)felfäl)igEeit auäjubel;nen, bann Jönnen mir

üiel gutes beroirfen. ^Begnügen mir unä barum, ba§ ©traf=

gefefebud^, ba§ aHerbingä au(| oon mir auf biefem ©ebiet für

lüdentiaft gehalten mirb,

(33raoo! rei^itä.)

ju ergönjen. aJZögli(ä^, freilid^ meine §erren, baB, a\i^ toenn

mir eine fotöie ©rgängung oorgenommen ^aben, bann bod)

no6) eine grofee 3^eil;e jener SJti^ftänbe, bie ber §err 2lbge=

orbnete 3ieicE)en§perger unb ber §err Slbgeorbnete oon

©d)orlemer=2llft fe^r jutreffenb gef(^)ilbert liaben, nocE) nic^t

aufl)ören raerben, unb es wirb barum eine ?^rage fpäterer ®efei=

gebung fein, ob, nadjbem rcir biefen erften ©diritt auf bem

©ebiete bes ©trafred^tä getlian ^aben, es bann woä^ nötljig

fein rcirb, oietteic^t ergönjenbe Schritte ouf bem 3ioilgefe^=

gebiet ju t|un.

mu& befennen, ba§ gerabe in ber 33efd)ränfung,

roeld)e fi(ä^ ber 2Intrag oon Eleift unb ©enoffen auferlegt ^at,

inbem 'er bie jioilred)tli(|e «Seite ber ?^rage mit großer ©(|eu

unb nur jlreifenb berül)rt, — baß idt) in biefer a3orfi(^t ben

l)auptfä(^tid^en unb unterfc^eibenben 3Bertl; biefeä Eintrags

oon bem raeitergelienben 2lntrag beä §errn Slbgeorbneten

3flei(ä^en§perger erfennc.

3Keine §erren, miH ©ie mit ber banalen 9ieben§art

oerfdionen (ber 5lur§ biefer 3fieben§art ftel)t, roie i6) glaube,

mit '3tt6)t feljr niebrig): „bie oerbünbeten S^egierungen

werben mit allem 2Bol)traoEen unb allem ©ntgegenfommen

Sljrc Anträge in ©rroägung jtel^en." 3Keine Herren, folc^e

(Srflärungen finb mä)t nötl)ig, benn fie oerftepen fi(^i oon

felbfi, raeil es ©c^ulbigfeit ber oerbünbeten S'iegierungen ift,

rcenn Einträge oon folci^er Sebeutfamfeit, raie bie oorliegenben,

au§ biefem ^o^en ^aufe l^eroorge^en, ba§ fie bann biefen nid)t

blofe mit 2Bol)lraot(en, fonbern mit aHem, raas in il^ren Gräften

ftet)t, förbernb entgcgentommen. ©e^en alfo bie gcftetiten

Anträge in eine Rommiffion — unb au6) ber 2lbänbcrungö=

antrag bes §errn Slbgeorbneten gürften ju ^ol)enlol)e unb

©enoffen jielt \a barauf ^in —, bann roirb fid^, glaube iö),

in i^r e§ errei(^en laffen, ba§ mir ouf bem oor^in oon mir

umf(|riebenen bef^ränften fitrafre(ä^tlid^en ©ebiet eine ?looelle

oercinbarcn, bie ben nä^ficn unb fc^roierigfien SWifeflänbcn

3lbl)ilfe fdiafft, SDarum fann ic^ au(^ meinerfeits es nur
raünfc^en, bafe ber 33cfc^lu§ bes §aufe§ mit möglid)fter ©in--

mütt)igfeit ba^in ausfallen möge, bie fämmtlid^en 2lnträge

einer 5lommiffion jur Sßorberat^ung ju überroeifen.

SSijepräfibent ^^rei^err St^enf öon ©tauffcnberg : SDas

9Bort l;at ber Slbgeorbnete §err oon ©efe.

Slbgeorbneter üon ®c^: 3JJetne §erren, ba ic^i tro^

früljjeitiger 3J?elbung jum 3Bort erft fo fpät jum 2ßort ju=

gelaffen merbe, fo raerbe id) mxä) lurj faffen unb S^rc 2luf=

merffamfeit ni(^t lange in Slnfpruc^ nelimen. ©s ift Ijeute

nicJ^t meine 2lufgabe, in bie ©injelnlieiten biefer roiditigen

fdE)toierigen %xaQZ näl)er einjugel^en. 9Jieine politifi^en ^reunbe

unb id) l)aben ben Antrag gefteüt, bie oorliegenben Slntröge

einer ^ommiffion ju überroeifen, unb nur jur SBegrünbung

biefeä Eintrags erlaube x^ mir menigc 2Borte ju fprec^en.

2)ie Sl)ntfa^e, meine Herren, fte^t feft, faa^ bie roud^er=

li(^c SluSbeutung in ben testen Salären eine roa^rljaft er^

fd^redenbe ©teigerung unb 3lusbel)nung angenommen l)at, es

ftcl)t ferner feft bie S^atfac^e, ba§ in aEen Steilen ®eutfd)=

lanbs Stimmen ber ©ntrüftung Ijörbar geworben finb unb
ba§ bcr 2Bunfd) m6) 2lbl)ilfe bringenb oorgetragen roirb.

5Diefer 2Bunf(| ift aüerbings ein fet)r nalieliegcnber. 2Ibcr

auf ber anberen ©eite oerfennen meine politifc^en {^reunbe

unb i(^ feinesroegS bie ©d^roieriglcit ber legislatorifc^en

Siegelung biefer 3^rage, unb roir oerfennen aud)

nid^t bie 33ebenfen
, meiere erl)oben roerben fönnen

in SSejug auf bie oorliegenben Einträge. @s fönnte

fic^ überhaupt fragen, meine Herren, ob ber SBuif^er

nid^t auf anberem ©ebiet burd^ anbere 3Jlittel groccEmäBiger

unb fräftiger befämpft roerben fonnte unb foüte, ob bas nic^t

insbefonbere gu gef(|e^en l)ätte burd^ bie 6rridf)tung unb

Unterftü^ung oon ^ r eb i t in fti tuten, aücin, roitt mid^

l^eute auf biefe 3Rateric nid^t nä§er einlaffcn, fonbern midE)

roenben ju ben oorliegenben Einträgen.

33etreffenb ben Stntrog beS §errn 2lbgeorbnetcn 3teid^enS=

perger, fo entliält berfelbc tief eingreifenbe Slenberungen

bes 3ioilredl)ts, insbefonbere bes SBed^felred^ts ; er fd)lägt

3f)nen oor eine 35efd)ränfung ber 2Bed^felfä^igfeit unb eine

(Sinfd^ränfung bes 3insfu§es. 2öas bie 2öed^felfä|igteit an=

langt, fo gebe id) ju, ba§ ber 2öed)feloerte^r a(Imäl)lid^ in

Greife gebrungen ift, für roeld^e er als ein bringenbes 58e=

bürfnife nid)t anerfannt roerben fann. 3d^ erfenne ferner

an, ba§ ber SSedifel oermöge feines formalen ß^arafters bie

bequemfte g^orm, bas bequemfte Tlxttel ift, um bie fd^mu|igften

2Buc^ergef^äfte in bas ©eroanb bes Sied^tS gu fleiben; aber

tro^bem, glaube bebarf bie g'rage einer (Sinfdiränfung

ber SSe^felfä^igfeit ber ernjleften ©rroägimg. 2ßir

roürben burd§ eine folc^e 3Äa§regel groar ben

SBud^er treffen, aber roir roürben au(^ baS e|rlid)e

©eroerbe, bie reblid)en Seute bef(^ränfen unb treffen. 3Jlan

roirb fragen müffen, ift es benn bered^tigt, besroegen roeil 3lus=

f(^reitungen ®ingelner oorfommen fönnen, gange klaffen
ber S3eoölEerung in il^rer 23ertragsfreil)eit gu befd^ränfen?

SBoHte man gleid^roo^t folä)e Sefd)ränEung einfül^ren, fo

roäre fie möglich nad^ groei 3lid^tungen, man fönnte ben^reis oon
,|

^erfonen befd^ränfen, roeld^e gur Slusfteßung oon 2Be($feln

berechtigt finb, unb man fönnte groeitens ben 2Bed^feloerfe^r

in Segie^ung auf bie SBed^f elfumme befc^rönfen.

93etreffenb bie S3ef(i)ränfung bes ^erfonenfreifes,

fo roäre biefelbe bie allerbebenflid^fte SJlaferegel.

es roäre junäc^ft, roie fd^on Ijeroorge^oben iii, ungemein

fd^roer, bie@renge gu giel)en. ©obann aber mod^e x^ barauf

aufmertfam, ba| eine fold^e aJia^regel axi6) für biejenigen,

roeld^e roed^felberec^tigt bleiben roürben, bie löftigfte 33ta§regel ^

roäre. ®in SBed^fel mad^t ja oft bie 3?eife burd^ gong ©eutfc^;

lonb, er ge^t bur(| eine 3Jienge oon §änben. 9Kan müfete

nun rool^l, um bie 3irfulation möglid^ gu machen, jeber ein=
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jelnett Unterf(^rift bcs 2Iu§fteßer§, be§ Snboffenten, einen

beglaubigten Sliiäjug ouä bem §anbel§regifter beifügen, um
ju beurfunben, bafe ber SBed^fel ein gütiger, oon einer

roed^felfäf)igen ^erfon auägeftettter fei. ©ine folti^e S3ef(3^rän=

fung be§ ^erfel;rä, meine Herren, werben ©ie geroi& nid^t

roünfd^en.

Setreffenb fobann bie g^rage ber 33ef(5ränfung ber

9Be(S^felfumme, fo fönnte man für eine fotc^c anfül;ren,

bQ§ gerabe bie fleinen SBed^fet eine ^eroorrageube S^oCe bei

2Bu(^ergef(^äften fpielen, unb man fotle alfo, fönnte man fagen,

biefe fleinen 2Bec£)fel aus bem 33erfel)r bringen. Slber, meine

Herren, es treffen aud) in biefer Siidjtung jum S^eil biefelben

äebenfen ju, rcelci^e ic^ fd)on oben angeführt l)abe. Steine

SSed^fel werben ja md)t bto§ »on 2ßud^erern, fonbern au(^

üon foliben ®ef(^)äft§männern benu^t. ®s [;at nun jroar ber

§crr College Sieid^enäperger l;eute auf ben Unterfi^ieb

jtüifdien bem gejogenen unb bem eigenen 2Be(^fel l;ingetoiefen

;

allein in feinem Slntrag tritt ein folc^ier Unterfd)ieb nic^t

Iieröor, unb ic^ mürbe es aud^ nic^t für bcgrünbet era(^ten,

biefe 2Be(^fel cerfc^ieben p be|anbeln.

Sd^ gelje über ju ber ®inf($ränfung bes 3insfu§eS.
2Bir alle merben barin einrerftanben fein, ba§ es fe^r

münfc^ensroertl; ift, ba§ jebermann fid^ mit mäßigen 3infen

begnügen möchte, aber, meine §erren, gegen eine gefefelic^e

©infd^ränfung bes 3inSfu^eS liegen bie geroi^tigften Sßebenfen

Dor. SDer 3insfu§, meine §erren, muB nad^ ber Statur ber

©ad^c beroeglid) fein, er mu§ ©pielraum ^aben; benn er

l)ängt ja mit 23erpltniffen jufammen, meldte in fortroä^renbem

SBe^fet unb glu§ begriffen finb. ©s fommen insbefonbere

bei ber g^eftfe^ung bes 3insfu§es eine 9?eil)e inbiüibueller

3Jlomente in ?^rage, mel^e man nidjt in ftarrc formen
bonnen fann. ©S fommt namentlid^, rote fdEion ^eroor-

gel;oben rourbe, fel)r roefentlid^ bie ©i(|er]§eit ber ©elbaulage

in 33etracf)t. SBirfiobenja fogar ©taaten, minber gut fituirte

©taaten, rocl(^e ber ©mifftou, bejiel^ungsroeife bem ©taub
i^rer 2lnlel)enSpapiere 10, 12, 20 unb mel^r ^rojent bejaf)len;

biefe ©ummen mürben an fic^ fd^on unter bie SBud^erjinfen

bes §errn Slbgeorbneten Sfleid^ensperger fallen, obn)ol)l er

©taatsanlefien in feinem Stntrage ausnimmt.

®ef)en roir nod^ über auf bie g^rage, ob es oort^eil;

^aft roirfen mürbe, roenn man .berartige S3efdE)ränfungen

einführen roürbe," fo ift baS roenigftens für oiele glätte jroeifet:

f)aft. SÖZan mitl ben armen bebrängten Seuten Reifen; aber,

meine Herren, ein armer 3Kann, roelc^er in 33ebrängniB ift,

roeld^er feine ©i(^erl)eit bieten fann, roürbe gegen bie ge;

roö^nlid^en geringen 3infen gar fein ®elb befommen. @in
Slnlcljen, roenn auc^ mit etroas fiölieren 3infen belaftet, roürbe

ilin üietleid^t retten unb i^m 3eit üerfc^affen, um fein

©d^ulbenroefen ju orbnen; ftatt beffen befäme er, roenn ber

9fteid^enSpergerfc|e Slntrag jum ®efe^ roürbe, fein ®elb, er

roürbe untergel^en, bem £onfurS verfallen.

Sann aber, meine §erren, fönnte man uns aud^ ©in=

fcttigteit Dorroerfen, man fönnte fragen, roarum roir nur für

eine einzelne Slrt üon 3ie(^t§gefdl)äften beftimmte ^rogentfä^e

p^er feftfe^en, nämlid^ für ©elbbarlefm, nid)t aber für anbere

9^e(^tSgefd^äfte. ®er Kaufmann, ber g^abrifant, ber 33örfens

mann, fie atte nehmen ^rojente, fo riet fic befommen fönnen,

unb es nimmt iljnen baS geroife niemanb übel, ©ogar, in

Sejug auf bie nottjroenbigften Sebensbebürfniffc, roie j. 33.

33rob, j^eifd^ befleißen feine ©(^raufen, töglid^ fommen ja in

biefer Sejie^ung erljeblit^e Ueberforberungen cor; roir

fönnen fold;e g^orberungen für unmoralif(^ erflären,

aber, meine §erren, 3JJoral unb Stecht finb eben »erfd^iebene

SDinge.

%^ gefie über, meine §crren ju bem legten ^unft.
6s roerben aud^ ©trafbeftimmungen üorgef(^tagen, unb
gerabe fold^c Seftimmungen roerben oon ber ©timme beS

aSolfs oorjugSroeife geroünfc^t. ©ie finb aud^ mi^ unferer

2lnfid^t erroägungsroertt). @s gibt ber Slusbeutung

2lnberer, roel^e fo fc^roer, fo uerroerflid^ finb, ba& i||re fri^

SSerfeanblungen beS beutfi^ien 5Rei(!(>Stag8.

mineHc 3l^nbung bringenb angejetgt ift. ©infad^ ift aber aud^

in biefer 9lid^tung bie ©ad^e feinesroegs; benn es ift ungemein

fd^roierig, ben S^atbeftanb bes 2ßu(|erS ju fi^iren. ©s ift

fe|r fdirocr, bie ©renjc ju finbcn jroifd^en roud^erlid^en unb
nid)troud^erlid^en ©efc^äften, eben roeit fo oiele inbioibuelle

aJlomente l)ier in Setrad^t fommen. {Raffen roir aber ben

Sfiatbeftanb ju aEgemein, bann, meine §erren, geben roir

bem S^id^ter carte blanche, bann fann er t^un, roaS er roid;-

roir geben i§m nid^t bie nötliigen Stnl;altSpunfte , um feine

©ntf(|eibungen ju treffen. Slud^ bie »orliegenben Anträge

finb nidfit ganj frei üon biefen 3Kängeln; benn Söorte, rote

„unoer^ältnifemä^ige aSortl^eile", „übermä|ige aSortlieite, roeld^e

mit bem ©eleifteten im 9Jli§üerl)ältniffe fielen," — fold|e

SBorte geben bem 3fiid^ter nur fel;r allgemeine Stn^altspunfte

;

ferner $Borte roie „5Rotfj, Unerfa^ren^eit, Seid^tfinn" (roenn

au(^ bie jroei legten einem Sljatbeftanb bes ©trafgefefebud^s

entnommen finb) finb fel)r bel^nbare 33egriffe, roorunter man
alles mögliche fubfumiren fann, benn es gibt unenblid^ »iele

^Jiüancen unb ©rabe von ^oi^, oon Unerfal^renl^eit unb

Seid^tfinn. Sd^ glaube bal^er, ba§ man fi(^ bemülien mu§,
einen beflimmteren, einen fonfreteren Sl^atbejlanb bes 2Bud^er§

aufjuflellen.

3J?eine §erren, tc^ l^abc mir erlaubt, meine SSebenfen

in Sejie^ung auf bie oorliegenben SCnträge oorjutragcn, gleid^=

roo^l finb meine politifc^en greunbe unb ic^ bur^aus ni^t

in ber Sage, uns rein ablel;nenb gegen biefe 2Inträge ju »erhalten,

im@egent^eil, roir glauben, ba§ baS l^o^e §auS bie 5ßerpftid^tung

l)abe, an biefe roi(^tigej^rage ber3eit,an biefe ^ulturfrage, roie ber

^err ^oEege 9teid)enSperger fie genannt l^at, j^eranjutreten,

fie ju prüfen unb fie ju entf(^eiben. SCttein ic^ ^abe au(^

gezeigt, ba§ bie Söfung btefes Problems eine fef)r fd^roierige

ift. ©s müffen bie t|atfäcf)li(5en 3Katerialien gefammelt unb

geftc^tet roerben, es roirb bie 3iegierung ju erfudjen fein, bic

®eri(^tc unb anbere 33el)örben gu 2leu§erungen ju »eranlaffen,

unb bann erfi roirb man bie Nüttel ber Slb^ilfe ju berat^en

Ijaben, man roirb bie oolfsroirtlifd^aftlid^en unb bie re(^tlid^en

©efti^tspunfte in einge^enbe ©rroägung ju jielien l;aben.

9^a(^ oEe bem glaube id^, ift berSlntrag ein üoEftänbig

begrünbeter, bie g^rage einer i^ommiffton jur Segutat^timg

jujuroeifen. SBürbe fonftatirt, ba§ baS S^ed^tsberoufetfein bes

33olfes gefefelicEie ©(^)ranfen gegen ben SBud^er forbert, fo

müßten roir folc^c ©c^ranfen einfül^ren, benn baS 9te(^tSs

berou^tfein bes 33olfes ift ja bie DueEe aEes 3^ed^ts.

SSigepräftbent g^reilierr <St^enf öo» Stauffenftcrg : ©s
ifl ber ©d^lu§ ber SDisfuffion beantragt roorben tton ben

Herren Slbgeorbneten ^^reil^err ju ^^raafenftein unb g^rei^err

t)on 3Kanteuffel.

3d^ erfu(^e biejenigcn §erren, roeld^e bie ©c^lu^anträge

unterftü|en rooEen, fid^ ju ergeben.

(®ef(^ie^t.)

Sie ©d^lu§anträge finb genügenb unterftüfet.

3d^ bitte biejcnigen §erren, roeld^e ben ©d^lu§ ber Sis«

fuffion befd^lie§en rooEen, ftd^ ju ergeben.

(®efd^ie^t.)

®as ift bic 9Ke^)r§eit; bie ©isfuffion ifl gefd^loffen.

3u einer perfönlic^en 33cmerfung ^lat bas SBort ber §err

abgeorbnete oon ^leift:9le|oro.

Slbgeorbneter bott ^leift»9flc^ottJ : 5Rur jroei perfönlidp

33emerfungen gegen §errn Slbgeorbneten oon ©(§orlemer=2llft.

Sie eine betrifft ein 9J?iBoerftänbniB, roenn er mir ben 2Sor=

rourf ma^t, auf ber einen ©eite eine ©nqucte oerlangt unb

auf ber anberen ©eite einen eigenen ©efe^entrourf oorgelegt

äu liaben. %i) l^abe eine ©nquete nic^t oerlangt, fonbern

gefagt, biejenigen ^^ragen, rocld^e im Anträge 3^eid)ensperger

bejianbelt roerben, fönnten pc^flens nad^ einer einge^enben
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©nquete von ©citen ber ^Regierung ertebigt loerben, unb

gerabe bcBroegcn mußten loir auf einem onberen 2Bege pofis

tioe SCnträge ftetten.

®ic jtücite betrifft bie 33erbinbung, in roeldic berSfiomc

be§ §errn vor\ ©(^orlemer mit ben S^i'Kffaufstiänblern gebrai^t

tDorben fei. 3Heine Herren, ba§ ©anje luar junäcJ^ft oon mir

als ^uriofum mitgetJ;eilt, unb mar, toie mir fc^ien unb roie

\6) ausgefprod^en fjait, für §errn von ©c^oriemer=2ltft fel^r

eprenüott. S<^ ^atte angenommen, baB iene Herren meinen

eigenen ??amen nur nicE)t ermähnt l^atten, roeil fie fid) f(J^euten,

mir ba§ ins ©efic^t ju fagen. 9?a(5^bem \ä) aber jefet gel)ört

tiabe, ba§ §crr Don ©d^orlemer ebenfalls oon il)nen aufge--

]nä)t roorben ift, o§ne ba§ fie ju i^m Don mir in glei(ä)er

SBeife gefpro(^en l^aben, fönnte i(| faft neibifd^ barüber fein,

ba^ bas nid^t gef(|e|en ift.

33ijepräfibent ^^reil^err @(ä^c«f tjo« «StouffcnBerg:

frage, ob bie §erren Stntragfteller bas SEBort rcünfdfien.

SDaS 3Bort i)at ber §err Slbgeorbnete 9?ei(|ensperger(DIpe).

2lbgeorbneter DfieifJ^cnS^crger (£)Ipe): raerbe natür=

nur einige 33emerfungen mai^en unb mxä) nx^t auf bie

©a(^c nätier einlaffen, rceil ia bie 2lnträge an eine ^om=

miffion rerroiefen roerbcn. Sldein einige 3rrti)ümer mu| ic^

bo(^) beri(^tigen, unb ju meinem Sebauern jumeift gegen

§errn von ßleijl'3fle^oro, ber ja ju einem S^eit raenigftens

mit mir jufammen ge^t.

§err »on ^Ieifi=5Re^on) Jiat gemeint, mein Stntrag ^abe

nur bann eine 33ebeutung unb fönne fie anS) nur l)aben,

roenn jugleic^ bie SEßei^ifelfäl^igfeit befi^iränft nürb, — anberen=

faEs rooHe xä) es beim Sllten betaffen. mu§ ^agen, ba§

biefer Semerfung, foroic no6) einigen anberen gegenüber x^

faft annel^men mu§, ba§ §err oon Meifi=9fte^oio bei meinem

SSortrage ju fet)r in feine fünftige 9flebe o ertieft mar

(§eiterfeit)

unb mi(^ f(^le($terbing5 nx6)t geliört I;at. S)enn x6) fjabe

auSbrü(JIi(S^ bas ©egent^eil gefagt unb roeitläufig ausgeführt

;

id^ Iiabe gefagt, toenn bie 2öe(i^felfä!)igfeit nidit befdjränft

mürbe, fo mürbe man banwt nur ein Kolbes 9?efultat er;

reid)en, meil hmS) bie 2Bec^felfä§ig!eit ber Sßud^er atlju fel^r

erlei(ä^tert wirb; aber bafe es mir einfallen foQte, unter bem

g^ortbeftanb ber SSec^felfätiigJeit nii^t aud^ bei uns ©traf=

gefe^e für mir!fam ju era(^ten, raie bas in Belgien unb in

Defterreid^ ber %a\l ift, bas ift mir nxö)t in ben ©inn ge=

fommen.

(Sbenfo Iiat §err oon Slleiii=3'lefeoto gemeint, xöj mW
bie großen §anbioerfer oon ber SBc^felfä^igfeit ausf(^lie^en

unb ben fleinften Kaufmann babei laffen. SCber, meine

§erren, xd) |abc [a im geraben ®egcnt£)eit fe^r ausfü^rlij^

bargelegt, ba& x^ n)ünf(3^e, ba§ anä) bie 9JiinberEaufteutc bis

JU ben ^anbtoerfern, j^ul^rleuten herunter, alfo bie großen
§anbn)erfer \)o6) ganj geioi§ au6), bie 2ße(^fetfät;i9feit er=

l)alten foQen tnxö) Eintragung ifirer g^irma in ba§ §anbets=

regifter ober eoentueE in ein 2ße(^felregifter. '^^ I;abe ja

ben 2(rt. 10 bes §anbelSgefefebu(S^e§ feJir ausfüf)rli(i^ erörtert.

Söeiter meint §err oon ^teift=9?efeon), i4 rcottte nur

ben fleinen SBuc^er treffen, ben großen 2ßu(^er bagcgen frei»

laffen, unb jioar batum, raeil i^ fiinfui^tliil ber ^aufleute

ben betreffenben 33orbcf)alt in meinem § 2 gemad^t ^abe.

Steine §erren, fiier t)at §crr oon ^Ieift-9?efeoro aHerbings

einen ^'eJiler gema(^t, ber einen Suriften nid^t begegnen

fönnte. |>err oon 5lIeift=9ie^on) mufe nur biefen ^Paragraphen

unb bas |)anbelsgefe|bud^ anfe^cn, um ffc| ju überzeugen,

baB biefes g^reilaffen ber ^aufleute fid^ nur begießt ouf i^re

©Bulben, auf i^re ^affioa, feinesroegs auf bie Slftioa, bie

fie gegenüber anbeten ^erfoncn, bic nid^t toieber

5laufleutc finb, f)a'btn ober crroerben; jenen gegenüber

flehen fie nad^ bem §anbel§gefefebuch unb naä) meinem 2ln;

trag unter bem gemeinfamen Siedete. 2)a^ aber bie ^^aufteute

unteretnanber als ioirthfd^aftli(^ münbig oon bem ©efefegeber

angefe^en unb be^anbett werben fönnen, bos, meine xä), hätte

i(^ looht jienÜii^ ausfüfirlidh motioirt.

2)er §err Stbgeorbnete g^reunb hat bann als ungcred^ts

fertigt beflritten, ba§ ber SBudfier überhaupt als eine ^^olge

ber neuen ©efe^gebung, namentlid^ bes ©efe^es oom Sahre
1867 oon mir hinsefteHt raorben fei, ohne bafe icf) irgenb

einen 33etoeis bafür geführt hätte, '^nn, meine Herren, bireft

fann mon niemols ober feiten betoeifen, bafe irgenb eine

©oentualität einem beftimmten ®efe^ unmittelbar jujufchreiben

fei. SDas finb interne 3^afta, bie fann man
nur beurtheilen aus äußeren @rf(Meinungen, unb als fol(^c

habe idh oorgeführt, unb §err 3[bgeorbneter g^reunb hat es

nidht beflritten, ba§ feit bem (Sefe^e oom Sahre 1867 unb

namentlidh in ben legten Sahren ber SBucher ©imenfionen
angenommen hat, bie er früher nid^t hotte, unb bajg nament=

li(ä) in ber legten 3eit offen oor ben ©eri(^ten bie fdhmählichften

SBudEierfälle oorgebracht werben bürfen unb bie ©eridhte

nur als roiöenlofe 3Berfjeuge ridhten unb bie ©yefution

jufpred^en müffen. SDas ift eine Shatfache, bie nxä)t geleugnet

werben fann. habe meiter SSejug genommen auf bie er=

fahrungen, roie fie bei bem 3^ichtbeftanbe oon SBudhergefe^en

in £)efterreidh unb %xantxex6) gemad^t roorben finb, raährenb

feitbem alles, roenn aud) nxd)t gut, fo bo(^ toenigftenS beffer

geworben ift. meine, ba^ hiernad) ber 3ufammenhang ber

^aufalität hinrei^enb feftgefteßt ift.

©nblic^ fagt §err Slbgcorbneter g^reunb, jerftöte mein
eigenes ^rinjip, was idh aufgefteöt hätte, burch ben ©afe, bafe

au(i) bie 2Jlitglieber ber ©enoffenfchaften, wie bie ®enoffen=

fdhaften felbft nidht unter bas ®efe^ fallen foffen. 2Iber idh

bitte bodh ben §errn SloEegen g^reunb, fi(^ ben § 7 anju^

fehen; ba wirb er finben, ba^ biefe 3Kitglieber ber ®enoffen=

f^aften nur in ihrem ^rebitoerfehr mit ben ©enoffenfc^aften

felbft foEen frei in ber Binsbeftimmung fein. S)as aber ift

in meinen Stugen gerechtfertigt, weil idh 35ertrauen in bie

SCnftänbigfeit unb Sot)alität biefer S^örperfc^aften habe unb

bei ihnen ähnlidhe 2Budheroperationen nx6)t für möglich haWe,

wie fie fonft oorfamen.

$Dann hat nodh ^oEege S)ret)er meinerfeits ben 9la^weis

ber redhtli(^en 3uläffigfeit oon 3insbefd)ränfungen befiberirt.

3a, xä) meine, idh ^)ätte gerabe barauf jtemlidh eingehenb ge;

antwortet. 3dh habe aEerbings gefagt, es f(hiene mir nicht

am Drte, thcoretifdh bie ?^rage ju erörtern, fonbern es

genüge bie Sejugnahme auf aUe beftehenben ©efefegebungen,

bie bas ©elb in anberer Sßeife behanbeln ju müffen glauben,

als aBes anbere Sefi^thum.

SDann fagt nun ber ^oEege ©reijer, bie Seflimmung
wegen ber laesio enormis fei ein Slusnahmegefefe. 5Run,

meine Herren, ich habe ni(^ts bagegen, wenn fie au(| meinen

Eintrag nur ein 2lusnahmegefe^ für bie ^apitalbefi|er nennen

woEen. habe mx6) jum 93eweife ber SRet^tmäBigfeit

meines Slntrags auf bie aEgemeine ©efe^gcbung über laesio

enormis unb auf bas ©efe^ oon 1867 berufen, weldheS ja

ausbrü(Jli(^) beftimmt, bafe ber ©d)ulbner an 93erträgc, bie

über höhlte 3infen als 6 ^rojent eingegangen worben

finb, nid^t bauernb gebunben fein foEe. ©nbli($

ift noch barauf SBejug genommen worben, baB ich auf

j^ranfreidh bod) ni(|t bejiehen foEe, benn bort beftehe eine

Bewegung, bie wahrf(^einlidh balb bie 33efeitigung bes 3inSs

wu(^ergefe^es in 2lusfid^t fteEe. 3^un,"meine §erren, ich habe

genau biefelbe ©prac^e bereits 1860 im Slbgeorbnetenhaufe

gehört, unb heute im Sahr 1879 beftehen biefe ©efcfee nodh-

9öir haben ebenfo oft genug oon ^^^ranfreich fagen gehört,

bort werbe nächfter Sage bas hier fo oielfad^ gefeierte ^^reis

hanbelft)ftem jum SDurchbrudh fommen. ©s ift bis heute nod^

nidht ber ^ak. 3ch bin ber Weinung, ba§ es hier heifet:

abwarten, ©inftweilen fleht j^ranfreidhs Slutorität auf ber

©eite, bie ich einnehme, ni(|t auf ber ber ©egner.

3Sijepräfibent g'reiherr ©t^enf öoti ©tauffenfierg: SDaS
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SCßort m(i) bcm ©(|Iii§ ber SDi§fuffion als älnttagfieHer f)at

ber §err 2lDgeorbnete g^reitierr oon 9)Zarfc^aII.

Slbgeorbnefer «^rei^err öon ffflav^dfaU: 2Reine Herren,

geftatten ©ie mir nur noä) einige furje Semerfungen.

mu§ es mit ooEer ®enugll;uung anerfennen, wie entgegen^

fommenb ©ie gegenüber unfcreu Stnträgen gcroefen finb, \ö)

l^ätte nur gercünfdjt, bQ§ ber §exr SIbgeorbnete von B^ox-
Iemer=2Ilft [id^ nid;! barauf befc^ränft l)äite, bie @egenfä|e

jtoild^en ben beiberfeitigen 2Inträgen leroorjul^eben, fonbern

auä) bie Untevftü^ung anerfannt Ijätte, bie rair feinen S8e=

lirebungen burd^ unferen 2lntrng geroäl;rt l;aben unb geraöl;ren

rooßten.

3Jieine Herren, l^inter unferer ©efefegebung ftecft l^ier,

joie auf fo oielen anberen ©ebieten, ein t|eoretif(i^er ©afe,

unb bas ift ber ©afe, bafe bas ®elb eine Sßaare

fei, beffen ^reis fii^ burd^ Slngebot unb 3fJac^fragc regele.

9)kine §erren, ber ©afe mag ridjtig fein in SüreauS ber

^o^en 3^inanj= unb ^anbelärcelt, . er ift grunbfalf in ben

§ütten unb 2BoI)nungcn ber ärmeren fteinen Seutc ©ort
finb nur jroei {jaftoren ma^gebenb, bie 9^otf)Iage ouf ber

einen unb bie §abgier auf ber anberen ©eite. 2öo beibe

g'aftoren gufammenfamen, entfielt baä fc^nöbc 2Bud^ertt)um,

beffen traurige g^otgen wir jefet feigen. 3d) bin baljer oöttig mit

§errn von ©djorlemer-Stift cinoerftanben, mir müffen 2lb^Ufe

reffen im Sntereffe ber ärmeren, fteineren Seute, bie

m ©d^rceijg i^res 2Ingefic^ts arbeiten unb f(^liefeli(| no6)

jum 23erbienft, jum Soljn bafür ben 2BudE)erern in bie §änbe
getrieben merben. 3J?einc §erren, bie SBuc^erfrage fiängt

unpeifel^aft mit unferen allgemeinen mirtljfdtiaftU^en 33er«

pltniffen jufammen. 3dj !ann ejemplifisiren auf mein
engeres §eimatlanb, m bie 23eTtvagSfreit)eit begüglic^ bes

Sinfes fdfou naljeju 70 Satire beftet)t, unb tro^bem bie

Sffiud^erfrage erft in neuerer 3eit brennenb geworben ift.

SDie 2Bud)erfrage, bie 2f)atfac^c, ba§ gegercärtig ber Sßud^er

eine fo ungeljeuere Slusbetinung gerconnen Ijat, muB unl in erfter

Siei^e anfpornen, bafe mir mit aüer ©nergie unb allen @rnftes an
eine grünbli^e S^eform unferer n)irtt)f(^aftti(^en

SSerl^ältniffe herantreten, unb groar in bem ©inne, bafe gerabe

bie fteineren ^3eute, bie reblid) unb ernft arbeiten, aud^ i^ren

»erbienten £o^n erljalten, unb nii^t Unberufene mü^etos
ben ©ercinn »on bem einftreid^en, roaä bie Seute gearbeitet

l^aben.

(Sraoo !)

S)er §err Slbgeorbnete oon ©d^orlemer=2i(lft l^at unferc

Slntröge matt genannt. S^un, fc^neibig finb aEerbing§ bie

Slnträge bes §errn Stbgeorbneteii S^eii^enSperger, fie finb aber

meines ®ra(^)tens fet)r gTOeifdjneibig. 3<^l möd;te, roaS bie

SinStaje anlangt, nur an bie S^atfadEie erinnern, ba§ mir in

roirtl^fd^aftlicf)en ?lotl;lagen ebenfo eutf(^)ieben ben 3fiuf nad^

Stuf^ebung ber 3instaj:e fiaben ertönen l^ören,

mie er ^eute ertönt nad) SBiebereinf iil;rung ber 3ins=
taje. 3d) bin überjeugt, menn mir ben gefunben ^rebit

nicf)t f(^äbigen rooden, fo müffen roir ein fo Iiotjes 3in§=

majimum auffteHen, bafe bann nur ber ©d^ein eines ©efeges

öor|anben unb innerl^alb beS weiten 3iat)mens bo(^ ber mirt^=

fc^aftlid^ gefäl;rlid^e SBucfier mögti(^ märe.

2ßas bie Sef^ränfung ber 2Bed)felfäf)igfeit betrifft, fo

befenne ganj offen, ba§ mir ber ©ebon!c, auf biefem

3Bege gegen ben 2Budjer Dorjuge^en, auBerorbentUd^

f9mpat^if(^ ift. §abe aus meiner ©rfafirung in meinem
33eruf gefe^en, rcie ber SBec^fel bas oocne^mfte SBerf^eug in

ber §anb bes SBudjerers ift, gemifferma^en bie ©(^tinge, bie

bem £)pfer um ben §ats geworfen unb sugejogen rairb. ©s
ifi nid)t gu üiel behauptet, roenn ic^ fage, es gibt taufenbe

unb l^unberttaufenbe »on Seuten, bie, menn fie einen
2Bed)fel einem SBuc^ierer unterfdireiben, bamit i^r rairttj;

fdtiaftUc^es SobeSurt^eil unterf(^)reibcn. ®arum, meine §erren,

bin ic^ auierorbentlid^ geneigt, auf biefe SInregung, bie burc^ bie
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2Intröge bes §crrn Slbgeorbneten 9leid^en§pergcr gegeben

morben ift, einjugel^en, id^ bin nur bis je|t mit meinen Se=
mül^ungen an ber^^rage gefd^eitert, roie foll man e§ mad^en,

roie foH man bie Sinie jiefien äwifc^en ^erfonen, bie loed^feU

fä^ig finb unb folc^en, bic es nid^t fein foHen. 3d^ glaube, §err
üon £leift ift mifeocrftanben morben, roenn mau t^m
imputirt, er tjabc fid^ besroegen gegen bie 33efd^ränfung ber

SBed^felfä^igfeit im ©inne bes §errn 9tei(^enSperger ausgc=

fprod^en, weil er bem großen ©runbbefife bie Sßed^felfä^igteit

erljalten roitt. §err ron ^leift l)at einfai^ ausgeführt, es fei

ber Slntrag bes §errn 3leid^enSperger nx^t annehmbar, roeil

nad^ biefem Slntrag eine iülenge oon ^erfonen roed^felfä^ig

bleiben, bie eigentli(^ roed^felunfä^ig fein follten, roeil fie ber

©efal;r bes 2Be(^)feluerfehrs unterliegen, unb eine Steide oon
-^erfonen für roedf)felunfäl)ig crflärt roerben, bie o^nc

©efabr roed^felfäl)ig bleiben fönnen. SDaS 5lriterium finbet

ber Slbgeorbnete 9ieid^enSperger bei bcm ©runbbefife barin,

ba§ irgenb ein geroerblid^es Unternelimen getrieben roirb.

"Sinn, meine §erren, in ärmeren ©egenben, in fold^en, roo

ber SSoben felbft nic^t oiel ergicbt, treibt faft jeber Sauer
irgenb eine geroerbli(^e Unternel)mung, unb es ift bod^ gerabe

ber Heine aJlann, bem id^ bie 2ße(|felfäl)igfeit ni6)t geben

roiH, roeil gerabe er befonbers ber ©efal^r bes 2ßud;ert|ums

unterliegt.

5Run, meine Herren, bezüglich ber ftrafrec^tlid^en ©eite

bes 2Bud)erS l^at fic^ eine ganj erfreulid^e Uebereinftimmung

ber 2lnfid)t funbgegeben, man ift aCifeits ber Slnfid^t, ba|

jebcnfalls auf biefe SBeife bem 2Bud)er entgegengetreten roer=

ben mu^, ©s ift ja in ber S^at l^ier ein 2Biberfpru(^

jroif^en bem 9ie(^tsberou§tfein bes SSolfs unb jroifd^en ber

©efefegebung oorlianben unb bas ift immer ein UnglücE, immer
ein ©d^aben.

SDer §auptübrrourf, ber gegen unferem 2lntrag erl;oben

rourbe, ift ber, er fei in Slnfülirung ber nötliigen 2;|at=

beflanbsmomente ju unbeftimmt. 3^un, meine §erren, roir

Ijaben eine befonbere ©orgfalt auf bie fubjeltioe ©eite, bos

rec^t eigentlich charaftcriftif(^e ber ©efinnung bes SGBu^erers

gelegt, roir rooren aber auf ber anberen ©eite ber Slnfid^t,

bafe, roenn roir bejügli(^ ber objeftioen 2Rerfmalc ber Ueber»

mäiigleit bes 33ortl)eils ju fe^r ins SDetail übergeben, roir

bann bie 2lnroenbbarleit berartiger ©trafgefefebud^)Sparagrahpen

auBerorbentlii^ befcliränfen, unb, meine §erren, roir fe^en

feine befonbere ©efa^r barin, roenn roir bem 3fiichter einen

etroas roeiten ©pielraum geben. 2Bir fönnen bem gefunben

©inn unferer 3^i(^ter ooQfommen oertrauen, ba^ fie 2Budher=

gefd^äfte fe^r roo^l ju unterfd^eiben oermögen oon ehrli(|)en

orbentlid^en ©efdtiäften, roie fie tagtäglid^ gemacht roerben.

(©e^r richtig!)

3iun, meine §erren, fchlie^e id^, inbem idh nod^inals

meine ©enugtl;unng barüber ausfpre(|e, ba§ biefe Slnträge

fo oiel ©ntgegenfommen f)m in biefem ^o^en §aufe gefunben

i)aben. Set) glaube, roir müffen mit aßer ©nergie bie allge^

meine roirthfd)aftlid)e 9teform in bie §anb nehmen, roir

müffen aber auc^ bie 2Bu(^erfrage jum 9lnla§ nehmen, bie

fittliche traft unb bas 3fle(^lsberoufetfein im 33olte roieber ju

förbern unb ju ftälilen, baburd^, ba§ roir im trebitoerfe^r,

im ®elboerfe|r enblid^ einmal roieber fc^arfe Sinien jiel)en

groifd^en bem roaS 3^edht ifl unb Unred^t.

(Sebliaftes 33raoo re^ts.)

?Präjtbcnt: 3iir perfönli(^en Semerfung mit 33ejug

auf bie Sieben ber Herren Slntragftetter ertl)cile iä) bas SBort

bem §errn 2lbgeorbneten oon tleift^S^e^oro.

Slbgeorbneter oon ^leift»9ic<fon) : 3)teine Herren, bie

ausgcjeii|netc, tief einge^enbe, aber um besroiEen felir roeit

ausgebehnte S^ebe bes §errn 2lbgeorbneten 9ieid)enSperger fann

fe^r rool)l oon mir in bcm einen ober anbern ^^Junfte bei

aller möglichen Slnftrengung, if|r gu folgen, ba|ingefül)rt
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laben, ba^ mir biefes ober jenes entgangen raäre; aber was
tl;ut baö, roas Seinen ausgeführt |abe, beäiel;t fi^^ auf

feinen Slntrag,

SBenn ber §err Slbgeorbnete 3tei(^en§perger umgefel^rt

meinen StuSfüJirungen gefolgt wäre, würbe er gefunben Jiaben,

bafe \6) fagte, es fei eine 3insbef(|ränfung unmöglid^, fon3eit

ber 2Bed)fel rei(|t — unb besraegen tiabe idE) gefc^Ioffen, ift

es unmöglich, bei aUen §ö^ibel§gefd^äften, bei rcelci^en ber

9Be(3E)fel nötl)ig ift, biefe 3insbefd^ränfungen witffam werben

}u laffen. SDarauf berul;ten meine 3(usfüJ)rungen, ganj ah-

gefeljen von ben SBefd^ränfungen, bie ©ie in ben §anbels=

bejie^ungen gu ma(|en t)erfuä)t tiaben, —
(®Io(ie bcs ^ßräfibenten)

bie greifen ni(^t burd^.

?Prä|lbcnt: 2Keine Herren, es liegt nur ber eine Slns

trag wor,

bie oorliegenben Stnträge ^flv. 40 unb 5Rr. 55 ber S)ruds

fa(|en einer ^ommiffion »on 21 aJiitgliebern jur

^erid;terftattung ju überroeifen.

®in SIntrag auf eine ^ommiffion üon nur 14 SlJitgliebern

ober auf eine grij^ere 3al)l oon ^ommiffionsmitgliebern ift

r\\6)t erioben roorben
;

iä) tarn mx6) batier bnrauf befc^ränfen,

bicfen SIntrag allein jur Slbftimmung ju bringen.

erfuc^e biejenigen §erren, meiere bie Einträge 5Rr. 40

unb 55 ber ®ru(ifa($en einer ^ommiffion üon 21 aJZitgliebern

jur ferneren 5ßorbcratJ)ung überroeifen wollen, fit^ ju etl^eben.

(©efc^ie^t.)

®as iji eine fel^r grofee 3Jlajorität; bie SSerraeifung an eine

Eommiffion ift angenommen roorben.

3JJeine §erren, es liegt jroar fein 33ertagungsantrag üor,

mit ^Rüdfii^t aber auf bie uorgerüdte 6tunbe fann i<^ root)t

annetimen, ba^ bas §aus certagen roiQ. — ®s roirb

mä)t roiberfprod^en; bie SSertogung ift befc^Ioffen.

würbe 3f)nen »orfii^Iagen, bie nöd^fte *ptenarfi|ung

morgen frül; um 11 U^r abju^alten, unb proponire als

gagesorbnung

:

1. Snterpellation ber Slbgeorbneten Dr. 2Bitte unb Dr.

©tep^ani, bie S3etl^eiligung beutf(S^er Snbuftrie an

ben in ©tibnep unb 3Jielbournc in Stufiralien • pro=

ieftirten 2lusfiellungen betreffenb (3ir. 63 ber SDruds

fad^en);

2. jweite SSeratl^ung bes ©efefecntwurfs, betreffenb ben

<Bö)n1^ nü^licfier 33ögel 0lx. 47 ber ©rudfaciien), unb

3. jroette S3eratf)ung bes ©efefeentwurfs, betreffenb ben

SSertel^r mit ?iat)rung§mitteln, ®enu§mittetn unb

@ebrau(^sgegenftänben, auf ©runb bes S3eri(^ts ber

7. 5lommiffion (SRr. 59 ber ®rucffa(^en).

3ur Sagesorbnung ^at bas 2Bort ber §err Slbgeorbnete

Dr. £a5ler.

Slbgeorbnetcr Dr. SaSfet: erlaube mir ben §errn

^Uräfibenten ju bitten, bie 9?eif)enfolge ber beiben leiten

©egenftänbe umjufe^ren. SaS ?ia^rungSmittelgefe| ift baS

ältere; ber ^Seri(^t ift länger fertig. 3weitens liegen ju

bem 33ogelf(ä)u|gefe|e fo »iele Slnträge f($on oor, unb bei

ber Popularität beä ©egenftanbes unterliegt es feinem 3roeifel,

ba§ bie SDisfuffion fef)r leicht einen ganjen %aQ bafür in

SKnfpruc^ nef)men wirb. ®nblic^ ift baS S^a^rungSmittel

gefei oon folc^er 2Bid()tigteit, ba§ ii^ wünfc^e, bo§ bie®unft

einer fo ooQen 33erfammlung, wie fic je^t nod; beftelit, bem

®efe| ju %[)txl werben möi^te, wä^renb i)oä) mit jebem fol=

genben Sage biefe Sßerfammlung jwar immer nod^ ooUjä^lig

bleiben, aber nid^t melir fo relatio rottiä^lig fein wirb.

^röjlbcnt: 3)leine Herren, mid^ ^at bei StufjleEung ber

Siagesorbnung ber ©ebanfe geleitet, bafe bie jweite 33eratl)ung

bes 9lal;rungsmittelgefe|e5 ni^t in einer ©ifeung, cielleid^t

au6) m6)t einmal in jroei ©i^ungen erlebigt werben fann,

(fe^r rid^tig!)

— unb ba§ baf)er, wenn idE) bas Sfial^rungsmittelgefe^ auf ber

Sagesorbnung rorfd^iebe, bie jweite Scrat^ung bes S3ogelfd^u|=

gefe^es oor £)ftern taum ftattfinben fann. 3d^ fteHe aber

in biefer SSesie^ung bie ©ntf(^eibung bem §aufe ant)eim.

®er §err Slbgeorbnete 9^i(^ter (§agen) l^at bas Sßort,

Slbgeorbneter JRii^tev (§agen) : Steine Herren, iä) möi^te

mxä) bo6) bem Slntrage bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer

aufdilie^en. 6s fxnb, foroeit id^ ju überfel)en oermag, fo

oiel jweifelliafte j^ragen gerabe bei bem ?la§rungsmittelgefe|,

bafe wir ba fi(^)er gu fel)r zweifelhaften Slbftimmungen fommen
werben. S)a nun ^tuU unfere pdifte 3al)l wä^renb ber

©i|ung nur oier über ber 33efdE)lu6fät;igfeit war, fo fd^eint

mir bas 3urüdEftenen bes 9tairungSmittelgefe|eS ^)\nkv bas

33ogelfchu|gefe| eigentlid) ju bebeuten, ba^ es mä)t mef)r

möglid) fein wirb, bas 9la|rungsmittelgefe| oor £)ftern burd^

bie jweite S3eratt;ung ju bringen.

^riifibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer i)a.i baS

SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. SaSfct: möd^te nod) jur Unter-

ftü^ung fagen, wenn es wirfli($ richtig ift, boB bas 9^af)rungSs

mittelgefel jwei ©i^ungen für feine S3erall)ung braudf)t, fo

mufe es, um bie jweite Sefung fidler oor £)ftern ju erlebigen,

morgen als erfter ©egenftanb auf ber Sagesorbnung fielen.

SDann geftatten ©ie ju bemerfen, worauf id) großen

SBerth legen würbe. würbe großen 2Bert(j barauf legen,

ba§ wir bie jweite SSerat^ung bes 3^al)rungsmittelgefe|es oor

£)ftern erlebigen, unb wä^renb ber g'erien bem betlieiligten

?ßublifum bie 3eit gönnen, fid^ mit feinen Slnfprü(|en oor

ber brüten ßefung nod) jeitig genug ju melben. 33ei ber

ungemeinen Söid^tigfeit beS ©egenftanbes fd^eint mir biefe

50Jöglid)feit oon oietem SBertl), wä£)renb nid^t weife, ob

es ebenfo wefentlid^ ift, ob bas S3ogelfd^u|gefe| ein paar

SBod^en früher ober fpäter ju ©tanbe fommt.

gjtöfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete g^ürjt ju ^o^enlofie--

Sangcnburg l)«t bas SBort.

Slbgeorbneter ?^ürfl ju «§olhcnJohc=8aögcn6urg : 3Keine

Herren, aüe bie ©rünbe, bie fo eben bie §erren Slbgeorb=

neten SaSfer unb 3^i(^ter für bas SSorausfe^en bes SRaf)rungS=

mittelgefefees angeführt höben, fpredien eigentli(^ bafür, bafe

es empfel)lenswertf)er erfd^eine, juerft bas 33ogelfd^u|gefe| ju

bringen. S)enn wenn bas ©efe| gar ni^t ober erft in jweiter

9^eif)e auf bie morgenbe Sagesorbnung fommt, fo ift fieser

anjunehmen, bafe es audh übermorgen nic^t auf bie Sages^

orbnung fommen wirb unb überhaupt oor £)ftern mä)t ht-

hanbelt werben fann.

3d^ habe fchon bei ber erften Serathung über bas

©efefe heroorgehoben, idh fei überjeugt, bafe, wenn bas ®efe|

cor Sftern ni^t mehr in jweite SSerathung fommt, bie

wirthf(^iaftlid^en g^ragen uns fo brängen werben, ba§ nadh

£)ftern nid^t baren ju benfen fei, bas ®efe| überhaupt nodh

JU ©tanbe ju bringen. Sd^ foKte glauben, ba§ bie SGBi(^tig=

feit bes 3^ad^rungSmittelgefe|es uns oeranlaffen wirb, morgen

bie jweite Sefung bes 33ogelfdhu|gefe|es möglidhft rafdh üor=

junehmen, unb ba§ wir in 1 ober IV2 ©tunben bamit fertig

fein fönnten. SBenn bas ber g^all, fo bürfen wir hoffen, bas

®efe| nodh oor Sftern ju erlebigen.

SDarum bitte x^, es bei ber Sagesorbnung, wie fie ber

§errn präfibcnt oorgefc^lagen h^t, beroenben ju laffen.

«Pröflbcttt: S)er §err Slbgeorbnete ?^reiherr t)on

©(^orlemer=3lljl hat bas 2ßort.
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Stbgeorbneter g^reil^err öon @(i)orIemcr=2lIft: S<3^ mu^
miÖ) bem Antrage beä §crrn SIbgeorbneten Sa§fer anfd)liefeen.

fann !ein 3roeifet barübet fein, bafe baä JJaJirungeniittet:

gefefe an fid^ loid^ttger ifi, roie ba§ 23ogelfd^u^gefe|.

3n)eitcn§ bin t(ä) ber 3J?einung, bafe, irenn baS SSogel^

f(i)u^gefe| in jiDcitet 9?eit;e »orfonimt, bieä ntä)t fo fürs

bauern toirb wie ber §err Stbgeorbnete gürft p §ot)enlof)e

meint, ©obann fann e§ bis ^^reitag immer no(| jum coUen

2lbfd)Iu§ fommen.

2Inber§ ift e§ mit bem 9^al^rung§mittclgefe^, ba§ auc^

nac^ jroeiter 33eratf)ung burd^ SBünfc^e, bie fi§ fpäter geltenb

madjen, bebeutenberc Sßeränberungen erleiben fann unb bann

gar nid^t fertig roirb.

3(| bitte ba^er ben §errn ^röfibenten, ben 2Bünf(^en

bcs §errn Slbgeorbneten Sasfer freunbUd)ft entgegen ju fommen.

?Präfibcttt: 9Heine §etrcn, glaube rorau§fe^en ju

bürfen, ba^ wir au^er morgen nod) am aJHttioo($, SDonnerftag,

g^reitog ©i|5ungen abgalten fönnen. UeberaH ift mir in Sluö^

fid^t gefteHt, ba§ bie §erren jafilreii^ ju biefem 3roede in

Serlin bleiben merben. SBenn bie§ ber %aU i% fo ift es

möglid), beibe ©efe^e ju erlebigen, unb bann verliert biefe

(Jrage ganj fii^ier an 33ebeutung. 3<^ fielle bafier bic ®nt=

fdjeibung bem §aufe anljeim. bitte ^la^ ju nehmen.

(@efc^iel)t.)

2JJeine §erren, merbe bie ?^rage ileHen, ob bas

3ialjrung§mittclgefe^ juerft auf bie Sageäorbnung fommen

foH — b. i). m6) ber 3nterpeQation — . 3Birb bie j^^rage

oerneint, bann bleibt e§ bei ber »orgefc^lagenen Sageöorbnung.

SDie grogeftellung wirb genelimigt.

erfudie biejenigen §erren, rce^e ba§ ^a^)tmQi'

mittelgefefe juerft auf bie Sageäorbnung bringen motten, fic!^

ju erl^eben.

(©ef(^ie^t.)

®a§ ift bie SKe^rl^eit; eä ift alfo bie 2age§orbnung in

biefer ^ogieljung abgeänbert, unb finbet mit ber je|t feftge^

ftellten Sageöorbnung bie nä(^fte ^lenarfißung morgen sjjor^

mittag 11 U^r ftatt.

%ö) fc^lie^e bie ©i^ung.

(©(^luB ber ©i^ung 5 U^r 10 SUJinuten.)

i

35rud unb SlJerlag ber Su^)bruäerei ber Sftorbb. 9lltgem. 3"tung. ^inbter.

SetUu, Sßin^elmftraie 32.
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SSegrünbung unb Seantwortung bet SnterpeUattoH beS 3lb'

geotbneten Dr. ^JUitte (aJlcdlenburg) unb Dr. ©teDl&ant,

bie S3etbeiltgung beutf^er Snbuftrte an ben in ®5bnet>

unb 3!JteIboutiie in ^ueftralien projeftirten SBeltaugftellungen

belreffenb (?Rr. 63 ber Einlagen) 769

3h)eite Serat^ung beS @efe|entteurf8, betreffenb ben SSerfefit

mit 9lal)runfl8mitteln, @enu§mitteln unb ©ebrauc&Sgegen»

ftänben (^}lr. 7 unb 59 ber Einlagen):

§ ], ^rinaip unb SluSbefinung beS ©efefeeS ... 772

§§ 2, 3, 4, S3efugniffe ber $Dlt}ei bjlr. @efunb^eit§'

poliiei 782

§§ 5, 6, 7, faiferlicbe Sßerocbnungen 789

I 8, 3utt't*'«r5anblungen gegen btefelben .... 794

§ 9 ofene ©ebatte 795

§ 10, (Strafe für SSerfalfcbung JC 795

(2)ie 2)iSfuf£tDn über § 10 wirb abgebrochen unb üertagt.)

®ic ©tfeung loitb um 12 U^r 33 3Jlinuten tux^ ben

^räfibcnten Dr. von %oxdenUd eröffnet.

?Präflbcnt: S)ie Sifeung ift eröffnet.

®Q§ ^rotofott ber gefttigen ©i^ung liegt 5ur &m\iä)t

auf bem 93üreau offen.

Urlaub Ijobe i6) ertf;eitt: bem §errn Slbgeorbneteii

m\ Unruf) (2)iagbebiirg) für fernere aä)t S^age wegen £ranf=

l^eit, — bem §errn Slbgeorbneteu Dr. 3tmmermann für brei

Sage wegen Unroo^lfeinS, — bem §errn Stbgeorbneten Slcfer*

mann für {)eute unb morgen, — bem -§errn Slbgeorbneten

oon ®e§ für brci Sage wegen btingenber 2Imtögef(|äftc.

(gntfc^ulbtgt für tieute unb auÖ) bie näc^ften Sage

wegen ^ranf^eit ift ber §err 2lbgeorbnete g^rei^ierr oon

Subbenbrod.

3cö erfud^e ben §errn 6(J^riftfü^rer, ba§ 3tcfultat ber

^ommiffion5waI;Ien jur Söorberatl^ung be§ ©efefes

entwurfs, betreffenb baä gauftpfanbrei^t für

^fanbbriefe unb äf)nli(3^c ©(;^ulboerf(i^reibungen,

ju Beriefen.

©^riftfüfirer 2lbgeorbnet:r g^rei^err öon äHinnigetobe

:

3n bie ^ommiffion jur SSorberat^ung beä ®efe|entwurf§,

betreffenb bas j^aufipfanbred^t für ^fanbbrtefe unb ä^nli(ä)e

©d^ulboerfdireibungen, finb geroäl)lt:

oon ber 1. Stbtljeilung bie §erren oon SBernut^,

Dr. 33oretiu§, Süfing;

tjon ber 2. Slbtlieilung bie Herren Dr. tjon Sunt),

Dr. 3floggemann, Dr. oon ©c^au^;

oon ber 3. Slbtlieilung bie §erren j^reitierr oon

SCretin (Sngolftobt) , ©treder, ?^reiljerr oon

^Jfetten;

oon ber 4. 2lbtf)eilung bie §erren ^^ürft oon ^a^--

felöt ' Srad^enberg, ©teüter, greilierr oon Serdjen;

felb;

SSerl^anblungen beS beutfd^en Steic^StagS.

oon ber 5. 2lbt^eilung bie §erren ®raf oon SDroflc,

oon gorcabe be Siaij, oon 3llten=£inben

;

oon ber 6. Slbtl^eitung bie Herren B^lügge, j^rcunb,

Dr. ©(5ulje=SDeU^f(^

;

oon ber 7. Slbt^eilung bie Herren oon Seoefeow,

oon ®exlaä), SBidimann.

SDie ^ommiffton l^at fid) fonfiituirt unb gewäljlt:

jum S3orfi^enben ben 2lbgcorbneten oon g^orcabe

be 33iaij,

ju beffen ©teHoertreter ben Slbgeorbneten oon £eoe^ow,

jum ©c^riftfü^rer ben Slbgeorbneten S3üfing,

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten ^^ei^e^^n

oon £er(J^enfelb.

^träflbent: Sßir treten in bie Sagcäorbnung ein.

©rfter ©egenflanb ift:

93eattttt)oriung bev Sniev^eHation bet 9(6geovb:

nctcti Dr. SÖBiltc meäUnbxxvQ), Dr. Step^ani,

btc iBet^eiltgung bcutfti)et Snbuftttc an ben t«

@t)bnct) unb äUciBouinc in Sluftrolictt ^rojcftirtcn

SluSfteffttngen bcttcffcnb (?lr. 63 ber S)rudiad)cn).

®ie Interpellation liegt gebrucft oor.

2)ie ^Beantwortung ber SnterpeEation ift für lieute ju^

gefagt; iä) ert^eile ba^er bem §errn SnterpeUanten bas SSort

jur Söegrünbung ber Interpellation.

Slbgeorbneter Dr. SSßttte (3Jie(flen6urg): 9Keinc §erren!

SDer ©egenftanb meiner SnterpeHation ift bie ^^rage an bie

9^ei(iöregierung, ob biefelbe geneigt ift, bie in biefem 3at)re

gu ©t)bnet) unb im nä(i^ften ju aWelbourne ftattfinbenben

2Beltau§fteltungen im Sntereffe ber Snbuftrie in entfprec^enber

aSeife JU unterftü^en, wie es oon ©eiten aiiberer ©taaten,

unter benen ic^ 9?orbameriEa, granfrei^, (Snglanb unb Defter=

xdä) befonbers l)eroorl)ebe
, gefc^tef)t. ©eftatten ©ie mir

junä($ft einige tliatfäc^lid^e SSemerfungen.

SDie SluSfteHung in ©tjbnei; wirb am 1. ©eptember

biefeä Sal)res eröffnet, nad^bem ber anfängliche 3lu§flellung§=

termin etwas oerfi^ioben worben ift. ©ie SlusfteHung in

aJJelbourne finbet im nä^ften 3a^re ftatt unb e§ ift ber

SlusfteHungStermin auf ben 1. ©eptember 1880 feftgefefet.

2)er 33efd)lu§, eine SBeltausfteUung in ©t)bner) ftattfinben ju

laffen, ift im Slnfang beS 3a[;re§ 1878 gefaxt. 2)ic 3ln=

fid)ten bort über bie eintretende SetljeiUgung ber onberen

©taaten waren anfänglid^ nur wenig Ijoffnungsooll unb es

würbe besfialb nur jumSlusbau eines bereits oon früf)er §er

ftel)enben SluSftellungspalafteS 10 000 ^IJfunb ©terling oom
Parlament bewilligt. 3eboc& in ganj furjer 3eit geigte ftd^

ein aufeerorbentlid^es Sntereffe für bie geplante Sßeltauöftel*

lung. ®S liefen jumal aus 3ftoibamerifa, ©nglanb unb

g^ranJreic^ eine fo au&erorbentUt^ gro^e 3at)l oon 2lnmet=

bungen ein, ba§ man balb einfal^, ber geplante Sluäbau bes

alten ©ebäubeS werbe nad) feiner ©eite l^in für bie SlusfteHung

ber bamals fc^on angemelbeten ©egenftänbe ^la^ unb 3^aum

barbieten, fomit würbe an ©teile bes alten ber SBau eines

neuen SluSfteHungSgebäubes mit großen SDimenfionen be=

fcJ^lofeen, unb eS würben 100 000 ^funb ©terling für biefen

3wed betöiüigt. 5Das neue SlusfteüungSgebäube wirb einen

gläc^enraum oon n\6)t weniger als 340 000 engUf(i^en

öuabratfufe umfaffen, bas ift ber fe(^)fie S^eil ber buxä) bas

SlusfteQungsgebäube in 2Bien feiner 3eit bebedten 3^aumcs.

Sei uns in SDeutfc^lanb ift ber ©ebanfe biefer Slusfteüung

unb ber gefaxte ^lan in Setreff berfelben leiber erft fpät

betannt geworben. Tlan Ijatte jwar gleich im Slnfange in

ber ^i^erfon beS ^ertn Sautenfdjläger in Stuttgart einen

^ommiffar für biefelbe ernannt, tnbeffen fc^eint bie S^)ätig=

feit biefes §errn auf 2öürttemberg ober ©übbeutfc^lanb

fid) befd^ränft p baben. ©rft fpät ift burd^ 3^ad)rid&ten

weldic aus öcfterreit^ einliefen unb bur^ birefte 9Jlit=

tl)eilungen, welcEie aus ©r)bnei) nad^ SDeutfc^lanb ergingen an
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3J?änner, tüclc^c lange Saläre in ber ilolonie gelebt l^aben,

bie S^atfadie ber Slusftellung felbft, rate auö) ber Umfang
berfelben befannt geroorben. Sßon btcfem SlugenbUd an, man
fann fagen erft rom Sanuar ober ^^ebruar biefeä 3a^re§ an,

batirt ba§ grofee unb allgemeine Sntereffc, mdä)i^ biefe Ülu§=

PeQung in beutf(i)en inbuftrieQen 5lreifen gefunben Ijat. SDic

SluöfteQung toirb auä 31orbameti!a, rcie leicht ju benten ift,

ganj au§erorbentli(f) jalilreid^ beft^icEt werben; aber ouc^ bie

Seti^eiUgung aus jjranlreid) roirb eine fe^r grofee fein. 6§

ift bie Stbfenbung eineö eigenen £riegäf(^iffeö von ber

franjöfif(^en 3iegierung befd)loffen, n)el(|e§ ebenfalls 3lu§;

ftellung§gegenftänbe mitnef;men roirb, 5n (Snglanb ift baö

Sntereffe für biefe SluSfteHung fel;r grofe unb r\a6) ben befannt

geworbenen ?ladjri(i^ten toerben etroa 350 SlusfteHer oon bort

an ber SBeltauSfteHung in ©t)bnet) fi(^ betlieiligen. ^\i)t oiel

geringer toirb bie 33etf)eiUgung in ^^ranfreid^ fein. Stalien

TOirb nid)t unbebeutenb »ettreten fein; aber ganj befonberä

§at ber ©ebante biefer SöeltauöfteHung in De^erreic^ SBurjel

gefd)tagen, rcaö nicE)t unetfiärliiJ^ ift, ba üon einem Defters

reid^er bereits oor 20 Sauren bei ©elegentieit ber SBeltum=

feglung ber g^regatte S^ooara auf bie Sebeutung StuftralienS

für ben beutfc^en §anbet unb bie beutfd^e Snbuftrie nacJ^;

brücElicfifi l^ingeroiefen raorben. Seiber l^at biefer ©ebanfe

bamats feine folgen gehabt. Sefet aber, in lebhafter ©r^

innerung an bie 2Borte biefes t)od)Derbienten 3Ranne§, bes

§errn »on ©d^erjer, l^at fi(^ in £)efterrei(^ eine ganj au§er»

orbentli(^e 33et|eiligung aus allen inbufirieEen 5^reifen gegeigt

unb bie S^egierung üon £)efterreid)=Ungarn f)at bcfi^loffen,

bicfes Sanb offijieß bei ber 2tuSfteEung »ertreten ju laffen.

6s roirb ein Äriegsfd^iff, bie i^oroette §eIgolanb, in ber

näc^iften 3eit jum Broede biefer Stepräfentation ber öfter=

reic()ifd^=ungarif(|en g^tagge mä) ©t)bnei; fegetn unb bie 2IuS;

fteHungsfommiffare an ^orb tiaben.

?OJeinc §erren, bas Sntereffe, roeti^es in S)eutfcf)lanb

je^t tebenbig geworben ift, t)at fid^ junädift burc^ oerfc()iebene

Jlunbgebungen »on §anbelsfammern unb anbern SSereinigungen

bofumentirt, 6s l^at am 18. g^ebruor biefes SaJires in

Seipäig eine größere aSerfammlung inbuftrießer girmen ftatt=

gefunben, in weld^cr nad) einem eingel^enben 93ortrag beS

|>errn Dr. Sung, weldjer felbft 1 9 3al^re lang in 2lujiratien

gelebt l^at, Sanb unb ßeute üortrefflid^ fennt unb eine nid^t

ju unterfdt)ä^enbe 9lrbeitsfraft unb SnteHigenj für g^örberung

biefes Unterneljmens eingefe^t l^at, fid^ einftimmig bie 2In=

fd^auung geltenb gema(^t i)at, ba§ bie 23etl)eiligung ber beut=

fdlien Snbuftrie an ber Slusfteüung in ©t)bnct) aufeerorbentlid)

wünfd^enäwert^ fei. 3n jener $ßerfammlung ift befd^loffen

worben, mit ben fämmtli(^en §anbel§fammern in ©ad^fen in

SSerbinbung ju treten unb biefelben jur S3ef(^idung ber Slus=

fteHung aufjuforbern. 3n einer SSerfammlung ber §anbels--

fammer in Seipjig finb ä^nlid^e Sefd^lüffe gefaxt worben unb

in einer ©ingabe, bie mir üorliegt »om 3. SRärj biefes Saures,

welcfie an baS 3iei(^sfanjleramt in Serlin gerid^tet ift, wirb

ausgefprod^en, bafe, obwot)l bie 2lufforberung jur SSet^eiligung

an biefer Stusftellung erft fel)r fpät befannt geworben fei,

bennodi) uon ben fäd)fif(^en Snbuftrießen bie StuSfteÖung

in großem 9}iafec befd^idt werben fott. 6s finb, wie

id^ weii, in biefem 2Iugenblid bereits oon mel^r als 40 l^er=

»orragenben fäd^fifi^en Snbuflrießen 2lnmelbungen jur 2lus=

fießung ergangen in ber fel;r ridfitigen ©rfenntnife bes wicljtigen

3weds, um ben es fid^ in berfelben lianbelt. ©3 werben »on

©adbfen aus KoQeftio; unb ©injelaugfieDungen oon ©eiten bes

33ud^i)anbelS namentlid) oon klarten unb illuftrirten SBerfen,

bann oon ^ianofortefabrifen, ©pritfabrifen, ^^abriten ätljerifd^er

ßele unb äl)nlid^er ©egenftänbe beabfi^tigt. ©s tcirb

eine ßoHeftioauSfiellung ber §auptjweige ber fä(|fifd}en

Sieytilinbuftrie beabfid^tigt, 3n biefem ©d£)riftftüde ift weiter

gefagt, bofe ein lebl)afteS Sntereffe für S3ett)eiligung an ber

Slusftellung in oielen Greifen in ©ad^fen bereits oor^anben

fei, bn& eine größere ä3eil)eiligung bcc fäd^fifd)cn Snbuftrieüen

icbo(| baoon abhängen würbe, ob oon ©eiten ber 9^eid§S;

regierung für eine geeignete SSertretung SDeutfd^lanbs geforgt

würbe, unb ba§ benfelben ©rleid^terungen gewährt werben,

weld^e bei frül)eren SlusfieHungen bewilligt worben finb unb

mittelft beren anbere ilutturftaaten in ©rfenntniB ber flogen

33ebeutung ber ©ad^e bie Set^eiligung il)rer Slngetiörigen an

ber Slusftellung ju förbern gefud^t fiaben. SDcr 3entraloerein

für §anbelsgeograpl)ic unb g^örberung ber beutfd^en Snter*

effen im SluSlanb l^at oor furjem eine au§erorbentlid^e

©i^ung bes aSereinS oeranftaltet, in weldfier ein einge^enber

aSortrag oom §errn Dr. Sung in Seipjig gel)alten würbe,

in welkem wieber^olt auf bie grofec SBebeutung ber 2luS=

fteßung für bie j^^örberung ber beutfc^en Snbuftric, für bie

©ewinnung eines au^erorbentlid^en ©jportmarfts l^ingewiefen

unb befd^loffen würbe, bafe es fo nott)wenbig, wie wünfd^enSs

wertf) fei, im Sntereffe ber beutfd^en Snbuftrie, ba^ eine

aSertretung bes beutfd^en 9f{eic^s bort in ber

SBeife ftattfönbe, ba^ bie beutfd^e 9leid)Sregierung

bortliin einen offiziellen SSertreter entfenbc unb ba^ bie beutfd^e

glagge bei ber Slusftellung in ©gbneg an Sorb eines ^riegs^

f^iffs wel)e. Steine §erren, id) will nod^ binjufügen, ba§

ebenfalls i)kv in Sertin ein lebljaftes Sntereffe für bie 2lus=

fteHung in ©t)bnet) entftanben ift, ba§ bie ©ad^oerfiänbigens

fommiffion bes Slelteftenfoßegiums ber ^aufmannfd^aft bic

fpejieHe SSertretung ber Snbuftrie liiefiger ©tobt in einer

^efpred^ung ber ?5rage befd^loffen f)at, mit ganzer Äraft für

bie j^örberung biefer Slngelegenl^eit in liiefigen inbuftrieüen

Greifen cinjutreten. 5Ra(^ ben mir zugegangenen S^adiirid^ten

foßen in biefem Stugenblide bereits mel)r als 300 beutfd^c

Snbuftrieße befd)loffen liaben, bie Slusfteßung in ©pbneij ju

befd^iden. ©s ift S^iatfad^e, ba^ bereits ein ©d^iff aus

§amburg mit Slusfteßungsgegenftänben naä) ©^bne^ abges

gangen ift. ©s foß am 15. Slpril ein jweites ©dE)iff bortl)in

abgel)en unb anbere werben folgen. ^Jlad^bem auf biefe 2ßeife

meinerfeits bie SBet^eiligung ber beutfd^en Snbuftrie in gro§em

Umfange an ber beoorftelienben Slusfteßung nad)gewiefen ift,

wirb es fid^ um bie j^rage junäd^ft l)anbeln, weld^e

33eranlaffung bie beutf(^e 9iei(^sregierung f)at, gerabe

an biefen 2öeltausfteßungen fid§ wieberum mit einer aSer»

tretung beutfd^er Sntereffen ju betlieiligen, nacl)bem bei ber

aSeltausfteßung ju ^aris bie Setlieiligung ber bcutfc^en

Snbuftrie ausbrüdlid^ abgelehnt worben ift. SJleine Herren,

es ift felir erftärlid^, ba§ gerabe in ben 5lreifen ber Snbuftrie

nad^ ber 2lrt, wie bie Söeltausfteßungen feit bem 3at)re 1867

entwidett l)aben, b. l). bei ber unauf^örlid^en unb fd^neßen

9?eil)enfolge berfelben, unb nad^bem biefelben weit oon bem

3wede, ber il;nen urfprünglic^ ju ©runbe gelegen l)at, ab-

geroid^en finb, nadtjbem fie nid^t biejenigen weitjeooßen ©tätten

geblieben finb, auf weldjen bie Snbuftrien aßer Sänber ju

einem 2öettfampf eiimnber gegenüber getreten finb, in weld^en

bic in längerem 3eitraum gemad^ten g^ortfd^ritte aßer 2Selt

offenbar würben, nad^bem bie 3eiträume, innerljalb

weldier biefelben ftattgefunben ^aben, fo furj bemeffen

worben finb, ba& bie Slufgaben einer 2Beltausfteßung nad^

feiner ©eite l^in gelöft werben fonnten, nadE)bem aus bem

ertiabenen urfprünglidE)en SSilbe nid^ts weiter geworben ift,

wie eine ©d^auftätte bes Su^us, eine aSereinigung oieler

93knf(^en, um fid^ in ongenetimer 2Beifc eine 3eit lang ju

unterfialten, nad^bem biefe Slusfteßungen für bie Snbuftrie in

ber Sfiat me^r eine ^lage als eine g^örberung gewefen finb,

für weld^e fie auBerorbentli(^e 5?often aufgewenbet l)at, o^ne

in irgenb einer 2Beife materieße ©rfolge für fid^ erringen ju

fönnen, tritt uns in ben Slusfteßungen ju ©iibneg unb 2yiel=

bourne eine SBeltausftcßung in ganj anberer ©eftalt ent?

gegen. §ier Ijaben wir es mit einem Sanbc ju tl)un, in

weld^em bie 3?ot)probuftion bie licroorragenbfte, faft ausfd^lie§=

lidtie Stoße fpielt, in weld^em in g^olge ber Seid^tigfeit ber dio^-

probuttion unb bes großen ©ewinnes in berfelben neben l^ol^en

unb t£)euren 2lrbeitSlöt)nen eine größere Snbuftrie fid) bisl;cr

nid^t l^at catroideln fönnen. Weine §erren, Sluftralien ift

einSanb ber 3^ol)probuftion im größten Umfange, 60 000 000
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©d^afe liefern ein iä^rlid^es ßuQntum »on 320 000 000 «Pfunb

SBoIIe jur Slusful^r, bic ©otbprobuftion 2IuftraIienS bejiffert

fic^ nod) in bteiem Stugenblid auf eine ©umme »on runb

170 000 000 Tlaxt, ber 3teid)tr)um an Tupfer unb 3inn ift

gerabeiu unerf^öpf(i(^), ^aU, gleifd^, ^$fetbe, ^orn unb 3HeljI,

nur SRol^probuhe, finb ©egenftänbe einer oufeerorbentUc^

großen 2Iuöfu^r. 33on 214 000 aWenfdien, roel($c nor 30 Salären

Sluftralien berool^nten, ^)at fid^ bie je^ige SeöölterungSjtffer

auf runb 2 '/a 3Jiiüionen mit einer fel^r erfieblic^en ^onfumtionS-

fäfiigfeit erl;öf)t, ber §anbel ift oon 6 000 000 ^funb
Sterling in berfelben 3eit auf gegen 100 SKiHionen ^jjfunb

«Sterling gefiiegen. §ier J)oben mir alfo in biefem Sanbe ba§,

ma§) man unö ron anberer ©eite fo oft als ©li^redbilb

entgegengelialten fiot, nämlid) einen iungfräuli(j^en Soben,

aber ju unferem ©lücE für ben Smport beutfdöer g^abrifote

naä) bort, ©(^on je^t ge^t eine nid^t unbebeutenbe 3al^l

beutf(ä)er g^abrifatc nacä^ Sluftralien, befonberä SBoHe unb
SSoQenraaoren, aber ber bei roeitem größte Sfjeil, [a faft alle§

in ber ganjen SJlenge biefer ©EportartiiEel gei^t unter frember

g^tagge borttiin. §ier ift (Gelegenheit, bur^ geeignete Unter=

ftü^ung biefer Slusftellung ber beutfdien Snbuftrie einen

bireften, gro§en, faft unerfdjöpflicihen ^Jiarft ju eröffnen, unb
aus biefem ©runb fcEjeint es bringenb rcünfd^ensroertl), bofe

bie beutfc^e Sieid^sregierung fi(^ bie ^örberung ber inbuftrieden

Sntereffen bei biefer StuSfteÜung, roenn anä) nur in einem

ner^ältnilmäfeig engen unb mäßigen Umfang angelegen

fein läfet.

2ßir l^aben in ganj Stuftratien, meine Herren,

nid^t einen einjigen offigiellen Sßertreter bes beutfd^en

Steides unb ber bcutfc^en ©eroerbstl^ätigfeit, mir

I)aben nur §onbelsfonfuln in SluftraUen. 2Benn es

mir auch fern liegt, ben geringften ©d^atten auf bie S^ätig:

feit unferer §anbelsfonfutn im Sluslanb unb fpejicll in

Sluftralien rcerfen ju rcollen, liegt es bocfj ra^e, anjunefimen,

bafe bie S^ötigfeit eines SerufStonfuts, roeld^er ausf($Ue§Udh

unb mit ooHer ©nergie bem einjigen 3medE fid) mibmet, für

ben er entfanbt ift, |öt;er anjuf(^lagen ift für bie SSertretung

unferer Sntereffen, al§ bie SBertretung burd) ^anbelsfonfuln,

roei^e burdh i^re eigenen Sntereffen unb anberroeitige 33er-

binbungen not|n)enbig an ber furd^tlofen, nid^t ermübenben

einfeitigen 33ettretung geroerblid^er Sntereffen eines Sanbes

ge^inbert merben muffen. SDes^olb benü^e ich biefe ©elegen^

|eit, um jugteidh ber beutfd)en Siegierung bie SlnfteHung eines

Serufsfonfuls in 2Iuftralien entroeber in ©pbnet) ober in

SSiftoria nadhbrüdtlidh }u empfehlen.

3Keine Herren, bie SEßünfd^e, meldte \^ im Sntereffe ber

SBeltausfteHung in ©pbnet), oon ber roohl ju beadtiten ift,

bafe fie bie 33orläuferin fein mirb für bie im nä(^ften 3af)re

ftattfinbenbe SßeltausfteDlung in 3KeIbourne, an bie hohe 9^eichs=

regierung ju ridhten mir erlaube, gehen bahiUf einen eigenen

^ommiffar für bie Slusfiellungen in ©tjbner) unb aWelbourne ah
jufd^icEen, au§erbem bafür ©orge ju tragen, ba§ rcährenb

ber beiben 2lusftellungen ein ©(|iff ber beutf(^en 3Jlarine an--

raefenb ift unb bort feine «flagge entfaltet.

JiirgenbS finb bie j^olgen unferer £leinftaaterei, ber

SSerhältniffe, unter benen mir hier in SDeutfdhlanb gelitten

hoben, härter unb tiefer empfunben roorben, als oon ben

S)eutfdhen im Sluslanbe. 2Bie lebhaft patriotifd) anä) unfere

©mpfinbungen bei bem geroaltigen Umfdhrounge ber SDinge in

5Deutfdhlanb geroefen fein mögen, lebhafter, energifdher, ja

heftiger ift ber 3lu§bru(§ biefer ©mpfinbungen bei ben SDeut^

fchen im Sluslanbe gercefen. 33ei ihnen mar, lange beoor bie

^leinftaoterei in ©eutfdhlanb ihr ©nbe gefunben 'f)ütk, ber

Unterfd)ieb ber ©injelftaaten oerroif(^t. 3m Sluslanbe fühlte

fich ber ©eutfdhe ftets als SDeutfdher, aber er ftanb in früheren

Seiten ben bürgern anberer ©taaten ma(^)tlos unb roenig

beachtet gegenüber, ©eit bem Sahre 1870 hoben fidh bie

SSerhältniffe in glänjenber SBeife geänbert, unb fo roünfche

i^ es lebhaft, bafe in ben 2IuSfteEungen in ©pbne^ unb

3Kelbourne, wo bic anberen Stationen ihre ^^lagge rott fich

entfalten laffen, audh bie beutfdhe O^lagge in mürbiger SSeifc

oertreten fein möge.

($8creinjeltes SSraoo!)

^Pröfibcttt: 3ur Seantmortung ber SnterpeÜation ertheile

idh bas SBort bem §errn ^räfibenten bes 3^eidhsfanjleramts.

^räfibent bes 3^eidhsfanjleramts ©taatsminifter ^ofmonn:
aJleine §erren, ich barf roohl nidht erft oerfidhern, ba§ bie

S^eidhsregierung jebem Unternehmen bie lebhaftefte Sheilnahme
juroenbet, roeldhes geeignet ift, bie ©Eportintereffen ber beutfdhcn

Snbuftrie ju förbern; aber auf ber anberen ©eite merben
©ie es audh begreiflich finben, ba§ bie Sieidhsregierung oor=

fid^tig ju Sßerfe geht, um nidht burdh eine ooreilige Unter=

ftügung oon berartigen Unternehmungen bem S^eidhe unb ben

^rioaten, bie babei betheiligt ftnb, einen ßoftenaufroanb ju

oerurfac^en, ber mit bem 9Ju^en, roeldien bas Unternehmen

f^lie§li(| bringt, nidht im 93erhällni§ fteht.

©S liegen ja in ber legieren Sejiehung ©rfahrungen

oor, auf bie audh ber §err Sßorrebner fdhon hingeroiefen l)at,

unb bie bringenb jur SSorfidht ermahnen. 3)ie SluSftellung

in ©pbnet) mar nach ih^^«'" urfprünglidhen Programm bas

^rtootunternehmen einer Stgrifulturgefelifchaft in ©pbner).

©s foßte hanptfädt)Uch eine lanbioirthfdhaftliche 2lusftetlung fein,

mit ber auch eine Snbuftrieabtheilung oerbunben roerben

foüte. ®ie bortige ^olonialregierung unb bie englifd^e ^Regierung

intereffirten fidh oQerbings für bas Unternehmen, begünftigten

es, es mar aber immerhin nur ein ^rioatunternehmen. ©s
hat fidh bemnädhft herausgeftetlt, bafe bie ©efeUfdhaft ni(^t bie

SJtittel hotte, um baS Unternehmen in bem 5Wa§e bur(^juj

führen, wie es geplant mar.

2)o§ ift ber ©runb, mesholb — unb sroor erft neuere

bings — bie bortige 3^egierung felbfl bie ©adhe ber SluS:

fteQung in ©t)bnet) in bie §anb nahm. 3D^eine §erren, bas

S^eidhsfanjleromt hot, roie idh glaube, mohlgethon, roenn es

fidh unter foldhen Umftönben bem ^rojeft gegenüber anfangs

fehr fühl oerhalten 'f)at unb nur bos thot, mos gerabe oon

ber englifdhen S^egierung erbeten mar, nämlidh bie Sefonnts

ma^ung bes sprojefts. ©5 ift feiner 3eit im Sieidhsonjeiger

eine 33etanntma(^ung erfchienen unb es rourbe au(^ ben

größeren Sunbesregierungen, bie ein Sntereffe an bem Unters

nehmen hoben fonnten, feiner 3eit bos Programm mitgetheilt

unb ihnen überlaffen, in ihren ©taotsgebieten borouf auf=

merffom ju mo(^)en.

©rfi gonj neuerbings hat fi(§ in SDeutfdhlanb in ben bethei«

ligten Greifen überhoupt 3ntereffc für bie 2lusftellung in

©pbne^ gejeigt. ©S finb nomentlidh in ©odhfen unb in

SBürttemberg bie Seftrebungen fehr lebenbig geworben, bic

SlusfteHung ju bef(^icEen. Ueber ben Umfang ber S3etheiligung

aber liegen jur 3eit nodh feine beftimmten 3Kittheilungen

oor, roenigftens nidht fo beftimmte, ba§ bic 9?eidhsregierung

je^t fdhon in ber Soge märe, ben oerbünbeten 9^egierun0en

eine SSorloge borüber gu machen, ob unb in roeldher SSeifc

oon ^eid)Sroegen eine aJJitroirfung für bie 3luSftellung in

©i)bne9 eintreten foK.

2Senn, mic boS ja roohl mögli(^ ift, bie 33etheiligung

ber beutfdhcn 3nbuftric fo umfongreidh wirb unb jugleidh oon

Jßlä)tn Greifen ausgeht, bofe man annehmen borf, 2)eutfdh=

lanb rcirb in ber S^hot mürbig in ©r)bneg repröfentirt fein,

fo ift felbftoerftänblidh bie S'teidjSregierung feinesroegs abge-

neigt, bie §anb boju ju bieten, ba|, mos oon ihrer ©eite

no(| gef(^ehen fonn, bos Unternehmen ju förbern, oudh

roirfli(| gefdhieht. ©ic rcirb bann bem SunbeSrath

bie enttpredhenbe SSorlogc modhen unb idh äroeifle nid)t, ba^

bann an^ im Ereife ber oerbünbeten 3^egierungen Steigung

oorhonben fein roirb, für biefes Unternehmen einjutreten,

Stber, meine Herren, biefe SSorfroge ift oudh jefet nodh ni<^^t

ju entfdheiben, meil bie SScrbonblungen, bie, roie idh neulidh

fdhon ju bemerfen bie ©hre fjotte, eingeleitet finb, nodh nidht

jum Slbfdhlu^ getommen finb.
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@anj äbnlt(^ oerl^ätt eä fi(^ mit ber im nä^^jien So^rc

fiattfinbcnben SlusfteEung in 3Kelbourne. 2lucf) bort wirb e§

oort bem Umfange unb ber 2lrt ber 23et!^etlii,un9 bcr beutidien

SnbuftrieHen abljängen, ob bie Sieicfiöregierung fii^ oerantafet

[ief)t, eine offijieHe 5Witroirfung beä 3{eid)S in Stuefic^t jn

net;men unb jur S)ur(f)fü^rung ju bringen.

fann mic^ ^eute nur auf biefe furje (SrEtärung be-

f(^ränfen unb möchte mit ber 33erfid)erung fd^liefeen, bafe

baran nid^t gejtoeifelt roerben barf, ba& bas regfte Sntereffe

ber 9ieic^§regierung gerabe unter ben jefeigen $ßert)ältniffen

für bie ©Eportintereffen ber bcutf(^en Snbuftrie obraaltet.

?Ptröflbettt: 2Sir ge^en über ju "Sit. 2 ber 2age5=

orbnung:

jttieite JBetot^ung bc§ ®efc^enth)utrf§, Bctreffenb

ben Si^tvttffv mit Sto^rttttgSmitteln, ©cnu^nilttctu

unb ©ebroudiSgcgcnftönben, auf ®runb beö 33e=

riiJ^tö ber 7. ilommiffion (3lx. 59 ber ^rudfac^en).

Seric^terftatter ift ber §err 2lbgeorbnete Dr. 3inn. Scf)

bitte benfelben, feinen ^ta^ einjunetimen.

(@efd)iel)t.)

2öir treten in bie ©isfuffion über § 1 ein. @§ liegt

ba voT bas Slmenbement S9ü(^ner 5lr. 118 I.

Zä) frage, ob ber §err S3eri(f)terftatter ba§ SBort roünfi^t.

(Sßirb bejaht.)

®er §err S3eri(3^terftatter |ot bas SSort.

a3eri(^terftatter Stbgeorbneter Dr. ^xm: 3JJeine §erren,

bie ainregung ju bem »ortiegenben ©efe^entinurfe ift auö bem

©(J^ofee be§ tjo^en §aufe§ felbft auegegangen. SDie 33ers

^anblungen über bie Verätzungen be§ ©efe^entrcurfs in allen

SSorftabien liegen gebrucEt ben oere^rten 3)Iitgliebern beä

§aufe§ oor.

Unter biefen Umftänben glaube \^ mi(^ at§ 9ieferent

S^rer ^ommiffion unter §inn)ei§ auf bie in 3l)ren §änben
befinblic^en 33eri(ä)te jeber allgemeineren 2tu§fül)rung ent=

f)alten unb übertjaupt im Saufe ber 3Ser§anblungen mi^ nur

auf fol(S^e Semerlungen bef^ränfen ju feilen, gu benen mir

ber SSerlauf ber SDebatte etroa Seranlaffung geben mirb.

^«ßfibent: SDer §err Slbgeorbnete SBüc^ner ^at bas

SBort.

Slbgeorbneter fßnäimv: 3Keine §erren, fo fe^r i6) mit

ber Sntention beä ©efe^eö überliaupt einoerftaniDen bin in

Setreff bes aSerfe^rs mit 3^al)rung§= unb ©enufemitteln, ben;

felben einer gefe^lii^en Siegelung ju unterroerfen, fo fe^r bin

ic^ bagegen, bafe man biefem ®efefe eine Sluäbelmung gibt,

bie meit über bie ©renje l^inauSgelit, bie ba§ ®efe^ an unb

für fid^ ^aben foll. 3(| liabe bcöf)alb ben Slntrag gefteHt,

ba§ baä SBort „g^arben" faßen möge. 3(ft becjrünbe

-i^m bamit, ba§ bie j^arben an unb für fic^ gar fein btrefteä

©enufemittel finb, überl;aupt nidit mit bem menfc^Udien

S^örper in unmittelbare ^erülirung fommen, roenigftenä nid^t

frütier, als bis fie ju irgenb einem Smed oerroenbet rcorben

finb. @s foU ba§ ®efe| bod) gerate nid)t bie Starben an unb

für fonbern blo^ bie SSerroenbung ber j^arben treffen,

unb bes^alb müfete ba§ SBort „garben" f)ier ausfatten.

©oUten bie 3^arben aber überl;aupt unter polizeiliche Slufftd^t

gefteHt merben, bann mürbe ja Damit ein ©ingriff in bie

Snbuftrie ftattfinben, ber unmöglicf), ja geroife mä)t beab=

fi(JZtigt rairb. ©ollte man aber hoä) bieSlbfid^t liaben, beftimmte
j^arbeninbuftrien ju unterbrücfen, bann mürbe biefes ©efe^ nid^t

bafür t)inrei^enb fein, bann müßten anbere ©efe^esoorlogen

angenommen merben. 2Bie tief bas aber eingreifen mürbe, bafür

ma(^e x6) ©ie barauf aufmerffam, ba§ bis g'arbeninbuftrie,

nomcntlic^ in i^rer SSejie^ung ju ben oan i^r abhängigen

Snbufirien, »on fo großer Sebeutung \% ba§ es lei(äf)tfinnig

märe, moHte man in biefe gabritation unnötl^igerroeife l)ineins

greifen. SBenn ©ie überl;aupt g^arben oerbieten rooUten

roegeu il)rer fogenannten fdjäblid^en, gefunbl)eitsn)ibrigjn

©igenfd^aften, bann müßten ©ie \a eine ^JJenge »on Okarben

treffen, bie ©ie burd) anbere gar nid)t erfe^en fönnen. ^ä)

brauche ©ie bloß an 3innober ju erinnern, an bie 2lnilin=

färben, an Sleiroeife, überl^aupt an äße bie SJJetaßfarben,

bie in puloerförmiger g^orm als Sronjefarben oerroenbet

roerben unb bie bann aud) oerboten roerben müßten.

SJieine §erren, es tann bas ber Smed beS ©efefees

ganj geroife nid^t fein. Sd^ bitte ©ie besl^alb auc^, auf

meinen SCntrag bie gebülirenbe 9lüdEfid§t gu nel^men unb

bas 2Bort „g^arben" ju ftreit^en. möd^tc babei aber

no^ f)eroor^eben, ba&, menn man überl^aupt ber Snbuftrie,

auf ber man geroöbnlid^ Ijeutjutage in jeber SBeife l^crum:

gureiten pflegt unb glaubt, fie aßgemein als bas 2;rommelfeQ

benu^en ju fönnen, auf bem jeber J^erumfdtjtagen fann, id^

erinnere ©ie nur an bie begonnenen roie beoorftefienben

Debatten über bie inbuftrieüen 3öße unb bergleidf)en mel^r,

— bafe man biefe Snbuftrie nid^t in i^rer inneren Söirffams

feit f(^äbigen foß.

3d^ labe nodE) l)eroorjuf)eben, bafe Ijier baS Sßort „53er;

fel^r" gebraud^t ift. 3dh glaube jroar ni^t, bafe es im ©innc
biefer aSorlage ift, bamit aud^ ben 33erfel^r ju meinen, ber

beim S^erfd^leife ber Starben bei ber betreffenben Snbuftrie ftattljat.

SBenn bies ber 3^aß roäre, bann müßte ic^ mxä) natürlid^ auf

bas ©ntfc^iebenfte bagegen oerroaliren. ®S fann bod^ rool^l

in feiner SBeife ein berartiger SSerfd^leiß bamit gemeint fein,

fonbern bloß baS 2)etailgef(^äft. SSenn aber mä) bem ®efe|

bie ^olijei bas 9?edt)t l;ätte, in jebes garbengefd^äft, in

jebc 9}?aterialroaarenl;anblung einjubringen, um bort nad^

ben Starben ju red^erd^iren , roaS mürben biefe

für einen Sroed bamit erreidjen? ©ie mürben
naturgemäß aße'bie g^arben oorfinben, bie im §anbel unb
2Banbel üUiä) finb unb mit biefen aud^ foldie, bie als aß=

gemein fdfiäblid^ angenommen merben; bie roerben fie bort

flnben unb roürben bann l)öd^ftens eine ^robe mitnel^men

fönnen, aber in 33etreff biefes ©efe^es nid)ts ausri^ten,

roeil bod^ bie Sntention bes ©efe^es fid^erlid^ nur bie ift,

bie 2lnroenbung biefer fdtjäblid^en g^arben ju fontroliren. %ä)
bitte ©ie besl)alb, meinen Eintrag anjune^men.

?Pröflbettt: S)er §err ^ommiffarius bes SunbcSratljS

hat bas Sßort.

^ommiffar bes aSunbeSrot^s faiferlid^cr ©e^elmer die-

gicrungsratt) Dr. ^infelnbutg: 9Jieine §erren, gegenüber

ben 2lnftänben, roel^e ber §err SSorrebner erhoben \)at, gegen

bie @rroäl)nung ber ?^arben unter benjenigen ©egenftänben,

roeldEie burd^ ben § 1 bes ©efe^entrourfs ber Seauffid^tigung

nad^ 3)taßgabe bes oorliegenben ©efe^entrourfs unterroorfen

roerben foflen, gegenüber biefen ©inroenbungen erlaube id^

mir junäd^ft barauf aufmerffam ju mad)en, baß in bem
roeiteren Senor beS ©efe^entrourfs bie g^arben nur ®r;

roäl^nung finben in bem § 5, alfo nur innerhalb bes Stalimens

berjenigen ©egenftänbe, roeld^e bur(^ faiferlidie SSerorbnung

mit 3uftimmung bes Sunbesrat^s jum ©d^ufe ber ©cfunbfieit

einer ^ontrole unterroorfen roerben foßen, unb in biefem

§ 5 roerben bie j^arben erroäl;nt in ber ?ir. 4 mit folgenbcn

Sßorten

:

SDie 58 e r ro e n b u n g beftimmter ©toffe unb %axhen
jur §erfteßung oon Sefleibungsgegenftänben, ©piel;

roaaren, Sapeten u. f. ro.

3Jieine §erren, es fianbelt fid^ alfo nid^t um eine Ston--

trole ber g^arbenfabrifation, roeld^e Ijier ins 2tuge gefaßt

ift, fonbern nur um eine ^ontrole ber SSerroenbung oon

g^arben bei fold^en ©egenftänben, roeld^e bnxä) innige 33e;

gie^ung unb 93erüf)rung mit bem meufd^lid^en Organismus

bei ihrem ©ebraudh eine ©efä^rbung ber ©efunb^cit nad^ fid^
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jieficn fönnen, unb mel^z baljer eine iBeauffic^tigung bringenb

in Slnfpruci) ncl^inen. einer anbeten Slic^itung ifl a\\6)

an irgeiib roeldje 5lontrole ber garbeninbuftiie nidjt gcbadjt

roorben unb foniite baran uic^t gebai^t roerben; ba§ fie aber

in ber be}eid)neten ^^^d)tung eine fad)ltd)e 3Jott)iüenbigfeit

barfteHen, barüber fann nad) ben oorliegenben @rfal)rungen

in 2)eutfd)lanb fotDobl rcie in anberen Sänbern gar tein

3roeifet obroalten. 6§ liegt eine 9'^ei[;e Doüflänbig tonftatirter

33eobad)tungen barüber ror, ba§ bie SSerroenbung geraiffer

Starben, ni(|t bIo§ bei 9Zal)tungö: unb ©enuBinitteln, fonbern

anä) bei SefleibungSgegenftänben gcfunb^eitögefät)rlic^ roirfen

fann; ic^ erinnere an bie, burd) bie Sageöpreffe be=

fannt geroorbenen unb aut{)entifd) fonfiatirten ?^ätle

von Eranf^eit§erfd)einungcn , infolge bes S^ragenä von

Untertleibern au§ SBoOenftoffen, bie ntit arfen^altigem

g^uc^fin geförbt roaren; id) erinnere an bie üblen j^olgen,

n)eld)e in (Sübbeutfd)lanb unb in ben ^iljeingegenben ent=

ftanben finb burc^ ben ©ebrauc^ jinnerner ©efdiirre bie

mit arfenl)altigen fid) beim ©ebraudje teictit ablöfenben g^arben

bemalt waren. ®ä merben ja auc^ gur ©inl^üQung mancher

9Zaf)rung§mittel ^apierftoffe rermenbet, bie bis je^t mit ge=

funb^eit§fd)äblid)en, tfieilmeife fogar mit feljr giftigen g^arben

bemalt roerben, unb in ber §infi(J^t bat bereits ber ®e=

fe^entrourf unb bie SJIotioe, roeldje benfelben im

üorigen 3al)re begleiteten, eine nac^rceiöbar rooljltljätige

moralifi^ie Sßirfung auf bie©ebräud)e beä §anbelä ausgeübt.

Seifpielsroeife roirb i^ier in 33erlin je^t in einer 3id)onen=

fabrif eine ganj unfd)äblic^e ©noeloppe jur SSerpadung ge;

hxauö^t, roäfirenb frül^er gu bemfelben 3tt)ecE eine mit SJJennigen:

färbe uerfctiene, in gcroife mä)t unbebenfli(^er 2öeife gur 2ln=

roenbung gebrad^t mürbe.

ermähne l^ier nur biefe {^äße, benen eine gro§e

3Jienge onberer angereiht roerben fönnte, um Stinen bie praf;

9^otl^roenbigfeit einer ^ontrole ber S3erroenbung ber

garben — nid^t ber garbenf ab rifation felbft, benn um
bie l^onbelt cö fid^ l)ier gar nid^t — flar gu legen.

^rafibcnt: 2)er §err SCbgeorbnete 3)io§le l^at baS

2Bott.

Slbgeorbneter SRogle: 3)Jeine Herren, ber § 1 beö ©e=

fe^es ftedt ben SSerfeljr mit S'ialirungS' unb ©enu§mitteln,

©pielroaaren, Sapeten, g^arben, ©ß;, SrinE^ unb ^od^gefc^irr

unb mit ^^^elroleum unter 5?ontrole ber 'iPoligei nad) ^aja-

gäbe biefes ©efe^eö. 3n bem § 1 roirb alfo ein ^rinjip

ausgefprodien; bas »eranlafet niic^ fd)on bei bem § 1 eine

prinzipielle ©rflärung abjugeben.

3Keine Herren, id^ fann nidjt nerfennen, bafe manche

3JiiBbräud^e in ben SSerfefir mit SebenSmitteln fic^ einge=

fd^lid^en l^aben unb groar gang befonberö im ®etailf)anbel

i)erüorgetreten finb: fo bebauerlidfier, unter Umftänben felbft

gefunbl)eitsgefät)rlidl)cr Statur biefelben aber an6) finb, xi} bin

ber 3Keinung, ba§ bie SlbfteQung, roeldbe burdj biefes ©efe^

üerfud()t roirb, fel)r tei(^t größeren ©(^aben uerurfad^en fann,

als Tie 33efferung t)erbeifül)rt.

(Se^r roaljr!)

mad^e nur barauf aufmerffam, ba§ in gang unfd)äb=

li(^er SBeife burdt) legitime §anbelsgebräud^e eine a)tenge

von Sebenämitteln einer 23eränbenmg untergogen roirb, bie

nichts roeniger rcie ©djaben oerurfad^t, unö ba^ bei biefer

gang legitimen ^Manipulation grofee f(^äbigenDe Störungen

eintreten fönnen, obgleidt) bas ©efefe bas nidt)t roiQ, ©s
roirb burd^ biefcä ©efe^ ber ©roBlianbel mit SBein, ^etro=

leum, ©pedf, ©d)malg, Sutter u. f. ro. unter Umftänben in

einer Söeife beläftigt, roel^e im großen gangen roeit melir

fd^aben fann, als auf ber anberen ©eite hnxä) bie eingelnen

SBeftimmungen bes ©efefees im ^Icinoerteljr mit ^RaljrungS^

unb ©enufemitteln gebeffert roirb. @s ift ja überbieä befannt,

ba^ bereits eine Slngal;! non eingelnen Sunbesftaaten Seftim*
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mungen getroffen I;aben gegen ben aJli^braud^ unb bie 33er?

fälfdfiung von Sebensmitteln , roeld^e beroä^rt fiaben.

Samit fönnte fortgefaljren roerben, ba roir in S)eutf(^lanb

fein ©inbeitsftaat finb, fo ift gu befürd^ten, bo§ bie §anb=
t)abung bes ©efe^es in ben üerfc^iebenen 23unbesftaaten fe^r

üerfd^icben ausfatten roirb. Scb brauche in biefer §infid^t

rcof)l nur gu erinnern an ben Slntrag ^iuppert, ber begüglic^

ber bat)erifcl)en 3Serl;ältniffe fd^on ein felir großes Sebenfen

anregt.

SDer 23ergleid^ $Deutfc^tanbs mit anberen Sänbern, ber

au(^ con bem §errn 3^egierungSfommiffar roieber gemat^t

roorben ift, ift olfo bei biefem ©efe^ fo roenig roie überljaupt

ftid^^altig, roeil roir für einlieitlii^e SCusfül^rung feine ©eroäfir

i)aben. SdE) roerbe besl;alb gegen ba^ gange ©efe^ ftimmen,

roiti aber bie Sisfuffion über baffetbc burd^ meine ©rftärung

bur(^aus nic^t aufItalien, id^ gebe biefelbe lebigtid^, um
meinen pringipießen ©tanbpunft bargulegen ©oöte id) burd^

bie SDebatte eines befferen beler)rt roerben, roas ic^ groar nid)t

glaube, fo roerbe id^ mir erlauben, auf meine erfte ©rflärung

gurüdgufommen unb roeiter in bie Debatte eingugreifen. 3d^

fürd^te, meine §erren, ba^ feine 33efferung burd) biefes

©efefe I;erbeigefübrt roirb, fonbern, bafe roir in bem 33eftreben,

mi§bränd)lid)e 3uftänbe nad^ einer Md^tung abgufctiaffen,

burdl) bas ©efe^ nad^ anberer 9ii(^tung fo üiele Störungen

lieroorrufen roerben, ba§ es beffer ift, ber 3fieic^stag te|nt

ben § 1 unb aud^ bas gange ©efe^ ab.

?Pröflt>ent: '3)er §crr 3lbgeorbnete Dr. garnier l;at

bas aßort.

Slbgeorbneter Dr. ^ötruictr: SKeine §erren, ber §err

Slbgeorbnete 3Rosle l^at geglaubt, fiier beim § 1 baS gange

^ringip beS ©efe|es erörtern gu foHen, unb er Ijat fidb ba=

burdf) Deranlafet gefunben, eine generelle ©rflärung gegen bas

©efe^ abgugeben unb uns baburdl) geroifferma|en in bie

©eneralbisfuffion gurücfgufül^ren. 3d^ roerbe il^m auf bi-efem

2Bege um fo roeniger folgen, als bie 33orausfe|ung, ba^ bei

§ 1 bes @efe|es bas ^ringip beS ©efefees gu erörtern roäre,

im oorliegenben Stalle unridfitig ift.

9)ieine §erren, bas ©efe^ gerfäßt in oerfdl)iebene 2lb*

tlieilungen. SDie »ier erften ^aragrap^^en befdjäftigen fid) nur

mit ber g^rage ber poligeili(ien SeauffidE)tigung bes ä5erfel)rs

mit geroiffen ©egenftänben, unb im § 1 roirb nur für biefen

S^eil bes ©efe^es bie 3lufgäl)tung berjenigen ©egenftänbe,

über roelct)e bie 33eauffidE)tigung ftattfinben foü, worgenommen.

3d^ glaube alfo, es iit burc^aus feine SSeranlaffnng, bei § 1

bes ©efc^es auf bie ©eneralbisfuffion gurüdfgufommen.

3ur ©ad)e l;at nun bei' §err Slbgeorbnete ^^ücf)ner be*

antragt, bie „färben" in § 1 gu ftrei^en, alfo bie p^arben

ber Scaufftc^tigung nad^ Sifaßgabe biefes ©efe^es nicl)t gu

unterroerfen. ®ie 2lrgumente, bie ber §err Slbgeorbnete

55üd)ner für feinen 2Intrag oorgebradit Ijat, fd^eincu mir nun

gum größten S^eil roirflid^ auBerf)albbiefeS©efeies guliegen. 33on

einer 5?ontrole ber g^abrifation ober non einem 2^erbieten geroiffer

e^arben ift im § 1 unb in biefem ©efefe überliaupt nidE)t bie 9tebc,

üielme^r ift bie praftifdE)e golge, roenn ©ie bie Starben aus

bem § 1 ftrei(^en, nur bie, ba§ alsbann f)infid^tti(5 ber

garben bie poligeilic^e 6ntnal)me ber gum 3rcecE ber Unter?

fuc^ung erforberli(^en groben nad^ § 2 unb in ben gäßen
bes § 8 gegen foldlie garbenl)änbler, roelc^e roegen fd)roerer

j^älf^ungen bereits mit grei()eitsftrafe belegt finb, bie bafelbft

üorgefel)enen poligeilid)en 9teoifionen nid^t roürben eintreten

fönnen. SDas ift ber eingtge Unterfd^ieb, unb id) mu§ fagen,

roes^olb bas für ben ?^arbenl)änbler oon 3fiad^t§eit fein foQ,

roenn er in bem SDetailoerfe^r beim 33erfauf oon Sßaaren biefer

poligeilid^en Unterfuc^ung nad^ aSorfd^rift bes § 2 unterrcorfen

fein fott, bas ift uon bem §errn Slbgeorbneten SSüc^ner nid^t

begrünbet roorben. 6s roerben Okarben gu ben nerf^iebenften

3roecEen, gum prben ber 3^a^rungSmittet unb fonftigen

3n)ecfen im ^ausgebraui^ Derroenbet, unb es beftel;t offenbav
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babci ein öffcntU(5e5 9efunb^ettlid)es Sntereffc, ba§ bie %ax-

ben ba§, wofür fie üetfauft roerben, loitfUdE) fitib, unb nur

ba§ ergibt fic^ au§ § 1 in Sßerbinbung mit § 2 unb 3.

foßte alfo faft glauben, bafe bie 23ebenfen beä f^errn

Stbgeorbneten Sin^ner gegen bie Stufnabme ber ?^arben in

biefen ^aragrop^en hoä) nic^t ftid)f)altig ftnb, ba§ uielmeljr

»on ben aClgetncinen ©eficfitöpunftcn au§, bie überbaupt baö

®efe^ einnimmt, bie Starben »oüfommen jur SCufnabme in

ben ^aragropben fid^ eignen unb nad^ § 1 ber ^eauffi(^ti=

gung unterliegen fotten.

^röfibcttt: ®er §err SHbgeorbnete Staubt) ^at ba§

2Bort.

Slbgeorbnetcr ©täubt): 9Keine Herren, aucb xd) Jiabe

r\\6)t bie 2lb[id)t, bem §errn Stbgeorbneten 2)loö(e auf ba§

©ebiet ber OeneratDistuffion ju folgen, ©o roiH id) \l)n nur

beiläufig barauf aufmerffam mad^en, bafe oon fämmtlidjen

9tebnern in jroeitnaliger ©eneralbebatte jugeftanben roorben

ift, ba§ ber Sßerfeljr mit ®enu§= unb ^iabrungämitteln feit

Sabren gerabeju ein unerträglid^er ift, bafe fdjon feit Sabren
in biefer Schiebung 3iufe beim Sieii^^stage fid) geltenb gemoct)t

f)aben unb ba| ber 5Rei(5ätag bie 33ered)tigung biefer klagen

ausbrüdticb onerfannt b^t. 2öaö mid^ oeranlafet, bem §errn
2lbgeorbneten SJJoele ju erroibern, baö ift, baß er bem boben

§aufe, foroeit id) ibn nerftanben l)ahe, norgetragen bat, ba§

fid) infolge beä ©efe^eä ouf biefem ©ebiet febr leidjt eine

oerfd^iebene ^raj:i§ in unferem SSaterlanbe einbürgern fönne.

3a, meine §erren, mir finb gerabe nom entgegengefe^ten

©tanbpunft ausgegangen, unb insbefonbercMbre ^ommiffion

ftebt genau auf bem entgegengefe^ten ©tanbpunft. ©ie roerben

aus ben porjäbrigen unb bem bieäjäbrigen Seri(^t gefeben

baben, baß bie Äommiffion fidf) bemüht b^t, fefijufteHen, raie

ber gefefelid^e 3uftanb, refpeftine ber 33erorbnung53uftanb in

ben ©injelftaaten fid^ geftaltet bat, unb ©ie loerben gefunben

baben, baß bie 3uftänbe ganj außerorbentlid^ nerfc^iebene finb,

baß e§ einen ©taat gibt, in bem bie 3Katerie annäf)ernb

auäreicbenb georbnet ift, roä^renb roicber in »ielen anberen

unb äroar aud^ großen Säubern außerorbentli(^ roenig auf

biefem ©ebiet gef^eben ift. ©iefem, nad& ber ^ommiffion
Slnfid^t unbaltbaren 3uftanbe, foU biefeä ©efe^ enbli(^ ein

©nbe macben, unb id^ »erroeife ©ie ganj befonbers

auf § 5 utib 6 ber 33orlage; — id^ roiH auf bie

SDetails nicbt eingeben, ha ©ie ba§ ©efe^ cor fidb b^l'en, —
n)el(^e in biefer SSejicbung bie nötbige SSorforge treffen.

3)?eine Herren, wenn ©ie bas ©efefe annebmen, bann wirb

enblid^ ber ©tanbpunft erreii^t fein, baß nid^t in bem einen

©taate eine 33erfälfd^ung unb äbnlid)eä für ftrafbar gilt, ba=

gegen in einem anberen ungeftraft gef(^el)en fann. Sllfo

gerabe im Sntereffe ber einbeitlicben Siegelung auf biefem

©ebiet raiberfpridit bie ^ommiffion bem ©tanbpunft bes §errn
aibgeorbneten 3Jioslc.

*Präfli)cnt: ©er §err Slbgeorbnetc 3lidEert (SDanjig) l;ot

baä Sßort.

Slbgeorbneter 9ltifcrt (S)anjig) : 3Keine ^erren, idli rcürbe

micb bei biefem ^aragrapben anä) nid)t in bie ©iöfuffion

l^ineingemifdlit baben, roenn ni^t ber §err Sßorrebner mir

S3eranlaffung gäbe, ibm mit ein paar SBorten p erroibern.

erfenne an, baß bei bem SSerfebr mit 3?abrung§=

mittein geroiffe Uebelftänbe oorbanben finb, 9J?eine Herren,

auf biefem ©ebiet raie auf anberen ©ebieten gibt eä berartige

Uebelftänbe, idf) meine aber, bie ©rfabrungen ber testen Sabre
mödbten unä bod^ ju bem ©dbluß gebrad^t b^l'^n, baß man
nicbt überatt bann, roenn fid) ein Uebelftanb auf irgenb einem

©ebiet geigt, nun fcfort baran gebt, um gegen benfelben ©e=

fe^e p madien. 9Jleine §erren, es ift feine ^Cage im Sanbe
begrünbeter als bie, baß bie ©efefegebungämafc^ine öfter bodb

jufd^neU unb obne genügenbe Sßorbereitung arbeitet.

fann aud^ nur, raie ber §err Äoüege 3Koölc, nad^j

bem icb ba§ ©efefe burä)gefeben l^abe, unb aucb roie er eine

roobliooHcnbe ©rroägung, ja eine große ©rimpotbie

ibm entgegen gebrad)t b^be, roeil ber ©egenftanb

mi(^ intereffirt, — idb muß nadb geroiffenfiafter Ucberlegung

fagen, bie ©a^c ift nocb nid^t reif, sbaö 33ebürfniß gebt in

ber Sbflt fo roeit nid)t, roie e§ in ben SKotioen be§ ©efe^eä

bebauptet roirb, unb oor allen Singen — unb ba§ ift bie

§auplfacbe — e§ gibt feine abfoluten unb fidleren 5lriterien

an6) mä) ber 9Keinung nambafter Slutoritäten ber 2Biffcns

fd^aft, raeld)e einlieitlidbe unb guoerläffige ©ntfd^eibungen im
ganjen beutf^en Steide möglid^ madbten. 3)^eine §erren,

roäre ba§ ber %qü, bann roürbe id^ mit g^reuben bem ©efefee

juftimmen, idb fünfte aber — icb f<^^äfee bie 3Känner, bie im

©efunbbeitäamt finb, fel)r bod^ tn ibren Seftrebungen — aber

id^ für(bte, baß ein ju großer ®ifer im Sntereffc ber ©efunb=

beit ber 3teid^§einrool)ner febr oiel Unsuträgticbfeiten unb

Quälereien berbeifübren roirb, bie icb nid^t roünfd^e.

3d^ fann bei biefer ©elegeubeit nid^t auf bie ganje

SJlaterie eingeben, ic^ roill aud^ nur nod^ bem §errn 55or:

rebner gegenüber bemerfen, baß meiner 3)^einung nad^ ba§

S3ebürfniß einer fofortigen reicb§gefefelid^en Siegelung nodb

nadbäuroeifen ift. 3d) roeiß oon Greußen unb roeiß auc^ non

anberen Sbeilen SDeutfd)Ianbö, baß bie 9Katerie gefe^geberifdb

fo geregelt ift, baß, roenn bie beftebenbcn 3Sorfd()riften ge=

banbbabt roerben, bann biefen Uebelftänben, über bie roir

ade einig finb, entgegengetreten roerben fann. 23on ber SSers

orbnung üon 1835 an biä ju ben ©efe^en aus ben fünfziger

Sabren baben roir bei un§ in Greußen Seftimmungen, bic

auf biefem ©ebiet Sorforge treffen. 3d^ böte oon ©üb^

beutfcblanb, roenigflenS üon Samern, baß bort ebenfatts fold^c

S3eftimmungen porbanben finb, baß aber bort ganj anberc

örgane mit ber Sluäfülirung ber ©efe^e beauftragt finb, als

baS ©efetj fie l)m annimmt. glaube ber SCntrag bes

5?oIlegeu Jtuppert roiti Slbbilfe fcbaffen. 2ßir roerben ja bei

bem Slntrag barauf jurüdfommen.

3}ieine §erren, man legt ^)xtx bas ©d^roergeroii^t ber

Slrbeit in bie SentralfteHe. £aS roill id^ nid^t, icb glaube,

biejenigen, bie l^elfen fönnen, finb lebiglid^ bie Sofalbebörben,

unb auf bem Soben ift bie Slusfübrung ber Sbee bes ©e=

fe^es möglich. 2luS biefen ©rünben fann aud) id^ micb nid^t

baju oerfteben, juguftimmen unb rooHte nur mit biefen roenigen

SBorten meine Slbftimmung gegen § 1 unb gegen bie übrigen

^aragrapben motioiren. 5^ roerbe, foroeit idb i^ßt «ber^

fef)e, fcl)Ueßlicb auc^ gegen bas ®efe| im ganjen ftimmen.

^Pröfibent: SDer §ert ©taatsfefretär Dr. ^^riebberg l;at

bas 2Bort.

SeooHmäd^tigter jum Sunbesrat^ ©taatsfefretär im

S^eicbsinftigamt Dr. ^rlcbBcrg: SReine §erren, ba bie ^Debatte

über § 1 eigentli(^) auf bie ©eneralbisfuffion ber crften S3es

ratbung, unb, roie x6) glaube, naturgemäß jurüdfgegriffen bot,

roirb es aucb mir geftattet fein, einige SBorte, namentlid^ ben

Slusfübrungen bes §errn 2lbgeorbneten Siicfert gegenüber,

anzubringen.

SDer §err 2lbgeorbnete SiicJert l;at ben allgemeinen 33ors

rourf, baß unfere ©efefegebung jefet ju oiel unb ju rafd^

arbeite, gerabe an biefen ©efefeentrourf angefnüpft, roo er,

glaube xä), am roenigften angebrad^t geroefen fein roürbe.

(©cbr rid^tig!)

S)enn, meine §erren, ift etroa ber ©efe^entrourf aus ber;

Snitiatioe ber »erbünbeten ^Regierungen b^tforgegangen ?

'

S^ein, meine ^tmn, ©ie finb eä ^tt im §aufe geroefen,

roeldE)e bie Slnforberung an bie 9fiegierungen gefteHt b^ben, fic

mödbten ben ganj unerträglid^en SERißftänben, bic auf beml

©ebiet ber SSerfälfcbung ber 9?af)rungsmittel unb ©ebraud^s=

gegenftänbe f)exx\d)tn, enblic^ burd^ bie ©efefegebung Slbbilfc

fd^affen. 3Jieine Herren, roenn bie »erbünbeten 3ftegierungen
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fol(ä^cn Slnregungen biefes l^oJien §aufe§ folgen, bann, glaube

iä), ift bod^ roirflicb ber SSorroutf, ba§ fie juoiel ©efefee

ntacf)ten, bei biefem ©egcnftanb jebenfaHs ni(J)t angebracht.

?floä) rceniger anQebxa^t ober, glaube x6), ift ber weitere

58orn)urf, bafe bie ©ejefegebung auf biefem ©ebietc ju rafd^

gearbeitet ^abe. 2Ber bie Stnlagen be§ ©ntrourfs eines

^Ucfeä roürbigt, unb fie mit rootilrooßenbent Slide burc^fie{;t,

ber roirb fagen müffen, bafe, roenn irgenb ein ©efe^ niä)t

rafd^ genug gearbeitet worben ift, e§ biefes war. SJZeine

•Herren, bie Ungunft ber partamentarifc^en Sage im oer^

gangenen Sa^re füt)rtc baju, ba§ baS bamats fc^on fe(;r forg»

fältig üorbereitete ©efefe l)ier nid)t mel^r jur 33eratl)ung fom:

nien fonnte. 5Die ganje jroifdienliegenbe 3eit oon faft einem

Saläre ifl nun ba^u angeroenbet roorben, um ben ©ntrourf

bes »origen 3a§reä nod^malä ber forgfältigften ^^rüfung ju

unterbieten, namentlicf) aber bie ©runblage beö ©efefees,

bie n)iffenf(§aftlid^e 33orbereitung, bie als ©runblage für il)n

getroffen toorben mar, nochmals mit beffernber §anb ju reoi=

biren, unb ttjeilroeife urnjugeftalten. Sc^ meine, meine

§>erren, ein ©efe^enttourf, »on im ganjen bo(^ nur wenigen

^aragrapfien, an bem mie an biefem faft ooüe jroei ^abre

mit ooller Eingebung gearbeitet rcorben ijl, bem foHte ein

foldlier S3orrourf erfpart roerben! ©laüben benn bie §erren,

bafe mir in ber ^Regierung, bie mir baju berufen finb, ®e=

fe^entroürfe oorjubereiten, eine fo grofee g^reube an ber 23or:

bereitung biefer ©efe^entroürfe i)abcn,

(§eiterfeit.)

ba§ mir m^t fel^r gern ab unb gu ein ©efefe ni^t i)or=

bereiteten? unb ju foldden ©efe^entroürfen l^at auc^ biefer ge=

i)öxt, meil er für bie ted)nif(^e Stuffteüung ganj au6erorbent=

lic^e ©(i^roierigteiten bereitete, inbem mir immer auf bie un§

Surifien nic^t geläufige, ted)nif(|=n)iffenf(J^aftlid)e ©runblage

babei jurüdge[;en mußten.

(©e^r x\6)iiQ\ rei^ts.)

SDanad^ möchte iä) C5 i)oä) mxxU\6) xtö^t beflagen, menn
ber ^tx\uä) ber ©efe^gebung, ben ©ie felbfi »eranlafet l)aben,

ben bic rerbünbeten ^Regierungen mit »oder Eingebung au§»

jufü^ren bemül}t geroefen finb, jefet roieber an ©inroenbungen

fo aßgemeiner Siatur, mie fie l^ier gel)ört morben finb, f(iteitern

follten, unb id) l^offe barum au^, ba§ fid) in biefer l)ol)en

Sßerfammlung bie SRajorität nic^t ju ben Slnfic^ten beä §errn

2lbgeorbneten 3Ko§le unb benen be§ §errn 3Ibgeorbneten

9?idEert befenne, fonbern ba§ ©efefe burd^beratlien unb ju

einer erfpriefeli(|en ©efialtung bringen werbe.

^väftbeni:

^at baä 2ßort.

5Der §err Slbgeorbnete Dr. Söroe (5BocE)um)

2lbgeorbneter Dr. 2'öm (S8od)um): Steine §erren, iä)

bitte ©ie aud^, von ben allgemeinen Sebenfen, bie öier gegen

ba§ ©efe|, befonbers gegen fein ^rinjip auägefprod^en finb,

abjufelien unb baö ©efe^, roie e§ l)ier üorliegt, im n)efent=

lid^en — es roerben \a Slenberungen »ortommen — anju=

ne|men.

©s ifl gefagt roorben : mir bebürfen eines fot(^en ©efe^es

nidjt, benn mir t)aben ja fd^on in ben t)erf(^iebenen ©taaten

Slnorbnungen, meiere biefen ©egenftanb Ijinreid^enb überroaci^en,

2)em gegenüber fann ic^ nur fagen, bafe auf einem einl^eit=

li'.c^en ^anbelsgebiet es con großer 2ßi(^tigfeit ift, aui^

cinl^eitli(|e SSeftim-mungen ju ^oben. 2luS ber @rs

fal^rung gerabe aus ben leiten Sal;ren füge nocE) l)inju,

roenn ein befte^enbes ©efeß burd) lange ^^rojis obfolet geworben

ift, wenn es nid)t in regelmäßige Slnwcnbung gebrad^t ift, roenn

felbft bie 9iid)ter unb bie ©taatsanroälte es als etroas Ueber=

ftüfftges betrachtet l)aben — bann ift es fetjr fd^wer, eine neue

*^ra£is cinjufütjrcn unb mit bem alten ©efe| nod^ baS ju treffen,

was man mijglid^erweife mit einer entfd^loffenen Snterpre*

tation bamit treffen fönntc. SBenn man bas t^ut, fo, fürd^tc

id^, l^anbelt man nid^t im Sntereffe ber öffentlidien SKoral,

bie leiben muß, wenn man plöglid^ bas, was man unter

ber §errfdhaft bes©efefees ^at gefd)ef)en lajfen, mit bemfelbcn

©efe^ treffen wiH. 2Bir liaben f)ier in ben legten Satiren

Ijinreid^enbe 6rfal;rung barüber geljabt, wie naditlieilig ein

fold^es 33erfal)ren für baS Sted^tsgefülil geroefen ift, ba§ bie

©erid^te jahrelang eS Ijaben tiinge^en laffen, unb aße SReditS;

oerftänbigen etwas für erlaubt erflärt liaben, bas fpäter bann,

als ein anberer 2Binb welkte, für ftrafbar erflärt unb Ijart

geftraft ifl. SDiefe ©rünbe gegen bas ©efe^, meine Herren,

finb nid^t jutreffenb.

3^un fagt man ferner, es werbe aSerfe^rsbefdjräntungen

!§erbeifül)ren, burd^ weld^e größere 9ia(^t§eile entftel)en würben
als mx6) bie Sßerfälfd^ungen. 9Jieine Herren, mit biefem

Sebenfen oerfennen ©ie ben eigentli^en ©inn bes ©efefees

felbft. ©ie fd)einen fid^ oorjufteHen, als ob nun lauter

d)ifanirenbe Seamte fid) biefeg ©efefees bemäd^tigen würben,

um in ber d^ifanöfeften Söeife bie einzelnen §anbeltreibenben

ju treffen. @ine fol(^e Seforgniß ift bo(^ ganj unbegrünbet.

5Das 33ebürfniß für ein fold^es ©efe^ ift l)eut in ber

E^at größer, als es frülier gewefen ijl, unb ba§ liegt in ber

ganjen Umwanbtung unferer ^ausroirt^f^aft. Unfere

alte §ousroirt|)fdtaft roar eine patriard^alifi^e. 3d^ er=

innere alle bie ^erren an bie §ausroirt|fchaft in ber

gamilie, wie fie oor ein ober jwei ©enerationen war. 5Da

war eine 9?eil)e üon Slrtifeln, bie jefet regelmäßige §anbels=

artifel geworben finb, bie nun f)ier von §änblern gefauft

roerben, §ausl)altungsartifel, bie in ber eigenen §ausf)altung

gefertigt würben. S)amals braucl)te man fid^ nid^t baS 3Rel;l

untcrfudEien ju laffen, man braud)te anä) nid)t bie Sutter ju

!ontroliren, ob fie n\6)t ^unftbutter fei u. f. w. ©elbft baS

3^ärben würbe in oieler 33e3iel)ung nodf) im §aufe geübt.

3e|t ift es gerabe bei ber a)kffenprobuftion ber 3nbuftrie

abfolut notljwenbig, baß ber mangelljaften Sßaarenfenntniß, bie

bas ^ubliEum im allgemeinen bod^ nur^aben fann, bie aber

ber ^abrifant unb Kaufmann befi^en foll, baß biefer mangelnben

SBaarenfenntniß ein gemiffer ©d^u^ gewährt roirb. ©agen
©ie nid)t bei jeber ©elegenlieit : fie^ bu beffer ju,

baß bu nic^t betrogen rotrft. ®s ift unmöglid^ im
^leinoerfe^r fidf) ber Unterfud^ung ju unterjief)en,

bie notl^roenbig ift, um folc^e SSergelien ju entbeden. ®in
ä^ergel^en, meine Herren, roirb boi^ mit ber SSerfälfd^ung bc;

gangen, ein 33erget)en ber fc^limmilen ©orte. @s ift ber

Ijart^erjigfte ©goismus, ber mit 33eroußtfein bas Unred^t

tl^ut, nur in ber Sßermut^ung, baß er nid)t babei ergriffen

werben fann. ©iefer ^Sermut^ung, baß er ertappt werben

fann bei biefer ?lieberträd)tigteit, biefer 23ermutl)ung fott eben

bas ©efefe bienen.

(SBroüo!)

*Prö|?i)cnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 3Kenbel ^at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SJlcnbel: 3Keine Herren , id^ fann

mid^ im roefentlid)en nur ben 2lu§füf)rungen bes §errn 2lb;

georbneten 3fiidert anferließen. %^ glaube a\i6), baß man
mit biefer ©efe^gebung etrcas ju fd^nell oorgegangen ift unb
baß es meiner §lnfi(^t nad) aud^ no6) nid^t oottftänbig reif

ift. möd^te bas aus bem Umftanbe fdaließen, baß man
im vorigen Saläre uns bereits einen ©efe^entrourf uorgelegt

Ijat, ber nur burd^ einen befonberen Umftanb oer^inbert rourbe

jum ©efe| roerben unb baß man naä) SJorlegung biefes

©efe^entrourfs erft eine ©nquete angeftellt l^at.

:^Iuf biefe ®nquete mö6)te id^ mit einigen Söorten Ijin;

roeifen. 3n biefer (Snauete, bie biefem ©efe^ beigebrudt ifl,

tjeißt es, baß bei 17 628 S3ierunterfudhunnen fec^Smal »ers

fälfdites Sier gefunben roorben ift. Sd^ glaube, biefe

3al)l ift roirflidt) nidjt ertieblid^, unb id) bin fidjer,

baß burd^ bic 2lnna^mc biefes ©efefees nid^t t)er|)ütet wirb.
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ba§ bei 17 628 SBierunterfu^ungeu roiebcr einmal 6 oer=

fälf(^te 33iere »orfommen.

Steine §erren, man §at 17 202 S3rot; unb 9J?et)tunter»

jud^ungcn gemad^t unb ^at nur 15 mal oerfälfif^teä Srot unb

Meijl gefunben. biejes werben ©ie in 3ufunft burd^

lein ©efe^ oer^üten.

S^un fann mon mir fagen, \a, man fiat Unterfu(^ungen

ba m(J^t gemacJ^t, too roirfUdie g^älfc^ungen in großer 3aJ)l

oorfommen, 9fJun froge ii^, meine §erren, roaä ©ie buri^

biefe§@efefe ju©tanbe bringen roerben, ba§ in fol(^en Drten

me§r Unterfu(|ungen ftattfinben werben alö bi§§er. ^6)

mai^e barauf aufmerffam, ba^ bie eigentlichen faftifc^en

©runblagen, bie 33ürauä[e^ungen für biefeä @efe$, raie bie

©ai^üerftänbigen fie auäbrü(Ili(| t)ingefteüt C;aben, bie ^ontrol=

ftationen fef)len unb biefe ^ontrolftationen laffen fid^ burd)

biefes ®efe^ nid^t f(iE)affen.

®er §err Slbgeorbnete Dr. Söroe f)at gemeint, wir

müffen ein cinfieitli^eö ®efe^ l;aben unb biefe ein{)eitU(iE)e

©efe^gebung mürbe au<^ fi^on i|ren aSortfieil bringen. SJJeine

§erren, idt) bin oottftänbig biefer 3lnfi(it, id) frage, ob burd)

biefe'j ©efe^ eine roirfUcJ^ eintieitUd^e ©efe^gebung gef(^affen

merbe, unb ba fage ic^ : nein, benn e§ ift auäbrüdUd) gefagt,

ba& bie £anbe§gefe^e unb befonbers bie Sanbesgefe^e, bie

über biefes ©efefe l^inroegge[;en, in if)rer SBirtung ru^ig ftel)en

bleiben.

®er §err Slbgeorbnete Dr. Söioe i)at auä) gemeint, er

fürchte bie ßtjifanen be§ Beamten unb baburc^ eine gefät)r=

iid)e SBirfung biefeä ©efe^es. 50ieine Herren, id) fürd^te

m\)l m6)t bie cbiJanöfen Beamten, aber ii^ fürd)te nod) me^r,

ba§ mir bur^ biefes ©efe^ gemiffe £eibenf(^aften, bie S)enun=

giationSrout^, met;r unb mef)r im SSolfe {)en)orrufen roerben

unb ba§ fe^r tjäufig unbegrünbete SDenunjiationen unb grabe

auf ©runb biefeS ®efe|eä eintreten roerben.

?Pröfibcttt: SDer §err Äommiffariuä beö Sunbe§ratf)ö

]§at ba§ SBort.

^ommiffarius be§ SunbeSratl^ä faiferlic^er ©el^eimerSiegie«

rungsratf) g-infclnburg: 9)?eine §erren, id) borf nid)t unter=

laffen, einem 3)iifeoerftänbniB üorjub engen, roeld^es burd^ eine

Stuefeerung be§ §errn Stbgeorbneten Dr. äiJenbel t)eroorgerufen

roerben fönnte, hxixä) bie SleuBerung nämU(^, bajs bie ©nqucte,

roel(^c ber ted^nifdfien 93egrünbung bes rortiegenbcn ©efe^=

entrourfs als a^organg gebient i^at, crft n a d) ber t)orjät;rigen

Einbringung bes ©efe|entrourfs naditräglic^ unternommen
roorben fei. ®iefe ©nquete i^at fcfion bei ber erften a3or=

bereitung beS im üorigen Sa^re ifmen oergelegten @ntrourfs

ftattgefunben, unb roas nac^träglid^ an ©rmittetungen I)in3U5

gefügt roorben ift, bcjie^t fid^ i^auptfäd)tidh auf bie ©tatifti!,

roel(|e it)nen je^t »orgelegt tüorben ift, auf ©r{)ebungen über

bie t^atfäd^liil in ben beutf(^cn ©täbten fpejiett im »origen

3of)re ftattgefunbenen poli3eiIi(^en unb gerid^tUdjen 23orgänge,

roeld^e auf biefe 9Jiaterie fid^ bejietien. (Sä fottte biefe 3u=

fammenftellung nur annäl^ernb ein S3ilb geben üon bem
augenblidlid^en 33ebürfni^, roie es audt) bei ber je^igen ©e=

fefeeSs unb Drganifationstage fid) fd)on au§gefprod)en unb
roie roeit es bereits baburc^ i)at befriebigt roerben fönnen.

3n a3eantroorlung ber ^emerfung bes §errn 2lbgeorb=

neten 9?icfert, baß in ©übbeutfd()tanb bie Drganifation ber

S'latjrungSmittelfontrote in einer SBeife geregelt fei, roeld)e es

ben ©übbeutfd)en, fpegiell ben a3ai)ern, nid)t roünfdienSroertf)

erfd^einen laffcn fönne, eine berartige neue örganifalion an

bie ©teile treten ju fet)en, roie fie mit bem corltegenben ®e=
fefeentrourf oorbereitet ift, möchte id^ bod^ fragen, ouf roeld)e

Sßeife bie »on aßen Herren $8orrcbnern als roüiifc^enSroert^

anerkannte mögtic^fte Unifisirung, mögUdjfte (SinbeitUc^feit ber

©ruiibfä^e, nad^ roeld^en oerfaljren roirb, auf roeldjem 3Bege

bie am annäbernöften erhielt roirb, ob baburd^, bnfe, roie iu S3a:)ern

i)ki)cx ben ©iftriftS: unb £>rt§polijeibebötiDen anljeini gegeben

fei, bie ©runbfö|e, nad^ mlä)tn »erfahren roirb, feftpfteden,

©ifeung am 1. Slprit 1879.

ober burc^ Uebergabe biefer Slufgabe an bie Drgane bes

9?eid)8. 3dh meine bo(^, roenn man »or biefer Sllternatice

ftel)t, fo roirb man bem S^eid^ rool)l eine beffere Stusrüftung

mit ben erforb erliefen tedt)nifdhen Drganen jumutlien bürfen,

als ben SDiftriftS= unb £)rt§poUjeibeprben in Satjern.

^räflbcnt: 5Der §err Stbgeorbnetc 33aer (Dffenburg)

bas äßort.

2Ibgeorbneter 95aer (Dffenburg): 3Keine Herren, id^

roürbe Icbigüd) ju § 1 fpred^en, roenn nic^t auc^ üon anberer

©eite ber 3^al)men ber SDisfuffion etroas errceitert roorben

roäre; insbefonberc aber l^abe ic^ mid) ju biefer ©rroeiterung

meinerfeits entfd^loffen in g^olge ber 2IuSfül)rungcn meines

oerelirten §errn ?la#ars, mit bem id^ fonfl in bem ©runb=

fafe ooüfommen einoerftanben bin, ba§ man nid)t fofort, roenn

irgenb ein aJii§ftanb fid) jeigt, mit ber ©efe^gebung »or;

f(^reite. §ier banbelt es fid) aber roirflicf) nid^t

um ein folc^es ©efefe, fonbern iä) glaube, roenn bas

Söort „nonum prematur in annutn" irgenbroie ju=

trifft, fo ift es gerabc ber g^all bei biefer ®efefegebungs=

materie, bei ber ntan baS 23ebütfni6 einer reid^Sgefe^;

Itd^en 9?egelung fd^on bei ©rlaffung ber Sieid^soerfaffung

empfunben t)at. SBenn man überi)aupt bie ©efunb^eitspolijei

in bas ©ebiet ber S^eidjSt^ätigfeit nimmt, ja bann, meine

Herren, l^at man bocb aud^ ganj geroi§ bie ?^rage ber

^iatirungsmittel, ber ©enufegegenftänbe unb ber l)ier im ©efefe

bejeid^neten ©egenftönbe ber 9teicbSgefe^gebung oinbijiren

motten, man Ijat geroi§ aucf) baS 33ebürfni& na^ ©rlaffung

eines bat)in abjielenben ©efe^es empfunben.

©5 betrifft übrigens ber ©inroanb bes §errn Ibgeorbneten

Sfiidert nic^t foroobl baS gefe^licbe SSorgeben in biefer 9)laterie,

fonbern es betrifft bie rei(^sgefefelicE)e S8el)anblung berfelben.

2)afe bie ^artifularftaaten überall fic^ mit biefer 3Jlaterie

f(^on eingebenb befd)äftigt l)aben, bas bat $err Stbgeorbneter

Slidert felbft jugegeben. S)ie g^rage ift nai) bem ©inne bes

§errn Slbgeorbneten 9iicEert bie, ob Ijier fd)on für bas dttid)

etroas ©prud^reifes »orlianben ift ober ob nid^t roegen 9Jlan;

gels ber ©pru(^reife es bei bem bi§E)erigen ©tanbe ber

^artifulargefe^gebung fein SSercenben belialten fott.

3lürx , meine Herren ,
glaube id^ , fooiel ift

bod^ fprud^reif burd^ bie gepflogenen a3er§anblungen geroorben,

ba§ ber ©efunblieitspolijei im ganjen 3leicb baS Sfiec^t in-

ftelien fott, in bie 9iänmlic^feiten, in roeldien ©egenftönbe ber

im § 1 bejeicbneten 2lrt feilget)alten roerben, einjutreten, bort

fold^e ©egenftänbe fäuflic^ ju erroerben, unb jroar mit Sroangs^

pf[id)t bes §änblers, ober bie im § 3 gei^atteten aSifitationen

oorjunel)men. S)ann mu§ av.6) als fprud^reif erfd^einen, bafe

bem 9ieid)e, roie ben ©injelftaaten baS Jiedjt äuftel)cn fott,

gefunbl^eitspoliseilid^e aSorfd^riften ju erlaffen. glaube

nod) ber S^id^tung l)in ftnb bie Serbanblungen , bie groi^

fct)en ber Sieid^Sregierung unb ber ^ommiffion gepflo--

gen roorben finb, fo roeit gebiel)en, bafe mir je^t »on

einem obgeflärten, burd^aus fprud^reifen Suftanbe fpred^en

fönnen. 55ergleidhen ©ie, meine Herren, bie frühere aSor=

läge, unb t)erglei(|en ©ie bie je^ige, fo |aben ©ie bei § 1

frül;er ein fol^es unioerfettes ©ebiet gel^abt in ber Vorlage,

bo§beina|eberganäefaufmännifdheaSertriebf)ereingefatten roäre in

bas©efunbbeitsgefe^. 3ch anerkenne feljr, bofe oonSeiten hixfReiö)^-

regierung l)ierin auf bie ermä§igenben Sefd^lüffe ber ^ommiffion

jurüdgegangen roorben ift. SBenn ©ie ferner § 5 ber

früljeren ä5orlage unb ber jc^igen aSorlage »ergleid^en, fo

feigen ©ie, roie ebenfalls eine bebeutenbe 3Kä§igung unb jroar

gerabe nad^ ber reiften Stid^tung Ijin eingetreten ift. ©S
rourbe im § 5 ber früheren 5ßorlage bem ^unbeStatt)e bas

3^ed)t jur ©rlaffung einer Steide aflgemeiner ted^nologifdier

3brmaliübeftimmungen auf bijgienifd^em ©ebiete eingeräumt;

je^t ift es befcbföiift auf ein ^BerbotSrec^t bei ben t)ier bc=

jeidjneten ©egenftänben. ©in fold)es 23erbotsred)t beftel)t in

atten ©taaten. fönnte 3f)nen l)ier eine ganje dit'
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giPratur oorfül^rcn, roenn n\ä)t, bcfürd^tcnb , ©ic

ju ermüben, liebet barauf vtxi\ä)kk. Sei) et=

innere aber nur an bie Seftimmung in meinem

^eimatlid^en Btaak, bie bet ©taatöregierung ba§ ^e^t
gibt, auf bem 3Serorbnung§roege gefunbfjeitäpoUjeilid^c Se*

ftimmungen ju erlaffen unb bie Suroibertianblungen mit

Strafe ju bebrofjen. 2Iu(3^ f)ier l^at man ein üiel allgemeineres

^e6)t, aU man ber Sieic^sregietung einräumen roill. (Ss

fann al\o nur barum Ijonbeln, ob man ben ^artifular=

fiaaten mel^r julraut in Scjug auf bie >Orbnung bieferSIngc;

legen^eiten, als bem 3ieicE)e; ob ba§ 9^cid^§gefunb{)eit§amt

nic^t bicfelbcn ©arantien bietet, als bie ©efunb^eitsbc^örben

ber ^artüularfiaaten, jo, nod^ me^r, ob bie Sfieic^sregiening

nid^t beffct in ber Sage ift, fold^e Stnorbnungen

unter ber ^ontrole bes 9?cic^stags ju erlaffen als

jeber 6(^ulje ober ©emeinberat^ auf ®runb beS

ort6poliäeili(J^en 23erorbnungSrecf)ts erlaffen fann. 3c§ bäcä^lc,

meine §erren, ein fol^es 3Ki§trauen§oolum gegen ben

ll^gienif^en Sbeil be§ a'teic^sfanäleramts auöjufpred)en , ba^u

l;aben wir feine 35eranlaffung. ^ä) ^alte gerabe bie SKaterie,

um bie es fi(f^ oon § 1 bis 9 einfc^liefeli^ l^anbclt, bie

^räoentiomaterie, nad^ jeber 9ftid^tung f)in für einen be;

beutenben 3=ortfc^ritt gegenüber bem bisherigen 3uftanbe in

ben meiften ^sartifularftaotcn, unb ic^ glaube ni^lt, ba§ mit

etroa bem SSorrourfc bes §errn Slbgeorbneten S^iicfert ausge;

fe^t finb, l^icr mit 2Iffeft gearbeitet ju liaben, nein, mir ^aben

mit Dottem SSorbebad^t unb aller Ueberlegung f)ier gearbeitet.

bemerfe nod^, \6) bin nur oon ber Siortrefflid^feit ber

§§ 1 bis 9 überjeugt; in ber loeitern unb groar ber flraf;

re(^tlicE)en SRaterie l;abe an anberen Drten prinsipieGc

©inroenbungen erhoben. Um fo mel^r glaube id^ mic^ ber

DoHen Unbefangenl;eit rühmen ju fönnen, wenn id^ bie aSor^

jüglid^feit biefer präoentioen 2Katerie fonftatire. ©otoeit rooHtc

id^ lebiglic^ ber allgemeinen SDisfuffion folgen. Söenn id^

nun auf § 1 unb jtoar jum Slntrag 33üd^ner fomme, ber

bod^ aü6) bas 9ted^t l)at, loeiter befprodfien ju loerben unb

nic^t in ber allgemeinen Sisfuffion einfa(| unterjugeljen,

fo bemerfe id^: oQerbingS fann mon nad^ 2ln=

^örung ber bisherigen 2lu5füf)rungen immer noä) ju

ber e^rage tommcn, rooju bie j^arbeu einfieHen? bas

©efefe fd^afft nämli^ mirflidh fein 3ied)t, bie §erftettung

oon garben oon beftimmter S3efc^affenl)eit ober ben ^ßertrieb

berfelben ju oerbieten, fonbern § 5 ber gibt nur bem faifer-

liefen S^eil ber 9fteid^Sregierung bas 9le(|t, bie aSerroenbung

beftimmter Slrten oon Starben ju oerbieten ebenfo roie oon

beftimmten anberen Stoffen, bie gar m6)t im § 1 genannt

finb. 9Kan fönnte f)iex mit g^ug unb $Redht fragen, roarum

tooßen mir ^kx bet ^olijei bas 3?ed^t geben, g^arben

ju entnehmen ober unter Umftänben Sßifitationen

Starben ju galten? ©in befonberes aSerbotSred^t für

beftimmte Slrten oon '
?^arben , gibt ja bas ©efe^

boch ni(^t. 3ch ^o.^^ mir biefe ?yrage audl) geftellt, bin aber

bod^ baju gefommen, fie im Sinne bet S'iegierungSDorlage

5U beantiootten. ®§ ))at bejüglid^ ber j^orben bie S3eftim=

mung bes § 1 einen fe^r großen präparatorifc^en 3toect unb
wenn im § 5 bie SSertoenbung beftimmter ^^örbenatten gu be=

ftimmten 3roedEen oetboten toerben foll, fo mufe es für bie

D^eic^Stegierung oon l)ol)em Sntereffe fein, bic ©Eiftenj biefer

g^arbenarten ju erfahren unb biefe erfährt man burd^ bie

^ifitatipn bort, rao überhaupt ^^arben jum SSetfaufe aus=

fielen, burch ©ntnafime oon groben ober burd^ Sifitationen.

3dh fann mir einen anberen 3toedE bei ber aSorlage be§ § 1

ni6)t beuten, idh ^)alte ben 3roecE an unb für fi^ füt oer=

nünftig unb bestjalb ftimme i^ bem § 1 in ber jeligen

gaffung ju.

^räfibent: 2)er §ert Slbgcorbnetc ©raf oon Sujburg

hat bas SBort.

Sabgeorbneter (Btaf öon Sn^Burg: UKeine fetten, es

SBet^anblunflcn beS beutfc()e« ?Reiä8tag8.

ijl 'f)t\itt f(5on mieberholt aSejug genommen auf bic 9flegetung_

biefet 3Kateric in ben ©injelftaaten unb insbefonbere auf

Sapern. 3dh fonn Shnen allerbings beftätigen, ba§ bei uns
bejüglidh ber aSittualienpolijei im oOgemeinen burchauS

jaedEmä^ige Seflimmungen beftehen, öic uns nid^t oeranlaffen

roürben, nach dmm 3ieid^Sgefefe ju feufjen, aber, meine

Herren, bei ben ausgebehnten SSerhältniffen beS §anbels unb
bes aSerfelitS in ®eutf(^lanb f)alte idh es meinerfeits nicht

füt möglidh, eine fo tief eingteifenbe g'rage nut oom
Stanbpunft öer *Patrifulatftaatcn aus ju regeln, i)kx halte

idh eine einheitlidhc Siegelung feitens bes für geboten.

?lun, meine §erren, menn Sie nun fragen unb roenn

Sie auf bie Stimme bes aSolfs höten, fo glaube iä) niä)t,

ba§ eine 9Kotetic bas allgemeine Snteteffc fo in 2lnfprudh

nimmt, als roie bie,''roeldhe biefes ©efe^ gerabe ju regeln im
aSegriff fleht, unb als roie oieHeid^t bie oor furjem ^)kx

oerhanbelte Sßudhetftoge.

2Reine fetten, roenn mit auch in aSapetn im ganjen

bie a.^ethältniffc bet aSiftualienpolijei — fo mödhtc ich fie

nennen — geregelt i)a'btr\, fo ijat fi(^ boch bei einem feht

roichtigen ^tobuftionsartifet ein raefentlidher ^JliSftanb, eine

Ungenügenbheit ber ©efe^gebung herausgefteHt; bie 3iffet 7

bes § 367 unfetes Sieii^sfttafgefeibudhs hat fich methobifdhcn

atßeinfälfdhungen gegenübet als burd^aus ungenügenb erroiefen

unb f^on uon biefem einjigen Slttifel aus gefptoi^en, halte idh es

füt unfet fpejieHes engftes aSaterlanb SBat^etn audh füt

abfolut geboten, ßiefe 3J?atetie in anbetet 2Beifc ju tegeln,

als es ju 3citen bet gall ift, unb, meine ^cxxen, ba roetben

audh oiele meiner g^reunbe im 3entrum mir n\6)t n)iber=

fpre(^en fönnen; ich behaupte, gerabe bie Partei, roelche baS

3entrum hict oettritt, ethebt am meiften bie Stimme unb
oetlangt meines ©tadhtens mit Stecht, bn§ füt bas aSolf, füt

ben geroöhnlid^en einfallen 3Jiann gefotgt raetbe bei ben Se;

bütfniffen, bie ihn am nöi^ften angehen, bei ben ßebenS^

mittein. halte biefen S^uf füt einen ooHfomnten geredet»

fettigten unb ttete ihm hier ooHfommen bei.

9^un, meine §etten, ift erfahrungsgemäß lüenigftens bei

uns in {^i^anten bie 3Beinfälfd^ung eine fo großartige ge=

roorben, baß ber teeße SBeinprobujent mit berfelben auf bie

Sänge ju tonfutriren m^t im Stanbc ift, unb es hat fidh

biefe 3iffer 7 bes 2lrt. 367 bes 3?eidhsftrafgefe^bud]S, roie

gefagt, füt ungenügenb etroiefen. 2öit müffen alfo für

fttengete a3efttafung Sotge ttagen.

3dh gebe ja ju, baß mit bur(5 g^eftfe^ung einer firen=

geren Strafe nicht fofott oEe biefe aSerfälfdhungen befeitigen

roetben, baß roit feht oielen ni^t auf bie Sput fommen
roerben; aber, meine §etren, bas ©efefe allein mit feinet

Sttafanbtohung roittt fd^on; unb baS roerben Sic überhaupt

oon einem jeben ©efe^ ocrlangen, baß es fdhon burch ben

2lusfpru(^ eines aSetbotS unb butch bic aSebrohung ber lieber;

tretung mit Strafe eine geroaltigc motalifd)e 2ßittfamfeit

äußett. ©S roetben bann, — aut^ baran jireifle idh gar

nid^t, — auf ©tunb bet fttengeten gefefelidhen a^orfchriften

aud) manche aSerurtheilungen feht balb fich ergeben, unb bie

roerben bann eine heilfatne aSarnung für bie übrigen 3^äl=

fdher fein.

SKeine §erren, ich habe erfi oor furjem in einem

SJlainjet SBcinblatt eine 2lnempfehlung gelcfen, roie man ben

beutfdhen ©hampagnet redht roohlfeil abet aud; redit fchlecht

unb gefunbhcitsnadhtheilig madhen fann. 3a, meine Herren,

roenn Sie bas fo fortgehen laffen, roirb unfcre junge (Eiiam-

pagnerfabrifation in SDeutfdhlanb, TOeld)e je^t jirfa 50 f^abrifen

jählt unb jirta 4 000 000 glafdhen probujirt, tobtgemacht.

®a tritt audh lieber ein, roas bezüglich ber SlusfteÖung in

Slmerifa gefogt routbe: roohlfeil unb fdhlec^t! Sie roetben

butdh biefe f(^ledhte ^onfuttenj ein fdhle(^tes Sidit auf bie

guten teellen ^tobujenten roetfen. SDetartigen 2lnfünbigungen,

berartigen aSerfertigungen oon offenbar gefunbheitsnai^theiliget

SBaate muß unb jroat im beutf(^)en 3^eidh einheitUi^ ent=

gegengetteten roetben, unb in biefer aSejiehung begrüße id^
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ben 9Irt. 1 mit j^reubcn, unb tarn Sfjnen toenißftens

Derfid^ern, bafe oielc Stugen gerabe bie ber ärmeren SeDölfe=

xung auf biefes ©efefe, auf ben dieiä)üaQ gerichtet finb unb

t)on i^m jum ©(^^e gegen bie SSerfälfc^ung ber £ebenä=

mittel entfpred^enbc encrgifc^e ÜJlafena^men erroarten.

(33ra»o!)

^röflbciit: 2)cr §err Slbgeorbnete Dr. Sa§fcr l^at bas

aSort.

2lbg€orbnetcr Dr. Sa§l«: erlaube mir a\xö) nur

ein paar 2Borte ju biefem (Sefc|, roeil aus unmittelbarer

9^ad^barf(^aft ein Ijeftiger Singriff gegen ba§ ganjc ©efefe er;

gangen ift.

(2lbgeorbnetet Siidert: 3tein!)

SSenn i^ jemanb tobtferlagen roiH, fo bin- \^ heftig,

fclbft wenn i(| baä mit ber fanfteften 3Jliene tl^ue.

(^eiterfeit.)

aileine §erren, l^obe aviä) mit großer Söeforgnife für

bie g^rei^eitSred^te Dom erften Sage an biefes ®efe^ fontrolirt

unb fanb, bo§ gegen ben jefeigen Suftanb in ben meiften

beutf($en ©taaten eine ganje S[njal;l (Garantien liinjugefügt

werben, mä)t allein für ben Äonfumenten, fonbern aud^ für

ben ^robujenten, unb ba§ bie§ ©efefe faft eine grunbfä|lic^e

SSerbefferung ber ^olijeibe^anblung bringt, g^aft in jebem

sparagrappen finbe iä) bie§ ausgebrüht.

SBäfirenb jefet baä allgemeine ^oligeireglement in bem
bunKen ®ebiet be§ ^oliäeit)erorbnungsre(^t§ ungemein Diel

tt)un Jann im eigenen Greife, bagegen fef)r roenig über

ben toeiter ]^inau§ge|enben Jlreis, fiaben rair f)itt bie 33ürgs

f(^aft allgemeiner Seftimmungen mit ber l^öc^ften 2lutorität,

bie roir anrufen Jönnen unb mit einer bis je^t no^ ni(|t

Dorl^anben geroefenen Eontrole bes S^eidistags. 2lIIein in

Scjieliung auf geraiffe geroerbli(J^e SDispenfationen bes 33uns

besrat^s ^aben Jöir bis jefet ein ^Jontrolrec^t bes ?Jeii|stags.

2)a5 ^rinjip, mmif) eine ^olijeioerorbnung, bie fogar unter

ber ]^ö(^)ften ©anftion ber 3flegierungen ergangen ift, hux6)

einen bloßen 33ef(|lu§ bes 3?ei(J^§tagS aufeer Eraft gefegt

werben fann, ganj einfeitig burd^ bas ßrmeffen bes 9^eic^s=

tags, ift eben fo roeittragenb, roie neu.

^Ke^r ©arantien finb mirfltd^ ni(|t nötl^ig. 5Da§ bie

3legierungen fid^ bem ausfegen foHten, lebiglic^ um uier ober

fünf 3Jlonate liinburd^ ben SSerfe^r in eine geraiffe 5?i(§tung

ju raenben burd^ bie Eritif bes 3^eid^stags an einen fo

empfinblid^en ^unft gurüdgeroiefen ju roerben, bas befürd^te

id^ nid^t, fonbern ic^ bin überjeugt, baB fd^on mit 9tücEfid§t

auf bas 2lufl)ebungSred^t bes 9teid^stags bie 3iegierungen

nur ba, roo fie fefien Soben unter fi(^ l^aben, mit berartigen

Sßerbotsbeftimmungen »orangel^en roerben.

$Wun fage id^ aber, nidit blo§ bie ^onfumenten §aben

ein Sntereffe an ber ein^eitlid^en Siegelung, fonbern au^ bie

^robugenten. 6s finb uns gällc befannt, unb jroar burd§

bie 9iec^tfpred^ung in cinjelnen ©taaten, für roeld^e un;

jroeifelliaft im materiellen Siedet bie ©runblage gegeben ift,

ba§ bas, roas in ^a^ern für »erboten gel^alten unb Dom
9tid&ter befiraft roirb, in einem anberen ©taate, roie

beifpielsroeife in SBaben für juläffig gel^alten roirb,

roäl^renb eine anbere 3ubereitungsroeife nad^ ben 2lns

fc^auungen bes babifd^en 3fie(^tes oerboten fein unb inSSapern

roieber für juläffig gel^altcn roerben mag. 3Zun bürfen roir

aber bo(^ ni(^t bem beutf(^en j^abrifanten jumut^en, ba§ er,

inbem er burd^ ganj S)eutf(i)lanb ^anbel treibt, »erfd^iebcne

2lrtifel l^erjicllt je nad^ ben »erfd^iebenen ßanbfd^aften

bes Steid^es, bafe er auf bas eine SBcin fd^reibt „®e;

iiattet nadt) bat)erif(^em ©efe^e" unb auf bas anbere

„©eftattet nad^ babifd^em ©efefee." S)as ift ein unmöglid^er

Suftanb, aus bem roir l^eraustommen müffen.

©rltärlid^ finbe id^, bo| (Sinjelbeftimmungen biefes ©e*
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fefees beanftanbet roerben, unb es gibt gerai§ rielc SSünfd^e,

um bas ©efe^ möglid^ft »orfid^tig ju geftalten. 2lber bie Sbee
bes ganjen ©efe^es Ijalte id^ für abfolut unabroeisbar.

barin mufe id^ ber ^Regierung guftimmen, boB

biefes ©efe^ mit größter ©orgfalt oorbereitet ijl, unb id^ roat

l^eute erfreut, bafe ber §err SSertreter ber 3flegicrung bie

6^re biefes ©efe^es ju einem großen Steile ber Snitia=

tioe bes Kaufes gleid^faüs anl^cimgibt. Sie Slnregung

ift aus bem §aufe gefommen unb es mu§ anä) ber

Äommiffion bie llnerlennung ju S^eil roerben, bafe fie im
vorigen Sa^r mit ber 3flegicrung gemeinfc^aftlid^ bie ur«

fprünglid^en ©runblagen bes ©efe^es roefentltd^ gu oerbeffern

gefu(^t unb tl^atfäd^lid^ oerbeffert l^at, fo ba§ roir jefet ben

@ntrourf in roeit befferer ©eftalt oor uns liabcn.

einen ^un!t erfenne id^ in ber ©egnerfd^aft gegen biefes

©efe^ an. ©s ift roa^r: bie äußeren Hilfsmittel für bie

Untcrfud^ung ber 9?a^rungsmittel unb für bie Prüfung finb

nod^ mä)t fo roeit gebieten, ba§ fe^r oiel barin getl)an

roerben fann. Slber id^ frage, meine Herren, roos folgt

baraus? g^olgt baraus, ba§ roir nun bie §änbe oerfd^rönfen

foEen unb gar ni(|ts t^un? ©oHen roir bem ?^älfc^er gegen;

über, beffen g'älfd^ung roir nad^roeifen lönnen, fagen: roir

finb bod^ ni(^t im ©tanbe, gefe^lid^ gegen bid^ einjufd^reiten,

roeil no6) eine ganje Slnjaljl gälfdl)ungSforten bis jefet nic^t

entbecEt ober ni(|t nad^geroiefen roerben lönnen? 3n aEeu

fol(^en Singen müffen roir nac^ unferer menfd^lid^en 33c-

fd^rönJtl^eit »erfal^ren, unb roir bürfen ni(|t jurücf;

fd^reden, felbj^ roenn einmal ein Srrt^um in einer Sln=

orbnung unterlauft. 2ßir fönnen unfere ©efet.e

unb ©inrid^tungeu nur machen ber ©rfenntnife, bie roir

gegenroürtig l^aben unb müffen es uns gefallen laffen, roenn

roir geirrt l;oben, ba§ bie 2Biffenfd^aft ber 3ufunft uns einen

3rrt^m na(^roetft, felbfi bann l^abeu roir »orl^er nad^ beftem

2Biffen unfere ^flic^t get^an. ^ur liegt für bie SSerroaltung

eine 2Barnuno barin, ba§ fie bei ber Unfid^er^eit,

in roeld^er oiele SDinge roirtl^f(5aftlid^ unb roiffen;

fd^aftli(^ fid^ no(^ befinben, mit • ber aHergröiten ©orgfalt

unb 23orfi^t »orge^ie unb im SroeifelSfaßc e^er

mit t^ren Siegulatioen abroartenb fid^ uerl^alte, unb l^ierfür

forgen roir burd^ unfer unbebingtes ^ontrolred^t.

yiaä) aßen biefen ©rroägungen barf id^ fagen : nid^t nu
im 3ntereffe ber ^onfumenten, fonbern aud^ im Sntereffe b

^robujenten unb unter oottftänbiger ÜBal^rung aller berjenige

^Regeln, bie roir für bie ^^rei^cit bes 3SertebrS ju beobo(Ste

pflegen. SDiefes ©efefe ift fo ausgearbeitet, ba^ roir uns bar=

über freuen bürfen, enblid^ gemeingiltig beutfd^e 9Jormen ju

befommen, roelc^e für bie unoermeiblii^ien Sefd^ränfungen beä

aSerfe^rS bie l^öd^fien Slutoritäten bes 9ieid^S in 2lnfpruc^

nehmen, roäbrenb roir jefet naS) bem ^olijeired^t ber ©injel;

floaten bas 3?egulatiored|t aud^ ber nicberen 5ßoUseibeamten

uns gefallen laffen müffen.

^tajibent: Scr ^crr Slbgeorbnete ^iidert (Sanjig) l^at

bas 2öort.

Slbgeorbneter JRltfert (Sanjig): 3Keine §erren, id^ bin

l^ier von red^ts unb linfs fo öiel angegriffen, ba| id^ bod^

nod^ ein paar SBorte fagen mu§.
aSon einer ^eftigfeit in meinen Singriffen gegen bas

©efei^ ^abe id^ roirflid^ nid^ts gemerft, biefelben jebenfaQs

fo nid^t beabfi(5tigt. 3d^ gel)öre nid^t ju benjenigen, bie eS

für ratl)fam l^atten, ein ©cfefe, bas mit großer ^Kojorität

angenommen roirb, fo fd^lec^t ju machen roie möglid^. 3d^

^abe mid^ nur für oerpflid^tet ge|alten, trofebem ba§

ber ©tanbpunft, ben i(^ einneljme, im Slugenblicte

nid^t populär ifl — bas roeife id^ — meine Sebenfen gegen

biefes ®efe| l^ier ausjufpred^en unb roenigftens baburd^

üieUeid^t etroas baju beijutragen, ba§ bie Herren in ber SSor;

fi(^t, bie ja aud^ mein cerel^rter j^reunb, ber §err Slbgeorb;

ncte Dr. ßasfer ben Sunbesregierungen für bie Slusfü^rung



3)cutf(i^er g^eici^stag. — 31. ©ifeuttg am 1. 2IprU 1879. 779

empflel^It, lö^on l^ier beim 3uftanbebnngen be§ ©e^efees mög^

lic^ft raeit ge^en. 5Die§ unb nid^ts anbereö roar bie 9[b[id)t.

2lu(^ tc^ erfenne mit bcm Kollegen Saäfer an, bafe bic

Sbce beä ©efe^eS tid^tig ift. S)aä l^abe i(5 aud^ oorl^in

anerfannt. Steine §erren, i(^ fage nur: non liquet, unb

imax au§ bem ©runbe, ben ber College £a§?er ongefü[;rt

^at, joeil bie ted^nifdien unb roiffenfc^aftlid^en Hilfsmittel,

bie bic notljroenbigc aSorauäfe^ung biefeä ©efefeeä bilben, nod^

nid^t oorl^anben finb, roeil mir rciffenfd^aftlic^e unb tec^nifd^e

Slutoritäten fagen: mir f)aben bie fidlieren ^ennjei(5en nii^t,

»etmögc bcren roir im ©tanbe finb, ben 3^älf(^er roirflii^ ju

treffen, unb bloB bro^en unb quälen roitt ic^ nicEit.

®er §err College ©raf Sugburg l)at barauf fiingeroiefen,

bafe bie ©timme bes SSolfs fid^ bafür entfc^ieben ^abe. 3a,

id^ roeife bas, x<S) Jenne aud^ eine ganje 3teif)e oon 2Bäf)tcrn

unb gerabe aus ben unbemittelten klaffen, bic baä ©cfe^ je^t

löollcn. 2)a§ aber fann bod^ an fid^ \^on fein ausreid^enber

©runb für ben ©efe^geber fein. 3<| möd^te ben §errn

JloQegen ©rafen Su^burg fragen, ob eä i^m nod^ nid^t vor-

gefommen ift, ba§ biefelben S[Ränner, bie l)eute Petitionen mit

großer Energie an ben Sfteid^ätag ridjten, oft na^ jroei Satiren

biejenigen finb, bie, roenn man il;rem Sßunfdt) Slec^nung ge--

tragen l^at, nun baö üerbammen, rca§ i^ren SBünf^en naö)

gefd^e^en i% 3d^ erinnere nur an bic 5ßorgänge in Sejug

ouf bie SUla^l; unb ©d^lad^tfteuer in ^reu^en. aSergleid^en

©ie nur bie ©ttmmung be§ aSolfs cor jcfm Salären unb

l^eute, bann roerben ©ic mir jugeben, ba§ ber ©efefegeber ft(^

roirflic^ nii^t in entfd)eibenber 2Beife beeinfluffen laffen mu§
burc^ bie augenblicEU(^e ©timmung be§ S^ags. 2Bcnn

id^ fe^e, ba§ bie 2:age§ftimmung fo fe^r für etraas eintritt,

bann bin id^ boc^ oorficf)tig, menn ic^ ein ©efe^ macl)en foH.

3J?cine Herren, id^ roill nur nod^ mieberi^olen, für mi6)

ift hm 3eit bic 3Kateric für bie 3tei(ä)§gefe^gebung nod^ ni(ä(t

fpruc^reif. 5d^ roiH bie ©rfafjrungen auf ©runb ber cor;

liegcnben ©efe^e in ben (Sinjclftaaten nod^ roeiter mad^en

laffen.

fcl)lieie mit einer perfönlid^en 95emerfung gegen ben

Herrn ©taatsfefretär Dr. ^riebberg. ©r l)at mid^ burd^aus

mi^öcrftanben, roenn er ber5Ö?einungift,baB in meinen SBortenein

aSorrourf gegen bie S3unbe§regierungen gelegen ^abe. S)ie§

ift in feiner Söeife ber %aü. ^ä) raupte es, ba§ ber 3leid^s=

tag bic Snitiatioe ju bicfem ©efefe ergriffen ^at, unb id^ er=

fenne es an, ba§ bie ^Regierungen roirflid^ nur bas getl^an

l^oben, roas mir in ber SOlajorität oon il^nen roünfdlitcn. 3a
id) erfenne fogar an, ba§ bie a3unbesregierungen in cinjelnen

fünften, auc^ in bem »orliegenben (Sntrourf, oiel milber finb

ols bie ^ommiffion. Sei) |abe nur objeftio oon bem Siempo

gefprod^en, in bem bie ©d^ritte gefi^e^en finb, — unb ber

SJteinung Slusbrud gegeben, baB roir noä) einige Sa^re roarten

fi)nnten.

SJieine Herren, ©ie roerben ja mit großer 3JZaiorität, bas

roiß id^ jur Seruf)igung bes Herrn ©taatsfefretärs Dr. g^rieb;

berg nod^ anführen, bas ©efefe befd^liefeen. 5Die näc^ften

Saljre roerben beroeifen, ob bie 3)laterie roirflid^ fprud)reif für

bie 3fiei(^sgefe|gebung roar ober nid^t.

^röfibctit: S)er ^ommiffarius bes SSunbesratl^s

l)at bas SBort.

ilommiffarius bes Sunbesratlis faiferlid^er ©e^eimcr

£)berregierung§ratl) Dr. *ölct)ct: 3Reine H^^i^en, ber

58orrebner ift bei ber Seljouptung fielen geblieben, bie

5QZaterie roäre nidjt fprüdereif. 3a, meine Henen, ber Segriff

ber SKaterie ift in biefer SSerbinbung ein au§erorbentli(|

fd^roierig ju präjifirenber. ©eroiffe ^ätfc^ungen geroiffer

Sfia^irungsmittel ober ©ebraud^Sgegenftänbe mag oieöeic^t im
Stugenblid bie SBiffenfc^aft ni(|t im ©tanbe fein, mit

©i(|erl)eit nac^juroeifen. Slber bie Sßiffenfd^aft roirb in einem

ercigen {^lu§ fein, ©ic mögen bies ©efe^ jefet annel^men ober

nac^ 9 Za1)xtr\, — es ift ba biefc j^rift empfo^en roorben

— fo roirb es immer eine Slnjol^l ted^nifc^er j^ragen geben,

auf bie gerabe im SlugenblicE ber ©afe : non liquet paßt. 2)ie

3Katerie als fold^e, b. ^. bas 33ebürfni§, roeld^es ju ber

gefe^lid^en Siegelung gefüt;rt ^at, unb bie iWid^tung, in roeld^er

fid^ biefe gefe^lid^e ^Regelung ju beroegen l)at, biefe beiben

fünfte finb im SCugenblicE meines ©rad^tenS »öHig flar.

3)er aSorrebner l;at, als er jum erften 5D?al fprad^,

fel;r erl;eblid^e (Sinroenbungen gegen bas ©efefe gema(^)t. (Sr

fiat erftens gefagt, bas ©efe^ überroeife aßea ben ©entral*
ft eilen. 3di beboure, bafe er ben aScroeis bafür fc^ulbig

geblieben ift, benn id^ möd^te rool)l roiffen, ob bie $8efugniffe,

roelcfie in ben §§ 2 unb 3 ben ^olijeibeliörben gegeben finb,

a3efugniffc für bie 3entralfieHen finb ;
id^ möd^tc rool)l roiffen,

ob biejenigen ftrafred^tlidben aSej^immungen, roel(^e am ©d()lu6

bes ©efefees in bem § 10 unb folgenben entl^alten finb, roirfs

liä) nur burd^ bic BentralfteH^ ausjufüljren finb.

, @r f)at auc^ nod^ einen anberen fd^roeren aSorrourf ge:

mad^t, er l^at gefagt, bie befte^enbe ©efefegebung reid^e aus.

3d^ erlaube mir, il)m barin ooUftänbig ju roibers

fpred^en, id^ bel^aupte im ©egent^eil, bic befte^cnbc

©efe^gebung mä)t t^atfäd^lic^ nid^t aus unb id^ roerbe bas

na(|f)er bei ben einzelnen ^aragraplien noä) nätjer begrünben

tonnen, je^t roitt iä) nur barauf f)inrceifen, bofe bie a3cs

fiimmungen; über bic aSeftrafung bes SetrugS üöllig

unjureid^enb finb, unb bafe biefe hnxä) ben § 10, ber uns,

roie id^ oermutl)e, feljr cingel^enb befd^äftigen roirb, rocfents

lid) ergänjt roerben foHcn. 3c^ meife ferner ganj furj

barauf ^in, ba§ bas 9?e(^t ber ©ntna^mc oon groben, fo

oiel mir im 2lugcnblicE erinnerlid^ ift, in feinem cinjigen

beutfi^en ©taat befte'^t unb baB für bie poliäeibel)örbc bies

ditä)t ber ©ntna^me oon groben gegenüber bem ©eroerbc=

treibenben oon großer aSebeutung ift. 3d^ roei§ ni^t, roic

gegenüber biefem 3nf)alt bes ©efe^es ber ^exx aSorrebner

bie Scljauptung aufredet erljolten roitt, baB bie befiel;enbe

©efefegebung für ausreid^enb gu erad^tcn tft.

^räflbent: SDer §err Slbgeorbnete 2Binbt^orft l^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter S9ßinbt^o«ft: SJlcinc ^men^ id^ roiK nur

einige allgemeine Semerfungcn mad^en. SBenn ber ^exx

2lbgeorbnete Slidert es als unjroeifeKjaft l)inftellt, bajj eine

gro§e 9Rajorität bas ©efe^ ootiren roerbe, fo roeifs xä) baoon

nid^ts; es ift ja mögli(|, aber, roas meine 'ijJerfon betrifft,

fo fage ic^ ganj offen, roenn in ber Sisfuffton nid^t noc^

roefentlidje aSeränberungen eintreten, roerbe ic^ für bas ©efefe

nid)t fiimmen fönnen. ©arüber ift ein Sroeifel nid^t, bafe

bas a3ebürfni§, ber leibcr überl^anbnel^menben a3erfälf(^ung

oon 5Raf)rungSmittcln entgegenjutrcten, unjroeifelbaft oor;

Rauben ift. 6s ift besfialb bie Slufgabe ber 9tegierungcn,

ben biesfaHfigen aRitteln ju fnc^en. 2Bir fiaben baS angeregt,

unb bic gtegierungen Ijaben fidf) unfercn a3emü^ungen ange=

fdE)loffen; es fann nur bic g^ragc fein, ob bic oorgelegte Sö=

fung genügt.

%üx mi(^ finb jroei roefentlid^c j^ragen ju beantroortcn,

erftens, roer fü^rt bas ©efe^ aus? ®ie allgemeinen a3eftim=

mungen bes ©efe^es genügen mir in ber Hinfielt ni(^t. SDie«

fclben roürben, roenn ffe beftel^en bleiben, tief in bie Drga;

nifation ber Polijcioerl^ältniffc ber einjelnen ©taaten eingreis

fen, roaS mö) meinem SDafürfialten ni^t groedmöBig fein

fann. SDann aber liegt für mid^ ein roefentlid^er 3toeifel in

bem § 10 unb id^ bin fe^r barüber in 3roeifel, ob man fo

oagc a3cftimmungen, roie ber § 10 fie enthält, jur ©runb=

läge oon frimineßer aSeflrafung mad^en barf. 3<^ mei^

roo^l, baB es unenblii^ f(^roer ift, l^ier bas rid^tige ju treffen

;

ic^ roitt l;eute ober in biefem Slugenblicf bcs^alb nur fagen,

baB wit in bem § 10, fo roic er liegt, baS Stiditige nod)

nidf)t getroffen ju fein fdfieint. £)b baS 9^i_d§t^gc getroffen

roerben fann, gegenüber ber ^S^atfad^e, ba§ bie ©ad^oerftän=

bigcn, an6) bie aKitglicber bes afiei^Sgefunb^eitsamts, ni^t
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im ©tanbe roaren, fefie Ätitetten ju geben für bic ©renjen,

reo bie äuläfftgc 23e{)anblun9 ber SBaaren auff)ört unb bie

gälfdiung anfängt, tfi mir jroeifel^aft, bos ©nbrefultat für

meine 2lbftimmung wirb im n)efentU(i)en abljängen von biefen

f)err)orge()obenen fünften.

I)abe ba§ nur fignalifiren roollen gegenüber »on 33e»

I;auptungen, bie aufgeftellt worben finb.

2Benn ber §err 2lbgeorbnete au§ SBürjburg gemeint

\)at, boB meine j^reunbe unb ic^ roefentUd^ bie Sntereffen beö

ajolfä roa^r5unel;men bemü£)t finb, fo ift un§ bie§ 3eugni&

aus biefem ©runbe fei)r angenet)m ; rair werben biefe 2lufgabe

aud^ in biefem g^aHe fi(^ier mä)t oerleugnen, roie ic^ biefelbe

in meinen Stuöfü^rungeii aud) nid)t »erleugnet l^abe. Stber

»oüe ©erec^tigfeit für aüe! 2Bir rcoEen mitarbeiten na^
Kräften, ba§ ben 33erfälf(5ui;gen Don SebenSmitteln ein

3iel gefegt werbe, wir rooHen aber aud^ fe^en, ba§ bie

^abrifanten, bie optima fide gel^anbett l^aben, nid^t oJine

roeitereä fo, roie ba§ Ijier anfc^einenb in 2lu§fi(^t fteljt, ber

®efaf)r frimineCfer Seftrafung unterroorfen werben, 2)iefe

beiben @efic^t§pun!te ju oereinigen, wirb bic Stufgabe unferer

Seratliung fein.

^töfibeat: 35cr §err Stbgeorbnetc Staubt) ^ot ba§

SBort.

2Ibgeorbneter Staubt): ^ö^einc Herren, von biefer ©eite

be§ Kaufes wirb ber attergrö^te 2BertJ) barauf gelegt, ba§

überaß befannt fei, ba§ aud) roir bie t)olf§roirtl)f(^oftlic^en

unb 33erfet)räintereffen »on oornl^erein ^0(|ge|alten l;aben,

imb burc^ meinen 3JIunb ifi bies bereits mel^rmals ertlärt

roorben. fonftatire gteid^roobl mit @enugtl)uung, bafe ber

§err ®raf Sugburg fiel in biefer Se^ie^ung abermqlä ein=

ge^enb geäußert l)at; \6) Eonftatire ferner, bafe anä) von

Seiten bes §errn Slbgeorbneten Saäfer jugeftanben roorben

ift, ba& bie ^ommiffion biefen ©tanbpunft nic^t oerlaffen ^at,

bafe fie einfdineibeub gegen bie frühere SSorlage ber ^Regierung

üorgegangen unb if)re 2lrbeit eine bur(|aus oorfiiä^tige ju

nennen ift.

SUleine Herren, ici^ f)ätte felbfioerftänbUd) nid)t baS 2Bort

oerlangt, um baä ju fonftatiren ; roas mx^ oeranlaßt, ju 3^nen

JU fpre(|en, ift eine Entgegnung, bic .x6) bem §errn 3[b=

georbneten Dr. 3KenbeI gegenüber für bur(3^auö erforberlid^

|attc.

aKeinc Herren, id^ liabe bistjer forootil in ben frü{)eren

SSerbanblungen im §aufe alä aud) in ber flommiffion über

bie Ueberfi^t, roel(|e uns in ber Slnlage A geliefert ift, über

bie 3a^l unb ba§ S^iefultat ber in einjelnen ©täbten bes

beutfd^en 'Sttxi)^ im oorigen 3al)re vorgenommenen Unters

fud)ungen oon 9Zat)rungämitteln unb ©ebraud^ögegenftänben,

mid) nic^t geäußert, roeil ic^ einen bcfonberen SBertf) auf baS

Siefultat biefer Unterfu(|ungen nid^t legen fann, ba, roie aud^

auf Seite 31 ber SSorlage ausbrüdtid^ oorgefüfirt roirb, bie

2Irt unb SBeife, roie bic Unterfud^ungen oorgenommen
finb, eine re(|t fe^r oerfd^iebene ifi. 3d^ fönnte

ot)net)in gegenüber bem §crrn Slbgeorbneten Dr. Sfflenbel

geltenb ma^en, ba^ burd^ bie Strömung, bie unfer Söolf

gegenroärtig be^errfc^t, burd^ bic S^ätigfeit, bic roir auf biefem

©ebiet ^ier im Steic^Stag entioicfelt ^oben, bic g^älfd^ungen

in le^ter 3eit fi(§ fel)r oerminbert l^abcn. aJJeinc §crren,

baä ift anä) von ben 83e]^örben, unb x^ glaube, au(| fonft

überall ancrfannt, unb ju meiner ^rcube befiätigt mir aud^

ber §err 3lbgeorbncte Dr. 3Jienbel burd^ Äopfniden, bafe roir

in biefem 2lugenblid bejüglid^ ber 23erfälfdE)ung unter biefem

©inbrud auf einem abfteigenben Stft unä befinbcn. Slbcr,

meine Herren, roenn nun ber §err Slbgeorbnetc Dr. 3Kcnbe!^

einige ^l^ofitionen aus biefer SufammenftcHung l^erauägegriffcn

unb gefagt l;at, ba§ bei biefen Unterfud^ungen fid^ fo aufeer^

orbentlid^ roenig l^erausgeftetlt bobe, bann bitte td^ Sie, bo$
ctroas genauer audb bie anberen 5ßofitioncn anjufe^en. Sd^ ma6)i

barauf aufmerffam, ba§ in §alle 21 mal 3Jlild^ unterfud^t

unb 21 mal gälfd^ung oorgefunben ifi; ic^ mad^e barauf

aufmerffam, bafe in Berlin Spietroaaren oiermal unterfuc^t

inb unb oiermal giftig befunbcn finb; in ^öln finb 17 Unter=

ud^ungen an Kinberfpietroaaren oorgenommen, 17 mal finb

ie giftig befunben roorben unb 17 mal ift SBeftrafung einges

reten; in ^annooer fmb in 33ejug auf bie SKild^ unter 202
Unterfud^ungen 75 $ßerfälf^ungen fonftatirt.

9Iun, meine §erren, bafe bie 3uftänbc feineSrocgS fo

rofigc finb, baö glaube idb, roerben ©ie jugeben, unb biefe«

®efe^, bas ^ot ber §err ^Sommiffarius bes SunbeSrat^s eben

fdjon betont, foll bie aJlittel geben ben Se^örben beS Staats,

um biefen gälfd^ungen, unb groar o^nc 9iüdfid)t auf bic

Siagesftrömungen, entgegcnjutretcn. 5Die bisherigen ÜJJittel

finb burd^aug nxä)t ausreid^enb, ja fie festen jum grofecn

Stjeil.

2Benn ber §err Slbgeorbnetc SSinbtl^orfi uns bann ge=

fagt Ijat, bafe feine 3uftimmung ju bem ©efefe baoon abhänge,

bo§ in bie Drganifation ber ^olijei ber cinjelnen Staaten

ni^t eingegriffen roerbe, fo roirb er bei meinen politif(^en

greunben unb mir bafür oodc 3uftimmung unb oodes 23cr=

^änbniB finbcn.

^röflbcttt: ®a5 SBort roirb nid^t roeiter gcroünfd^l; id^

fd^lie^e bie 2)is!uffion.

2)er §err Serid^terfiatter ^at baS SBort.

Serid^terftatter Slbgeorbncter Dr. 3»""* 3Jicinc Herren,
3l)re Komntiffion l)at aßfeitig anerfannt, ba§ es jum S(^ufe
ber Scüölfcrung gegen bie aus ber gälfd^ung ber Sla^rungSs

unb ©cnufemittel entftebenben Seeintröd^tigungen unb ®e=
faf)ren not^roenbig unb bringlid^ fei, ben Sßerfebr mit
SflatirungS; unb ©enu^mitteln auf bem Söegc ber

^Heid^sgefefegebung ju regeln. Ueber biefen ^un!t roar

in ber Kommiffion eine 3KeinungSüerf(^iebent)eit nx6)t

Dorlianben, nur in 33cäug auf bie ©ebraud^Sgegenftänbc

rourbe oon jroei unb in Sejug auf bas Petroleum »on oicr

SRitgliebern ber Kommiffion bic 5?ot§rocnbigfcit einer reid^s=

gefe|licben Siegelung beftritten besie^ungsroeife verlangt, ba§

ber 23erfel^r mit ^Petroleum bur(| ein befonberes ©efefe ges

regelt roerbe.

aKeine Herren, oon allen Petitionen, bic bem l;ol|en

§aufe jugegangen finb, unb bie 3al^l berfelbcn ift eine fc^r

gro§e, fprid^t fi(^ nur eine einjigc gegen ben oorliegenben

©efelentrourf, ben fie als eine oerfrülite SDZaferegel bejeic^net,

aus; ade übrigen roünfd^en ben ©efefeentrourf nur in ber

einen ober anberen Md^tung abgeänbert, nid^t roenigc biefer

Petitionen oerlangen eine entfd^iebenc SSerfd^ärfung ber

Sßorlagc.

3lls im oorigen Sa^r bem §oufe biefer ©efcfecntrourf

vorlag, roar bie 3at)l ber Petitionen, bic fid^ gegen bic SBor»

läge ausfprac^, eine cntfciieben größere, unb bann, meine

Herren, ging burd^ einen Sfieil jener Petitionen ein ganj

eigentl^ümlidEier Zon, eS roar, mö(^tc id^ fogen, bie Sitte an

ben l;eiligen glorian: „oerfc^on' mein §auS, jünb' anbere

an!" 5DaS tann man oon ben l^eut oorliegenben Petitionen

nid^t mel)r fagen, nur oerfid^ert ba ober bort ber ©ro^^

l)änbler, ba§ bei i^m eine oorbeugenbe Äontrole nid^t er^

forberlid^ fei, roo|l aber beim 25etaiEiftcn, unb umgefe^rt.

WlexvK Herren, man Ijat nun i^eut oon jroei Seiten ein*

mal bas SBcbürfnijg beftritten, bic oorliegenbc 3)iatcric auf

bem SBege ber SRei(^Sgefe^gebung gu regeln; bann l;at man
beftritten, ba§ es möglid^ fei, es jefet in einer befriebigenbcn

2Beife ju tl)un. 93on einer Seite, es roar ber §err 2lbge=

orbnetc für Bremen, rourbe licroorge^obcn: roas roollt S^r
benn ein 3teid^Sgefefe crlaffen, S§r l)abt ja nic^t eine gleid^^

mäßige Drganifation ber ausfüfirenben ©rganc in allen

(Sinjelftaaten ! 3a, meine Herren, je^t l^aben roir einmal

materiett ganj oerfd^iebene 33eftimmungen in ben ©injelftaaten

unb baju fommen no6) bie oerfd^ieben geftalteten Drganc, bic

biefc oerfc^Rbenen Seftimmungen ausfül^ren.
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SDcr §err Slbgeorbnetc SRidert crflärte: bin mit

ber Sbec be§ ®efe^e§ einoerftanben, aber bie »orl^anbcnen

te(f^nif(^en §ilfömittel genügen nid^t, e§ ift ber SBiffenf^aft

noc^ nic^t mögU(^, in aßen gällen fidler ju entfc^eiben, ob

eine S3erfäljd^ung uorliegt ober nx(S)t"

3a, meine ^erren, e§ rourbe fc^on mit 9le(!^t entgegen;

get)alten: bie 2Biffeni(ä^aft ij^ in ftetem %ln^, unb roenn ber

§err 2Ibgeorbnete für 2)anjig rcarten roiü, bis [ie einmal

jum Slbf^lufe gelangt ift, fo roirb er nid^t me^r in ber Sage

fein, auf irgenb einein ©ebiet beä ftaatli^ien Sebens ein ©efefe

ju erlaffen.

®tei(J^jeitig J)at ber §crr Slbgeorbnete fürSDanjig barouf

l^ingerciefen, bafe in ben meifien beutfdEien ©taaten biefe3}?a=

teric befriebigenb geregelt fei; ganj befonberä l^at er ba§ üon
spreu§en bel^auptet. ?lun ift es t^atfäd^li(i^ nid)t rid^tig, bafe

bie Sefugniffe, bie in ben §§ 2 biä 11 ber *^)olijei einge=

räumt roerben foßen, gerabe in Greußen berfelben fc^on ju-

fielen. ®aS ift ein l^atfädf)lic^er Srrt^ium be§ oerelirten

§errn Kollegen. SDonn mac^e id) i^n aber boc^ barauf auf=

merffam: lool^in fott es benn füfjrcn, menn im beutf^en

3^eid^ ber eine 33unbe§ftaat erlaubt, maS ber anbere vtx-

bietet, roenn in einem SunbeSftaat auf bie QUiä)t §anblung
eine »iel f(i)roerere ©träfe gefegt ifi, loie in einem anberen? 3n
bem einen Sanbe ift bie ober jene SSel^anblung bes SBeins— \^ roiH Tie einmal eine g^älfd^ung beä SBeinä nennen,—
erlaubt, in ben anberen Sunbeöfiaaten ift fie »erboten, in

einem 33unbe§ftaat ift e§ erlaubt, ba§ man bei bem 33ier

bie unb bie Stoffe jufelen fann, in anberen S5unbe§ftaaten

ift es »erboten. SHeine §erren, rooliin foH ba§ füliren, fann
man angefid)ts biefer 2f)atfa(^en ba§ S3ebürfm§ einer rei(^S;

gefe^lid^en ^Regelung beftreiten? @ibt benn eine rei(5§gefefe=

li(f)e ^Regelung ni^t au^ nac^ jeber ©eite l)in, fanitdre

3tücEfi(f^ten unb 3?ü(Jfic^ten auf ben
.
§anbel unb aSerfelir,

eine größere ©arantie oor jeber S3eeinträ(J^ttgung, cor jeber

S3ena^tf)eiligung, als bie einfa(^)e 33erfügung irgenb einer

Drtspoltjeibe^örbe? ©ine faiferlid;e Sßerorbnung auf ©runb
bes § 5 roirb fic^ immer auf ein ©utod^ten bes faiferlid^en

©efunb^eitsamtö ftü|en müffen, unb, weine §erren, bie

©ene^migung bes S3unbesratl)S roirb erft erfolgen nai^ ein=

gef)oltem ©utad^ten ber oberften SRebijinalbe^örben, ber

oberflen tecä^nifc^en Se^örben u. f. ro. ber (Sinselftaaten.

SDer §err Slbgeorbnete SBinbtl^orft l^at erflärt, er mac^e
feine 3ufiimmung ju bem oorliegenben ©efe^entrourf üon
jroei Sebingungen abljängig, einmal frage er, wer benn biefes

®efe| ausführen foü, bie allgemeinen Seftimmungen genügten
i^m nic^t, er fürd^te einen ©ingriff in bie £)rganifation ber

23erroaltung ber einjelnen ©taaten. fann bem oere^rten

§errn im SRamen ber ^ommiffion bie berul)igenbe ©rflärung
abgeben, ba^ Sliemanb in ber Eommiffton baran gebaut ^at,

in ben S>erroaltungsorganiSmuS ber einjelnen (Btaakn einju^

greifen, ba§ bie 5lommiffton in uoHer Uebereinftimmung mit
ben aSertretern ber S3unbesregierungen fic§ forgfältig geliütet

l)at, baran irgenbroie ju rütteln, unb ba| üon feiner ©eite
in ber ^ommiffion aud^ nur bie Se^auptung aufgefteHt

rourbe, ba§ bie Sieid^Sgefe^gebung fompetent fei, in biefe

£)tganifation ber 33erroaltung ber (Sinjelftaaten einjugreifen.

SIBaS bas groeite Sebenfen bes §erm Ibgeorbneten
SBinbt^orft betrifft, mmliä) bie S)efinition, roeld^e im § 10
über bie aSerfälfcEiung gegeben ift, fo t)alte 169 eS für Der=

fiü^t, fc^on jefet auf biefen ^l^unft einjutreten, ic^ l^offe aber,

ba§ es aud^ bort ber SDtsfuffion gelingen roirb, bic S3ebenfen
bes geehrten §errn ju befeitigen.

aJieine §erren, als roir geftcrn über bie SInträge, be*

treffcnb bie SBefd^ränfungen ber unbebingten SBud^erfrei^eit,

»er^anbelten, rourbe mit ^Rc6)t l;erüorgel)oben, ba| es groar

fd^roerlid^ gelingen roerbe, eine erl^eblic^e 3a|l oon gäden
fc^roeren aßuc^ers jur Seftrafung ju bringen, ba§ es ober

roid^tig fei für baS 3(cd^t§berou§tfein unb für bie ©ittlid^feit

unferes aSolfeS, ba§ fid^ m6)t immer allgemeiner ber ©laube
bilbe, es feien biefe Singe erlaubt. 3Jleine §erren, gans bie

gleid^e 3lücEfid^t gilt in SBejug auf bie intmer mel^r um fid^

greifenbe Unfitte ber götfd^ung ber 9ia^rungS= unb ©enufe;

mittel unb ber im § 1 bejeid^neten ©ebraui^Sgegenftänbe.

mad^e barauf aufmerffam, ganj befonberä liegt eine 9te;

gelung, eine ä5etf($ärfun9 ber ^ontrole unb eine Seftrafung

ber betreffenben gemeingefä^rlid^en §anblungen im Sntereffe

ber ärmeren Seoölferung ; ber 2Bo^l^abenbe ift leidf)ter im
©tanbe, fid£) unoerfälfc^te 9?a^run9Smittel ju oerfi^affen, üiel

roeniger aber ift eS ber arme unb ungebilbete S^eil unferer

SeüölEerung.

(©e^r ri(^tig!)

3Reine Herren, id^ gel^c nun über gu bem Slntrog, ber

ju bem § 1 geftellt roorben ift, ju bem Eintrag S3üc^ner.

®ie 5lommiffion ging üon bem ©efi(^tspunft aus, ba§ nur

foldt)e ©ebraud[)Sgegenftänbe in bas ©efe^ aufzunehmen feien,

roeld^e einmal attgemein gebräucl)lich finb unb erfalirungSs

gemäfe l;äufig ber menfd^lid)en ©efunb^eit fdt)äblid^ roerben,

gu benen jälilte fie alfo bie SefteibungSgegenftänbe, bie

©pielroaaren, Siapeten, 2rinf= unb J?o^gefd^irre unb

baS ^Petroleum. SDie genannten ©egenfiänbe fommen als

fol^e mit bem menfc^lic^en Organismus in 33erül)rung.

ainberS »erliält eS fi(| aUerbingS mit ben g^orben. SDie

Starben als fold^e fommen roolil nur j. 33. als ^arbefaften

gur unmittelbaren SSerroenbung. 3lnn mad^c i6) barauf auf;

merffam: roenn ©ie bie g^arben im § 1 fte|en taffen —
xmb baS ift bie SReinung ber 3Kelhrl^eit ber ^ommiffion —
in ber ^ommiffion lag ein befonberer Slntrag auf ©trei(|)ung

bes SBortes „färben" nic^t oor, es fanb eine SDisfuffion

über bie S3eibe|altung bes 9Bortes „g^arben" niclit ftatt;

aber i^ glaube, es ift bod^ meine ^f(i(|t, ©ic barauf auf«

merffam ju madjen, oon roeldien ©efic^tspunften bei 2lu^

nal^me ber einjelnen ©ebraud^Sgegenftänbe in ben § 1 bie

£ommiffion ausging. SDie g^arben fommen Ijier nur in;

foroeit in 33etrad)t, als fie jur §erfteEung oon Sefleibungs^

gegenftänben, oon S^apeten, üon ^oä)-, 2!rinfgefd^irren

oerroenbet roerben. 6s mu§ bie 2Röglid)feit butd) ba§ ©efefe

gegeben fein, ba§ bie SSerroenbung geroiffer g^arben ober eine

bestimmte 2lrt ber aSerroenbung gur §erftellung oon ©ebraud^S;

gegenftänben unterfagt roerben fann, ba§ unterfagt roerben

fann, ba§ geroiffe ?^arben in ber unb ber ^OJet^obe bei ber

^erfteHung oon bem ober jenem ©egenftanbe bcs § 1 oer;

roenbet roerben fönnen. 3^un, meine Herren, bie oorbcugenbe

5lontrole, bie in Sejug auf ben SSerfelir mit ^^arben mögtid)

fein foE, roenn bas SiSort in § 1 ftelien bleibt, fott bic

^oligei in ben ©tanb fefeen, in ben a3erfaufsräum=

lid^Eeiten (§ 2) eoentuell au^ in ben 2lufberoaf)rungS

unb ^erftetlungsräumen in ben g^ällen beS § 3

^proben ju entnehmen ober 9teoifionen oorguneljinen.

sbie gleiche %axU, beren aSerroenbung jur §erftellung oon

aSefleibungSgegenftdnben u. f. ro. ju »erbieten ift, beren SSer;

roenbung in ber ober jener g^orm gefunb^eitsgefäl^rlid^ fein

fann, bie gleicfie g^arbe fann aber gang unbebenflid^ gu oielen

anberen Sroeden, gum Slnfireidien ber ©artengäune u. f. ro.

»errocnbet roerben. ®S ift alfo »om ©tanbpunft ber 3JJel^r;

l^eit ber ^ommiffion aus gugegeben, ba§ in 33egug auf bie

färben ein minber bringenbes Sebürfnife »orliegt, baS 2Bort

im § 1 beijube^alten, roie bei ben übrigen in § 1 auf;

geführten ©ebraud^sgegenftänben. %xol^ aßebem mu§ id^

3l)nen im 9Zamen ber ^ommiffion bic Stufrcd^ter^altung

biefes SSortes empfeljlen.

3d^ habe 3l)nen roeiter ^enntni§ gu geben »on einer

gangen 3^ei{)e »on *|5etitionen , roel(|e bie ©treid^ung bes

SBoites „Petroleum" im § 1 bes oorliegenben ©efe^es »er;

langen; es ift namentlidh eine Petition ber §anbelsfammer

oon Bremen, ber fidö ga^lreid^e anbere §anbelsfammern an;

gefd^loffen haben, ®ie Petenten führen aus, ba§ bur^ bie

in § 5 3iffer 5 gewährte aRögli(|feit, burdh faiferlidhe Ser;

orbmtng baS geroerbsmäfeige ^erfaufen unb feilhalten oon

Petroleum »on einer beftimmten Sefchaffenheit gu »erbieten
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unb imä} bic in ben §§ 1 biö 3 bct ^oUaei geroalirtc a5e=

fugnife einer »orbeugenben ^ontrole bejügti^^ be§ 3^erfe|r§

mit Petroleum ber beutfd^e s}jetroleumI;anbel in bebenfU^er
SBeife gefäljrbet roerbe. SDie Petenten erflären unter anbetem
töörtli(J^

:

S)ic Stufgabe be§ S^affincurä ifl es, auä bem
ro^en Petroleum einen geroiffen Seftanbt^eil ber

le\Ö)Un feuergefäf)rlid)en, foroie bie fii^roeren, n\ö)t

ju Seleudjtungöäroeden geeigneten ©toffc Quöäu[on=

bem. SDie (Sinri(J^tungen ber amerifaniftfien Slaffi;

nerien finb nun berartige, bafe annätiernb immer
baffelbe für ben ©Eport fontraftlic^ nad) einer be=

fiimmten S3ef(^affen^eit ju liefernbe ^robuft gewonnen
werben mufe.

SDer amerifanifd)e g'abrifant mürbe aber axiä)

»ergeblic^ cerfuc^en, ungenügenb beftißirteö ^etro=

leum ju liefern. ©ämmtUdieä raffinirte Petroleum,

meldjeä in Stmerifa für ben ©jport gefauft roirb,

mu§ mö) ben Sebingungen ber ameri?anifd)eii ^ro;

buftenbörfe einen Seft mn minbeftenä 110° 3^a|ren=

l^eit ^aben, ba§ l;ei&t, baffelbe barf erft bei einem

SBdrmegrabe »on 110° gal;ren^eit {gleich 43,333 °

ßelfiuö) bei momentaner Serüljrung mit einem

brennenben ©c^roefel^otj fid^ entjünben unb fort=

brennen.

®er5?äufer bes Petroleums lö§t nun bnxä) einen

für biefen Swed befteOten Snfpeftor bie ron il^ntju

»erfci^iffenbe ^artliie unterfud^en, unb ift ber S.ser=

fäufer oerpflidjtet, ba^jenige Del, roeld)eä nid^t

minbeffenä 110 /Seft ergibt, jurüd^unel^men unb
burc^ genügenbe§ £)el ju erfe^en. ®ö fömmt balier

tl;atfäc^tid) benn aud^ nid^t oor, ba§ Petroleum etwa

gegen einen entfpred)enben Preiönad^ta§ mit einem

niebrigeren tiefte empfangen roirb, inbem über eine

jebe 3um@yport abgelabene Martine ein Snfpeftion§=

gertififat, monac^ baä £)el 110 Seft ober beffer be=

funben ift, auögefteßt merben mu^. ©omit ifl bie

Slnimljme, ba& nad^ 2)eutfc^lanb abfidbtlid; ungenügenb
gereinigtes Petroleum abgelaben mirb, abfolut irrig,

©ie riditen balier an ben 9ieiä)ötag bie Sitte,

§ol)er 3^eid^§tag trolle ber Stufnal^me be§ 2Irtifel§

Petroleum in baä ©efe^, betreffenb ben, SSerfe^r mit

3fia]^rungSmitteln
, ©enu^mitteln unb' ©ebcaud^ö=

gegenftänben feine 3uftimmung oerfagen, jebenfaHs

aber biefelbe nur ert^eilen unter ber 33ebingung, bafe

üor ©rlafe ber in bem ©efefec t)orgefel;enen faifers

liefen aSerorbnung bie aSertreter ber mirt^fd^aftlic^en

Snlereffen unb inäbefonbere bie §anbelöEammern ber

größeren Petroleumt)anbetsplä^e geprt merben."

9J?eine ^txxeu, ba§ Sefen biefer Petition l)at, glaube
id^, gauj roefentlid^ baju beigetragen, bie grofee 9Jiel)rl)eit ber

ßommiffion ju beftimmen, baä 2Bort „petroleum" in bem
§ 1 aufredet ju ermatten.

(§ört! redl)ts.)

2Jlan fagte fid^: roenn in 2Imerifa burc^ eine berartige

Seftimnmng ber §anbel nid)t gefd^äbigt roirb, roeun in

Stmerifa bie 3luöfü^rung einer berartigen a3eftimmung möglid^

ift, bann loirb fie es aud) bei uns in 3)eutfd^lanb fein. —
SDonn, meine Herren, cEifüren ä^nlid^e 33cftimmungen aud^

in g^ranfrei^ unb in ©nglanb.

®a§ nun baS Petroleum nidjt blofe wegen ber ©efal)r

ber ©EploRon, fonbern auc^ aus anberen ©rünben ber menfd^=

lid^en ®efellf(^aft gefä^rlidt) werben funn, ließt auf ber

§anb. (Sbenfo ift es ganj naturgemäß, ba§, folange

SDeutfd^lanb eine SSeftimmung inbetreff bes 2SerJe^rs

mit Petroleum, äl^nlid) wie 2lmerifa u. f. w. ni($t

l^at, gerabe Petroleum oon fd)led^terer Dualitöt ju uns
nad^ 2)eutfd)lanö eingefüt)rt wirb. 9iun bin id^ allerbingg

ber 3)?einung, baß fofern an ben £>rten, an benen l^auptfä^;

lid^ Petroleum importirt wirb, oon ©citcn ber Importeure

ous fid^ l^erous bie nöt^ige ©arantie gegeben wirb, bafe nur

Petroleum oon beftimmter Sefc^affenljeit in ben §anbel fommt,

bajä al^bann für bie 9^ei(^sregierung fein ©runb vorliegt,

ben ^anbel mit Petroleum an biefen £irten einer beläftigen;

ben ^ontrote ju unterwerfen. S)a5, meine Herren, muffen

wir abwarten. Unter allen Umftänben aber wirb bie 3ieidi)S;

regierung, unb barin woren bie ßommiffion unb ber Vertreter

ber 9tegierung einig, cor ©rtafe einer SSerorbnung auf ©runb
beS § 5 3iffer 5 t^untid^ft bie a3ertreter ber wirt^fd^aftlidtien

Snt-ereffen unb insbefonberc bie §anbelsfammern ber größeren

petroleumlianbelspläfee ^ören.

glaube, barin liegt jebe wünfdlienswert^e ©arantie

gegen jebc ftörenbe 33eläftigung bes reellen ^anbels. %ä)

glaube, bie Petenten finb je^t weniger gefd^ü^t gegen 33es

läftigungen als fie es unter bem 5Rei(^)Sgefe^ fein werben;

benn jur Seit ftel)t eine berartige 33efugni§, wie fie baä ©efe^

ber 3^eicl)Sregierung geben wiH, in ben meiften einzelnen

Staaten ber £ofal= ober S)iftriftsbet)örbe ju.

3Jieine §erren, id^ erfui^e ©ie bemnac^, § 1 in unoet=

änberter j^affung anjunel^men.

(33rot)o !)

^röilbettt: SBir tommen jur Slbfiimmung.

es liegt 5ur 2lbftimmung cor § 1 ber aSorlagc ber

^ommiffton, ibentif(^ mit § 1 ber SSorlage ber oerbünbeten

Stegierungen, unb bas Slmenbement 33üd^ner, in § 1 bas

SBort „garben" ju ftreid^en. 3d^ werbe juoörberft baS

Slmenbement SSüd^ner, unb jwar in pofitioer g^orm, jur 3lb=

ftimmung bringen unb fobann § 1, wie er fid^ injwifc^en

nad^ biefer Slbftimmung IjerauSgefteQt i)at

©egen bie g^ragefteöung wirb 2Biberfprud^ ni^t erl^obcn

;

eä wirb alfo fo, wie iä) t)orgefä)lagen l^abc, abgeftimmt.

3d^ erfud^e olfo juoörberft biefenigen Herren, meldte im

§ 1 bes ©efefees, entgegen bem Slntrag beS ^errn 2lbs

georbneten S3üdl)ner auf ©treic^ung bes 2BorteS „färben",
boffelbe beibel; alten wollen, fidl) ju ergeben.

(©efd^iel)t.)

(Ss ift bie 2Jiel)rl)eit; baS SBort ift beibetjalten.

2Bir ftimmen fe^t über ben unoerönbertcn Paragrapl^en

ab. 3d; erfu(^e biejenigen §erren, weld^e ben § 1 nad| ber

aSorlage ber oerbünbeten ^Regierungen unb bem 2Sorfd^lag ber

^ommiffion onne^men wollen, fic^ ju erfieben.

(©ef^ieljt.)

35aS ifl bie 9Kajorität; § 1 ift angenommen.

eröffne jelit bie SDisfuffion über § 2.

3)ieine §erren, i(§ glaube, es wirb fid^ empfehlen, § 2,

§ 3, § 4 miteinanber ju oerbinben; es würben babei mit

gur ©isfuffion fielen baS Slmenbement 9?uppert 118 II 1,

bas Slmenbement Süc^ner unb ©enoffen 118 111 1, unb bas

Slmenbement aiuppert ?ir. 118 II 2.

aßiberfprud^ wirb gegen biefen aSorfd^lag nid^t erhoben;

es wirb fo bisfutirt, wie id) rorgefc^lagen Ijabe.

eröffne alfo bie ©istuffion über bie §§ 2, 3 unb

4 unb bie genannten Slmenbements.

2)er §err Slbgeorbnete S^uppert l^at bas SSort.

Slbgeorbneter diapptvt : 2Keine Herren, ©ie lefcn über

bie Suftänbe in aSa^ern auf ©eite 27 ?Jr. 59 ber SDrudfs

fad^en im 5Jommi^fionsberid^te com 4. 3Kai oorigen 3a§re§

j^olgenbeS:

3n 33ai;ern, ©ac^fen, SBücttemberg unb anberen

Staaten ift bie uns Ijeute oorliegenbe 3J?aterie im

©anjen fe^r forgfältig geregelt unb namentlich jeic^^

net fid^ Samern burd) ben 3nl;alt, ben Umfang unb

bie ©orgfalt feiner ©efe^gebung, burd^ bie ©inrid^»

tung unb 3a^l feiner tec^nifd^en Unterfud^ungSftaj

tionen unb burd^ bie örganifation feiner ©efunb*



$beutf(j^er diti^^taq. — 31. Sifeung om 1. %pt\i 1879. 783

^cilSpoUset gegenüber onberen Staaten, insbefonbere

-^reufeen, fel^r oortl^eil^aft au§.

S5a§ Qldä) gute 3eugni§ Ijaben roir für bie poltjeili^^en

3ufiänbe in 33at)ern auä bem 3J?unbe be§ §errn Slbgeorb»

neten ©rafcn von Sujburg üernommen.

5n ber 2^at, meine §erren, liegt für S3apern ber

SBertl; ber gegenroörtigen ©efefeeSDorlage jumeift nur in ben

fd^ärferen ©trafoorfd^riften, fobann in beni »om ®efunbl^eitS=

amtc t)ierju gefammelten 3KateriaIe, roeli^es für bie 23er»

folgung unb g^efifteUung oon ?^älfd^ungen fi^er aUentl^alben

bie beften ©ienjie leiften wirb. SDarüber aber, ob inSSa^ern

ein cr^ebU(5eä Sebürfjii§ nac^ ber bermaligen ©efefeesoorlage

empfunbcn roirb, läßt fic^ jebenfalls »erfd^iebener 3lnfi(^t

fein. §err (Sraf Su^burg ^aben ein folc^es Sebürfnife

^eroorgel^oben bejüglid^ beä 2BeinS. möchte

barauf aufmerffam mat^ien, ba§ eine burd^gängige

Siegelung oHer 2Raterien burd^ ba§ Sieid^ägefe^

gar ntd^t einmal möglid^ ift. SDenfen ©ie, meine §erren,

an ba§ 93ier. Ueber ba§ 23ier beftel^en in 3^orbbeutfdE)lanb

ganj oerfd^iebene Sliifd^auungen gegenüber benen in ©üb=
beutfd^lanb. 3n ©übbeutfd^lanb wirb ju Sier nid^ts roeiter

jugeiaffcn, als §opfen, 9Kalj unb Sßaffer, roäfirenb ©ie aus

ber Sraufteuercorlagc entne|men fönnen, roie üielerlei 5n=
grebienjien in 9lorbbeutfd^lanb jum 33ier jugelaffen werben.

Tian roirb fid^ in Samern fc^roer bamit befreunben !önnen,

jum 33ier Sngrebienjien be£)ufs ^onferoirung jujuhffen, 5. 18.

©alijtjlfäure. 5^ur}, barüber ift oerfd^iebene Slnfid^t mögU(|, ob

einbringenbeä Sebürfnife aud^für Sapern bejügli^ biefeä®efe$es

befiele. SebenfaEä ober roirb es, roenn man mit 3iücEficE)t auf

bie Slnge^örigen anberer Sunbeöftaaten, roelct)e fid^ be§

gleichen gefefeUd^en ©d^u|e§ roie Sapern nod^ nic^t erfreuen,

reid^Sgefellidje Seftimmungcn biefer 2Irt erlaffen roiH, red^t

unb biHig fein, ba§ man bie ©inrtcf)tungen in Sapern unb

audö in anberen Staaten, roeld^e bie oorliegenbe 3Katcrie be=

reits aus eigenem Slntrieb unb aus eigener Snitiatioe ein--

ge^enb unb jutreffenb georbnet l^aben, t^unlid^ft fd^one, unb

biefe ©cf)onung roünfc^e id^ mit meinen 3^reunben insbefonbere

be§üglid^ ber örganifation ber ^^JoUjei. SBas biefe £>rgani=

fation anlangt, fo foö in § 2 unb 3 ber ©efefeeSüorlage feft=

gefegt roerben, ba^ bie einfct)lägigen poli}eiii(|en Sefugniffe

oon ben Seamten ber ©efunb^eitäpolijei gu üben feien. ®abei

roirb im § 4 beftimmt, roer ju ben ©efunb^eitspolijeibeamten

gel^öre. 9KeineS 2BiffenS beftebt nun aber nirgenbs in

2)eutfd^lanb eine befonbere ©efunb^eitspoUsei. Sie befte^en=

ben ^oliseibebörben l^aben bie ooHe ^oUjeigeroatt unb einen

2f)eil berfelben bilbet bie ©efunb^eitSpoUjei. 2tn unb für fid^

l^ätten alfo bie im § 2 unb 3 aufgefülirten Sefugniffe bie

regelmäßigen ^olijeibel^örben ju üben. 6s roirb nun aber

in ber f^at in bem ©efe^e eine eigene ©efunbljeits^

polijci unb ©efunb^eitspolijeibeprbe ju f(^affen gefud)t,

tnbem man im § 4 ganj allgemein bie ©efunbf)eits=

beamten als ©efunbfeitspolijeibeamte erflärt unb als fernere

®efunbt)eitspolijeibeamten nur biejenigen aner!ennt, roeld^e

t)on ber böseren Serroaltungsbe^örbe liierju autorifirt roerben.

3)iefes ifi eS nun, roas id^ mit meinen g^reunben für

bebenUid^, ja gerabeju für nad^t^eilig erad^ten muß. Sd^ er=

blicEc bierin junäc^ft einen tiefen (Singriff in bie lanbesred^t*

lid^e ^olijeioerfaffung unb in Sapern nebenbei noä) außer»

bem einen ebenfo fd^roeren ©ingriff in bie gemeinblicbc

Slutonomie. SDenSKagifiraten, auf bem Sonbe ben Sürgermeiftern

allein ficbt in Sapern bie §anbbabung ber ^olijei inner-

l^alb bcs ©emeinbebejirfs ju. 2)ie ©emeinben ilirerfeits

roä^len nadb freiem @rmeffen bie jur Ausübung ber ^olijei

erforberlie^en Organe. 3)er ©efe^entrourf aber fteHt nicbt

nur bie ärjtlidben ©efunbbeitspolijeibeamten biefen eben bes

jeid^neten ^oUseibefiörben fonfurrirenb an bie ©eite, fcbmälert

alfo bie ^oUjeigeroalt ber lefeteren, fonbern bef(|ränft bie

©emeinbcn au(| nod^ in ber 2lusroal;l if)rer polijeilidfien

Organe, inbem \a jur §anb^abung ber Sebensmittelpolijei

nur nod^ fol(|c jugelaffen roerben follen, reelle

oon ber ^öl;eren Serroaltungsbel^örbe bie älutorifation baju er=

langen. 3Keine §erren, fold^e Sefd^rönfungen ber gemeinblid^en

Slutonomie roaren bisljer bem baperifd^en ©emeinbered^t unb
^oligeired^t fremb, unb id^ glaube aucb, Ijoffen ju bürfen, baß
bas ^o|e §aus'ju einer fold^en ©(^mälerung berfelben um
fo roeniger ficb cerfteben bürfte, als ja anä) bei roeit=

gebenbfter Interpretation bes 2lrt. 4 3ifter 15 ber Wiä)^''

oerfaffuug bem Sieid^ faum roirb bas 3ied^t beigemeffen

roerben fönnen, in fold^ roeitgel^enber SBeife in bie 2lutorität

ber einjelnen ©taaten unb in beren Drganifation einju;

greifen. @S roirb fid^ rool^l nid^t empfehlen, gerabe bei biefem

©efe^, rocldies ja bodb fo »iel begrüßt roirb, bie ©^ranfen
ber Sieid^Soerfaffung irgenb roie ju oerlaffen unb bas ©efe^
fd^on aus biefem ©runbe, roie ja bereits oon anberer ©eite
angebeutet rourbe, für üiele unannebmbar ju machen.

3d^ erlaube mir aber aud^ no^, barauf aufmerffam ju
mad^en, baß bas ©efe|, fo roie es liegt, aud^ im SoHjuge
JU ganj erl)eblidjen ©cbroierigfeiten führen roirb. 3n größeren
©tobten roirb baffelbe, unb insbefonbere bie »orgefd^lagenc

^olijeiorganifation, auf ben ©ifer ber ^ommunalüerroaltungen
in Serbefferung ber poli^eilid^en 3uftänbe unb nament=
lieb in ©(|offung oon ted^nifdE)en Unterfuc^ungS;
anftalten, auf roeld^e ja bod^_ junöi^fi aöes onfommen roirb,

f(^mälernb, ja läbmenb einroirfen. S(ud^ in Heineren ©täbten
unb ouf bem Sanbe roirb üon ben nad^ § 2 unb 3 beab=

rtdt)tigten Sifitationen ber ärjtlid^en ©efunbfieitsbeamten nicbt

oiel ju erroarten fein, ba es ja fc^on an ber 3abl berfelben

unb an ben 3JJitteln 5U beren gehöriger SefteUung fehlen roirb.

©S roerben alfo bie Sifitationen berfelben immer nur fpärlidb

oorfommen, aber in biefem gatt immer ein befonberes 3luf=

feben erregen, bie Set^eiligten in ben 2lugen ibrer
SJZitbürger bisfrebitiren unb nebenbei au6) bie befteben=

ben regelmäßigen ^olijeiorgane in i|rem Slnfeljen f^öbigen
unb gefäE)rben. a)Zeine §erren, idE) glaube, es roäre
bas befte, roenn bie ärätli(|en ©efunbl^eitsbeamten fidb baS
»erbäd^tige aJZaterial »on ben beftel^enben regelmäßigen ^olU
3eibel)örben befdbaffen ließen unb roenn fie ibre Sbätigfeit

auf bie genaue ^eftfteöung bes Sbatbeftanbs, baS ifl auf
bie genaue roiffenfdbaftli^e unb te^nifd^e Unterfud^ung ber
ibnen vorgelegten oerbäd^tigen ©egenftänbe, fonjentriren roür=

ben. ^ierp ifl es aber nicbt notbroenbig, fie als förmlid^e

gefunbbeitspolijeilidbe Seamte ju erflären; benn esroürbenja
beren ©utadEiten burcb folc^e Sejeicbnungen einen ^ö^eren als

roiffenfcbaftli^en SBertb bod^ nid^t geroinnen. 2)arum
mödbtc id^ alfo bas bob^ ^am hitkn, von
Sefd^affung einer befonberen ©efunblieitspolijei unb befonbercr
©efunblieitspolijeibebörben Umgang gu nebmen unb es bei

ber in jebem einzelnen Sunbesftaat beftebenben ^olijei^

organifation ju belaffen. ©S bliebe bierbei ja benjenigen
Sunbesftaaten, roetd^e ein Sebürfniß nad^ ber im ©efe^«
entrourf üorgefdblagenen Organifation b«ben mögen, unbe=
nommen, bei fi^ auf bem 2Beg ber Sanbesgefefegebung ober
ber Serorbnung je nacb ber Sanbesoetfaffung biefelbe einju;

führen.

Tlein 8U § 4 gcfieEter Slntrag beabfidbtigt bie polijei*

lid^e Organifation in bem eben angebeuteten ©inne ju roabren.
SBenn idb ©ie bi«bei jugleicb bitte, auä) fd;on in ben
§§ 2 unb 3 anftatt bes SBortes „©efunb^eitspolijei" ju
feßen „^oHjei", alfo bas attgemeinere SBort bierfür ju
roäblen, fo erfd^eint bies als ^onfequenj bes gu § 4 ge:

fteüten prinjipieaen 2lntrags. 3cb ^ahe bierju als Ser=
treter 3Kün(benS nod^ einen befonberen ©runb. 5n 3J?üncben
ift nämlicb bie ^oligeigeroalt, abroeicbenb oon aüen übrigen
©emeinben bes ^önigreid^s, graifcben bem 3JJagiftrat unb
ber föniglidben ^olijeibireftion nad^ bcftimmten ©parten
oertbeilt; bie föniglicbe «polijeibireftion übt bie ©efunbbeits*
polijei im engeren ©inne, ber ^Jlagiftrat bie SebenSmittels
polijei. SBenn ©ie nun in ben §§ 2 unb 3 baS 2Bort
„©efunbbeitspoligei" fteben laffcn, fo ift ju beforgen, baß bic

§anb^abung ber Sebensmittelpolisei mit ©rlaß bes gegen»
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roärtigen ©efcfeeä auf bic föm9U(i^e ^olijeibireJtton übergcl^en

würbe, was ni(5t Hofe rom ©tabtmagiftrat, fonbcrn au(^

von ber ftäbtiftä^en Seoölferung f(^)n)er unb f(^)merjli(^

empfunben werben toürbe.

9Jieine §erren, id; glaube ballet «U5 aüen btefen

©rünbcn, meine Stntröge, mlä)e von melen meiner g^reunbe

unterftüfet finb, S^nen empfeitlen ju bürfen; xä) bitte ©ie,

benfelben i^re Suftimmung ju ert^eilen.

^töfibent: aJletnc §erren, es ijl no(^ na(^trägli(J^ folgen^

bes 2lmenbement f^^riftti^ eingcrei(^t toorben:

2Ibänberung§antrag ju bem (Sutrourf eines

©efe^eö, betreffenb bcn SSerfe^r mit
Sial^rungsmitteln, ©cnufemitteln unb ©c*

brau(^)ögegenftänben.

©toubg: SDer 5tei(^§tag toolle bef(5lie§en:

in § 4 Seile 1 f)inter bem SBortc „finb" eiriju;

f(^olten „auä)" unb in 3eile 2 bie SSorte ,4oiüie

biejenigen Beamten" ju ftrei(äf)en.

S)cr §err ©taatsfefretär Dr. j^riebberg Jiat ba§ SBort.

33et)oIImä(ä^tigter jum 93unbe§rat[; ©taatsfefretär im

3leic^sjufti}amt Dr. ^^^tcbBetg: 3Keine §erren, juoörberft

möchte \6) bem §errn 2lbgeorbneten, ber eben bie Tribüne

uerlaffen l^at, bafür banlen, bafe er, obgleiif^ er mit 'iRtä^t

ausgeführt, ba§ in feinem engeren 23aterlanb biefeä ®efe^

Diel roeniger nöt|ig fei, roie in anberen beutfc^en Sänbern,

fi(^ t>oä) bereit erflärt l^at, ju bem 3uflanbefommen beä ®e=

fe|es mitjuiüirten, um ein einl^eitUdfies @e{e^ im beutfiS^en

^fi^x^ 5U fcfiaffen. SDiefe SBiHfälirigEeit eines Stbgeorbneten

aus kapern, foroie bie t^at^aö)t, bafe eben bort um cieles

beffere 3uftänbe wie in anberen ©taaten auf biefem ©ebiet

befielen, xä) barf ^injufügen, namentlich um »ieleä beffere

3uPänbe, als in bem näc^ftgrofeen ©laate, in ^reufeen, reo

bic ?^rage DieHeic^t me^r im argen liegt, wie in anberen

Sönbern, fc^on biefe %^at]a6)e, glaube x6), mu§ für bie »er:

bünbeten Jtegierungen einen 2lnla§ geben, 2Bünf(^en,

bie von bort aus uns entgegengetragen merben,

wenn fie nxä)t mit bem ^rinjip bes ©efe^es

in 2Biberfpru(äh flehen, entgegen gu Jommen. Unb x^ glaube

in ber Zi)at, ba^ bie 3lbänberungen, bie ber §err Slbgeorbnete

in SSorf^lag bringt, feinesraegs prinzipielle 2tenberungen bes

©efe^es bebingen.

SDenn wenn er i^att bes 2tuSbru(is ©efunb^eitspolijei

ben allgemeinen Slusbrud „^olijei" gen3ä[;lt l)at, fo meine

i(^, bafe bem roo^l nachgegeben merben fönnte. SBo befonbere

©efunbheitsbeamte ber ^olijei befte^en, werben biefe unter

bcn allgemeinen 33egriff ber ^^olijei faÖen.

(Sbenfo barf x^ i)Xiv erJlären, ba§ es rom erften Slugen=

Uxd an nicht in ber SCbftdht biefes ©ntwurfs gelegen hat, ba,

wo bie fommunclen Organismen bereits eine (Sinwirfung auf

bie ©efunbheitspotijei, wie beifpielsweifc in Sägern, haben,

biefen EommunalorganiSmen irgenbroie beeinträd)tigenb ent=

gegenjutreten, benn bas ©efe^ h^t nnt gewollt, ba, wo foldhc

Drganifationen nicht beftehen, bie äJiöglic^hfcit ju geben, fie,

fei es im SBege ber ^ommunalcerwaltung, fei eg auf bem
ber ©taatsoerwaltung gu f(^affen, unb barum meine idh/

auä) ber SCntrag bes §errn 2lbgeorbneten, ber biefen Z^zxi

betrifft, nx^t als ein folcher behanbelt werben bürfen, bem

bie ücrbünbcten Siegierungen fi^ gerabeju cntgegenäufelen

hätten.

3^{atürlidh, meine Herren, fpre(^c xä) in biefem 2lugcn=

blide eben als nur ein SSertreter bes Sunbesraths; x^ glaube

aber, ba§ es boCh nidht ohne Sßerth ift, wenn ber 2luffaffung

SluSbrucE gegeben wirb, ba^ ben Slmcnbcments con '^kv aus

nxä)t entgegengetreten, vielmehr entgegengefommen werben foH.

aSijcpräfibcnt Freiherr Siftnt öon StauffctiBcrg : SDas

SGßort hftt ber §err Slbgeorbnete ©taubp.

SIbgeorbneter <Sfaub^: 3Jleine Herren, in ^reu^en ifl

bie spolijei aud) ©efunbheitspolisei. SBir nehmen an, ba§

bies au^ im übrigen SDeutfChlanb minbeftens ganj über«

wiegenb ber %aVi ift, unb meine politifchen j^reunbe unb idh

haben gar fein SSebenten, wenn auS ben Don bem §crrn
2lbgeorbneten 3iuppert angegebenen ©rünbcn barauf ©ewicht

gelegt wirb, ju afjeptiren, ba§ im § 2 unb 3 gefagt wirb

anftatt „©efunbheitspolijei'', „'iPolijci". ®s entfpri^t bas,

wie gefagt, bei uns in ^reu^en, im allgemeinen wohl a\i6)

fonft ber Drganifotion, wie fie fe^t befteht.

Sch mö(^te nun glauben, bafe ber §err Slbgeorbnete

3^uppert audh bie 3lbfidht gehabt hat, für ben g^all ber 3ln--

nahme feines Slmenbements a\x6) in § 4 ju fc^en ftatt

„©efunbheitspolijei", ,,^olijci". SDas fdheint mir eine natürs

U(!he ^onfeguenj ju fein. 3ch nehme alfo bis auf weiteres,

faE0 i(^ nid^t etoja oom §crrn ^räfibenten ober vom §errn
2lbgeorbneten 9?uppert ober fonft aus bem §aufe eines

anberen belehrt werbe, an, bafe für ben %aü, ber 2lnnahme
bes Slntrags ^Huppert es audh in § 4 heifeen wirb „^olijei".

5Keine Herren, anS) meine politifdhen grcunbe unb xi)

haben bcn SBunfiih gehegt bafe biefes ©efefe nx6)t etroa ein=

greife in bie Drganifation ber ©injelftaaten ; imb oon biefem

©tanbpunftc ift uns ber Paragraph, wie er Shnen gegen*

wärtig »orliegt, f)zxvoxQtQanQm aus bem 33ef(ihluffe ber cor*

fährigen ^ommiffton, ein fehr unfpmpathiftihct geroefen.

2ßir l)abm uns gegen biefe ^^affung gefträubt, finb ober,

irre id) nid)t, in ber 3Jiinorität oon 6 gegen 11 gewefen.

©elbft bie Vorlage ber Sfiegierung im »origen 3ahre,

bie bahin ging: „Beamte ber ©efunbheitspolijei im ©inne
biefes ©efe^es finb anä) bie ärztlichen ©efunbheitsbeamten",

war uns feine fi)mpathifd)e; benn wir meinten, es fei »iel

ju weit gegangen, wenn man, ohne ba^ bo(ih wahrfdheinlicih

bie £)rgantfation ber ärjtli(^en Beamten fo ganj genau ges

prüft worben fei, befretiren wolle, bafe überall nun auch

ber ärjtlidhe Beamte ein ^Beamter mit ben Sefugniffen fein

foße, wie fie bie SSorlagc bcn ©efunbheitspoUjeibeamtcn

geben will.

2llle biefe Uebclftönbe, fowohl ber ©ingriff in bic £)t'

ganifation ber ©ingelftaaten, wie aud) unfere 93emängelung

ber öualiftfation werben gehoben, wenn bas hohe§auS mein

21menbement annimmt ; wenn alfo in 3eile 1 hinter bem -JBoit

„finb" bas SBort „aud)" eingefd)oben wirb unb wenn in

3eile 2 bie 2Borte „fotuie bieienigcn Beamten" geftriifhen

werben, benn bann heifet es:

33eamte ber ©efunbheitspolijei im ©inne biefes

©efefeeS finb audh bie ärjtli(^en Seamten, wcld^e

»on ber höheren SScrwaltungsbehörbc als foldhe be*

zeichnet werben.

(Ss würbe alfo bann in bie din^k ber ©injelftaaten in

feiner SBeife eingegriffen werben; fie fönntcn bic ärjtlidhen Be-

amten als ©efunbheitspolijeibeamtcn beäei(Jhnen ober nidht, unb

es würbe »on unferem©tanbpunft aus berSSortheit eintreten, ba^

überall red)t genau geprüft werben fann, ob bie ärjtli(%en

33eamten wirflidh berufen finb, im ©injelfaH als ^oUjei»

beamte im ©inne biefes ©efefees ju fungircn. ®enn ba§

auch na6i) biefer 9ii(;htung ©trömungen fidh funbgegeben

haben, beifpielsweifc bafe nid^t irgenb ein %t)xexaxit biefe Scs

fugniB haben möge, baS ift ja allgemein befannt, unb ich glaube,

xä) habe biefem ehrenwerthen ©tanbe burdh ©rwähnung biefer

©trömung gewi§ in feiner 2Beife wehe gethan.

^Jieine Herren, es würbe nun, glaube idh, loglft^ nodh

ein ©cfichtspunft gu erörtern fein. @s würbe, währenb nadh

ber 33orlage erft »on ©eiten ber ^Regierungen — idh roitt

midh einmal furj fo ausbrücEen — befiimmt werben foU, wer
als ©efunbheitspolijeibeamter ju fungircn h^be, nadh meinem

2lmcnbement ber ©tanbpunft feilgehalten werben, ba^ jeber

^olijeibeamtc ©efunbheitSpoliseibeamter ift unb als foldhcr

audh bic e^unftionen ausüben barf, weldhc ihm baS ©efefe

gufpridht. 3Keinc Herren, ich mödhte bo(5 bringenb bitten,

fi^ föt biefem 3uftanb nii^t ju fürdhten. Sch mödhte
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bitten, ju crroägcn, ba§ roir unter btefem 3uftanb bisl^er

gelebt, unb, toie ic^ glaube, befonbete Etagen in biefet 33e=

jiefiung bei Sluöübung ber ©efunb^eitSpoIisei nid^t erfaf)ren

^aben. 3^ m'66)k ferner bitten, ju erroägen, ba§ bie

unterften ^oUseibeamten auä fetbft beifpieläroeife fd^toerlid)

geneigt fein roerbcn, eine $robe aus irgenb einem Saben

ju entnefimen, ja überf)aiipt ängftli(^ um bie ®efunb^eit§:

polijei ju befümmern. ))la6) meinen ©rfaJirungcn finb fie es

üiel JU roenig. @ö wirb in ber Sejici^ung immer ber 2tn=

regung beä 23orgefe^ten bebürfen unb i6) glaube, Sfmen aud;

bas fagen ju fönnen, ba§ roenigftenä in größeren 3Sert)ält=

niffen bie nieberen Drgane ooüftänbig in ber §anb itirer

Sorgefefetcn finb.

SebenfaUä, meine Herren, finben ©ie alfo meine poIi=

tift^en g^reunbe nnb mi(^ ganj genau in Uebereinftimmung

mit bem 3lntrag beä §errn ^itbgeorbneten Siuppert unb bas

fennjetd^net 3|nen mein Slmenbement beutlid).

SBijepräfibent g^reiijerr S^cnl öon ©tauffenftcrg : SDaä

2Bort ^at ber §err 2Ibgeorbnete 25üc|ner.

Slbgeorbneter ÜBüt^nct: Steine Herren, meine j^reunbe

unb \ä) ^aben ben Slntrag gefteßt:

in § 3 bie SBorte „üor ber §erftettung" ju ftrei(^en

unb bie SiegierungSüorlage roieber l^erguftellen.

SDer ©runb bafür ift ber, bafe in § 3 nad) bem ^om*
miffionSDorfd^Iage eine nad) unferer 2lnfic|t aflju ftarfe 33er=

fc^ärfung beö ©efe^eä ftattfinbet, inbem nid)t S^üdfi^t ge=

nommen ift auf bie eoentueße gatjrläffigfeit ober bie eoentuelle

Slbfic^t. @S ift bieö eine 33erfd)ärfung, bie nad) fid) gie£)t,

bafe in bie bc-treffcnbc Snbuftrierocrfftätte felbft l^ineingegangen

werben fann unb jebeö Snbufirießen 3^ec^t baburd^ gefdjroädit

erf(^eint.

©in roeitere§ 9Jiotiü liegt aber »orjugSroeife auä) barin,

ba§ in § 10 gäHe oorgefelien finb, bie, wenn roir auf § 10
fommen, von unä burd^ einen Slntrag beanftanbet roorben

finb, roenn fic aber aufgenommen raürben, I)ier offenbar eine

©träfe nad) fid^ gief)en müßten, bie fel)r bebenftict)er 9iatur

roäre. Set) ma($e auf ben ©a^ aufmertfam, roorin eä l)ei0t,

„ba^ er biefelben mittelft @ntne^men§ ober 3ufe^enS »on

©toff cerfd^led^tert, ober ba§ er biefelben mit bem ©(^ein

einer befferen Sefcbaffenljeit oerfie^t." — 9iamentli(^ biefer

le^tere ©a^ ift ein in feiner ganjen B^affung felir ju be=

anftanbenber. SBir roerben rootil fpäter barauf jurüdfommen.

Sei) fann mic^ beäl)alb t)ier roobt barauf befdt)ränfen, ben 2ln;

trag 3l)ter änna^me ju empfet)len.

ißijepräfibent j^reil)err ®c^enf Dun @tauffen6etg: S)aö

SSort ^at ber §err 2lbgeorbnete SBinbt^orfl.

2Ibgeorbneter SBinbt^orft : 3Baä ben Slntrag, ber foeben

gcred[)tfertigt rourbe, betrifft, fo möd^te \6), bafe ber §err 33e=

rid^terftatter ber ^ommiffion unä über bie 3lufnal)me biefer

2Sorte nod) roeitere Slufflärung giebt, bie unä in ben ©tanb
fe|t, ba§ richtige Urt^eil barüber ju geroinnen.

2Ba§ bann aber bie anberen Slnträge betrifft, roeld^e iä)

für feljr einfd^ncibenb unb roefentlii^ erachte, roeit

fie eben bie £)rganifation berjenigen Seprben be=

treffen, meldte baö ®efe^ auöfül)ren foüen, fo möd^te

\ä) bie g^reunbe beä §errn aus *|3ofen bitten, einfad)

gu ftimmen für ben Slntrag, roie il^n ber College Stuppert ge^

fteQt l^at. Sanad^ roürbe baöjenige gelten, roaö lanbeäre(|t=

Iid^_ beftimmt ift, refp. beftimmt roerben roirb. 2)ie ©rgani^

fation ber ^olijeibe^^örben unb ber ^olijeiorgane überf)aupt,

auc^ ber SJiebijinalpolijei, finb in ben einzelnen 33unbe6=

länbcrn ganj oerfd^ieben, unb oljne 3roang roirb eö faum
möglid^ fein, l^ier boö rid^tige gu treffen, jumal man 2lb=

änberungen modf)t ol^ne genaue ^enntni§ ber betreffenben

33erl)ältniffe. SDaju fommt, ba& ja in allen beutfdjen Staaten
ber fd^roere ^ampf gefämpft «roirb 5roif(^en ber ^olijei ber

SSer^anblungen be8 beutfc^en JRetc^StagS.

Kommunen unb ber *Polijei ber S^egierungcn, unb bie

Slnträge bes Kollegen 9tuppert fd^einen mir in ber

2l)at jum guten Z^exl biftirt roorben ju fein baburd^, bafe

man bie in Satjern geroonncne fommunale ^^oli',ei nid)t auf*

geben roitt ober in @eial)r bringen roiH. äßenn roir biefe

Drganifation, bie Sejeidjnung ber 33el;örben, ben Sanbe§=

gefc^en corbet^alten, fo roerben roir bie Öebeutung be§ ®e=

fe^eä nid)t abfc^roädien.

2Benn roir bie ©ad)e für ^J^reufeen betra(^ten, fo finb

bie ^oligeibel^örben aui^ fe^t in 'ipreufeen 9Jtebijinalpolijei=

beljörben. 92ur bie 9Kebijinalperfonen für fi(| allein finb

e§ nid^t. 2)ie aiJebiginalperfonen , Die ber öffent=

lid^en ®efunb£)eit unb bem öffentlid^en SJlebiginalbienfle

geroibmet finb, finb nid)t bireft mit ejefutioen ober bireft

einfd^reitenben Sefugniffen nuSgeftattet. ©ie finb bie ©e«

lilfen ber bejtel)enben Se^örben für bie betreffenben Singe*

legenl^eiten, unb id^ roitt meine 2JJeinung nid^t 3urüdl)alten

bal)in, bafe \6) biefe ©tettung für bie attein rid)tige ^alte.

©afe ein £reiöp^t)fifu§ felbftftänbig alö ^olijeibcamter an-

geftettt roirb, fo einfd^reiten fann unb nun auc^

einfdl)reiten mufe, roitt mir für beffen ganje ©tettung

ni(^t bel^ogen. 2)ie betreffenben §erren ju biefer

©tettung ju bringen, ift gang überflüffig, barin aber

roeid^t roefentlid^ ber Slntrag 9iuppert unb ber Slntrag

bes §errn 9tebner§ aus ^ofen ooneinanber ab, bafe ber Sln-

trag Siuppert bie SRebiginalperfonen nid^t ol)ne roeitereö jur

®efunbl)eitspoliäei bringen, }u felbftljanbelnben, einfc^srei^

tcnben ^olijeibeamten madE)en roitt. Uebrigenä ftimmen

bie Slnträge überein, unb roürbe es, glaube id^, am ric^tigften

fein, es fo ju laffen, roie §err ^ottege 9tuppert es beantragt

i)at. ©ottte aber ber Slntrag S^uppert nid^t angenommen
roerben, bann freilid^ roürbe id^ mxä), unb idf) benfe, aud^

meine potitifd)en ^^reunbe, für ben a^ntrag bes §errn ous

^ofen erflären müffen-

(3uruf: Singerburg! i^eiterfeit.)

— SDer §err Slbgeorbnete ift in ^ofen ju §aus unb ge*

roäf)lt ju Singerburg, id^ Ijabe bie ©eograp^ie ber SBa^l*

bejirfe nid^t fo jur §anb, — alfo für Singerburg. Sdt)

roürbe alfo für ben Slntrag ftimmen , roeit er mir

basjenige melir fid^ert, roas ic^ gefi(^ert feigen möd^te, als es

bie StegierungSoorlage tl^ut. %ä) lege übrigens auf ben

3?uppertfd^en Slntrag aud) besljalb @eroicl)t, roeil id^ glaube,

ba§ es in ^reu^en notlirocnbig fein roirb, in ber l)ier frag=

Udjeii §infid)t Slcnberungen eintreten ju laffen. 6s gibt,

um es runb l)eraus ju fagen, in ^reufeen ^^>roöinäen, roo bie

geroö{)nlid^e ^olijei nidtjt mel)r baS 33ertrauen geniest, roeld^es

gur §anb§abung biefer S5inge erforberli(^ ift, roeil man eben

fidl) teiber genötl)igt gefunben Ijat, fel)r jum ©cf)aben bes

©anjen, bie ^olijei für anbere3TOed£e oorjugsroeife ju

bilben, unb biefe 3roede motten ni^t rec^t mit ber l)ier frag=

lictien Stufgabe f)armoniren. 3d^ ge^e auf biefe ?^ragen ni(|t

näl)er ein, id^ beute es eben nur an, es |)anbelt fid^ l^ier

eben auä) um eine leibige g^olge bes ^ulturfampfeS. Sd^
bitte olfo, für ben Slntrag Siuppert ju ftimmen unb eoentuett

für ben Slntrag beS geel)rten §errn Slbgeorbneten für Stnger=

bürg.

33ijepräfibent %xtU)tn 'Bä^tnt bon (Stauffen'Bevg: S)as

Sßort l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. garnier.

Slbgeorbneter Dr. ^otnicr : 3d^ barf junäd^fi fonftotiren,

bafe bie tjorliegenben Slmenbements fid^ ni^t gegen ben

materieUen 3nl)alt ber §§ 2 unb 3 ridE)ten; abgefelien oon

bem nebenfädl)li<^en Slntrag auf ©trei(^ung ber SBorte „ober

§erftettung", über roeldtien mein g^reunb, §err Dr. S3ul^l, fid^

bes näl)eren oerbreiten roirb, — fonbern ba^ bie 2lmenbe=

ments nur bie Organifationsfrage, bie 3uftänbigfeit ber 33e»

l;örben betreffen. Sn biefer SSejieljung mu& ict) nun erflären,

ba& bie Slusfü^rungen bes §crrn Slbgeorbneten 3fiuppcrt mid^
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übcrjcugt l^aben, ba§ e§ ri(3^tig fein wirb, in ben §§ 2

unb 3 23eamte ber ^oUjei ju nennen anftatt Seamtc ber ©efunb;

J)eit§poUjei, tocil jonft alletbings in ben SSer^ältniffen SapernS

unb möglitJier Seife awä) in benen anberer ©taaten eine

n\Ö)t beabfi(i^ti9te SSerfd^iebung ber Kompetenj ber ^olisei

TOürbe eintreten fönnen. 2öaö nun aber ben § 4 betrifft,

meine §erren, fo toäre ic^ bod^ abroeidienb üon bem legten

§errn ^orrebnet bec SJJeinung, — id) roitt ben ^ommiffion§=

antrag jcfet anä) n\i)t an\xe6)t erholten, — bafe ber 2Intrag

©taubi) baä 3iic^tigere trifft unb ben SSorjug tjerbicnt cor

bem 2lntrog Siuppert. SJfeine §erren, md) bem eintrage

SRuppert mürbe eigentUdE) ber § 4 beffer ganj fortfallen, benn

es ftef)t eigentlid) nicf)ts brin; menn man nicE)tS

über bie ilompetenj fagt, fo cerfte^t e§ fid^ ganj

üon felbft, ba§ bic juftänbige £anbeSgefe|gebung entf(^ieibet,

alfo mürbe es beffer fein, ben § 4 ju ftreid)en, als

einen fold^en ©emeinpla^ in bas ©efefe aufpnetimen. Slber

idt) möä)k junäd^ft fragen, ob unb in mie raeit ber Slntrag

©täubt) ben bered^tigten Sntentionen beä §errn Stbgeorbneten

Sluppert entgegentritt, unb ic^ glaube, roenn id^ bem 23ors

trage rid^tig gefolgt bin unb ben §errn Slbgeorbneten rid^tig

tierftanben l)abe, fo mürbe bas nid^t ber güQ fein. S)ie

fämmtUd^en Sebenfen, rceldtje ber §err Slbgeorbnete Stuppevt

gegen ben ^ommiffionäantrag »orgebrad^t f)at, mürben burd^

ben ©taubrifc^en Slbänberungöantrag erlebigt fein. ®er
©taubi;fd^e 2lbönberung§antrag gibt aber bod^ bie 9J?ögUd^feit,

bo§ bie 3^egierungen in einem geeigneten Umfang bie ärjtj

lid^en ®efunbf)eitsbeamten als ^elijeibeamte im ©inne biefes

©efefees bejei^nen fönnen, unb barauf, meine §erren, roirb,

glaube \ö), mit 3f?ed^t ©eroid^t ju legen fein.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. 2Binbtl)orft fagt, es märe

nid^t geeignet, ba§ bie aRebijinalbeamten als ®efunbl;eit§=

polijei einf(freiten fönnten, aber, meine §erren, um'

ein ©infc^reiten ^lanbelt eS ^ier gar nic^t, es

l^anbelt fid^ effeftio nad^ bem § 2 nur barum,

ba^ eine ^robe oon einer 2Baare entnommen, ni6)t ein

weiterer polijeilid^er 2l!t roHjogen rairb; foüte es nun nid^t

jroedEmäfeig fein, ba& ©ie ben ©efunblieitsbeamten baju gcs

feßlid^e Sefugniffe unb bamit jugleicfi ben gcfe^Ud^ien ©dliufe

als in aiusübung bes SDienftes begriffen, geben? glaube,

ba§ barauf mit S^ed^t in ber 9?egierungSoorlage ©eroid^t ge^

legt ift, unb bie ^ommiffion l^at bas aud^ beibelialten ju

müffen geglaubt. ®ie 2lbfid^t ber ^ommiffton bei ber üon

U)X »orgefd^lagenen g^affung mar atterbings mä) einer an=

beren ©eite l^in gerid^tet, es mar bie 3lbfidf)t, bie nieberen

^oUjeibeamten oon üornlierein Ijier ausfallen ju taffen, in=

beffen bas läfet fid^ im Sßege ber ©ienftinftruftion üoEftänbig

erreichen, unb id^ g^oube, es roirb !ein Sebenfen fiaben,

biefen ©ebanfen ^ier nid^t roeiter ju »erfolgen.

3d^ möd^te alfo empfel)len, ju ben §§ 2 unb 3 ben

Slntrag bcs §errn Slbgeorbneten 9luppert unb ju § 4 ben

Slntrag beS §errn Slbgeorbneten ©täubt) an5unel)men.

SSijepräfibent g^rei^err <Stf|ctil öon StouffctiBetg: SDaS

2Bort ^at ber §err Slbgeorbnete S^uppert.

Slbgeorbneter ^Rnppevt: SJleine Herren, fonftatirc nur

bie 3Serfd)iebenl)eiten, meldte jroifc^en meinem Slntrag unb
bem Slntrag bes §ertn Slbgeorbiieten ©taubi) ju finben finb.

35ei uns f)anbelt es fid& cor allem barum, eine DrganifationS;

frage nid^t in biefem ©efe^ entfd^ieben ju feE)en. 2)er Slntrag

©taubg entljält aber in ber Sfjat eine OrganifationSfrage, inbem

reid^Sgefe^li(| ausgefprod^en rcerben foH, ba§ bie©efunbl^eitsbeami

ten eben aud^ ^oliseibeamte feien. ®as möd^te ii) in erfter fiinie

ferngeliatten roiffen. 3roeitens paffen biefe ©efunb^eitspolijei^

beamten überhaupt nid^t rec^t in unfere baperifc^en 3Serl;älts

niffe l)inein. Sei) fann l)ier jeben meiner geeierten Kollegen

aus Saijern bafür anrufen, baß bie Slerjte unb jroar auä)

bic SlmtSärgtc bei uns nur bie ©tettuug »on ©ad^oerftänbigen

l^abcn; bas ge^t burc^ alle Snftanjen i^inbur(i) foroo^l bei

ben 3iegierungen als au^ bei ben 3Kinifterien. Sle^nlid^

ift es ja audt) bei ben g^orftbeamten. 2)ic eigentlid^e

©Eefutioc liegt bei ben ^olijeibefjörben unb id^ roünfd^tc

nun nictjt ju l)aben, bafe ber Slrjt ein egefutioer polijei;

beamter roirb, ber neben ben £)rganen bes 9Jlagifirats eins

^ergel)t unb bie 33ifitation vornimmt. Saraus, meine §erren,

entftef)en ganj entfd^iebene UnäuEömmUd^feiten; i^ fann l)ier

aus ©rfal^rung fpred^en. 2Bir Ijaben bis in bie fecijjiger

Sa^re in 3JZünd^en auf bem ©ebiet ber ßebensmittelpolijei

eine get^eilte ^ompetenj gehabt, es l^at ju gleid&er Seit ber

aWagiftrat »ifitirt unb bie {öniglid^e ^olijeibircftion

;

bas ^at aber eine \ol^e 3Jlenge üon Un3uträgli(^=

feiten ergeben , bafe fd^ließlid^ bic ©taatsregierung

fid^ beroogen fanb, ben 3JJagiftrat allein für juftänbig ju er^

Elären. äus biefem ©runbe möd^te idl) ben Slerjten nid^t bas

diiä)t ber (Sjefutioe neben ben ^oli^eibeamten juroeifen. Slber

i(^ bin fel)r gern mit i^nen einoerftanben unb l^abe fie fe|)r

gern auf bem ^la§, roeldt)en roic ilincn in Sapern jugeroiefen

t)aben, nämlid^ als ©ad^t)erftänbige ; unb roenn id^ nod^mals

aufmerffam madf)en barf auf baS, roas id^ f(^on gefagt fiabe

:

mad^en ©ie fid^ feine SHufionen! ber Slrjt roirb fo oiele

93ifitationen ni^t »orne^men fönnen, feine S^ätigfeit roirb

bo(^ immer barin befleißen, ba§ er bic i^m gebrad)ten oer=

bäddtigen ©egenftänbe genau imterfudl)t unb ben S^atbeftanb

feftfteClt.

glaube alfo, baß ber §err Slbgeorbnete ©taubp red^t

gut mit mir ftimmen fann, roä|rcnb es mir aus bem angcj

führten ©runbe nid)t möglid^ ift, mit ilim ju ftimmen. ©ie
fönnen ja auf bem Sßege S^rer eigenen SanbeSgefe^gebung

JU bemjenigen Slefultat fommen, roel(|cs ©ie f)ier rei(|sgefefe=

liä) anftreben; auf le^terem SSege aber ftören ©ic unfere

innern 23erl;ältniffe, bie üon aEen ©eiten als gut anerfannt

finb, unb xä) mufe roirflid^ fonftatiren, ba§ bic Stnnaf)mc bes

©taubt)f(^ien Slntrages in unfere gur 3eit bcftel^enben 33ers

fjältniffe unb in bie Drbnung ber ganjen ©ac^e 2?erroirrung

l;ineinbringen roürbe. roürbe bal^er bringenb bitten,

meinem Slntrage äusuftimmen, roobei ©ie nid^ts risfiren, unb

ben Slntrag bes §errn Slbgeorbnetcn ©täubt) abäule^nen.

SSijepräfibent ^^rei^err SiJienf tjon Stauffenbetg: SDas

2Bort ^at ber §err ^ommiffar bes 95unbesratl^s ©e^eimcr
' Dberregierungsrat^ Dr. 3}?et)er.

SlommiffariuS bes 33unbesrat|s faiferlid^er ©el^eimcr Ober;

regierungsrat^ Dr. 9Jlct)ct: 3Jteinc §erren, bem Slntrage bes

§errn Slbgeorbnetcn Stuppert ju § 4 ift im ^rinjip fdl)on

t)orl;in oon biefem Sifd^e aus jugeftimmt roorben; injroifd^en

ift ber Slntrag beS §errn Slbgeorbnetcn ©täubt) l)in}ugefommen.

®as 33erf)ältni§ beiber Slntrage i)at ber §err Slbgeorbnete

2ßinbtl)orfi flar cntroicEelt. S)er ©runbgebanfe bes S^uppert--

fd^en Slmenbemcnts finbct fid^ aud^ in bem Slntrage ©täubt)

ootlftänbig roiebcr ; bie »on bem §crrn Slbgeorbnetcn S^uppert

gcroünfd^tc 2öal)rung ber lanbeSredE)tli(^en 33orfd^riften finbet

fid^ auc^ in bem Slntrage bes ^ettn Slbgeorbnetcn

©täubt). !J)er §err Slbgeorbnete Sluppcrt l)at aber

ein S3ebenfen, bafür p ftimmen, roeil ben bcftc^enbcn

lanbesredljtlid^en aSorfd^riftcn eine 33cftimmung f)in5ugcfügt

roirb, unb besroegen fagt er, es würben bie lanbesre^llid^cn

Seftimmungen abgcänbert, bes^alb fönne er nic^t für ben

Slntrag ©taubp ftimmen. Sei) glaube, er überfielt einen cin^

jigen ^unft, nämli^ ber Slntrag ©täubt) fagt: Beamte ber

©efunbtjcitspotijei im ©inne biefes ©efe^es finb au6) bie

är}tlid)en ©efunb^eitsbcamten ; — nun fommen erft bie ents

fd^eibenben SBorte: „roeld^e »on ber böseren aSerroal?

tungsbel)örbe als foldE)e bcjcid^nct iDerben." Sßenn

ber §err Slbgeorbnete 9?uppert 9?ed3t ^at unb roenn bie 3us

jieljung ber ärjtlid^en ©efunbl^eitsbeamten in SBapern 9Jii^«

flänbc l)erbeigefü^rt l;at, roenn er ous deiner ®rfa^rung uns

mitgetf)eilt tjat, t)a§ bie l)öljere ©taatsbcijötbe aus biefem

©runbe bie 2:§ätigfeit ber ärjtlid^en ©cfunb^citsbeam*
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ten einjufd^ränfen 0(3^ üeranla^t gefefjctt I)abe, ]o fann

er ganj bcrutitgt fein, bann roerbett eben biefc ärjt=

U($en ©efunb^eitöbeomten iu iBotjerii üon bet pljeren S3er=

rcaltimgäbefiörbe lü^t olö fotdie bejeid^net roerbcn, roelc^e im

©inne biefeä ©eje^es Scainte ber ^i^oUjei [inb.

3^ oermog ba^er nic^t ju erfennen, loas gegen ben

Eintrag be§ §etru 2lbgeorbneten ©taub^ von biefer ©eite

t)er eingetüQnbt loerben fönntc. DJine bafe id^ dfo bem
©runbgebanfen be§ §errn 3lbgeorbnctcn Diuppert irgenbroie

entgegentreten roiH, glaube bod^, bafe biefer in bem Antrage

beö ^errn 3Ibgeorbneten ©taubi) »oUftänbig geraäJjrt roirb

imb bQ§ ber Slntrag ©täubt) oieUeicJ^t einen 33orjug tjat, für

bie anberen ©taaten — mä)t für Sägern — bie ^öglii^feit

ju geroä^ren, bie eigentlic^ien ©efunb^eitäbeamten jur 2Jiit=

t()ätigteit bei biefcr S[uffid)t unb ^ontrolc i)eranjuäie{)en.

3n biefem ©inne unb ofjne, rote gefagt, bem ©runbgebanfen

beä §errn Slbgeorbneten Siuppert entgegentreten ju rooQen,

glaube icf) bod), bafe ber Stntrog beä §errn 2lbgeorbneten

©taubi; ben SSorjug oerbient.

3Sijepräfibent g^reil^err ^Bü^ttit uon (Stauffcnfierg : Sur
©ef(i)äft§orbnung |at bas "S&oxt ber §err 2tbgeorbnete

SBinbt^orft.

2lbgeorbneter Söinbt^orft : 3d) möcf)te meine§tt)eilö, um
3iüeifet ju befeitigen, .ben SCntrag [teilen, in bem eintrage

3?uppert l)inter bem SBort: „3ufiänbigfeit" Ijinjujufügen

:

„bie Suftdnbigfcit ber 33e^örben unb ^Beamten u. f. m." ®§
tommen olfo bie 2Borte l^inju: 33e|örben unb Beamten.

SDaburd^ roirb ftar gefteUt, ba§ ba, reo S3el)örben biefe

©inge je^t roal^tnetimen, biefe e§ aud) ferner tf)un, unb bafe

ba, roo einzelne Seamte e§ tf)un, biefe es ju tl)un a\x6) ferner

bered^tigt bleiben, ©aburd^ roirb, glaube id^, allen ^erplt=

niffen ber oerfd^iebenen Sänber genügenb 5He(|nung getragen.

SSijepräfibent ^yrei^crr S«^cnf bon Stouffcnbctg : 3d^

bitte, ben Eintrag fdfiriftlid^ ju überreid^en.

6l;e id^ baä ^ort roeiter ctt^eile, möd^te id^ nur fonfiatiren,

ob ber §err 2lbgeorbnete 9?uppert mit biefer Slenberung eins

»erftanben ift.

(3ufiimmung beä Slbgeorbneten SRuppert.)

SDaö SEBort Ijat ber §err Slbgeorbnete Dr. 33uf)t.

Slbgeorbneter Dr. 5Btt^l: 9Keinc Herren, id^ erlaube

mir mit einigen SBorten gegen ben Slntrag beä §errn 2lb=

georbneten 33üct)ner ju fprec^en. ®er ^zxt Stbgeorbnete

Süd^ner l^at bei ber ^egrünbung unb »ieHeictit auc^ bei ber

©teüung feines Slntragä jroei weitere 33eftimmungen in § 3

überfef)en, benn bie §erfteEungäräume fönnen ni(|t bei allen

benjenigen befud^t unb unterfud^t rcerben, bie nod^ ben 33e=

flimmungen ber §§ 10, 12 unb 13 beftraft finb, fonbern

nur bei benjenigen, bie ju einer j^rei^eitäftrafe oerurtficilt

roaren. Slufeerbem finbet fi(^ am©d^lu§ beä ^aragrapt)eh nod)

bie roeitereSeftimmung, ba&brei3al)re nad^ ber cerbüfeten ©träfe

biefe SSoHmad^t roieber ou^er ^raft tritt. SDurd) biefen Suj
fa^, bo§ fie ju einer g^rei^eitöftrafe oerurt^eilf fein müffen,

werben bod^ bie Setreffenben in einer fol(^en Sßeife als ge=

meingefäfirlid^ gefennjeid^net, ba§ eö im öffentlid^en Sntereffe

JU liegen fdt)eint, ba§ bei berartigen ^erfonen

bie angegebene Unterfu(^ung unb roeitere ^ontrole feine 33e=

benfen mad^en fann. 3D^einc Herren, eine ganje 3^eil;e von

^onftatirungen fefeen ju i|rer Sluöfülirung vorauf, ba| man
in ben ^erftellungsräumen nadifelien fann, ba in ber ^ra^iä
in fel)r Dielen gäßen fid^ bie ^älf(^ung nur bann nai^roeifen

laffen roirb, roenn man fpejiell bie §erftellung ber betreffenben

©egenftönbe überroadE)en fann, unb idf) glaube, ba es fid^ um
fo gemeingeföfirlid^e ^erfonen ^anbett, ba§ roir l)ier jum
Sroedfe ber erleid)terten Unterfuc^ung allen ©runb ^aben,

bie betreffenbe Seftimmung aufredet ju erhalten. Zä) ma^e
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©ic aber noi^ auf eine 9Jlittf)eilung bes Äommiffionsbcrid^ts

aufmerffam, aus ber ©ic erfefien, ba§ in ©nglanb, im 5lanton

3ürid) unb in 2Bürttemberg bie ©efunbljeitsbeamten jefet fc^on

bas 3tecf)t fiaben, ol)ne bie im SSorfd^lag ber Äommiffion ent=

fialtene (linfd)ränfung, in ben §er[tellungsräumen nad^}ufef)en.

Sd) glaube, aus biefen ©rünben roirb es fi(^ empfehlen, bie

g^affung ber ilommiffion beijubel^olten unb bem eintrage beö

§errn 3lbgeorbneten 33ü(^ner ni^t g^olge ju geben.

33ijepräfibent j^reil^err Sc^cn! bon ®ta«ffcnbctg : SDaS

2Bort l^at ber §err Slbgeorbnete ©raf üon 2u}:burg.

2lbgeorbneter ©raf tjon Su^fiufg: 3)leine §errcn, id^

möchte 3l)nen bie SSnnalime bes Sluppertfdlien SlntrageS em=

pfef)len. @s ift in ber Sfiat richtig, meine Herren, ba§ ©ic
burd^ jebc anbcrc SBortfaffung in bie bcftetienbe ©efe^gebung

33apernS eingreifen, unb bas mödE)tc ic^ i)ier um fo mel)r be^

feitigt roiffen, als ja in ber S^at fein roefentlidier fadilii^er

Unterfd^ieb äroif(^en bem 9?uppertfd^en eintrage unb bem ber

^lommiffion unb ber S^egicrung bcjlel)t; eä fommt jule^t auf

baffelbc liinaus.

3Jleine Herren, ber 2lrtifel 138 ber ©emeinbeorbnung

für SBapern fagt: „®ie §»anb^)abung ber Drtspolijei ift

bem 58ür gcrmeifter allein übertragen." SDaburd), ba&

©ic irgenb einen anberen Beamten neben if)n als gleichberechtigt

flinfteüen, greifen ©ie meines ©rad^tenS in bie flarc 35es

ftimmung biefeS©efe^es ein. UebrigenS, meine §erren, l^at fid^

—

bas fann id^ aus ber ^rajis beftätigen — unfer SSerfal^ren

immer üoDfommen beroäi^rt, ba& ber ^oHjeibeamte ber cor;

ne£)mlid)c SSifitator ift, unb ba^ er jebcnfaHs befäl)igte ©ad^;

oerfiänbigc l)crbeijiei)t, in ©efunblieitsfragen ben SlmtSargt,

in dicmifd^en {fragen ben beeibigten 2lpotl^efer, in tl)ierörjt=

liefen j^ragen ben amtlid)en Z'^xexaut Stuf biefe 2Beifc

roirb 3Sorforge getroffen, bafe nid^t ein Unnerftönbiger fid^ in

SDinge mengt, bie er nic^t fennt, unb es roirb bie ftaatlic^e 2Iutorität

»oQfommen aufredE)t er^ialten, meines (Srad^tenS ju ©unften

ber ©elbftfiänbigfeit unb ber ©tellung, namentlid^ an6) ber

2lmtsärätc; benn, meine §erren, mel)r ober roeniger roerbcn,

mit 2lusna^mc ber großen ©täbte, bie Hmtsärjte aud^ bie

ausübenben praftifc^cn Slerjte fein, unb id^ fialte es nid^t

für gut, roenn ©ie ben Slmtsarjt in eine mc|r ober roeniger

f^iefe ©tellung baburc^ bringen rooUten, ^§ ©ic if)n er;

mäd^tigen,felbftftänbig, ol)ne bic 2lnregung ber ©taats^ refpefticc

ber ^ommunalpolijei, roie fie bei uns beftef)t, »ifitotatorifd^

oorjugefien, er roürbe fic^ ciclc ©efiäffigteiten bereiten, unb in

manchen %W.m fönntc ber ^Scrbat^t entfte^icn, ber ja meiftens

unbcgrünbet fein roirb, baf; er ba ftrenger cifitirt ober über=

l^aupt oifitirt, roo er nic^t bie ^rajis übt. 3m Sntereffe

bes ärjtlid^en ©tanbes unb feiner Unabl^ängigfeit mö(|te

S^nen bie Slnna^me bes 9iuppertfd)cn Eintrages cmpfcl^len.

33i3cpräfibent 3=reil)crr Sri^cnl bo« ©touffetiBcrg: SDaS

SBort ^at ber §err Slbgeorbnetc Süd^ner.

2lbgeorbneter JBütt|nev: 3JZeinc Herren, in Entgegnung

JU ben Semcrfungen beS §errn Slbgeorbncten Suljl |abc ict)

nod) barauf aufmerffam ju ma(|en, bafe eins meiner 9J?otioc

oorjugsroeife ber § 10 mar. Sc^ f)abe 3f)nen bie 2Borte, „roo

es fid^ um ben ©d^ein einer befferen SSefc^affenl^eit l;anbelt",

angegeben, unb ©ic feigen aus § 10, ba^ barin fet)r fc^roere

©cfängniMtrafen »orgcfefien finb. 9iun, meine Vetren, es

liegt roof)l in ber 3^atur ber SDinge, bafe, roenn jemanb ein

23erbredE)en begel^t, roas in ber S^at üon ticfcinfd^neibenber

fdt)äblic^er SRatur ift, ba§ id^ mic^ bagegen nid^t ausfpred^en

roürbe; roenn roir aber biefen ^unft betrad^ten,

fo ftelje id^ oicHeii^t auf einem anberen ©tanbpunft, als ber

§err ^oEege 33u^l, ber t3illeicl)t üorjugsroeife ben SBcin babei

im Sluge l^atte. 3dE) für meinen 2l)eil liabe jum Seifpiet

ben 3udEcr babei im Slugc, unb id^ glaube, bafe es ben

Herren 3ucEerfabrifanten nid^t fe^r angenelim fein roürbe,
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wenn bei luiebertioltet 3ufe^ung »on Ultramarin, um ben

geringeren Sorten it)re§ 3uders ein beffereä 2Infet)en ju

geben, [ie ba^ür ju fold^en ©trafen Iierangejogen

roerben fönnten unb fdilielUcJE) noä) baä 3]ergnügen

tlätten, in it)ren g^abrifen fonttotirt ju werben, ©obalb

ber $unft, ben iä) im 2Iugenbli(f berül;rt l;abe, nicf)t in baö

®efei aufgenommen würbe, (;abe \ä) gegen bie 3[5erf(i^ärfung,

bie in bem ^ommiffionäantrag liegt, nid^tö ju bemerfen.

2lber eä ift bo(^ auffaHenb, ba§ feibft bie 31egierung biefe

2Serfd)ärfung an unb für fi(^ gar m^t aufgenommen Iiatte;

fie füllte ba§ SSebürfnife gar ni(3^t baju
;

anä) bie ^ommiffion

i)at fid^ tJieitroeis bagegen au§gefpro(f^en. Sllfo ift boc^ meine

2lnfd^auung nic^t ganj unbegrünbet. ^ä) n)ieberI)ole no^=

mat§ ,. wenn ic^ auf ben SSein gurüdge^en roiß:

fann benn in ber 2f)at iemanb, ber »ieüeic^t eine falf(^e

©tifettirung feinem 2Bein baburc^) gibt, bafe er ben innert)oIb

feiner ©emarfung gejogenen 2Bein unb ben au§ cineö 9Za(^=

barä ©emarfung gefauften SBein mit einem fpejießen ^Ramen,

t)ieQei(J^t einem woblfUngenben S^amen feiner Umgegenb be-

legt, beftraft werben? — ®as fäüt bann boc?^ wol)rfdE)einli(^ aud)

unter Umftänben unter ben SRamen, „ben ©($)ein einer befferen

S5ef(ä)affenl)eit bamit gegeben ju fiaben". SSir fe^en fo l)äufig,

bafe bie geograpl^ifcJ^e Slbgrenjung beö 5te^t§, wie bie t)er=

f(^^iebenen 2Beine bejeidmet werben foHen, gar nic^t ju

finben ift. Unb wenn ^alfo in ber Sfiat jcmanb in

ber unf(3^ulbigften 2Beife feine aßeine anbers bejeii^nen

woHte, wie e§ oieHeic^it oon anberen Herren gewünf(^t wirb,

fo fönnte i^n ja eine fol(iie ©trofe treffen, ^ä) will aber

nod^ weiter barauf l^inweifen, ba§ eä pofitio gar nicbt im

allgemeinen, »ielleii^t nur im einjelnen mögtid^ ift, ben SBein

immerfort gauj rein ju l)alten unb i^n blo§ üon einer be=

ftimmten Soge immer wieber aufäufüflen. 6r mufe ja be=

fanntlii^ aufgefüllt, er mu§ uerfdinitten werben. 2Bir fönnten

ja unter Umftänben aud^ ben Wremer 9fiatl)Sfe[(er jur ©träfe

{)eranäiel)en , wenn er in feine „^Siofe" einen anberen

2Bein füHt.

Sllfo, meine Herren, e§ ift bodl) alle§ bo§, waö man
beftrafen witt, nur bann mit einer fd^weren ©träfe ju belegen,

wenn in ber S^at ein nadt)wei§barer ©c^aben »erurfadit wirb,

unb wenn manalfo baran feftliatten wollte,;wa3 in bem §10
gefagt ift, bann fann i(^ mi^ nun unb nimmer baju ent=

fc^lie^en, eine fo f(I)werwiegenbe ©träfe nid^t aüein ber

i)eit, fonbern aud^ beä ©inbringenä in bie Sftäume ber ^^ro^

bujenten, ju geftatten.

33ijepräfibent greifierr (Bc^enf öon Stauffctibcrg: SDa§

2Bort Ijat ber §err 3lbgeorbnete ©taubr).

Stbgeorbneter ©loubt): Sd^ erflöre junäi^ft, ba§ idlj ju

©unften be§ Slntrags be§ §errn 2lbgeorbneten 3tuppert mit

bem 3ufafe beä §errn Slbgeorbneten 2Binbtl^orft meinen 2ln=

trag jurücEjief)e.

(33raüo!)

5m übrigen mö(^te id^ bem §errn 33orrebner hoä) einige

SBorte erwibern unb ilm barauf aufmerffam machen, ba§ nad^

ber üorjätirtgen Sflegierungäoorlage bie Beamten ber ©efunbs

f)eit§polijei ba§ 3fie^t l)aben fottten, aud^ biejenigen örte ju

infpijiren, wel(^e jur 2luf bewal^rung Don l)ier in Siebe

ftel^enben SBaaren benufet würben. ®ie Kommiffion l^at baö

geftrid^en. 9Jleine politif(^en g^reunbe unb iä) unb aud^

melirere ber Herren in ber 3^acl)barfraftion liaben gegen baä

33orgel^en ber Slommiffion in biefer Sejiel)ung fel)r leb'^afte

Sßebenfen gel^abt, unb bem foE benn hoä) aud^ im. Plenum
einmal Sluöbrucf gegeben werben. SBenn bie dntnal^mc »on

groben u. f. w. nur in ©efd^äftäräumen ftattfinben

barf, wel($e bem ^ublifum offen ftelien, alfo in

ben ©efdliäftöräumen ber SDetaiEiften, fo liegt auf

ber §anb, bafe biefe ben ©rofepnblern gegenüber

fel)r benad^tl^eiligt erfdtjeinen. 6§ ift ferner gu berüdfid^tigen,

bojs W]^ ^enad^tl^eiligung im ^ublifum als eine um fo

größere angefe^en werben mu§, als bie g^ölfd^ungen oon ben

S)etait[iften nid)t begangen gu werben pflegen, fie begießen bic

SBaaren in ber Slrt, wie fie fic feillialten, meift fcE)on uon
ben ©rofel)änblem. Söenn bie Ungered^tigfeit l)iernad^ aU
eine um fo f(i)werere erfc^eint , fo üerliert anberer;

feits baä ©efefe mä) ber g^affung , wie bic

SJtajorität ber ^ommiffion gegen ben 3Biberfpruä)

meiner politifd^en g^reunbe fie annal;m, aud^ nod^ mefent;

Ixä) an feiner 2Birtfomteit in ber ^räoentioe. ®iefer Slnfid^t

tjaben wir f(§on im rorigen Sa^r in ber ^ommiffion iuä;

brudf gegeben. 2ll§ in biefem 3a^r innerl^alb ber ^ommiffion

ber aintrag gefieHt würbe, bie SBorte „oöer §erftellung",

tjinter „3lufbewal)rung" in § 3 aufjuneljmen, ift baä oon ber

groBen SJiajorität ber ^ommiffion, wie ber 33eri(^t fagt, mit

großer j^reube begrüfet worben.

®enn, meine §erren, ba§ bitte id^, feftjul^alten, c§ l^an^

belt fid^ l)ier nur um fold^e ^erfoncn, weld^e fd^on gegen ba§

©efe^ gel^anbelt liaben. Unb, was »erlangt benn ba§ ©efe^?

®a§ ©efe^ oerlangt, ba§ nx6)t jum 3we(fe ber

2:äufdt)ung mit 9Jad^mac^ungen unb SSerfälfd^ungen

oorgegangen werbe. 3d) glaube, ba^, wer fidt) einmal

in grober 2Beife — benn nur in biefem g^atl foH bie

ftrittige 33efugni& gegeben werben — gegen bo§, was wir

t)erl)inbern wollen; oergangen l;at, bie Siücffictit nid^t oerbient,

weldf)e ber §err 2lbgeorbnete Süd^ner in feiner Siebe wenigftenS

il;m guerfannt wiffen wottte. 3d^ glaube, ba§ er fic^ nid^t

ganj bewußt gewefen ift, wofür fd^on Seftrafung erfolgt fein

muB, wenn bie 93efugni§, bie Siäume jur §erftellung ju be«

fd^retten, na^ bem ©efefe überfiaupt oorliegen foH.

SSijepräfibent g^reil^err Sc^cnf ton (StauffenBetg: ©s

ift ber ilntrag auf ©(^lu§ ber ©tsfuffion gefteHt worben non

bem §errn Stbgeorbnetcn Dr. Sefeler. @ä melbet fid^ aber

ol^ne^in niemanb jum 2ßort; id^ fann alfo bie ©isfuffion

f(|lie)3en, — oorbe^altli(^ ber ©d^lu§äu§erung be§ §errn

Sieferenten.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. S^nn: 3Reine §erren,

bie Eommiffion war im ©inüerftänbnife mit ben nerbünbeten

^Regierungen ber 9)Jeinung, bafe ju einer wirffamen unb er=

folgrei(^en 2lu§füf)rung ber ©efunbfjeitSpolijei, namentlid^ in

fleineren ©täbten unb auf bem Sanbe, bie SJlitwirfung beä

ärjtlid^en ©efunbl^eitäbeamten erforberlid^ fei; fie war jweifels

l)aft, ob nad^ ben befteljenben ^artifulargefe^gebungen in

allen Sunbesftoaten ol^nc weiteres ber ärjtlid^e ©efunblieits^

beamte ju Beamten biefer ^olijei gu red^nen fei.

Sm übrigen war fie, wie id^ fd^on oorl)in (auszuführen

bie (gl;re Ijatte, in feiner SBeife gewillt, in bie Drganifation

ber einjelnen ©taaten einjugreifen. 3)ic ©igenfdfiaft eines

Beamten ber ©efunbljeitspoligei bemipt fi(^ nur nad^ ben be=

treffenben lanbeSred^tlidEien ©inrid^tungen, unb biefe finb aud^ bafür

maBgebenb, wer als ärjtli(^er ©efunb^eitsbeamter anjufelien ift.

2Bohl aber l^atte bie 5lommiffion noc^ ein ^weites ^Rotio für bic

j^affung il)rer $8ef(^lüffe, nömlid; fie fagte fid^, es ift nid^t

erwünfd)t, ba§ ben ganj untergeorbneten Drgancn ber ^olijci

bie Sefugnife eingeräumt werben foll, wel^e bie §§ 2 unb 3

biefes ©efe^es ber ©efunbljeitspolijei gewähren woUen. Um
biefen 3roeä ju erreid)en, l^ielt bie Äommiffion es für er«

forberli(^, im ©efefe ausjufprei^en, ba§ bie Ijöl^ere 33ers

maltun gsbeliörbe biejenigen 33eamten ju bejeid^nen ^abc>

weld)e, neben ben ärjtlii^en ©efunb^eitsbeamten, im ©inne

biefes ©efefees als ^Beamte ber ©efuubleitspolisei ju bejeictincn

feien. 2Bel(^e 23et)örbe unter ber S3e3ei(^nung : „Ijö^ere S3er=

waltungsbel^örbe" ju nerfteljen ift, überlief bic ^ommiffton

nad^ bem 33organg anberer Sleid^sgefefee, insbefonbcre be§

§ 84 bes ©efe^es über bic SSeurfunbung bes ^erfonenftanbes

com 6. g^ebruar 1875, ber 33eftimmung ber 3entralbel)örbcn

ber einäclnen SBunbesftaaten.

9lun weidet ber SCntrag be§ §errn Slbgeorbneten ^Huppert

im roefentlid^cn oon ben 33cfdE)lüffcn ber ^ommiffion nid^t ab,



STicutf^et 9Jctc^8tag. — 31.

nur in einem ^unlt ifl ba§ ber %a\l: mm ber Stntrag

3^uppett angenommen wirb, fo ftetjen bcn ärstlic^cn ®e=

fiinb^ieitöbeamten bie ber ^^olijci in ben §§ 2 unb 3 cinge^

räumten SBefugniffe nidf)t ju, fofern biefelben niä)t nad} bem

Sanbeäred^t fd^on juftänbig [inb. 5Daä ift meines SBiffenS in

feinem einzigen SBunbesftaot ber ^aü, unb eä wirb, fofern

man eä für nötljig finbet, auf bem SBege ber £anbeögefe§=

gebung ben ärjtU^en ®efunbt)eitöbeamten biefeä Sie^t einzu-

räumen fein.

SJJeine §erren, raaä ben Eintrag be§ §errn 2Ibgeorbs

ncten Süd)ner betrifft, bie 2Borte ,,ober jur |»erftellung" im

§ 3 5u ftreidjen, fo ntöd)te id) üorau§fd)i(fen, bafe bod) ber

|>inblid auf § 10 für bie SSefdjIufefaffung ()ier nic^t ent=

fd^eibenb fein fann, in mel(^er j^orm § 10 angenommen

luitb, löiffen mir nic^t, Söenn Sie aber, rcie ber Slntrag

S3ü(i^ner miß bie 2ßorte „jur §erftellung" ftrcid)en — unb »on

biefem ©efit^täpunft ging bie aJlelirlöeit ber i^ommiffion auö —
mürben Sie oor aßem ben ^^abrifanten ein SSorredit

geroäl;ren gegenüber bem Kaufmann unb ^leinpnbler,

n)äf)renb § 3 biefe SSefugnife gur 33orna^me von

S^eoifionen in ben ^lufbemaJirungSräumen geftattet,

märe e§ niö^t geftattet in ben §erftellimgöräumen.

3Benn Sic bie ®emeingefä^rlid)Eeit ber in ben §§ 10, 12,

13 mit Strafe bebrotjten §anblungcii in 33erüdfid)tigung

jicfien unb weiter bebenfen, bafe Sie einem fo gefä^rticbeu

treiben am roirffamften nur bann entgegentreten, wenn Sie

es aud) möglich ma(^en, ba§ an ben £uetten, oon mo e§

ausgebt, Sieoifionen rorgenoramen werben fönnen, fo glaube

id), merben Sie fid^ bem S3efd)lu§ ber 3Ke^rJ)eit ber ^om=
miffion anfc^lieBen.

®ic 3JJinbert)eit ber Äontmiffion aüerbings erflärte, e§

fei ein 33ebürfni§ }u einer folc^en Sßerfdiärfung ber 3iegie=

rungöüorloge niä)t oorljanben, benn einmal fcbü^te fdion bie

Seftimmung be§ § 2, bie Sefugnife, bie ber § 2 ber ®e=

funbtieitspolijei einräume, unb jroeitens bie fet)r ftrengen

Strafbeftimmungen ber §§ 10, 12 unb 13. Sie 9Jlef)rt)eit

ber ^ommiffion fonnte fic^ von ber Sti^f)oltigfeit biefer

Slrgumentation ind)t überjeugen. empfel^te ^i)n<in bie

33efct)lüffe ber ^ommiffion jur unoeränberten ä[nnal)me.

SSijepräfibent %xd\)ett Sä^tnt ncn (Stauffctiüerg: Steine

§erren, mir fommen jur 2lb[timmung.

3u § 2 liegt junäd^ft ber Stntrag beä §errn 3[bgeorb=

neten ^Huppert »or:

im ©ingang ftatt be§ 2Borteä „©efunb^eitSpoUjei"

ju fe|cn: „^oligei".

merbe alfo über biefen Stntrag juerft eoentueU ah
ftimmen laffen. 3d) roitt aber Ijier guglei(§ fonftatiren, bafe,

roenn ein 2Biberfpruc^ in bem I)o^en §aufe ni^t erfolgt, für

ben ?^all ber 2lnnaf)me be§ 3tntrag§ beä §errn Slbgeotbneten

9iuppert audl) in ben roeiter folgenben *^oragrapf)en ba§

2Bort „©efunb^eitäpolijei" felbftoerftänblid; in „^olijei" ju

oerroanbeln ift, fo ba§ eine nochmalige 2lbftimraung bei ben

roeiteren ^aragraplien l^ierüber nid^t nott)roenbig fein roirb. —
hiergegen erl)ebt fidE) ein 2Biberfprudj nid^t.

3u § 3 liegt ber Slntrag ber §erren 3lbgeorbneten

S3üd£)ner, Dr. ®üntl;er, Dr. ßarften, Dr. SJlenbet üor:

bie 2ßorte „ober ^erfteHung" ju ftreid^en.

Sd^ merbe ^ier über bie Slufred^tEialtung biefer 2Borte

abftimmen laffen unb eoentuell bann über ben ganjen

^aragrapfien, roie er fid^ na6) ber Slbftimmung über biefen

Slntrag geftaltet l^at. fonftatiren roiH id), ba§ je nac^ 3lb=

leimung ober Slnnal^me beä 2lntragä 3tuppert ju § 2 ba§

Sßort „@efunb]^eit§polijei" fielen bleibt ober burd^ ba§ Sßort

„^olijei" erfe^t wirb.

3u § 4 liegt nur baö 2Imenbement yjuppert 9ir. 118
ber ©rucEfad^en 3iffer 2 in ber oon bem §errn Slbgeorbneten

SBinbti^orft mobifisirten ?yaffung Dor. 3dt) merbc juerft ab=

ftimmen laffen über bicfeö mobifi5irte Slmenbement be§ §errn
Slbgeorbneten 3^uppert. 2Birb baffelbc angenommen, fo fällt
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ber § 4 in ber g^affung ber 5Regierung6t)orlage unb ber Stom--

miffion fort; roirb baffelbe abgelelint, fo werbe id^ nod^mals

abftimmen laffen über ben ^ommiffionäantrag refpeftiüc bie

5iegierungSöorlage.

©egen biefe g^ragefteöung ertiebt fi(^ ein 2Biberfprud^

nid^t; wir flimmen alfo fo ab.

Sd) bitte nunmehr biejenigen §erren, weldE)c im § 2

nad^ bem Slntrag beä §errn 2lbgeorbneten 3?uppert im @in=

gang ftatt be§ Söorteä „©efunbl^eitäpoliäei" fe^en woßen
„^olijei", fid^ ju erfieben.

(©efd^ic^t.)

2)aS ift bie grofee 3Jie^r^eit; ber Slntrag beä §errn 2lbgeorbs

neten Stuppert ift angenommen.
SBir ftimmen nunmel)r über ben § 2 im gangen ab.

(Sine 3]erlefung be§ ^aragrapl)en wirb »on bem t)ol)en §aufc
n\ä)t geforbert, unb x6) bitte nunmehr bieienigen §ecren,

weld^e ben § 2 in ber eben mobifijirten {Raffung annet)men

wollen, fid^ ju erlieben.

(©efc^ieljt.)

©aä ift bie grofee SKel^rl^eit; ber § 2 ift angenommen.
33ei § 3 bitte id^ junäd^ft biejenigen §erren, weld^e,

entgegen bem Slntrag ber §erren Slbgeorbneten SSüd^ner,

Dr. ®üntl)er 2c. bie ^orte „ober ^erftcllung" aufred)t

erl^alten wollen, fid^ gu erlieben.

(®efd)ie^t.)

®o§ ift bie 3He|rl;eit; bie SBorte finb aufredet erl)alten,

unb wir ftimmen nunme'^r über ben § 3 ab. 6ine 33er=

lefung be§ ^aragrap^^en wirb oon feiner Seite geforbert, unb

iä) bitte nunmebr biejenigen §erren, weld^c ben § 3 an;

nel;men wollen, fid^ gu ergeben.

(©efd^ie^t.)

®oö ift bie ^Keljrlieit ; ber § 3 ift angenommen. 3dh fonftatire

l^ier nod^mals, bafe burdt) ben 33efdt)lu^, ben wir gu § 2 ge=

fa^t l^aben, bie SBorte „SDie ^Beamten ioer ©efunbljeitspoligei"

in bie 2ßorte „®ie Beamten ber ^oligei" oeränbett finb.

3u § 4, meine Herren, ftimmen wir junädift über ben

mobifigirten Slntrag beä §errn 9lbgeorbneten 9iuppert ab ; ber=

felbc lautet:

S)er 9iet(^§tag wolle befd^liefeen:

ben § 4 wie folgt gu faffen:

SDie 3uftänbtgteit ber Setiörben unb SSeamten

gu bcn in §§ 2 unb 3 begeidmeten SRafena^men

rid^tet fid^ nad) ben einfc^lägigen lanbe5rect)tlidhen

35eftimmungen.

Sd^ bitte bie ^erren, weld^e bem eben rerlefcnen Slntrag

guftimmcn wollen, fid^ gu erl^eben.

(©efc^ie^t.)

SDaS ifi bie SKe^rl^cit; ber Slntrag ift angenommen.

Sd^ eröffne bie ©iöfuffion über § 5.

SDas 2Bort t)at ber §crr Slbgeorbnetc Dr. 3ici(^enöperger

(^refelb.)

Slbgeorbneter Dr. dfletf^enS^evgev (S^refelb): Steine

Herren, mir flogen gunäd^ft einige allgemeine Se=

benfen gegenüber biefem § 5, aufeerbem aber aud^ noch bcs

fonbere Sebenfen in 33egug auf bieJlummern 2 unb 5 bc§

*paragrapl)en auf. 9Ba§ bie allgemeinen SBebenfen betrifft, fo

wiffen Sie, meine §erren, wenigftenä gum großen Slieil, bafe

id) mit ber allgemeinen Scnbeng beä ®efe^e§ einoerftanbeu

bin, baB id) es ftet§ als ein bringenbes 33ebürfni^

erfannt ^abe, bem fo fel)r oerbreiteten j^älfd^erunroefen

entgegengutreten
; inbeffen fd^eint mir bodl) aud^, bajs

oud) gegenüber einem fold^en S8ebürfni§ man feften, aber

fidleren Sd^ritlS bemfelben gu entfprei^en ^at. ©s fommt

mir nun aber Dor, als ob in biefem § 5 eine aSorteljr ^t-
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troffen wäre, tüel(§er roir jebenSfattä einftroeiten noä) cntbcliren

fönnten. t>in, mit einem SBortc, »orläufig raenigftens

ber S[nfi($t, bajj mau einfach bie ©utroicfelung ber 'Bttteric

auf ben 9eroöt)nli(i^en 9Beg ber ©efe^gebung oerioeifen fönnte

unb foQte. 2Benn roir bis je^t ofjnc ba§ üorliegenbe ©efe§ imä

burd^gefi^tagen ^abtn, an einjelnen Drten unb in einzelnen Söe^

jie^ungen aUerbing§ jum mä)t geringen ?Ja(ä)tt;eit ber®efeßf(i^aft,

aber bod) im Slllgemeinen, unb im großen ©anjen, nic^t mit

fo nac^tf)eiligen ^ffiirfungen, ba§ jum Sroed ber Slb^ilfc bie

größte (Site geboten fei, fo fct)cint eä' mir, ba§ nod) feine

S5eranlaffung üorliege, oom geroötjntii^ien, naturgemäßen Sßcge

in Sejug auf bie weitere ©ntroicfelung in biefer 2J?aterie Stb^

ftanb äu nelimen. 3ä) bitte ©ic, meine Herren, p bebenfen,

roic mißtic^ eä ift, roenn eine faiferU(^)e mit 3uftimmung beä

Sunbeärai^ä erlaffene 25erorbnung l^ierorlö na(^trägUä) faffirt

roirb. ©ie 9JZögli(^feit, bafe bicö gefc^iel^t, müffen roir bo(i)

inö9luge faffen. 3n berStuifc^enjcitfinb fe^r er^ebli(i^e9'ia(it)t[)eile

mä)t bloß mögUd)er, fonbern t)öd^ft roa§rf(^einli(^er SSeife für

biejenigen ©rroerböjroeige eingetreten, toelii^e burd; bie be=

treffenbe 33erorbnnng inl^ibirt roorben finb. 2Ber entfc^äbigt

benn aber biefe betroffenen Seute für bie 3^aditt)eile, roeld^e

fie in unfd)ulbiger, ungerecfitfertigter SBeife getroffen traben, benn

baä muß man bo(^ annel)men, roenn na(fträglid» biefes §auä
erflärt, eä fei feine Sßeranlaffung gegeben geroefcn, burc^

taiferlid^e 23erorbnung einjufdireiten. 3Jieine §erren, glauben

©ie nicdt, baß ber Siefpeft cor ben faiferU(^en SSerorbnungen,

überhaupt bie Stellung bes ^aiferä unb beö 33unbe§rotf)ä

baburd) nichts roeniger aU geroinnen fann? SDa abergerabe

folc^e ?iad)tl)eile, roie xö) fie eben bejeid)net Ijabe, mit bem
na(^trägU(i^eu 5?affiren oon faiferlid)en 33erotbnungen Der;

bunben finb, fo ift bamit eine anbere ©efaljr gegeben, bie

©efa^r nämlid), baßber9ieid)ötagfid3jufel)rfürmnfulirtera(^tet,

bamit eben jene S'tad^t^eile nid)t eintreten, ©o roirb benn leiii^t

bie g^reiljeit ber 33eratf)ung unb (Sntfc^tießung in biefem l;ol^en ^an\t

leicht in nid)t unroefentlid)er 2Beife beeinträchtigt. ?Dieine

§erren, id) glaube, berartige proüiforifc^e SJiaßregeln foll

man nid)t of)ne bie Ijöd^fte 5Rot^ treffen unb iä) babe in ben

aWotioen ober in fonftiger 2Beife nod) fein 33eifpiel angeführt

gefunben, au§ meieren ert)eEt, baß nic^t roäljrenb 2, 3, 4 Wo--

naten geroortet roerben fann, bi§ bal;in, baß ber JReic^ätag

mit ber betreffenben 9)Jaterie befaßt roerben fann. ©o bringenb

finb biefe 33ert)ältniffe in ber affegel benn bo^ n\ä)t. ©esroegen,

meine §erren, mö^itc x6) ber ^r\'\iiS)t fein, baß roir ^ier ben

geroö^nli(ihen 2Beg gelten unb un§ m6)t auf baä geroiß fe^r

beöenftid^e ©ebiet, auf roelc^eä un§ ber § 7 cerroeifen roitt,

begeben, ©o oiel vorläufig in Sejie^ung auf meine all=

gemeinen 33ebenfen.

Sefonbere SBeöenfen fiabe i^ auä) no^, roie ic^ fdjon

am ©ingange angebeutet tiabe, gegen 3^r. 2 unb 9^r. 5 beä

^aragrapl)en. S)iefelben liegen Sf)nen jroar vov, inbeffen

roirb e§, um nid)t untlar ju roerben, angemeffen fein,

roenigftenö bie 5Rr. 2 oorptefen. ©ie ^eißt:

ba§ geroerbömäßige SSerfaufen unb g^eilfialten von

S'JafirungS; unb ©enußmitteln üon einer beftimmten

Sefc^affenl^eit ober unter einer ber roirfli(^en S3ef(^affen^

l)eit nic^t entfprec^enben 53ejeid)nung ift oerboten.

6ä folgt in einem roeiteren ^arapraplien bie 2Inbrol)ung

einer ©träfe unb jroar einer ^otiseiftrafe. SJieine §erren,"

unter geroiffen Umftänben ift bie ^oUjeiftrafe meiner

ainfid)t nac^ burc^auä unjureidienb. 2)er §err 2lb=

georbnete ©täubt; Ijat jucor gefagt, baß bie ^äh
fd)ungen in ber Siegel, im großen ©anjen, mel;r

üon ben ©roßl^änblern alö oon 2)etailißen begangen roerben;

®roßt)änbler »erfälfc^ten bie Sßaare, ©etailiften neljmen fie

bei benfelben unb vertreiben fie in bie roeiteften Greife beä

S^olfölebenS. ©efeen ©ie nun einmal ooranö, baß im ^all

ber ^r. 2 ein ©roß^änbler, ber, i^ roill einmal fagen 6l)ofo;

labe, — ba§ ^eifpiel ift ja in ben SKotioen angefülirt, —
ober 2Sein in einer unjuläffigen 2Bcife fabrijirt, bem S)etailiiten

einfai^ fagt, — er braucht es rool)l md;t einmal ju fagen;

ein ©etailifi roeiß in ber Siegel »on felbfi, mi^e SBaarcn er

fnuft — aber er fann fagen unb et roirb rool)l auäbrücElic]^

fngen : „bie SBaare ift nid^t ganj rein ; um fie fo billig liefern

ju fönnen, mußte i6) anbere SDinge gufe^en, baä roiffen ©ie
jo, banac^ l)abe ic^ aud) meine greife gefteöt." Sn fol(|em

^aU fann üon einem „,3roed ber ^äufd)ung" ni6)t melir

bie Siebe fein; ber ®roßl)änbler l)at ja feinen 2lbne^mer

nic^t getäufc^t, fonbern im ©egentt)eil möglid)ft enttäufd^t.

Ser § 10 fann mitljin bann nid)t jur 2lnroenbung fommen,
alfo auch ni<^t eine Suii^tpoHjeiftrafe. S)agegen berjenige,

roetdier bie SBaare abnimmt unb roeiter vertreibt, ber SDe^

tailift roirb, roie roir baö ja auä ber täglidien ©rfalirung

roiffen, feinerfeitä niä)t fagen: „biefer SBein ift gaHifirt ober

ä)aptalifirt ; in biefer 6f)ofolabe ift 3)iel)l ober ©Ott roeiß roa§

fonft", fonbern ber tiertreibt ben ©egenftanb al§ e(^teä

^robuEt, alä reinen Siaturroein ; er roirb mit ber 3u(itpoli3ei=

ftrafe belegt, TOäl;renb bod) fein SSerfäufer, ber ®roßl)änblcr

üiel fdjulbiger ift al§ ber SDetailift ; benn erfterer bringt ja erft ben

©etailiften auf bic 93a0n, auf roelc^er er ba§ ^ublitum
ljintergel)t. ©ie felien alfo ba eine Sntonoenien} ; ©ie fe^en,

baß ber § 10 nxä^t fongruirt mit ber Sir. 2 beä § 5.

Unter Umftänben, meine §erren, fann aber aud^ biefe

Sir. 2 roieber ben ®roßl)änbler ju ftarf treffen, überfiaupt

benjenigen , ber bie im größeren SJiaßftabe fabrijirt

ober in ben 33erfebr bringt. ®ie Sir. 2 finbet nämlich aud)

bann nach tier ?^affung beö ©efe^eö, roie es ^ier oorliegt,

3lnroenbung, roenn ju ber 3eit, ju TOet(iher ba§ betreffenbe

3Serbot ergeht, ber g^abrifant in gutem ©lauben einen Heller ober

ein ganjeä Sager oott con ber eben erft oerbotenen SBaarc gehabt

hat. Siach ber 2öortfaffung beä ^aragrapljen barf ber ^a--

brifant baä alles nx6)t mehr oerfaufen, obwohl er es noä) in

gutem ©lauben juredht genmdht, üieUeidht einen großen Sheil

feines 33ermögenS hineingelegt Ihöt. 5Das ift nad) ber anberen

©eite pn eine §ärte, bie roir, roie gefagt, nidht ftatuiren

bürfen.

roitl, um bie SDebatte nxä)t, meinestheils roenigftenS,

über ©ebüfir IhinauSjusiefien, anbere untergeorbnete Sebenfen,

bie xä) biefem Paragraphen gegenüber na(| liege, nid)t vor=

bringen, jumal ba roir ja erft in ber jroeiten Sefung

finb, aud) noi^ anbere Herren über ben paragraplh^n gehört

roerben roollen. ©s fcheint mir alfo, baß roir gut t^un,

einftroeilen roenigftenS noch biefen ©egenftanb auf ben

geroöhnli(6en 2Beg ju »erroeifen, unb erft bann, roenn roir

fetjen, baß auf biefem 2Bege ben Uebelftänben, roelchen roir

beifommen roollen, nic^ht beijufommen ift, erft bann rafi^eren

©chrittes in einem anberen anormalen jempo vorgehen.

Sebenfen ©ie, meine §erren, roie lange oft in anberen

gefelgebenben 33erfammlungen gearbeitet roirb, bis man fid)

ju fo entfcheibcnben, roi(|tigen ©(ähritten entfdhließt. SSir

haben überhaupt etroas, glaube id;, bis jefet an uns gehabt,

roas bem £anbe nx^t immer jum §eile gereid;t l)at, nämlxö)

bas, fobalb roir ein SBebürfniß erfannt Ihi^tten, erfannt

ju laben glaubten, fofort mit einem ©efe^ Ih^roortraten, um
bemfelben ju begegnen, bevor bie ©ituation ju einer ab=

fchließenben ©efe^gebung reif roar.

mö^te biefem § 5 gegenüber vor ähnlichem

roarnen.

SBijepräfibent ^^reiherr Sä^tnt öott SiauffctiBerg : SDie

2lusführungen bes §errn 33orrebners überzeugen mtdh, baß es

nothroenbig ift, bie SDisfuffion auch über bie §§ 6 unb 7 ju

erftreden. Sdh eröffne fie audh über biefe beiben Barographen.

SDoS 2Bort fiot ber §err 2tbgeorbnete SJieier (©d;aums
burg^Sippe).

3lbgeorbneter 9Jltitv (©(^aumburg=S(ppc) : SJieinc Herren,

id) f)ahe allerlei Sebenfen gegen bos ©efe^ unb f;abe bie=

felben jum S^heil in ber 5?ommiffion vorgetragen, roiH aber

hier mä)t barauf jurüdfommen.
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dlnt in Setreff eines fünftes f)at ber §err Steferent

eines SCntrogs ^xmä^)nt, ben i(^ in ber ^ommiffion gefieHt

I;abe: baS Petroleum ganj aus bicfem ©efefe auöjufd^eibeii,

unb es ifl biefer ^unft ouc^, ber mi^ oeranlofet l)at,

bas 2ßort ju nel)men, um eine SBitte an bie S^egierung

ju rid^ten. 2)er §err 3?eferent ^at biefe 2lngelegen^eit

erroäl^nt, ifl babei aber in einen 3rrt(;utn »erfallen, inbem

er gefagt 'f)at, bie §anbelstammer in S3remen t)abe eine ®in=

gäbe gentad)t, rcäl^renb biefelbe »on ben ^anbelsfamniern von

Serlin, 33remen, ^Breslau, ©anjig, j^ranffurt am aHain, §am=
bürg, Königsberg, Sübecf, a)iann^eim, 9^ürnberg, 3^oftod unb

©tettin burcf) itire S])elegirten befä)Ioffen ift, unb jroar aus

einem ©runbe ^abc i6) ben Slntrog gefteüt, aus bemfelben

©runbe I)aben biefe §anbel§fammern i^rc 93ebenfen bagegen

geäußert unb aus bemfelben ©runbe fomme \ä) je^t mit

meiner Sitte an bie ^Regierung.

6s [int t\än\l\6) bie SRotioe jum 3lrti!el „Petroleum"

bcrart, ba§ fie mä) meinem S;)afürl;atten eine ganje 3Henge

Unrici^tigteiten enll^alten, unb roenn von biefen Sorausfe^un=

gen, von biefen Unrid^tigfeiten ausgegangen mürbe in ber

ißerorbnung, bie ftattfinben foß, fo mürbe natürlid^ ber ganje

großartige Sßerfefir, ber mit Petroleum befielt, fc^rcer gcfc^ä=

bigt merben. Um fo mel^r glaube ii^ mid) ju ber Sitte be=

ted^tigt unb I)offe auä), ba§ fie ooHfommen juftimmenb

beantwortet mirb, bamit bie ©rregung unb bie Seforgniffe,

bie in Setreff bes ganjen Serfelirs biefes m\6)-

tigen 2lrtifels bemödEitigt liaben, befeitigt werben, 3d)

mid auf bie Sel)Ouptung nic^t meiter eingelien, iä)

fönnte bie Unriö)ttgfeit berceifen, ic^ roiH es aber ba'^in

gefteüt fein laffen, menn nur na(^l)er bie ^Regierung auc^ bie

3ufage miebert)olt, bie fie bereits in ber Kommiffion gegeben

l)at, baß eine fol(|e Serorbnung m6)t e^er erlaffen werben

foD, el^e n\6)t bie §anbelsfammern unb bie betreffenben Sor^

ftänbe ber Serfelirsanftalten ge|ört morben finb.

3d) ri(^te baf)er meine Sitte bal)in, baß bie Herren

Kommiffare ber oerbünbeten 3?egierungen biefe 3ufid^erung

J;eut l)ier oon neuem ertljeilen, bamit bie Seforgniß unb bie

Erregung in ben betreffenben Greifen fid) legt.

Sijepräfibent j^reifierr Sä^tnl öon Stauffenbevg : Sas
SBort l^ot ber §err SeöoEmä(i^tigte gum Sunbesratlj ©taats=

fefretär Dr. g^riebberg.

Set)oQmä(i)ti0ter jum Sunbesrat^ ©taatsfefretär im
Sieid^sjuftijamt Dr. ^rtebtctg : ®er §err Slbgeorbnete SReier

l^at rid^tig bargelegt, baß in ber Kommiffion über bie j^rage,

roie bemnäd^ft projebirt werben mödtite, wenn auf ®runb bes

3[rt. 6 faiferlid^e Serorbnungen erlaffen werben follen, eine

eingel;enbe 2)isfuffion fialtgcfunben liat. ©s ift in ber Kom-
miffion babei erflärt worben, baß es eine natürliche Soraus--

fe^ung fei, man werbe biefe faiferlid^en Serorbnungen nic^t

erlaffen, ot;ne bie juftänbigen Snftanjen, bie gerabe über ben

cinjelnen »orliegenben ©egenftanb ein fompetentes Urtl)eil

l^oben, oor^er gel^ört ju l^aben. Tlit dleä)t ift fc^on »orljer

erwä{)nt worben, wie mißlid^ es für bie faiferlid)e Stegierung

felbft fein würbe, wenn fte bemnäc^ft über eine mit 3uftim=

mung bes SunbesrattjS ergangene Serorbnung fiier im ^ol)en

9teidt)Stage ein desaveu erfül)re. Sarum fann, glaube ic^, ber

§err Slbgeorbnete 2Jleier bie genügenbe Serutjigung finben, baß,

wenn eine Serorbnung über bas Petroleum ergel;en foßte,

man gewiß bie juftänbigen Snftanjen, namentli(^ bie^anbelS;

fammern an ben ©mporien, wo biefer §anbel blü^t, nic^t

übergel;en wirb. aJlan würbe bas ja nur jum eigenen

©dE)aben t^un fönnen, weil bann bie ©efal^r oorläge, eine

Serorbnung ju erlaffen, bie bemnä^ft im 3?ei(^Stag ni^t als

ftid^^altig würbe befunben werben. Sd^ erfenne bas große

Sntereffe, baS ber .^err Slbgeorbnete gerabe in Sejug auf

biefen midl)tigen §anbelSöerfef)r mit Petroleum geltenb ge=

madjt ^at, bereitwillig an, glaube aber, baß er bered)tigt fein

wirb, auf ©runb ber @rllärungen l^in ben Setl^eiligten U>

ruf)igenbe Sufit^erungen rücEfi(^tlid^ bes Serlefirs mit ^ctro*

leum in ber 3ufunft ju geben.

Sijepräribent {Jreil^err ©tf|e«f öon «StauffcnBerg : SDaS

2Bort i)at ber §err 2lbgeorbnete Saet (Dffenburg).

Slbgeorbneter IBoer (Dffenburg) : 3(5 ^abe mid^ nur jur

©rwiberung gegenüber bem §errn 2lbgeorbneten 5Heicf)enSperger

jum 2öort gemelbet. Sor allem muß ic^ borüber mein ©r=

ftaunen ausfpred^en, baß ber §err SlbgeorDnetc 3^cicf)enSperger

in feinen ©d^lußfolgerungen auf bas ©efe^gebungsred)t ge*

fommen ijl unb biefe aWaterie ber ©efe^gebung ftatt bem
Serorbnungsredl)t üinbijiren wiß. SdE) fprec^e ausbrüdlid^

nur öon feinen ©d^lnßfolgerungen, benn bie Segrünbung l)at

mi(5 ein anberes Stefultat erwarten laffen. SJat^ ber Se^
grünbung l)ielt er es für mißli(5, |ier ben S'teid^stag eine

faiferlictie Serorbnung oußer 5?raft fe|en ju laffen. SBenn

nun, meine §crren, bie SRaterie bem ©efe^gebungsrei^t

an unb für fidE) jugepren würbe, wenn es fidl) um bic

Grlaffung eines proinforifd^en @efe|es l)ier l^anbeln würbe,

bann würbe iä) bem ^errn 2lbgeorbneten Sieidbensperger ooll=

•fommen beiftimmen. §ier l^anbelt es fid^ ober gar nid^t um
eine SHatcrie, bie an unb für fidl) jur geie^li(5en Siegelung

fic^ »ereigenfdiaftet, fonbern es lianbelt fidl) |ier um bie S[n=

wenbung, nid)t um bie ©(Raffung eines beftimmten ©efe^es.

S)er (Sinwanb beS §errn SIbgeorbneten 9^eid)ensperger wäre
rid^tig gcwefen, wenn wir bie Sorlage noä) Ijätten üom
üorigen Saläre. SDort war im § 5 bie Seftimmung entlialten

:

„%üv baS 3ieich fönnen burd^ Sefd^luß bes Sunbesratl^s jum
©d)ufe ber ©efunbljeit Seftimmungen erlaffen werben u. f. m."

®as waren Seftimmungen pofitioer Statur, bas waren die6)t^=

normen, bie auf bem ^ege ber Serorbnung ftatt ber ®efe§=

gebung gefc^affen werben foüten.

Um was l)anbelt es fid^ aber f)ier? §ier fönnen Sor^

f(5riften erlaffen werben, nii^t aber gebietenber, fonbern nur

oerbietenber ^fiatur, bejüglid^ ber ©egenftänbe, bie

im § 5 bes weiteren genannt finb, unb jum 3wecf bes

©d)u^es ber ®efunbl)eit, alfo fobalb irgenb eine bie ©efunb;
l^eit fdiäbigenbe ©igenf(^aft fid^ bei biefem ©egenftanb cor«

finbet ober befürt^ten läßt. Tläm Herren, in einem fold^en

gall l;anbelt es fid^ nur um bie 2Ba^rael)mung ber Sl^at;

fadl)e, baß l)ier eine ©efunbl^eitsbefd^äbigung ju befürd)ten ift,

um baS Serbot auf ©runblage bes ©efe^es ju red^tfertigen.

@s ift alfo eine Slnwenbung bes ©efefees nid)t eine ©efe^eS;

fc^affung, es eignet fid) baljer bie ganje SJtaterie nur gut

9^egelung auf bem Serorbnungswege, b. |. jur Siegelung burd^

biejenige Seprbe, ber wir in erfter 9iei^e bie ©efelesanroen;

bung übergeben wollen

.

SReine §erren, ©ie fönnten nun fragen : warum, wo es

fic^ bodt) nur um ©efe^eSanwenbung unb jwac um baS Ser;

botsred)t auf ©runblage eines beftimmten ©efe|es t)anbelt,

warum oinbijiren ©ie baffetbe ber parlamentorifi^en Kontrote?

®ie parlamentarifd)c Kontrole gegenüber benx SerorbnungS^

red^t befd^ränft fid) fonft in ben übrigen Serfaffungen, ins*

befonbere aller beutfd^en ©liebftaaten, aller ^artifularftaaten auf

bie 5ieflamation für ben %aU, baß bas ©efefe burd^ baS Serorb=

nungsre(5t überfc^ritten unb »erlebt würbe! ®as 9^eflamations=

rec^t bofirt fiel) fonft auf bie Prüfung ber S^ed^tmäßigfeit einer

Serorbnung, ber g^rage ber Snne^altung ober Ueberfc^reitung

ber ©renjen bes SerorbnungSre(^)t§, l^ier aber fd^affen ©ie
in bem § 7 bem 3ReidE)§tag ein allgemeines placet ober dis-

plicet. 2Benn nun biefe Erweiterung ber fraglidien

Kontrole ben §errn Slbgeorbneten S^eic^enSperger genirt, fo

mag er ben Slntrag ftellen, biefe parlamcntarifdt)e Kontrole ju

ftreid^en; id; würbe jwor in biefem glatte gegen tl;n ftimmen,

unb würoe es bei ber parlamentarifct)en Kontrole belaffen,

aber ben Sorjug ber Konfequenj würbe id^ i^m bann jebens

faüs einräumen gegenüber feiner je^igen 2lusfül)rung. Sebent

falls ober würbe mid) boS nid)t baju füt;ren, biefen ©egen^

ftonb üon bem Serorbnungswege abjufelen unb i^n bem
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©efefegebungsioege gusuroeifen. 3(5 niu§ immcrf)in bemerfcn,

roenn wir einem fot(|en 3Sorf(5lage betftimmen rooHen, roenn

roir ben § 5 etioa ftreii^en tooCten, bann, glaube xä), fönnen

wir bte anbeten ^aragrapl^en, bte oorau§gegangen finb, anä)

in Stbgang nc{)men, benn e§ gipfelt fi(5 baä ganje ^iJrüfungäs

xiä)t ber ©toffe, um beren ©ntnal^mc jum 3roecf ber

ßontrole ber ^oHjei c§ fic^ t;anbelt, bieä gipfelt ]^ouptfä(^)lid)

fic^ in bem a3erbot§re(J^t ber 3?eid^5regierung; es fott biefem

entroeber »orgearbeitet raerben ober es roirb bie 3^a(5fd)au,

bic ^^ac^mufterung gehalten, ob biefe SSerorbnung ooüäogen

ift ober nx^t.

%üt ben übrigen, ben friminellen S^^eil, raürben roh

ni(^t biefe präoentioen 9J?aBregeln biefes ©efefecs bebürfen;

id) t;ielte fie an unb für fid) für gefäfirlic^, benn bort raürben

bie Seftimmungen ber ©trafgefefegcbung mafegebenb fein,

raenn es fi(5 blofe um ftrafbare Seftimmungen |anbeln foE.

es foß aber gerabe ber präoentioe 3ß)ecE Ijauptfäc^lii^ burc^

biefe 33erbote Don gefunbl^eitsfc^äblid^en ©toffen erreicJ^t

roetben unb bcsf)alb müffen roir eine fold^e, bas 93erbotSrcd)t

geraäl^renbe Seftimniung in bem ©cfe^e enll;alten liaben unb

bürfen biefelbe nid^t einer 3ufunftsgefe^gebung übcrlaffen,

raenn bie raeiterc üorbereitenbe ober Doll3iel;enbe 9Jta§nai)me

im ©inne ber §§ 2, 3 unb 4 überliaupt je^t fd)on i^re

SSerecbtigung unb Sebeutung Ijaben foKen.

2)aS raottte xä) gegenüber bem fonftitutioneHen ®in=

roanb bes §)errn Stbgeorbneten 9tei(J^ensperger bemerfen.

SDer §err llbgeorbnete 3?eid)enSperger f)at aber aud^

nod) einen roeiteren ©inraanb gemalt gegenüber ber

?ir. 2 bes § 5 , inbem er bie 33eftimmung

„unter einer ber roirftid^en Sefc^affenlieit niii^t ^ entfprei^enben

^ejcidinung" nic|t für jutreffenb hielt; insbefonbere raies er

auf ben 3ufammen[)ang mit bem § 10 l)in. 3d) mu§ bod^

bemerfen, in bem § 10 rairb ja als 2;f)atbeftanb biefes 33er=

gefjens bie „red^tsraibrige Säufd^ung," ber 3raec£ ber Zän--

fd^ung beS ^ubtifums oertangt, !^ier aber . .

.

(3uruf.)

— ©ans Tti^tig/ ohet xä) glaube, bie SSefürd^tung trifft nic^t gu,

l^ier rairb bie §erfteQung unter einer fol(^en ^egeidinung an

unb für fid^ »erboten ....

(3uruf.)

— (S§ ift rid)tig, bamit cerfäßt er nod^ nxä)i bem § 10, er roirb

nit^t roegen bes 2Sergef)enS beftraft, gleic^roo^I finb aber ge;

nügenbe ©tünbe oorlianben feine §anblung ju »erbieten, unb
jroar aus ganj nalietiegenben, pväoentioen 9^ücEfid)ten. 2Beim

©egenftänbe geroerbSmäfeig unter einer il;rer 33ef(5affenl)eit

nid^t entfprec^enben Sejetd^nung feilgel^alten ober »etfauft

werben, fo fann aud) oljne geit)innfü(|tige Slbftd^t ober Hu:
fd^ung eine ®efäl)rbung beS ^^ublifums barin liegen unb ba=

gegen foü er gefdiü^t raerben burd^ ben § 5 beS ®efe|es,

o^ne bes^alb ben S^^äter im ©inne beS § 10 ftrafbar ju

ma(^en.

SSijepräfibent j^reif)err S^cnf toon 6tanffen6etg : ®as
2Bort f)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. Steii^enSperger (^rcfelb).

21bgeorbneter Dr. 9ictd)cn§^crgcr (^refelb): 3Jteine

Herren, i(5 raiE gern annebmen, bafe id) es an £larljeit bes

3luSbruds l)abe fehlen laffen, fonft raäre es mir nid^t be=

greiflic^, ba§ id^ fo l)abe mi§Derftanben raerben fönnen, raie

id^ es eben oernommen l)abe aus ben 2lusfü§rungen bes

geelirten §errn SSorrebnerS. 3fiamentli(5 gel)t feine le^te

2luSfül)rung gerabegu an bemjenigen cor bei, raas id^ auö=

gefüljrt f)abe, ttieilraeife aber aud^, uuö jroar mit Unred^t,

bagegen an. 3c& Ijabe meinerfeits ja gerabe ausgeführt,

raas er ju meiner SBiDerlegung Qt'iaQt \)ai; insbefonbere Ijabe

id^ barin einen Uebelftanb gefunben, ba§ unter Uinftänben

ber ©roffift, ber eine ©ad^e in 3)ioffen oerfertigt, raät;renö

ber 3roedE ber Säufc^ung bei ifim möglid^erraeife ober fogar

©it3ung am 1. 2tpril 1879.

gcroöfinlid^crroeifc nid^t norlianben ift, mit einer geringen

©träfe, mit einer ^olijeiftrafe nämlid^ belegt rairb, raä^renb ber

S)etailtft, bei raeld^em ber „3roed ber Säufd^ung" bem

^ublifum gegenüber oorlianben ift, mit einer größeren ©träfe

belegt roirb, obglei(5 bo(| fein 33erfc^ulben raeniger roeitträgt.

Sd^ raei§ nid^t, ob bie anberen §erren mid^ aud^ mi6oer=

ftanben liaben; fjoffentlid) ift es jefet jcbenfaßs aßen flar

geroorben, raas id^ fagen raoßte.

3m übrigen tjabe id^ aud^ einen „fonftitutioneßen"

2Serfto6 abjuraeliren, roelc^er feitens beS §errn ^Borrebners

mir fd^ulb gegeben roorben ift. ©r ^at mir norgel^alten, bafe

xi) 'i)m bie Statur ber ganjen 3!Katerie, insbefonbere iliren

juriftif(5en ober politifdjen ßl)arafter oerfannt l;abe. 5ßießeid^t

l)at ein unberoadites SBort meinerfeits it)n auf biefen Srrroeg ge=

fü^rt. 5d^ l)abe nichts roeiter gercoßt, als ba§ basjenige,

roas nadf) bem §7 na(^l)er gefdicfien fo£, oorlier gefd)ie^t,

ba§ man baS 3]erfal)ren umroenbe, ba§ man, ftatt nadt) ber

©rlaffung einer SSerorbnung gu fommen unb gu fragen, ob

ber S^ei^stag mit berfelben einoerftanben ift ober nid^t, es

oorlier t^ut. SSenn man es na^ljer tl)un fann, bann fte^t

bod^ rool)l fein „fonftitutioneßes" SBebenfen entgegen, es »or*

^er gu tf)un.

®er §err Slbgeorbnete ^at in feiner fad)lidhen SluSfü^rung

l)in= unb l)ergefd)iöanft; erft t}at er gefagt, ber Sfleii^stag ^abe

ja gu bcfinben, ob baS auf bem 33erorbnungSroegc SSerbotene

roirflic^ gef unblieitSgef äf)rli(^) fei; gule|t meinte er, ber

S^eid^stag ^abe nur barüber gu befinben, ob baS Verbot gegen

ein beftel)enbes ©efe^ oerftofee.

(SBiberfprud^ bes Slbgeorbneten Saer [Dffenburg].)

— §)abe id^ ©ie mifeüerftanben, bann bebaure id^,

(§eiterfeit)

aber es tljut niclitS; id^ roiß ein 9Hi§oerftänbni§ meinerfeits

gugeben, bleibe aber bei meinem ©alj fielen unb finbe bem

felben hxixä) ben §errn 33orrebner nid)t roibertegt. SDafe man ber=

artige 33erbote bis ins flf4nfte detail na^ ed)t fonftitutioneßem

dit6)t unb Ufus auf bem 2Bege ber©ef e^gebung fann ergeben

laffen, baran roirb ber §err Slbgeorbnete bod^ rool)l nidt)t jroeifeln

;

foßtc er baran graeifeln, fo bitte ic^ itm, einen SlidE über

ben ^anal. l)inüber, nac^ ©nglanb, gu tl)un, rao fold^eS fogu=

fagen aßc S^age gefcl)iel)t. Slud^ fann man ja burd^ bie

©efe^gebung bemnäd)ft geroiffe Kategorien bem SSerbote burd^

Sßerorbnung f^lec^tl)in anljeimgeben, raie ©ie es ^ier, unter

bem im § 7 gemad^ten 2Sotbel)alte, raoßen. ©inftroeilen aber,

fage id), foßen rair nod^ nidf)t mit faiferli^en 23erorbnungen

»orge^en laffen; bie ©efaljr, raeldlie bamit oerbunben ift,

^at ber fQm 93orrebner raeber befeitigt nod) aud^ obge-

fdbraäc^t, bie ©efal)r nämlid^, ba& eine faiferlic^e SSerorbnung,

bie mit 3uftinnnung bes Sunbesrat^s erlaffen rairb, in biefem

©aufe faffirt roirb. 3n fold^em gatte ift ein ungered)t=

fertigter ?iadl)tl)eil oorljanben, unb niemanb ift ba, ber i^n

roieber gut gu mact)en f)at Studf) roirb baS faiferlid^e a3er=

orbnungsraefen fe^r an 9iefpeEt baburd^ nerlieren, roenn in

biefem §aufe eine bcrartige $ßerorbnung oernid^tet rairb.

©er graeite 3^adE)t£)eit befielt, raie fcfion gefagt, barin,

bafe ber 9ieidötag in geroiffem ^JJafee ninfuUrt ift, ba^, raenn

il)m eine foldtie, fd^on gur Slnraenbung gefommene Serorbnung

»orgelegt rairb, er, bamit bie foeben oon mir begeid^neten

Staditljeile nid)t eintreten, nid^t mel)t oößig frei tief) entfdE)lie6en

fann, inbem er immer jene Dtad^t l) eile oorSlugen ^at; nur

gang befonbers geraid^tige ©rünbe raerben iljn öagu oermögen,

eine taifertid)e 5Berorbnung raieber aufgut)eben.

2)as raaren im raefentlidien bie Slusfü^rungen, raetc^e

xd) gemad)t l)abe, unb id^ glaube nid)t, bafe fie, raenigftens

bem Kern nad^, burdb ben geelirten §crrn aSorrebner befeitigt

ober and; nur abgefd)roächt roorben" finb.

äJigcpräfiDent ^yreiljerr <££!)£«£ öon Stauffenbcrg: SDaS

2Bort ^at ber §etr Slbgeorbnete Dr. Saster.
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SKbgeorbnetet Dr. Sa§fcr: 2Benn ©ic ben § 5 aus bem

©efe^ entfernten, mürben ©ie beu iDefentUc^fien unb frucl;t=

barfien S^eil au§ bem ©efe^ Jüe9nef;men.

(©el;r rid^tig!)

SDic ©Qd^togc ifi roirflic^ einfach, fofern man ba§ ^olijei*

red^t im 2luge Ijat unb fie roirb blo§ oerroicfeU bur^ baä

eigent^ümlidje ©toat§re(i^t be§ beutf^en S^edils.

©eftatten ©ie mir. Seinen ein 33ilb baoon ju geben,

roic es im ©inlieitsRaat ausfielt. 3n -^reufeen bürfen folc^e

SSerorbnungen erlaffen roerben oon einer £)rtsbe!)örbe für ben

£)rt, von ber Se^irfsbe^örbe für ben Sejirt, ron anberen

Sofalbel^örben für iJiren SSerroottungsfprenget, unter Umftänben

aud) Dom 5Kinifler für eine 3ufammenfaffung ber Jlreife ober

für baä ganje Sanb, unb immer bie ptjere S3el^örbc fann bie

SBerorbnungcn ber unteren Set)örbe aufgeben.

3lün fommen roir baju, ein gleid)artiges ^oliseioerorb;

nungsrec^t für bas ditxäi einjufüfjren, roeit roir es bem 5n=
fjalt noc^ cinfüljren muffen, unb finb in SSerlegenl^eit, roeil

bas 3iä6) nic^t eben fooiet SßerroaltungSred^te ben ©efe|=

gebungsre(!^ten jurSeite [teilen fonn. SSir benfen alfo über

eine neue 3Jiett)obe nac^: rcie fann baS 9?eic^SpoUäeirec^t

mit bem ©efe^gebungSre(|t mögU(J^ft na^e in ©inflang ge=

bracbt roerben, of)ne ba§ bie ©injelftaaten beflagen, ba|

baä S^eic^ bireft ju »erroalten anfange?

5Da gibt es nun jroei 9Bege. 9)?an fann iebc ^ottjeiange;

legenl^eit oerroanbeln in eine ©efefegebungsangelegenl^eit.

§icrauS entfielet ber ^a6)Ü)^H, bafe roir uns nid^t bebienen

fönnen bes elaftif(^en Slnfc^tuffeS an bie roaciifenben S3ebürf;

niffc, ber in ber ^olijeioerroattung liegt, unb ber überfiaupt

gu bem ^^3olijeioerorbnungsrect)t in ben einzelnen ©taaten gefül;rt

f)at. SDes(;alb berSSorjug, mlä)m roir im Segriff finb, ber sroeiten

2JJet^obe beijulegen. S)aS ^olijeiüerorbnungsrei^t bes diex^^

fott ausgeübt roerben bur(| ben SunbeSralf) als bie SSer^

tretcr ber ^Regierungen, iebod) unter ber felbftftänbigen Seitung

bes Kaifers, als beä S^epräfentanten beS 3ieid^s. SBürben

roir nun für bie ^olijeioerorbnungen bie üoüen g^ormen

eines ©efefees forbern, fo fämen roir gu ber 9Ketl)obe, meiere

bie 5?ommiffion im oorigen Safir »orgefcfilagen Iiat, baS jebe

ertaffene 23erorbnun9 bem Sieic^Stag roie eine ottrogirte

äur ©enel;migung »orgelegt roerbe unb nai^ biefer ®ene^mi=

gung ©efegeSfraft erl^alte. Slber babur(^ roürbeu roir

eine fc^roerc S3eroegli(J^feit in biefes a3erorbnungsfi)ftem ^}in-

einbringen. ©rabe ber Umftanb, ber oon aßen ©eiten mit

3ii6)t l)eroorgel;oben roirb, ba^ auf biefet\t ©ebiet fel)r leidet

neue roiffenf(|aftlic^e ©ntbecfungen unä üon Srrtljümern übers

jeugen fönnen, gebietet, ba^ roir uns bie boppelte 9Jiögli(Jl)=

feit eröffnen: erftens ber Kontrolc hm^ ben 3flei(J^Stag , urib

jrocitens baneben ben großen SSort^eil, bafe ber ^unbeS;

ratf) felbfi, ol^ne ben 3iei(|stag ju fragen, jeberjeit feine eigene

aSerorbnung auffieben fann als ^olijeioerorbnung.

3lu(ä^ bies bürfen ©ie nidit au§er Sld^t laffen, ba§,

roenn roir ber 33erorbnung, fobalb fie genclimigt ift, ©efe^es=

fraft beilegen, jebes fo gu ©tonbe gefommene ©efefe bis jum
näci^fien 3ufommentritt beS Steic^StagS , üielleicf)t bis na^eju

ein Sa^r roürbe roarten müffen unb au(^ uon bem Sefd^lufe

ber Majorität abl)ängen roürbe, rodt;renb bem jefeigen

23orfc^lag bes ®ntrourfs eine fol(5e 2]erorbnung jeber 3eit

mobifijirt unb au^er Kraft gefegt roerben fann burd^ ben

a3unbe5rotl) felbft.

S)er fcpr bebeutenbe 31ugen biefes a3erorbnungsre($ts bc=

fielt aber n\ä)t allein in il^rer negatioen ©eite, fonbern, unb
biefem Umftanbe bitte idi ben §errn 2tbgeorbneten Sfteic^enS;

fperger feine 2lufmerffamfeit juproenben, er befte^t aud; in

ber pofitioen ©eite. SBenn eine allgemeine SSerorbnung für

baS ganje di^iä) crlaffen roirb, fo üerfte^e \6) barunter fo

Diel, bafe biefer 23erorbnung gegenüber nic^t mel^r anbere

SleguUrungen getroffen roerben bürfen in ben ©injelftaaten.

SDer aSerfe^r ift bann fieser, ba§ er eine einl)eitli(^)e ^^torm

l^at unb nic^t burd^ bie lofale S^ätigfeit ber ^oUjei an

aSetl^anblungen beS beutfc(>en 5Rei(i>§tagß.

©ifeung am 1. Siprit 1879. 7Ö3

lofale Siegeln gebunben roirb. ©aburt^ geflaltet fidf) bie

'^^olijeiöerorbnung für bas S^eic^ ju einer fru(^tbaren, ben

a^erfelir fd^üfeenben 9}ia§regel unb erliebt fid^ über ben

2Bertb eines geroöl^nlic^en ^olijeioerbots
;

bagegen bie

elaftifd^c 2lrt einer boppelten Unmögtic^feit , bie a3er=

orbnung feiner 3eit aufjuljeben— bie roirb uns oorbelialten —
entfprii^t genau bem beutigen 3uftanbe ber Unfic^erl^eit,

roegcn beffen niemanb fid) jutrauen mag, roaS ein ©efefe

immer roiH, eine befiönbige UJorm p geben, fonbern roir

gieljen ben ß^arafter einer a3erfügung oor, bie mit größerer

£eid)tigfeit, unb jroar felbftftänbig burd| ben 33unbesrat| ober

burd) ben Sieid^stag, jeberjeit aufgehoben roerben fann.

SBenn ber §err älbgeorbnete iReicfienSperger \\6) beforgt

öu&erte, es fönnle babur^ bas faiferlid^e 2lnfel^en in S^rage

gefteHt roerben, fo ift ftaatsrect)tlid^ ber Kaifer nid^t fo em=

pfinbli(^, roie ber §err 2lbgeorbnete 3?eict)enSperger

fid) oorftetlt. 2Bir |aben eS l)kx mit einem ftaatS;

tedjtlic^en Segriff ju tt;un. g'ragen ©ie bodli bie

preufeifd^e ^iegierung —, in ^reu^en fönnen Serorb^

nungen ottro^irt roerben, unb roeim bie SanbeSoertretung

il)re ©enelimigung nid)t gibt, treten bie oftvo^irten Serorb=

nungen au§er Kraft, aud^ fel;r gegen bas 2Infel)en, roie ber

§err Slbgeorbnele 9iei(^ensperger fagen roürbe, bes 3Ronard^en

;

— fragen ©ie jebodl) bie preufeifd^e Stegierung, ob fie roo^l

oerjiditen rooEte auf baS £)ftroi)irungsre^t, um baS SInfeben

bes iJJonard^en nii^t in grage fommen ju laffen. £eict)t

benfbar, ba§ baffelbe ©taatsoberliaupt, nad^bem es eine Sers

orbnung erlaffen |at, unb na^ geroonnener Information
bereit ift, feine 3uftimmung geben, bafe bie S^erorbnung

roieber aufgelioben roerbe. Uebrigens ift eine gleid;artige

Siegelung fdjon erfolgt in ber ooriäljrigen ©eroerbenoüetle, in

roelcfier roir bem Sunbesratl^ baS Siecht gegeben f)aben, ge;

roiffe geroerblid^e ©rfd^roerungen unb 6rlei(^terungen anju»

orbnen, bafür aber uns bie Kontrole üorbefialten l)aben, bafe

bie Slnorbung uns »orgelegt roerbe unb burc^ Sefd^lufs beS

S^eic^Stags aufgehoben roerben fann. (SinS oon beiben fann

man nur roäl^len ; entroebcr fie geben ber 9leid)Sregierung unb
bem Kaifer fein $Regulatir)re(^t, bann brausen roir aud) feine

Kontrole bes SReic^etagS, ober ©ie geben ber 3?egierung 3?e;

gulatiored^te, — bann ge^t bie Kontrole bes 3^eic|8tags bc=

gleitenb nebenher. Unb roenn ©ic bie 3^egierungen felbjt

fragen, roelc^es ron beiben if)nen me|r 3Kad^t in

bie §änbe gibt, bann roerben fie geroi§ erroibern:

bie 5Berorbnungsbefugni§ mit bem Kontrolred)t. 3d^ gebe ju,

bafe, roenn fold^e SSerorbnungen uns oorgelegt roerben, roir

forgfältig erroägen müffen, e^e roir uns ctroa jur Sluffiebung

entfd^lieBen, unb roir roerben gut tf)un, in ber ©efc^äfts^

orbnung eine beftimmte SeljanblungSart für fold^e 2luff)ebungS=

antrage einäufül;ren, roeil i(§ fie nic^t auf einen einmaligen

Sefd^lufe [teilen möd)te. 2lber eben baburcb roerben 3?ü(ffi(^t=

na^me ber ^iegierung unb 9?ü(i[ichtnat)me beS 9^eict)StagS

gegen einanber [id^ entroidEeln; ber 9?egierung, ba§ fie nid^t

ol;ne 3^otl; eine Serorbnung erläßt, bes iRei(|stagS, ba0 er

fie niä)t o^ne 9iottj aufgebt.

SDiefe auf beiben ©eiten öorfi(^tige, aber leidet beroeg=

lic^e Seljanblungsrocife ift aber beSroegen fo fetjr not|)roenbig,

roeil ber ©egenftonb, mit roeld^em roir uns i)ier befi^äftigen,

ber täglidjen Information jugänglit^ fein unb i^r rafi^ folgen

mufe. ®es|alb lege auf bie 2lnnal)me ber §§ 5, 6 unb 7

ben größten 2Bert|.

Sijepröfibent grei^err Sii^enf öon ©tauffcnberg : 5Das

2ßort Ijat ber §err älbgeorbnete 33aer (£)ffenburg).

Slbgeorbnetcr f&att (£>ffenburg) : 3d) roiQ nur bem
§errn Slbgeorbneten S^ieii^ienSperger bas 3eugni6 ju Sfieil

roerben loffen, ba& id^ feine Slusfü^rungen ju 3iffer 2 § 5

mi^oerftanben ^attc; gleic^rooljl aber glaube id;, ba§ feine

2lusfül)rungen, bie x^ nun richtig oerftanbeti babe, nid)t ju;

treffenb finb, unb groar besf)alb nid^t, roeil ber § 1 0 ein ganj
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anbereä SSergel^en clgentlid^ jum ©egenfionbc ^lat, aU ba§

t)on il;m unterftellte. 3lid)t bIo§ bte rei^tätnibrige Säufi^iung

ift jum S^atbefianb be§ § 10 erfotberU(^, fonbern au(^ eine

objeftiüe g^älfd^ung ber ©ubfianj von S^al^rungS* ober ©e=

nufemitteln. 3n § 5 3iffer 2 loirb ober nur üon bem ge«

roerblmä^igen SSerfouf unb {^eil^alten von 3Zal)rung§= unb

©enuBmitteln, unter einer ber roirfUc^en SSefc^affenfieit

niä)t entfpre(^enben Sejeic^nung gefprod^en; ba§ ift

no(| feine 33erfälfc^ung, fonbern eine ganj anbere §anblung;

e§ bcbarf weiter n\ä)% um im ©innc biefer Paragraphen

ftraffäHig ju werben, als einem 3^a^rung5mittel eine falf(^e

Sejeid^nung ju geben.

33ejügli(| ber fonftitutioneHcn gragc l^ot mxfS) ber §crr

2lbgeorbnete 3tei(^enöperger mi§oerftanben, i6) l^abe nid^t

gcfagt, bofe ic^ eine ^rüfung ber ®efefemä§igfeit biefer SSer=

orbnung nur bem Sieic^stag geftatte, fonbern i^ erflärc : fonft

ift bei einer 9tef[amation ber partamentarifc^en 5lörperf(^aft

nur bie ^Prüfung ber 3^e(3^tmä6igfeit gemattet, unb im ®egen=

fafe baoon fagte x^, ^ier l^aben wir ein allgemeines ^lajenjs

red^t, hier fte^t uns eine Prüfung ber 3wecfmä|igEeits=

frage ju.

SSisepräflbent g^rei^err Si^enf bou StcuffettBetg: <Ss

ijl ein ÜIntrag auf ©(|lu§ ber ©iSEuffion geflellt ron bem
§errn 2lbgeorbneten a^ömer (SBürttemberg) ; es melbet [i^

au(^ o^nebem niemonb jum SBort: fann fomit bie S)i§s

fuffion f(^)lieBen, — oorbeholtlic^ ber ©(J^lu^äu^erung bes

§enn S^eferenten.

Seric^terftattcr 2lbgeorbneter Dr. ^inn: ÜKcine §errcn,

möä)tt nur eine 3leufeerung von mir ri(S^tig fteHen, bie

ber §err Slbgeorbnetc 3Keier (©d^aumburg^Sippe) nid^t o^nc

®runb bemängelt ^ot. 6s iji ganj richtig, was er angeführt

hat, ba§ nidlit eine Petition ber §anbelsfammer ju Bremen
oorliegt. (Ss ift vielmehr „ein 33ef(^lu§ ber beljufs 33erathung

ber Petroleumfrage ju SSremen gehaltenen ©elegirtenfonferenj

beutfcher §anbelsfammern", bie Petition an ben Sieichstag ift

aHerbingS in erfter Sinie oon bem Präfes ber SSrcmer

§anbelsfammer unterjeid^net.

3Keine §erren, in Sejug auf § 5 felbfi glaube idh, unter

§inweis auf bie oon ben §erren Slbgeorbneten Dr. SaSfcr unb

unb SSaer (Öffenburg) »orgebrad^ten ©rünbe auf eine weitere

Slusführung als 3ieferent ber i^ommiffion oerjid^ten ju bürfen.

?lur eine Scmerfung mödjtc mir gegenüber bem §errn

Slbgeorbneten Dr. 3?eidhensperger (ßrefelb) erlauben. ®r
fagte, man möge nur ben 35li(J nadh ©nglanb, wenn ii^

nidht irre, hitt^oenben, bort regele man auf bem SBege ber

©efefegebung unb nid^t ber S3erorbnung biefe tJragen. $Der

§err Stbgeorbnete befinbet fu^ in biefer ^infid^t in einem

»oQjlänbigen Srrthum; gerabe in ©nglanb finb, mit 2lus=

nähme bes Shees, biefe g^ragen nidht auf bem 2Bege ber

©efe^gebung georbnet.

SSijepräfibent g^rciherr Si^cnf too» Siauffettbetg : 3u
einer perfönlidhen Semerfung • hat bas 2Bort ber §err 3lb;

gcorbncte Dr. 3fleichensperger (^refelb).

2lbgeorbneter Dr. 9leij!^e«§^etger (^refelb): 3dh bin

üon bem §errn 9^eferenten mifeoerftanben worben: feines^

wegS ^aht td^ gefagt, ba^ bie hier in ^rage ftehenben

SD'laterien fämmtli(^ in ©nglanb auf bem JBege ber ®efefe=

gebung georbnet feien; idh h^be nur gefagt, baB berartige

Prohibitionen, wooon es fidh h^er im allgemeinen hanbett, in

®nglanb auä) auf bem 2Begc ber ©efeggebung erlaffen

würben; comShce gilt bies ja fdhon, wie ber §err 3lefcrent

felbft bemerft hat.

aSijepröfibent ^^reiherr Bäjtnt öott SiauffenBetg : Steine

§etren, wir fommen jur Slbfiimmung.

3^ toerbe über bie §§ 5, 6 unb 7 einjeln abftimmen

laffen; Bei § 7 junädhfl über bie ?^affung, weld^e 3hte
ilommiffion bem § 7 gegeben hat- 2Birb biefe j^affung on=

genommen, fo ift ber § 7 in ber SSorlage ber oerbünbeten

Slegierungen erlebigt; wirb biefe j^affung abgelehnt, fo würbe

xä) über ben § 7 nodhntals in ber {Raffung ber oerbünbeten

SHegicrungen abftimmen laffen. — 2)ie jjrageftettung ift gc^

nehmigt, unb wir ftimmen fo ab.

(Sine aSerlefung ber eln§clnen Paragraphen — wirb com
hohen §aufc nii^t geforbert, unb bitte ich nunmehr bicjenis

gen Herren, weldhe ben § 5 in ber gaffung ber oerbünbeten

Slegierungen unb ber ^ommiffion annehmen wollen, fidh

erheben.

(©efchieht.)

SDaS tfl bie 3J?ehrheit; ber § 5 ift angenommen.

5dh bitte biejenigen Herren, wel^c ben § 6 annehmen
wollen, fidh P erheben.

(©efdhieht.)

@s ifi audh f)xtx bie 3Kehrheit; § 6 ift angenommen.

5lunmehr bitte idh biejenigen Herren, weldhe ben § 7 naci)

ber g^affung ber Rommiffion annehmen wollen, fidh 8« ßt=

heben.

(©efdhieht.)

Sluch h^et ifl es bie aJlehrheit; ber § 7 ifil audh ongej

nommen.

eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 8, ju bem
bas 3lmenbement bes §errn Slbgeorbneten Siuppert 9ir. 118

n 3 ber SDrucEfadhen gefteHt ift.

SDas 2ßort hat ber §err Slbgeorbnetc ERuppert.

2lbgeorbneter IRtt^crt: SOIeine §erren, in § 8

alinea 2 finb audh lanbesgefefelidhc 33orfchriftcn fernerhin für

juläffig erflärt. SDiefes 2ßort ijl jebo^ oerfdhiebener 21us«

legung fähig. Unter lanbesgefe^Udhen SSorfchriften werben

häufig nur fol^e oerjianben, weldhe bie 3uftimmung ber

gefe^gebenben g^aftoren erhalten haben. SBenn nun au^ bie

nadh bem Sanbesredht juläffigen SSerorbnungen unb

polijeioorf(^riften aufrechterhalten werben follen, wie

es bie Tlotxvz wollen unb wie audh idh es

wünfdhte, fo wirb es meines ©radhtens gerathen fein, biefem

aSorhaben im ®efe^ felbft entfpredhenben SlusbrudE ju geben;

bos würbe gef(^ehen, wenn ©ie ftatt bes SBortes „lanbes*

gefe^lidh" ben 2lusbrucE „lanbesredhtlidh" gebrauten

würben. (5s würbe biefer nämli(^c 2lusbrud beifpielsroeifc

audh in bem ©ntwurf eines ©efe^es jum ©dhu^ ber SSögel

gewahrt.

2lu|erbem möi^te idh Shne» empfehlen, audh nodh einen

anberen ©ofe, ber in ben 3Kotioen bes ©efefecs oorfommt,

in bas ©efe^ felbfi aufzunehmen, ben ©a^ nämlich,

ba§ lanbesre(^tli(^e 33eflimmungen, wel(^e ben Poligeibehörben

höhere als bie in 3lrt. 2 unb 3 gegebenen Sefugniffe ge?

währen, aufredht erhalten bleiben follen. §ieran haben

3lngehörige bcrjenigen 35unbesfitaaten befonbers Sntereffe,

weldhe bereits einer oorgef(^rittenen unb entwi(Jelten ©efcfe=

gebung unb SSerwaltung auf biefem ©ebiete fidh erfreuen

haben. SSürben ©ie aber ben Slrtifel in biefer (Erweiterung

annehmen, fo würbe er beffer als ©d^lu§paragraph bes ©e«

fefees behanbelt. Sdh ha^e audh h^et bie 2lnalogie bes ©efefecs

über ben SSogclfdhufe für midh, in weldhem gleichfalls lanbesredhts

lidhe Seftimmungen, welche weitergehenben a3ogelfdhu§ gewähren,

ausbrüdllidh in einem ©dhluBparagraphen oufrecht erhalten

werben.

Uebcrhaupt fdheint es mir geboten, ba§ man bei oet*

fdhiebenen 9^eidhsgefe§en für ein unb benfelben ©ebanfen audh

ben nämlichen 3lusbrud£ unb bas nämlidhe SSerfahren wähle;

hierbur(5 allein fönncn 3Ki§Derftänbniffc in ber Sluslegung

unb im aSolljug oerhütet werben.

3dh würbe bas ho^e §aus alfo bitten, meinen Slnttag,

weldher bie in ben 3Kotioen berührten SSerhältniffe im ©e=
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fefeestc^t felbft fefijuflellen oerfui^t, anjunc^men unb bemfelben

fornit 3^re Suftimmung ju geben.

«öijepröfibent '^xdtjm Bäitnt öon ©tonffenfterg : SDas

2ßort f)at bet §err SöeooEmäd^tigtc jum Sunbesral)^ ©taatS:

fefretät Dr. griebbcrg.

SBeooKmäc^tigter jum S3unbe§rQt§ ©taatsfetretär im

9?ei(^siufttgQmt Dr. gvieb6crg: SDer §err 2lnlragfteIIer l^ot

einen ©ebanfen, ber nur in ben SJZotioen QU§gefpro(^cn ift,

in eine gef€|geberii(i§e ^^ormel geJteibet, unb eä ergibt fid;

f^on barauä, bafe ber §err SlntraijfteQer mit ben Slbfic^ten

ber »erbünöeten afiegicrungen buT(5^auS übereinftimmt ; benn

e§ ift oEerbings rid^tig, ba§ aud^ bie uerbünbeten 3^egierun;

gen bie Ianbe§ge)efeli($cn ^eftimmungen, rcelc^e noc^ roeiter-

gel;enbe SSefugniffe einräumen, in feiner SBeife atteriren

rcoHen, fomit ba§ man bieffeitä mit bem Slmenbetnent

an ficf) cinoerßanben erflären fann.

SßieHeic^t ift mir aber gemattet, bie j^rage aufsutoerfen,

ob ber £irt, ben ber §err Slntragfteller ber S3eftimmung

geben TOoQte, ob ber ml)l ber legislatio richtige ift. 3J?einer

älieinung na^ mürbe ber erfte SIbfaj} fe(;r ongemeffen

an § 4 anfc^Iiefeen. ®er ^eute von SJinen angenommene

^aragrap^ lautet:

„®ie 3nftänbigfeit gu ben in §§ 2 unb 3 be=

jeidineten 3jla§na§men rid^tet na6) ben ein=

f(ä)Iägigen lanbeSred^tlidien 33efiimmungen";

unb bem fönnte fic^, glaube idj, ganj angemeffen anfd^lie§en

:

„Sanbeörec^tlic^e Seftimmungen, roel(J^e ber ^olijei

meiterge^enbe Sefugniffe al§ bie in §§ 2 unb 3 be=

jeid^neten geben, bleiben unberührt",

glaube, ba§ bur<^ biefe Sfiebaftion bie ©ad^e re=

baftionett beffer georbnet roürbe, unb id) gebe fie barum an=

l^cim; es fönnte bies audj oielleic^t no(^ in britter Sefung

gefd^el^en.

aSijepräfibent g^rei^err <BiS]mf öon ©touffcwöerg: S!)q§

2Bort ^at ber §err SCbgeorbnete SRuppert.

Slbgeorbneter IRup^crt: Zä) mürbe mein @in»erfiönbni§

mit bem oom §)errn ©taatsfefretär üorgefi^lagenen Slmenbes

ment erflären, b. l). mit ber oorgefi^lagenen ©teHung.

Sßijepräfibent ^^reifierr Sä^tnl öon Stauffcnbctg : 3d^

mürbe nur bitten, mir baä 2lmenbement fd^riftlic^ ju über=

geben.

SDaS SCßort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. garnier.

2Ibgeorbneter Dr.
.
dorntet: 9Jieine Herren, in ber©ac^e

liegt eine ^ßerfd^iebcnlieit gar nid^t cor. ®aä ganje 2lmenbe=

ment bes §errn Slbgeorbneten 9iuppert utnfc^reibt nur in

anberer g^orm bie Ibfic^t, bie forao^l bie Siegierungsoorlage

ols au^ bie ^ommiffion mit bem ©efefe oerbunben Ijaben;

inbc§ bie «Raffung be§ Slmenbementä fc^eint in ber Sljat nid^t

befonber§ gelungen ju fein, unb id^ möd)le bem Jgierrn 2lbge=

orbneten Siuppert anlieim^ellen, ob er nid^t bis jur britten

Sefung ben etwaigen 3Intrag jur meiteren g^ormulirung vox--

bcl^alten unb oon feinem Stmenbement, ba§ in ber oorlicgen=

ben g'orm nid^t empfe^lenörcertl) fc^eint, lieber jurüdtreten

möd^te. 5Der geehrte §err roürbe ja feine S[bfi(|t ooQftänbig

crreid^en fönncn, menn er bie gormulirung für bie britte

Sefung oorbel)alten rooUte.

SBijepröfibent g^rei^err ®Ä)cnf öon StouffenBerg: SDaö

SBort f)at ber §err ^Referent.

S3cri(§terftatter Dr. 3inn : 3JZeinc Herren, bie ^ommiffion
ging oon bem ®efidf)t§punfte aus, ba§ lanbe§red)tlid&e S3e=

ftimmungen, meldte ber ^olijei rceiterge^enbe 33efugniffe ein:

räumen, als bie §§ 2 unb 3, bur^ bas Dorliegenbe ©efe^

ni($t berührt roerben. lag ber Jlommiffion ein Stntrag

roie ber lieutige nid^t nor, unb iä) fann mid^ be^lialb im
©inne ber ^ommiffion ni^t roeiter barüber äußern. 9Zur

eins möd^te id^ bemerfen: wenn ber oere^rte §err 2Intrag=

fteQer bem 9tat^ebe§ §errn SSertretcrs berjoerbünbetenSlegierungen

nac^fommen, unb ben erften S^eil feines Slntrages als

2lbfa^ 2 gu § 4 beantragen roill, bann glaube id^, ift ber

groeite S^eil feines 2tntragcs ooEfommen überflüffig, benn

bann fann baS, roas S^nen bie ^ommiffion als Slbfa^ 2 bes § 4

t)orfd^lägt: „Sanbesgefe^lid^e 3[?orf(^riften bürfen eine ^ö^crc

©träfe nid^t anbrol)en" ftel^en bleiben.

23igepräfibent g^rei^err S<l|cnf öon «Stouffenbcrg: SJleinc

§erren, ber §err Slbgeorbnete D^uppcrt l;at nun feinen

a^ntrog bal^in mobifigirt, ba§ ber groeite S^ieil roegbleiben foÜ,

ba§ alfo ber gange Antrag nur lauten foH:

SanbeSreditlid^e 33efiimmungen, meldte ber^oliget

roeiterge^enbe Sefugniffe als bie in §§ 2 unb 3 be;

geid^netcn geben, bleiben unberülirt;

unb faaS foH als Slbfafe 2 gu § 4 genommen roerben.

Sur (Sefd^äftsorbnung l)ot bas 2Bort ber §crr 2lbge*

orbnete Dr. SaSfer.

3lbgeorbneter Dr. SoSfct: 9Jleine Herren, iö) glaube

nicfit, bafe roir im ©tanbe finb, gu § 4 nod^ ein Slmenbement

gu bef(^lie^en. 2öenn baS Slmenbement angenommen würbe,

fo müßten roir aisbann über ben gangen Paragraphen ab;

ftimmen; unb über bicfen ^aragroplien ift bereits abge=

ftimmt.

Sßigcpräfibent g^reil^err Sä^enf öon Stouffcnberg : SKeine

Herren, bie 33emerfung bes §errn Slbgeorbneteu Dr. Sasfer

ijl üoüftänbig rid^lig. 3d^ ^ahe bas im 3lugenbli(J über=

fe^en. ®S ift aüerbings nx^t möglid), hier in groeiter

Sefung noch ein Stmenbement gu § 4 gu befd()lie6cn.

SDas 2Bort gur @efd()äft§orbnung hat ber §err Slbgeorb;

nete SRuppert.

Stbgeorbneter 9{ttp\itvt: 3dh giehe meinen Slntrag übers

haupt gang gurücf unb behalte ihn für bie britte Sefung cor.

33ijepräfibent j^rciherr ©^^enl öon Stanffenüctg : ®er
Slntrag ift nunmehr gurüdgegogen.

3n ber Sisfuffion nimmt niemanb roeiter bas SBort;

ich f(^tteie bie 5Disfuffion, unb wir fommen gur 2lbfiimmung.

3dh roei^ nicht, ob baS hohe§ßu§ ie&t ausbrücElid) eine

3lbftimmung über ben § 8 oerlangt. — 5Das ift oon feiner

©eite ber ^aH; idh fonftatire, ba§ ber § 8 angenommen ift.

3ch eröffne bie S)istuffion über ben § 9. — §ier nimmt
niemanb bas 2Bort; idh fdhlie§e bie ©isfuffion.

3ch toeife nidht, ob eine Slbftimmung über ben § 9 oon

irgenb einer ©eite beantragt roirb. — 2)aS ift m6)t ber ^aä.
;

ich fonftatire, bafe ber § 9 angenommen ift.

3u § 10 liegen oor

:

1. ber Eintrag ber §erren Slbgeorbneten Süd^ner,

Dr. ©ünther u. f. ro. 9]r. 118 III 2;
2. ber SIntrag bes .§errn 2lbgeorbnetcn Saer (Dffen=

bürg) 3(lr. 118 V 1 a unb b, unb

3. ein mir hnnbfdhriftli(^ übergebener Slntrag bes §errn
2Ibgeorbneten Dr. ©diiulge, ber bemnäd^ft gebrudt oertheilt

roerben roirb. 2)erfelbe lautet:

5Dcr 3^ei(festag rooüe befdhlie§en: •

ben § 10 ^x. 1 ber Slegierungsoorlage unb ber

^ommijfionäbefd^lüffe bohin gu fäffen:

roer gum Smede ber 2äuf(^ung im §anbel unb

Serfehr ?lahrungs= ober ®enu§mittel nad)ma(5i

ober baburd^ »erfälfd^t, bafe er biefelben mittelfl

@ntnehmens ober 3ufefeens oon ©toffen oerfchledh*

tert ober ben befiehenben §anbels= ober @efd)äfts=

gebräudien guroiber mit bem ©dheine einer be^eren

Sefd^affenheit oerfieht.

109*



796 g)eutf(3^et a^eii^atag. — 31.

— SDer Stntrag ifi ber Ä?omtni)"fionSbef(^)lu6 mit (Sinfügung

bcr SBortc „ben befte^ienbcn §anbel§= ober ®e[(J^äftsgebräuc^en

juraibcr". —
eröffne nuiimel^r bie ^isfuffion über § 10 unb

gebe in berfelben ba§ 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Saer

(£>ffenburg).

Stbgeorbneter fßatv (Dffenburg): 5Weine Herren, toir

fommen jefet an bie ftrafred)tiid^e '^Stattik, an biejenige, be^

jüglid^ beren \ä) ^eut f(ä^on erflärt ^abe, ba^ id^ biefelbe

ni^t fo fgmpat^ifd^ aufnefime, raie bie oorige ^räüentiü=

materie. 3c^ f)abe im allgemeinen gegen bie gange 33ef)onb-

lung ber ftrafre(!^tli(?^en 3Jlaterie in biefem ®efe^, foroeit baä

Steidi^ftrofgefefe Ijierbnrd; tangirt ober burd^frenjt roitb,

einen fgftematifc^en ©inroanb erf)oben unb rcenn iä) bens

felben l^ier nid)t fortfe^e, fo gef(^ie£;t eä nid)t beöijalb, loeit

iä) von ber Unrid)tigfeit beffelben überzeugt märe, fonbern

roeil xä) niä)t bie Hoffnung l^abe, ba§ ber l^oi;e 3lei(^ätög

biefe§ f^ftematifti^e Sebenfen ttieile. SDie biäl^erigen 2lntejej

bentien unferer ©efefegebung, fo lange al§ id) bem I;o(jen

§aufe angel^öre, l^aben mi(| gerabe iiierin com ©egentl^eil

überjeugt. bemerfe ober hoä), eine ©efatir ift immer=

I)in oorJianben bei ber SSel^önblung einer foIcf)en Hliaterie

bei ®elegcn[)eit§gefefeen. @s ift bie ®efal;r t)orl)anben, ba§

neben ben reid^äftrafrec^tli(i^ beftetienben Sfiatbeftanb ein

anberer tritt, unb ber S^id^ter oft in 33erlegenJ)eit Jommt

prüfen xmb borüber ju entfd)eiben, roel^e ron ben S5c=

ftimmungen eintritt. 2Bir fc^affen auf biefem 2Beg U\6)t

2lntinomien. ©ine meitere ®efa£)r aber ift bie, bafe foldie

©pejiaigefe^gebungen bejüglid) ber fiirafre(ä^tli(ä^en TOaterie

nic^t biefelbe parlamentarif(^e ilontrole bur(i^Iaufen, mie bie

e^prefe jur Stbänberung be§ ©trafrec^tä beftimmten, b. f;. natür=

lid^, meine i(^, bie ^ontrole, roeli^eburd^bieSufammenfegungber

2lrt ber Hommiffion geboten wirb. SBenn eineftrafre(^tli(ä)e3JZaterie

»orliegt, mirb eine aus Suriften jufammengefetjte ^ommiffion

biefelbe oorjubereiten l^aben für ba§ Plenum, mä^ienb bei

©pejialgefe^en, bei benen bie ftrafre(^tü(J^e 3Jiaterie nebenfiers

läuft, eine in anberer SCrt jufammengefe^te ^ommiffion bies

felbe oorjuneljmen t)at. Somit miß ic^ ben ft)ftematifc^en

Sfieil unb meine fi;ftematif(i^e ©inmenbung abfd)lie§en.

'^(ü) menbe mic^ nun fpejiett ju § 10, ber jroei im
9leid)öftrafgefe^budf) bejei^nete 3JJaterien jugleid^ berül;rt:

einmal bie SRaterie beä Setrugä, an bem ie^t nur baS (Sr*

forberni§ öeö (Sintritts einer Sef^äbigung roeggenommen mirb.

Sm übrigen loirb aber bte redjtSroibrige 2^äuf(^ung

burd) SSorfpiegelung gerabe ebenfo verlangt alä beim 33etrug.

SDann mirb bie 3Katcrie be§ § 367 3iffer 7 babei tangirt,

ber eine ©trafbeftimmung entljält über baö g^eill^alten unb
ben ä5ertauf »on gefälfä)ten ober nerborbenen ©peifen unb

©etränfen. ©ä mirb biefe SKaterie ba^in erroeitcrt, bafe nid^t

nur baä geillialten, fonbern auä) ba§ §crfteEen ie^t unter

©träfe fallen foH. 3<^ bemerfe: sur 2luälegung biefes^ara^

groplien l)at fid)' fc^on bejüglid^ beö Steile, ber fid) mit ber

reci^töroibrigen 2äufd)ung befc^äftigt, mannid)fad^er Sroeifel

ert)oben unb eä mürbe namentli(^ l;eroorgef)obcn, ba^ be=

jüglic^ beöjenigen, ber \olä)z ©egenftänbe »erfälfd^t ober

nac^ma(it, an fid^ no(§ ni(St feftftel)t, ba§ ' babur(J^ baS

^ublifum getäuf(^t werben foö. (Sä rourbe besl^alb mannig=

\a6) eine näliere Slufflärung »erlangt, maä unter Huf(f)ung

^ier ju Derftel)en ift, ob fcä^on baä objeltioc SKoment ber

^rfteQung ber gefälfdjten SBaare genügt ober ob alä fubjef;

tioes 3JJoment, ber 3roed bcr Säufcfiung nod^ not^roenbig fäüt.

bemerfe: nad^ ber 5Di§fuffion, bie in ber Jlommiffion über

bie ©ad^e fiattfanb unb nad^ ben 3)?otioen ber 3^egieruttg

fonn barüber fein Sroeifel fein, bafe aus ber §erftellung

foldier »erfätfc^ter ©egenftänbe, alfo aus ber objeftioen

gälfd^ung an unb für fic^, fic^ nod^ nid^it bie 2lb=

fid)t einer S^äufcfiung ergibt, fonbern ba& biefes

fubjeftioe SRoment burc^ anbere Umftänbc bargetl^an

werben mu§. ©ooiel rcoHte id^ jur 2lufflärung über bicfe
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g^rage bemerfen; idö glaube f)ierin mit^ in rotier Uebereim

ftimmung mit ber ^ommiffion unb anä) in ooUer Ueberdns

ftimmung mit ber Slegierung ju befinben.

©ine anbere ?^rage ift aber bie, ob bie gälfd^ung, bie

bis jet^t im ©trafgefe(jbud^ ni6)t befinirt ift, bei

biefem Slnlofe befonberS befinirt merben foH. ©ie
fennen bie ^Definition, meiere über ^älfdf)ung unb SSers

fälfd}ung im § 10 ber £ommiffionsbefd£)lüffe S^nen
Dorgelegt roirb. 3dö mu^ im grofeen unb gongen bie

S^ic^tigfeit biefer Definition gugeben, benn gum gätfcben ge;

^ört entroeber, ba§ etrooS 33orl)anbenes geringer gemod^t wirb,

als es in Söirflid^feit ift, ober bofe etroos bur(^ eine S3erän=

berung ben ©cbein einer befferen 33ef(^affent)eit erl)ält. 3d^

bemerfe ousbrüdlic^: g^älfd^ung im ©inn bes ©efe^es liegt

nid)t üor, raenn nur eine anbere ©titelte gegeben wirb, fonbern

bie j^älfdtiung fefet objeftio eine roirflid^ fubftangielle 5ßer=

änberung oorous unb im großen unb gangen miU id^ bie

SDefinition, bie t)ier gegeben roorben ift, nidjt ols nnrid^tig

begeit^nen. 2lber, meine §erren, einmal entfpri(^)t es nid^t

ber bisl)erigen ©efefegebungsprojis, Definitionen oufgufieöen,

fonbern es mu§ jeber 3ii(^ter an ber §onb bes 3ieid)SgefeBes

entfd^eiben fönnen, mos unter gälfd^ung ober Sßerfälfd^ung

gel)ört ober nii^t. ©s ift biefelbe ^^älfd^ung im ©runbe
genommen, roie fie bei ber Urfunbcnfälfd^ung unb bei ber

SJiüngfälfd^ung t)or§anben ift, es roirb eben etroos »eränbert

entmeber gum ©d;ted^teren ober gum anfd^einenb 33efferen.

5DaS ift in bem Segriff ber 3Serfälfd^ung fd)on enti^olten; eä

ift ober, meine Herren, nid^t gleid^giltig, ob mir biefen

33erfälf(|ungsbegriff ber rid^terlid^en Slnmenbung überloffen

ober ob mir Ijier benfelben, raie Dorgefd^logen roirb, feftfteöen.

3dE) fürchte, meine Herren, raenn ©ie es bei ber je^igen

Definition beioffen, bann roirb bie a)iögtid^teit einer e^tens

fioeren 3luslegung bes ®efe|es gegeben, als roirflid^ beobfi^tigt

roirb. Der 9iid^ter fonn fe^r leidet boburd^ in bie Soge fommen,

gu fragen, roarum ^ot ^ier biefe ©efe^esoorlage fi(| nid^t mit

bem l)erfömmlid^en 33egriff von g^älf^ung ols einem bereits

»or^onbenen unb gegebenen begnügt? roarum ^ot fie Ijier

eine eigene Definition gegeben? unb boburd^ fonn ber ©loubc

oeranlofet roerben, als ob man t)ier eine geringere 2Ba|rf)eitSi

oerfteüung als fonft unter bem 33egriff üon gälfdE)ung gefaxt

l^oben möchte, ©onft, meine §erren, roirb unter gälfd^ung nur

biejenige fad^li(^)e S5eränberung oerftonben, rooburi^ eine roefent»

lic^e ©igenfd^aft ber ©ai^e olterirt, ber ©ad^e eine roefentlid^

anbere Sefc^affenlieit gegeben roirb, als biejenige ift,. roofür

man fie ausgeben roiH. 3Benn ©ie ober biefe Definition

annelimen unb insbefonbere bie 33eflimmung „mit bem ©d^ein

einer befferen Sefd)affenl)eit oerfeljen", roie eS ber § 10

oorfd^lägt, bann liegt, - meine §erren, bie ©efolir oor, bofe

auc^ bie fleifien SSerönberungen, fogenanntc ©mboHirungen,

als in bem SÖegriff nod^ foHenb betxa^Ut roerben. 3d^ crs

innere an ben %aÜ, ben ein fel)r fod^üerftänbiges 3Witglieb

ber ilommiffion uns ergäl^lte. ©s ift boS boS SSergelben ber

S3utter, bie ja gur SGBinterSgeit niemals im gelben 3uftanb

lergefteHt roerben fonn, b. ^. oonl^iatur aus gelb roirb. ©s
beborf bogu im SBinter einer 2Serfc^önerung. Diefe 33erj

fdiönerung roirb ober ni^t feiten oorgenommen, roeil bei bem

33erfet)r im Stuslonb man fonft einen 9JJanget bes 3lbfafees

befürd^tet raegen ber totalen ©craol)n^eiten, roeil eben nur

fold^e gelbe Sutter rairflid^c Slbno^mc finbet.

2Bo ober nur eine ©mboHirung oorgcnommen ijl,

unb bie ©igenfc^often ber ©od^e nic^t ceränbert finb,

raürbe id^ bod^ feine j^älfd&ung annelimen im ©innc

biefes ©efefees. 2luS biefem ©runbe l^obe \6) ben SSorfd^lag

gemad^t, lieber von einer Definition nod^ ber alten Siegel:

„omnis definitio in jure periculosa est" gu abftral)iren

unb es ber rid^tcrlid^en Slnraenbung gu überloffen, ben 33es

griff plfd^ung unb aSerfälfc^ung ols einen im ©trofgefcl

betannten oorouögufeßen unb ouguroenben.

SegüglidE) bes weiteren SSorfd^lags III, geftellt von ben

§erren Slbgeorbneten SSüd^ner unb ©enoffen, glaube ic^, ba^ ber*
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fetbc etgcntUd^ baffelbe bejtoccftc; er ift aber ausbrüdtid^ no^
n\ä)t jurücfgejogen. ®ä roäre jebenfaQs eine ausbrücEUd^e

ißereinigiing biefes Stntrags mit bem meinigen notljroenbig,

ba im ©inne ber SlntragfleQer baffelbe l^ergefteHt werben

füllte, n)a§ i(ä^ roollte, roälrenb ber 2ßortlaut von Siffer 2

etroos anbereä entl^ält, inbem berfelbc ni($t bIo§ bie 2)efini=

tion au§f(J^Ue§t, fonbern a\x(S) einen S^eil bes 2:f;atbeftanbes.

IRa^ ben ßommiffionäbefc^tüffcn «nb nad^ ber StegierunQS;

»orloge fann ber loiffentlic^e 33erfauf folcE)er »erborbener ober

na^9ema(i^ter ober oerfätfc^ter ©egenftänbe nic^t an unb

für fid^ fcf)on befiroft werben, fonbern eä roirb »erlangt, ba§

biefer Umflanb »erfc^roiegen roirb ober ba§ eine jur 2äufd)ung

geeignete Sejeidjnung mit cerbunben roorben i|i. SDiefe

notl;roenbigen 9^equifite ber ©trafbarfeit im ©inne be§ § 10
roill ic^ m6)t aufgegeben roiffen unb bie Stntragfteller rooüen

e§ TOQ^rfc^einlid^ oud^ nid)t. @§ roirb beöfialb bei § 10 in

SBirfli(4feit nac^ biefer 9iic^tung l^in nur ein Slntrog ejifiiren,

ba id^ J)offe, bafe ber 31ntrag III § 10 rooI)l jurüclge;

jogen roerben roirb.

Heber bic übrigen Einträge roitt id^ mid^ ni^t aus*

fpred^en.

?Ptäfibcnt: SDer §err Stbgeorbnetc Dr. ©d^uIjC'SDelifefd^

^at bo§ 2Bort.

Slbgeotbneter Dr. Sd^uIjc^SJelt^fil^ : Sie geehrten §erren
l^aben rooJjlfd^on au§ bem pc^tigen Söorlefen meines 2lmenbe=

mentä entnommen, bafe eä nid^tä neues ift, fonbern nur eine

§erftettung ber g^affung, roelc^e ber frül^erc 5lommiffionsberi^t

im oorigen Sal^r burc^ ben 3ufa5 |otte, burd^ ben einer

9Jienge SDefiDerien, bie ber 9flebner, ber eben gefpro(^en |at,

in 33e5ug auf bie mifelii^e ©teUung bes 3^idJ)ters in ber g^rage

l^eroorge^oben, abgeholfen roirb. roiE nämlid^ lieran^

gejogen roiffen aud^ bie ^anblungö^ unb ©efd^äftSs
g e b r ä u d^ e. 9Keine Herren, bie foülber Md^ter berüdfi(^tigen,

el)e er fid^ entfd^eibet, ba§ eine gälfd^ung »orliegt.

3J?eine Herren, ©ie ^aben aus ben gangen Debatten ber

früheren Paragraphen fd^on entnehmen fönncn, roie vxi^i\6)

es nod^ ift mit ben roiffenfdE)aftlid;en g^eftfteHungen ber föe-

reitung unb alles beffen, roas jum 93egriff ber plfd^ung ge=

l^ört, ba§ roir l)ier no^ bebeutenben Slrbeiten ber 3ufunft
entgegenfe^en müffen, el^e roir auf bem unbebingt unanfe^t-
baren 33oben öabei fltelien; benn, meine Herren, es fommen
l^ier bei einem ^auptjroeig ber ®enu§mittel, bem SBein, eine

aJienge $Dinge in ?^rage, bie ja j^eroorge^oben roorben finb

üon ben frül;eren Stebnern, bic niemals tl^eoretifd^ gelöjl roer=

ben fönncn. 3^el^men ©ie bie ©tiquettenbejeiclnung geroiffer

SJlarfungen, in einer ganjen aKarfung roirb bie ©tiquette üiel=

fac^ unb ganj allgemein gegeben nad^ ber atterbefien Sage. SHIcin

finb bas gälfd^ungen ober nid^t? SSenn ber S^ic^ter ganj
roörtlidö ge^en roitt, fann er aud^ biefe S)ingc möglid^erroeife

allem ©ebraud^ unb aEcn im ^ublifum furftrenben Segriffen
nad) unter bic g^ölfd^ungen bringen unb beflrafen. 3Keine
§crren, id^ meine, ba es ^lier an geftfteHungen auf roiffen=

fd^aftlic^em tlieoretifc^em S3oben noä) fel)r gebrid^t, biefe min=
beftens noä) mangelhaft finb, fo mufe fid^ bic 9iec^tfprcd^ung

an bic aögemeine ^rajis bes SebenS anlehnen; jiier foß
man fud^en : ift benn bas, um roas eS fid^ in einzelnen gätten

i^anbelt, roirflid^ nad^ ben aßgemeinen ©crool^n^eiten

bes foliben 23erfe|rs nid^t erlaubt, geljört baS roirfli^ unter
ben 35egriff ber gälfc^ungen ober nid^t? Sa l^aben ©ie nun
eben bie §anbelSs unb ©efdjöftsgebräui^e, bie ber üorige

Äommiffionsberid^t hierbei in § 10 9^r. 1 ocrtangt fiat. 3d^
erlaube mir, bie paar 2ßorte ju roieber^olen, ba 3l)nen ja

bas SImenbcment gebrudft nid^t oorliegt unb ber »origc
93erid)t ja oieDeid^t auä) nidf)t gerabe fo genau im Sluge ge*

f)abt roirb. ©s fott alfo beftraft roerben:

roer jum ^roede ber Säufi^iung im §anbel unb
aSerfe^r Sfiatirungs^ ober ®enu§mittel na(|mad^t ober

baburd^ oerfälf^t, bofe er biefelben mittels ©nt»
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nel^mens ober Sufe^cns »on ©toffen »crfd^led^tert

ober ben beftel)enben §anbels= ober ©efd^äftSs

gebrauchen juroiber mit bem ©d^cin einer beffcren

^efd^affenfieit ücrficljt

;

Sarum f)anbelt es fic^, meine Herren, roir müffen roirflid^

fol(^es praftifc^eS ßrmeffen eintreten laffen, roorübcr

ber diiä)Ux bie ©a(^)oerftänbigen ju t)ören ^at; ber fott unb

fonn nid^t allein über ^anbels^ unb ©efd)äftsgebräu(^e ju

entfdheiben höben. 2Bir haben unferc §anbelsfammern, roie

ber §err Slbgeorbnetc 3Keier (33remen) fd^on bemerfte, bic in

fold^en Singen gehört roerben fönncn, unb bic roafirhaftig

fein 3ntereffe hoben, mißbräuchlichen §anbelS; unb ©ef^äftSs

gebräudhen bas SBort gu reben.

3JJetne Herren, idd meine, roir ^abtn bringenbc Urfache,

bei biefer Sage ber ©ache baS roicberhergufteßen, roas fehr

roohl in ber früheren Äommiffion crroogen roorben ift.

Unb babei madhc idh noi^i auf etroaS aufmertfam. 33cj

bcnfen ©ie bie gute moralif^e SBirfung, bic gute fidhernbc

2ßirfung im ganjen publtfum, rociin nun in ber ridhterlidhen

^ra^is foldhe g^äße fonftatirt finb. SBir erhalten bann bis

in bie höh^^^ß" ©eridhtshöfe hinauf über foldhe §anbel§= unb

©efdhäftsgebräudhc beftimmtc Urtheile: „SaS unbbaSift
ein bcredhtigter §anbelsgebraud^ !" Sdh returrirc

roieber auf ben ©efdhöftsjroeig, roo bies am meiften in ber

Sebatte geltenb gcmai^t roorben ift, auf ben SB ei nh an bei,

roo es bann ^ei^m roürbe: bies unb bieS gilt nidht für

®tiquettenfälf(|ung unb bies unb bieS ift eine ©tiquettens

fälfdhung! ©oldhe Urtheile roerben roir befommen, bie fidh

auf bie Gutachten ber §anbelsfammern ftüfecn, unb fie roerben

bie aUerroohlthätigfte SBirfung für ben ganjen ®efchäftS=

oerfehr, foroohl für bie ^Probujentcu unD §änbler, als für bic

^onfumenten ausüben.

?J)rS|ibent: Ser §err Slbgeorbnetc Dr. a}?enbel l)at

bas SBort.

Sabgeorbneter Dr. SDtenbel: 3JJeinc §erren, ber §err

Slbgeorbnetc Saer h^t bereits bic iuriftif(^en SSebeufen gegen

§10 meiner 2lnfi(|t m6) in ooEftänbig genügenber SBeifc

entroidelt. ©eftatten ©ie mir nun au^ noä), von technifc^er

©eite einige Sebenten gegen ben aSerfudh, bas 2Bort „93er*

fälfdhung" p befiniren, geltenb ju machen.

3Jieiner Slnfidht nach ift ber SSerfudh biefer Sefinition, roie

er üon ber ©ai^oerflänbigenfommiffion gemacht roorben ift, nit^t

geglüdt. 3ch glaube, ba§bieSefinition, roie fie hier gegeben ift, jum

£h«it weit geht unb jum Sheil nicht roeit c^tnno, geht.

3dh werbe mir erlauben, Shnen bies an einigen 33eifpielen

gu bcroeifen.

@s beißt hier, baß biejcnigen beftraft roerben müffen,

bie jum 3roede ber 2:äuf(^un3 ©toffe jufe^en unb baburdh

ein JJohrungS: ober ©enußmittel oerfd^lechtern. 3d) ermähne

in biefer Sejiehung baS Seifpiel oon ben fpanifd)en 2Seinen.

Sic fpanifd)en SBeinc roerben fehr erheblich mit ©pirituS

oerfe^t unb fommen nur fo in ben ^anM. 3um
gefdhieht baS, um biefe fpanifdhen SBeine überhaupt

jum S^ranSport fähig ju mad)cn, gum Shcil aber aud) bireft

jum 3ioe(Ic ber Säufdhung. @s finb hier ßlfo aße aJlomcntc

gegeben, bie ber § 10 erforbert. @s ift ber 3roed ber

S^äufchung ba, es ift ber 3ufa§ oon ällfohol gum SBcin ba,

unb es ift enblidh bie a3erf(^ledhterung gegeben. 3Jiit bem
Slugenblid, roo ©ic' ben § 10 in biefer ^offung annehmen,

ift ber §anbel mit fpanifc^en SBeinen in Seutf(|lanb unter=

fagt unb auch felbftücrftänblich bamit ber ©enuß biefer

©etränfc.

Sch Witt ein anberes SBcifpiet nodh hinpfiise«/ baS

Seifpiel oon ber SSBurft, baS fidh in ben aKatcrialien befinbet.

@s gibt gcroiffc gleifc^iforten, bie gur SBurft nur oerarbeitet

roerben fönnen, roenn man unbebeutenbe SJJengen ©emmcl
hingunimmt. SCudh ^et l)aUn ©ic aße bie ©rforberniffe

bes § 10, unb ber betreffcnbe muß beftraft roerben. SHadh
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ben »orttcgenben SJlaterialien faim man in ^rbat=
\)äü\exn imx f(J^Ia(^ten unb 2Burft maä)en o^ne

©emmet, aber nun frage iä), ift benn Seber

in ber Sage, fein eigenes ©ci^raein ju fc^Iac^tcn, ober fiiib

nid;t bie ^Keiften barauf angerotefen, beim ©(^iläc^ter i^re

2Burft ju faufen unb fi(^ biefer ecentuellen Jäufd)ung ju

unterroerfen ? glaube, ba^ biefeä 33eifpiel au^ beweift,

bo§ l^ier 5Dinge unter ©träfe gefteüt tcerben fotlen, bie auä^

bas oEgemeine 3?ecf)t§berou&tfein beö 23olf§ niÄt unter ©träfe

fteßt.

SJteine §erren, nun befiraft ba§ ©efefe ben ©cEiein einer

befferen Sefä)Qffen^eit. 2Bas ift überijaupt ber ©(^ein einer

befferen S8efd)affenl)eit unb roic fotl ber SFii(^ter im fonfreten

^ati biefen ©diein feftfteEen? S^el^men mir unfere oberfte

Set)örbe an, fie ift felbft nidjt einig über biefen ©d)ein einer

befferen 39ef(| äffentieit. Sefen©ie bie 3JJateriaten im oorigen Satire

unb lefen ©ie fie in biefem. 3m porigen 3at)r {)iej3 e§, raennjemanb

S3utter färbt, fo ift baS ein ganj »ertoerflid^eö Unternef)men,

er fuä)t bomit ben ©d)ein einer befferen Sefd)affenljeit ju

ermecEen, unb er mu& beftraft merben. Q§> ^iefe auöbrücEUd)

im üorigen 3a{)re: baä Sutterfärben ift Dermerflic^). 3n biefem

Safere ftnben ©ie eigentli(i^ eine Sobrebe in ben SKaterialien

auf ba§ Sulterfärben, e§ ifi barin nid)t metir bie 3ftebe baoon,

ba6 baö oermerflicJ^ ift, ber ^'affuä ift auägelaffen unb bie

2lu§füf)rungen getien botiin, ba§ man eigentlich üerfud)t feiti

foßte, jeben aufjuforbern, bie Butter in 3ufunft ju färben.

9J?eine Herren, id) miß ein anbereä Seifpiel aus beu

5KateriaIien anfüt;ren. es tieifet: raenn bas S3ier regelmäßig

unb gut gebraut mirb, fo bebarf es feiner Klärung, es ift von

felbft t'tar. (Ss tjeifet bann aber meiter: menn ~es nun aber nic^t

üüßftänbig ftar ift, bann muß man es flären, unb es finb

eine 2lnjat)l Stoffe aufgeführt, mit benen baS 0ären erlaubt

ift. SfJeine Herren, berjenige, ber trübes Sier, roas immer
in {^olge mangelljafter j^abrifation trübe geroorben fein foU,

flärt, üerlei^t biefem S3ier eine beffere 33efd^affenl;eit; er tl)ut

es ai\ä) unjireifelhaft jum 3roed ber 2äufd)ung, fonft mü|tc
ber SJiertrinfer baS ungcflärte 33ter trinfen. @r mürbe unter

ben § 10 faüen, unb baS fann meiner 2lnfi(^t nac!h fid)er

nicht bie Slbfidjt bes ®efc|es fein.

SRcine ^tmn, x6) fomme nun mit ^mi Söorten auf

ben 5iöein. (Ss ift bereits im oorigen Safere ron bem §errn
2tbgeorbneten Dr. Sraun in ber fadjoerftänbigften Söeifc aus»

einanbergefetjt worben, mie bie SSerljältniffe mit bem 2öein

finb. 3ch möchte nur in Sejug auf ba3 ß^aptalifiren

unb ©aUifiren sroei Söorte t;inäufügen. S)urch ben

§ 10 verbieten ©ie baS eh^Vtalifi^n unb ©aHtfiren

in 5Deutfd)lanb_; ©ie nerpftichten bie Seute, auf baS (Stiquette

gu f(^reiben, m^t 2Bein, §odhbeimer, Stübesheimer ic, fon=

bem d)aptolifirter, gaßifirter SBein u. f. m. ©ie Ijaben nun
bereits im oorigen ^ai)xt gehört, unb lann bies nur iu

biefem 3al)r beftätigen, bafe es ber ©hemie im Slugenblid

unmöglich ift/ ben d)aptalifirten unb gaüifirten Söein unter

ber 3?orauSfe^ung, baß reiner ©tärfe= unb SJohrjucfer baju

genommen finb, ju crtennen. ©ie fe^en bamit eine Prämie
auf ben djoptalifirten unb gaüifirten SBein aus ^yranfreic^h,

benn tuxd) 3hr ©efefe merben ©ie nx<i)t f)inbern, ba& in

granfrei(^ nach ^ie cor ber Söein ^haptalifirt unb
gaHifirt rairb. ©ie merben bie franjöfifd)en 9Betne

unter einem etiquett als SJaturroein befommen, roäljrenb ©ie
ben beutfdhen 2ßein als djaptalifirten unb gaßifirten Söein

trinfen müffen. -Run möchte x6) fragen, rcer oon Shnen
roirb feinen ©äften jumuthen, aus glafdhen ju trinfen, auf

benen auf bem ©tiquett fteht, d)aptalifirter unb gaßifirter Söein,

ober roerben ©ie es nicht norjiehen, franjofif^en 2Bcin ben

©äften ooräufe^en, ber eben fo bißig ift unb boch ben ?iamen
bes reinen SBeinS trägt?

3JJeine §erren, ich glaube, biefe Stnfü^rungen

roerben genügen, um Shnen ju beroetfen, bafe ber

§10 mit feiner 5Definition ber gälfchung ju roeit geht.

3ch »iß aber einige Seifpiele anführen bafür, ba§

er noS) n\6)t roeit genug gelh^ ""^ ^^^^ o^eS baS trifft, wo
überfiaupt getroffen roerben foß. 3JZeine Herren, bie ©adh-

»erftänbigentommiffion h^t ben Slusbrüden, bie fi^h f)ier

befinben, nodh ^injugefügt — unb bas finben ©ie im oorigcn

Sa^re in bem § 9 — „ober in anberer SBeife »erfälftht".

©ie hatte bamit gefagt, baß fie ben SSegriff bes Sßortes „t)ct«

fälfd)t" burdhaus noä) nicht mit ben bieämatigen SluSbrücEcn

für erfchöpft hielt, fonbern, ba§ es möglich fei, nocih auf

anbere SBeife ju rcrfälfchen unb fie Ihat beshalb bie SBortc

hinzugefügt, bie je^t roeggelaffen. 3d) »iß Shnen nur ein

^eifpiel bafür anführen, roie man »erfätfchen fann,

ohne unter biefen ^aragrapl)en ju faflcn. 5DiefcS

33eifpiel ift aus bem Seben Ijerausgenommcn unb

unb betrifft baS fogenannte ^inberpuloer. ®s roerben un*

gel)euere 3Jlaffen oon ^inberpuloer als £inberna{)rungsmittel

u. f. TO. oerfauft, bie lebigtich aus ^o^len^pbraten beftehen,

bie alfo nid)t genügenb finb ^ur ©rnährung ber Äinber, roeit

ihnen ber ©tidftoff fehlt. ®ie Seute faufen biefes Äinbcrs

puloer, obgleich es feinen ©tidftoff entplt, unb fuchen ihre

kinber bamit ju ernähren, bie aber bei alleinigem ©ebrauch.

elenb ju ©runbc gehen roegen bes 3Jlangels an nothroenbigen

9^ahrung5ftoffen, roegen beS fe^lenben ©tidfioffs. §ier f)aben

©ie, meiner ^n^iä^t m6), ben S^hatl'cftanb ber S3erfälfdhung,

o^ne baß hier ber § 10 irgenbroie jur 2Inroenbung gebraciht

roerben fann. @s ift bem hier jum 9I5erfauf angebotenen

3)iaterial roeber etroas fiinjugefebt nodh etroaS hinroeggenom*

men, es l;eißt einfach „5liuberpuloer" unb ni(ihtSbeftorocniget

liegt barin ein Vergehen, bas unzweifelhaft nerboten ober

unttr ©träfe gefteßt roerben foßte.

3}Jeine §erren, aus aßen biefen ©rünben, benen ich "odh

eine ganje S^eihe anberer liinjufügen fönnte, roenn bie fpäte

©tunbe midh niiiht abhielte, möchte id) ©ie bitten, non bem

33erfud), baS 2Bort ,,33erfälf(ihung" p befiniren, abjufehen

unb es bem 3^id)ter in bem fonfreten g^aüe ju überlaffen,

rons er unter 3Serfälfdhung oerfteht; ©ie roerben bann fidier

fein, baß ©ie nicht ein ©efe^ macJhen, baS nicht ben trifft,

ben es treffen foß, unb bo(^ anbererfcits roeit über bas IjinouS*

geht, roaS ©ie eigentlich gerooßt tiaben, ©ie roerben alsbann

mit bem Sßorte ^erfälf(fhung aßes treffen, roaS huxö) ben

9tidhter unb burd) baS ©trofgefe^ getroffen roerben foß.

iptajlbcut: S)er §err ^lommiffarius bes 93unbesrathS

©el)eimer ©berregierungsrath Dr. 3Jlet)er ^at bas 2Bort.

^onnniffarius bes Sunbesraths faiferli(^er ©eheimer^

Dberregierungsrath Dr. SJie^cr: ^JJZeine Herren, biefer ^ara*

graph ift in ber ^ommiffion ber eingehenbften ©rörterung

unterjogen roorben. Sch erlaube mir juoörberft, barauf hin*

junjeifen, baß ber § 10 aße biefenigen trifft, roeldhe jum'

3roed ber S^äuf^ung hobeln, b. h- nicht biefenigen,

roelche in einer fotchen SBeife hö"^eln, baß femanb im

§anbel unb 33erfehr getäufi^t roerben fann, fonbern roeli^e

biefe Säufd)ung ro ollen. ®as fubjeftioe ©lement

bes SäufcJhenrooßenS liegt in ben Söorten flar

ausgebrücft. S)er § 10 maciht nun aber ferner ben

33erfuch, ben Segriff ber SSerfälfdhung p befiniren.

2ln unb für ^iä) fann man ja oon feinem einjigen ©toffc

fagen, er ift folfdh ober er ift ää^t; baS Urtheil, ob ein 3)ing

falfd) ift ober nic^t, ift erft mögli(|, roenn man bas Söcfen

mit ber 33enennung in SSergleidh fteßt. SSenn ©ie alfo bic

^unftbutter „SButter" nennen, fo nennen ©ie ein unäcihteS

Sing ädht, nennen '©ie bic 5?unftbutter „^unfibutter" fo ifi

oon einer SSerfälfchung nid)t bic Siebe. SDer ©ntrourf ge^t

baher baoon aus, baß falfdh basjenige 2)lng ift, roaS

nid)t fo ift, roie es benannt ober bejeicihnet roirb>"

bas ift ber einfadjc ©ebanfe, unb roenn ©ie biefem einfachen

©ebanfen folgen, fo roerben ©ie jugeben, baß es jroei 2lrten

gibt, auf roeldjc m.an einen folc^en 3)Iangel an Ueberein*

ftimmung jroif(ien ber ©adhe unb jroifdhen if)rer Sejeidhnung

^erfteßen fann; ber eine SBeg ift ber, baß man
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bte ©Q^c t)crfd^Icd)tctt, i^r ober bcn SJlamcn

lä§t , ber il)t nur gebül^ren würbe , wenn jie

ni(3^t t)erf(3^Ied^tert rcöre, unb ber anbere SBeg ifi ber,

bQ§ man bie ©ac^e iinoeranbert Iä§t, aber i^r einen

Spanien gibt, auf welchen [ie in biefem 3uftanbe feinen

3[nfpru(j^ f)at SDiefe beiben aJJöglidjfeiten brücft ber ©ntrourf

aus hux^ bic SSorte: „ober baburd^ oerfälfd)!, bafe er bie=

felben mittelfl ©ntne^menS ober 3ufe^en§ oon Stoffen oer;

fd^lcd^tert" — baS iß ber eine gatt — „ober baß er bie=

felben mit bem ©d)ein einer befferen 33ef(öaffen^eit oer[iel;t"

— ba§ ift ber anbere %aü.

Siefen 33erfu4, meine Herren, ben Segriff ber 33er=

fölfc^ung ju befiniren, J)ätte ber ©ntrourf niä)t gema(f)t, roenn

ni6)t in ber Serat^ung ber 5lommiffion von ©ac^oerftänbigen,

meli^e cor ber StuffteUung befi ©ntrourfs im 9ieid^5gefunb=

fieitäamt sufammengetreten toar, ber bringenbe 2Bunf^ unb
baS Sebiirfni^ fonftatirt märe, eine foldjc Definition ber

aSerfälfd)ung ju geben. Stlfo nid&t bie Suriften f)oben ft(^

baä unnötJiige 33ergnügen gemad^t, eine folc^e Definition er^

finben ju rooHen, fonbern bic Ztä)n\Ux fagten, e§ fei ein

3Äangel ber ©efe^gebung, menn biefer Segriff ber 23er=

fälfd^ung nic^t befinirt mürbe.

SDiefcr SKangel mar biäl^er in unferem ©trafgefefebud)

bereits bo. Das ©trafgefe^bu^ fprici^t im § 367 5Jr. 7 oon

t)erfälf(^ten (S^roaaren unb ©etränfen, o^ne ben Segriff

ju befiniren. Dlatürlic^ mar ber 3iid^ter in ber Sage, im
einjelnen %aU ben ©adioerftönbigen ju fragen, ob eine Ser?

fälf(^ung Dorliege ober nid^t, ber ©ad^oerftänbige aber tiatte

ben Slnl^att nt(|t, ben er gu Iiaben roünf(^)t, um bie j^rage

beantworten ju fönnen. Da^er mar es i)ö(^ft natüttid^, ba§

5unä(J^ft bie tei^nifer fagten: l)kv ift eine Sücfc im ®efe^,
es mu§ ber Serfud^ gema(^)t werben, bic Serfätfd^ung gu

befiniren.

Der §err 2lbgeorbnete Saer behauptet nun, ber SSerfud^

ifl nid^t geglüdt, geben wir i^n wieber auf, begnügen wir
uns mit bem furjen SBort „oerfälfdit" unb überlaffen wir
CS bem ©c^arffinn ber Sec^nifer, wenn fle gefragt werben,

im einjelnen ^aU fld^ ein Urt|ell barübcr gu bilben, ob eine

Serfälfc^ung »orlicgt ober ni^t

3Keine §erren, ic^ würbe es boä) in I)o|em

®rabe beflagen , wenn ©ie auf ben Serfu(J^ , bie

5öerfälf(i^ung ju befiniren, in biefem Slugenblicf oerjlc^ten

wollten, ©agcn ©Ic nld^t, ba^ in anberen g^äßen ber 33er=

fu(^ ber Deflniton au^ ni^t gemad)t fei. aöenn ber 33er=

fu(| bei ber 9JJünjfälf(J^ung, bei ber g^älfdiung üon ^apler=
unt 3JietalIgelb unb bei ber Urfunbenfälfdmng nld)t gemad^t

ijl, fo liegt bic ©ad^c bort ganj anberä, wie bei ben

äRa^rungSmitteln; bic ^äUe ftnb nid^t bes^olb In eine ßlnle

5U fteHen, well jufäUlg bas 2Bort „Serfälfd^ung" l^ler unb
dort rorlommt.

9Zun ^at §err Dr. aJtenbel gefagt: ja, bie Definition

gcl^c in einem %aUi n\6)t weit genug. Im anberen gaHe gu

weit. gelie auf feine Selfpiele ein, um gu geigen, baB
feines uon bcnfelbcn genau gutrlfft. ©r l)at gefagt, bic

fpanlfd^en SSelne würben oerfefet, gum 2f)elt gum 3wedE
bes Transports, gum S^ell gum StoedE ber Säufd^ung. Das
oerfiel^e l^ niä^t gang: tliclls gum 3medE ber Säufd^ung,
tl^cils gum StoedE beS S^ranSports! SIber baS wirb er mir
jugeben, bafe, wenn ber fpanlfd^c SBein gum 3medE bes

Transports, b. wenn ber Transport es er^elf(^t, uerfe^t

wirb, bann feine Sßerfefeung gum Sraedf ber Täufd^ung oor=

[legt. 2Ilfo fo weit bie Serfe|ung mit ©prlt gum 3roedE

Des Transports notfiwcnblg ift, liegt ber T^atbeftanb bes

§ 10 nid^t cor.

®r l^ot uns bann bie SBurfi angeführt. Slud^ ba l^at

;r mir bie SBlberlegung aufeerorbentllc^ leicht gemad^t.

jibt gewlffe glelfd^forten, fagte er, bie einen 3ufa^ oon 9Kel)l

|u i^rer Verarbeitung erforbern. 3a, meine Herren, fo weit

biefer Sufafe oon SUteJl crforberlld^ ift, Ifl es feine Töufc^ung

unb es flnb alfo wleberum bic Seblngungen für bie 2lns

wenbung beS § 10 nid^t gegeben.

Dann l^at er Ijlngerolefen auf bic gefäljrlld^en 2Bortc:

„©dlieln einer befferen Sefc^affenljeit ocrflel^t", unb er l^at

Ijlngewiefen auf bie Dlffereng, wel^e gwlft^en ben SJiaterlallen

ber üorjäljrlgen Vorlage unb benen ber blesjälirlgen üor;

lianben ift. Tlsim §erren, id) bin überzeugt, baß fein Salir

oergeljen wirb. In wel(^em nld£)t bie 2Biffenfd)aft In Irgenb

welchem fünfte g^ortfclirltte mai^en wirb unb in weld^cm

fie bal)er nld^t In ber Sage fein wirb, gewlffe l^rcr

üorjd^rlgen Sel^auptungen rl^tlg fleHen, begleljungSwelfc

moblfljlren unb ergangen gu müffen. 2Öenn blefe ©cfafir

uermieben werben foß, fo bleibt welter nld^ts übrig, als baß

wir bie §änbe In ben ©d)ooß legen unb gar nld^ts machen.

Deshalb, well blefe 3lrgumente guolel beroelfen, glaube Id^,

beweifen fle für bcn § 10 gar nlcE)ts.

2Benn wlrfUd^ bei 2Beln bie ©{)emle gewlffe 2lrten ber

aSerfölfd^ung Im 2lugenblld m6)t nac^juweifen Im ©tanbe

fein foütc, fo wirb baraus nur folgen, ba§ baS ®cfefe bei

biefer 2lrt ber 33erfälfd)ung olcHeid^t fo lange nld^t eingreifen

fann, als bic 2ölffenfd)aft m6)t j^ortfd^rltte gemad)t ^at. 2lber

wir malten ja nld)t bloß ein ©efefe für 9Beln, fonbern für

alle 9?a^rungmlttel, oon wel(^er einige olel wichtiger unb er=

^eblld^er flnb, als ber 9Beln. 3d§ erinnere nur an bie 3J?lld^,

unb t)ler Ift ein fold^et Sanferott ber 2Blffenfd)aft aud) oon

bem ^errn 2lbgeorbneten 3)?enbel nlcbt bel)auptet.

Ilm melften war aber überrafd^t oon bem (Slnwanb

bes §errn Slbgeorbneten 9Kenbel, baß ber®ntwurf nld^t weit

genug gel^e. 3n biefer Seglel)ung wies er l)ln, baß bie oors

jäl^rlge Vorlage ben 3ufa^ l)atte: „ober In aiiberer SEßelfc

oerfätfd^t", einen 3ufa|, weld^en er, wenn mlc^ meine

®rlnnerung nlc^t gang täuf(^t. Im oorlgen Saljr In ber^om=
mlfflon ebenfo lebl^aft betämpfte, als er Ilm lieute empfoljten

bat. Da welfi er nun l)ln auf baS fogenannte Elnbcrpuloer.

3Kelne §erren, ber Segriff „Elnberpuloer" Ift gunäd^ll gar

nld^ts, barauS fann man nld^ts ableiten, Id^ weiß nld^t, was
baS Ift. 2Bcnn jemanb alfo ein ?Jabrlfat mit ber Senennung
„^Inberpuloer" oerfle^t, ja, meine Herren, baraus folgt gar

nld^ts, bas Ift ein ^unftausbrud. ©oQte aber jemanb bc*

l)aupten, baß blcfes ^Inbcrpuloer Im ©tanbe wäre, bcn
3^a^rungsftoff bem ^Inbe gugufü^ren, ben fonjl bic 3}ill(§ ober

gar bie 3Kuttermltd^ bem ^Inbe gufül)rt — unb l(^

glaube annehmen gu fönnen, baß ber §err Slbgeorbnetc

2Henbel blefe Sebeutung gemeint ^at, — bann foge leb, mir

gebraud^en § 10 gar nld)t. Den 3Jlann, ber baS tliut, fönnen

wir fogar mit ber l)ärteren ©trafbeftlmmung bes SetrugcS

faffen, bcnn er behauptet eine unwal;re T^atfad^c, wenn er fagt:

blefes ^robuft „^Inberpuloer" fann bie ©teile ber vix-

treten, erregt In berT^at wlffentllc^ einen Scrt^um, ober wenn er

baS nldlit wlffentlld^ tl)ut, fo wirb eine anbere ©trafbeftlm'

mung paffen, ^ebenfalls bebarf es bonn bes § 10 In biefem

gattc gar ni6)t. möchte Sie bal^er brlngenb bitten, bod^

ben Serfu(^) einer Definition ber Scrfdlfd^ung nld^t aufgu=

geben.

3(§ muß aber nod^ mit ein paar SBorten eingeben

auf ben Stntrag bes §errn Slbgcorbnetcn ©(^utgc,

ber ja oorausfe^t, baß biefer Verfug nlc^t aufgegeben

wirb, fonbern baß es im wefcntllclen bei ber 9ies

glerungsoorlagc bleibt. Der §err Slbgeorbnetc ©(^ulge

beantragt bic ©Infc^altung ber SBorte: „ben befle^enben

§anbelSs unb ©efd^äftsbräud^cn guwlbcr." Der ©ebanfc Ifl

nld^t neu, er l^at bereits In ber ^ommlfflon bes oorlgen

3a|res Slnna^me gefunben. Die 5lommlfflon blefes Saures
aber, bas barf l(§ fonftatlren, unb es wirb oon bem §crrn

Serlditcrftatter beftätlgt werben, f)at fld^ mit großer übcr^

wlegenber aJle^rlielt überzeugt, baß bie @lnfd^altung

biefer SBorte eine n\6)t glüdlld^e war. ©omelt

bie bcfiel^enben §anbels= unb ©efd^äftsgebröud^e wlrflld) —
unb ber §err 2lbgeorbnete ©d^ulge ^at bas felbft als feine

Sntentlon begeic^net — mit bem folibcn Serfel^r In lieber^
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ciniiimmung fte^en, fotueit Bebarf es bes 3ufa^c3 nic^t, benn

überatt, m bet Setreffenbe roirfU^ irx Ucbereinftinimung

mit ben foliben §anbefe= unb ©ef(|äftö9ebräud)en Ijanbelt,

Iianbelt er Q^m'x^ m6)t jum 3toe(f ber Säufc^ung. S)ic

aSorte ,,jum SroecE ber Säufdjung" gercä^ren alfo für

bic ouf foUbem SSerfefir beru^enben §anbclä=

gebraute ben tJmen in ber %f)at gebü^renbcn <B6)n%.

©e^en ©ie aber bie Sßorte l^inju, \o bleibt bie ®efaJ)r be=

fieJien, ba^ au6) ber unfolibe §anbel§= unb ®ejc^äftägebrau(|

|ier einen ©diitfe finbet, ben fie ni^t »crbieuen. aJ?eine

§erren, bie foliben ®ef(ä)äft§gebräuc^e ^aben i|ren ©(^ufe in

§ 10, bie unfolibcn »erbienen i§n nic^t.

^räflbent: 3J?eine Herren, eä beantragen bie Vertagung

ber ©i^unq bie §erren Slbgeorbneten Dr. von ©(^roarje,

©truue, Dr. SJiarquarbfen, von ^8txnni^) unb ©raf oon

SöaHeftrem.

erfu^e biejenigen Herren, aufgufte^en, meiere ben

Sßertagungöantrag unterftüfeen rooHen.

(®ef(|iel;t.)

2)ic Unterftü^ung rei^t auS.

3^unmet)r erfuc^e \ä) biejenigen §erren, aufjuPel^en

refpeftiüe ftefien ju bleiben, roelc|e bie Vertagung ber ©i^ung

bejc^liefeen rcoHen.

(®ef(f^ie|t.)

2)a§ ift bie SUlajorität; bie SSertagung ber ©i^ung ijl bes

fd^loffen.

3Jleinc Herren, würbe üorf($logen, bic nftf^ifte

^lenarfi^ung morgen SSormittag 11 U^r abju^alten, unb

fd^lage als Sagesorbnung oor erjiens:

ben 3left ber l^eutigen 2:age2orbnung

;

bann ferner:

*$etitionen, mlä)i als jur ©rörterung im Penum
mä)t geeignet erachtet roorbcn finb (SRr. 76 ber

SDrudfacä^en);

fobann:

äTOeitc 33erat]^ung be§ ©efe^enttDurfs roegcn 2lbs

änberung bes ©efe^eä com 10. Suni 1869, betref;

fenb bic SBed^felftempelfteuer (^x. 83 ber SDruds

fad^cn).

Unb mit ber jroeiten S3erat^ung bes ©efefees, betreffenb ben

©^u^ nü^lid^er 2Sögel, unb mit ber groeitcn Serat^ung bes

©efefees raegen Slbänberung ber SBei^felftempclfteuer mö^te
\6) Dcrbinben ben

münblic^en 33eric^t ber Äommiffion für Petitionen

über bie ju bem ©efefeentrourf, betreffenb ben ©d^ufe

nü^li(J^er SSögel, eingegangenen Petitionen 0iv. 101

ber ®ru(ffa(;^en),

unb ben

münbli(^en Serid^t berfelben Eommiffion über peti=

tionen bejüglic^ Slbänberung bes ©efefees com
10. Suni 1869, betreffenb bie SBed^fclftcmpelfteucr

CJtr. 102 ber 2)rucffacf)en).

2Biberfpruc^ gegen bie Sagesorbnung mirb nic^t crl^oben

;

es finbet mit biefer Sagesorbnung bie näcijfie pienarfi|ung

morgen SSormittag 11 Ut)r ftatt.

Slufeerbem berufe xä) bie 2lbt|eilungen ju morgen nac^ ber

Plenarfi^ung jur 2Bal)l ber Äommiffion jur 33orberatl)ung

ber 3lntröge biufic^tlid^ ber SBud^ergefele.

Z6) fc^lie^e bic ©i^ung.

(©d^lu§ ber ©ifeung 4 U^r 20 3Rinuten.)

JDnidE «nb SSerlag bet SSud^brucferet ber SRorbb. 5lllgem. Seituna- ^tnbter.

SSerlin, 2öil]&elmftra§e 32.



g)eutfc^er diti^^ta^. — 32. ©ifeung am 2. Sttpril 1879. 801

3S. (Si^uttft
om 3)!Utii)o4 ben 2. älptil 1879.

Seite

@ef*ättltct)e8 801

gottfegung unb ®^Iu§ ber jwdten Serat^ung beg ©efefeent.

Wurfe, betreffenb ben Serfe^r mit ?fla6runßemitteln,

®enu§mitteln unb ©eBrauctjSgegenftanben (?lr. 7 unb 59

ber Einlagen):

§ 10, ©träfe für Sßerfalfdbung k. (gortfe^ung unb

(Scblufe) 801

§ 11, ga^rläffigfeit 811

§ 12, ©ctiäctgung ber atenfc^Itc&en ©efunb^cit . . 812

§ 13 D^ne Debatte 816

I 14, gaWälTtafett 816

|§ 15 big 17 obne Debatte 817

Petitionen 817

SÄünblicber Sericbt bet ^etitiongfornmiffion über 5)etitiDnen

ju bem ©efe^entwurf, betreffenb ben ©^uß nüglidber

Sögel (g^r. 101 ber Einlagen) 817

Streite SBeratßung beS ©efegentwurfe, betreffenb ben ®(feu^

nüfeli^er Sögel (SRr. 47 ber Slnlagen) 818

(§§ 1 unb 2 totrben erlebigt, bie übrigen ^aragra^j^en

an eine" Äommiffton Bertoiefen.)

Petitionen, »reliie iiur Erörterung im Plenum nid&t geeignet

Befunben fmb (iRr. 76 ber Einlagen) 827

SD'iünblicber S3eric^t ber Petition§fommiffton über ?)etitionen,

Betreffenb bie 5lbänberung beä SBecifelftempelfteuergefegcg

(«Rr. 102 ber Slnlagen) 828

Stoeite SeratBung beS ©efet^enticurfS wegen ?IBanberung be6

©efefeeS Dom 10. 3uni 1869, Betreffenb bie 2ße^felftcmUe^
fteuer (5Rr. 83 ber Slnlagen) 829

(©ie SSeratBung wirb aBgeBr ocBen unb uettagt.)

2)ic ©ifeung roirb um 12 U^r 40 aJiinuten buxä) ben

»JJräfibenteu Dr. von gordenbed eröffnet.

^rärtbettt: S)ic ©ifeung tft eröffnet.

®as ^rotofoll ber legten ©i^ung liegt jur (ginfi(J^t auf

bem Süreau offen.

t)abe Urlaub ert^eilt: bem §errn Slbgeorbneten

ron 33el)r=©(^molbon) auf brci S^age locgen bringenber

gamtUenangelegentietten, — bem §errn Slbgeorbneten con

§eim für brei Sage jur ©rlebigung bringenber ®ef(^äfte, —
bem §errn Slbgeoibneten oon SOBerner (Sulingen) für brei

2!age jur ©rlebigung bringenber 2lmtögef(^äfte, — bem

§errn Slbgeorbneten von ^utltamer (^^rauftabt) für ac^t Sage

roegen Eranf^eit in ber gamilie.

@ntfd)ubigt finb für leute: ber §err 2lbgeorbnete

©ernaes wegen einer bringenben ®ef(^äftöangelegenf)eit ;
—

ber §err Stbgeorbnete 9ieinecfe wegen Unroofilfeinä ; — ber

§err 2lbgeorbnete Dr. oon 23unfen wegen ^ranf^eit in ber

Familie.

SDic SB a 1^1 be§ f»errn 3lbgeorbneten oon Äönig für

ben 10. Sßal^lfreiS be§ ^önigreiii^ö ©ac^fenö ift oon ber

4. ülbt^eilung geprüft unb für giltig erflärt worbeii.

2Bir treten in bic Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

SSerj^anblungen beS beutfc()en 9icic&8tag§.

ilortfc^ung ber gtoetiett Serot^ung be§ ®efc^»
cntttiutf§, bcttcfrenb ben iBerfetir mit 9ta^ruug§.
tttttte(n, @enn^mitte(n nnb@ebtauii^§gegenftänbenr

auf ®runb beö Serid)tä ber 7, Äommmiffion
59 ber SDrucEfad^en).

®ie 25iötuffion war geftcrn »ertagt worben bei bct

25isfuffion beä § 10 unb ber ju bemfelben »orliegenbcn

3lmenbement§,

3(i^ eröffne bie nertogtc SDiäfuffion liiermit wieberum,

alfo bic SDisfuffion über § 10 unb bic entfprec^enben

2Imcnbement§.

SDaS SBort liat ber §err Slbgcorbnete Dr. Su^I.

Slbgeorbneter Dr. JBuliJ: 30^eine Herren, bei ber Sc*
rat^ung beö § 1 biefe§ ©efefees ift eä fd^on als ein licroors

ragenber 3roecE beö ©efe^es bejei(i^net worben, bafe mir für

ben 2Ser!el)r mit 9iaf)runge= unb ©enufemitteln in SDeutf(|;

lanb gleid)e 3ied)t§3uftänbc unb glei(^e 9ieä)t§geiöol;nl;eiten

betommen. 3Jleine §erren, i<S) tann Sfincn ni^t oerlje^len,

Da& bic oerfd^iebenen gaffungen, bic für § 10 üorgefd^lagen

[inb, ben genannten Stoed nidit ooHfiänbig, ni(ä)t nad) allen

S^id^tungen Ijin errcid^en werben; benn bic t)erfc^iebenen

j^^affungen beS § 10 unterf(i^eiben fi(^ von bem, wa§ bis je^t

bei unä in 3)eutfd)lanb red)tenö war, ju wenig. 6s werben

aüerbings eine Sfiei^c non S'teaten, bic bisl^er mit lei(^teren

©trafen belegt waren, in 3ufunft mit fd^wereren ©trafen

belegt ; aber bie Definitionen, bie Unterlagen für bie betreffen^

ben S'teate bleiben jicmlic^ gteic^. 3Keine Herren, wir

l)abm leiber bic ®cfal)rnng gemalt, ba§ ficJ^ unter ben bis

jefet befte^enben Sftecj^tSsuftönben unb 9ied)t§beftimmungen in

®eutf(ä)lanb aufeerorbentlid^ t)erfd)iebene 9^e(^)tSgewol)nl^eiten

ausgebilbet laben, unb ba§ wir für eine ganjc didlje von 2lr=

tifeln ju einer ganj unzuträglichen 3Serf(^iebenl;eit ber dizä)t§>an'

fc^auungen unb ber 9?ed)tfpre(|ung gefommen finb. S)iefcr

3uftanb ifl eine notl;wenbige ^onfequenj ber ocrfiS^iebcnen

©efe^gebungen, bic in bicfer 3Kateric bei uns bis ie^t in

S)eutf^lanb ©eltung gel;abt l^aben. 9Kcinc §erren, es ift

ja felbftocrftänblicb, ba§ für eine ganjc 9lei|c non 3lrtifeln

burd) bie bisl)erigen 33eftimmungen unb burc^ bie 33eftim;

mungen beS § 10 2}H§oerftänbniffe n\6)t entftel^cn, benn,

wenn j. S. 9Jle|l ©(J^werfpat, ober ÜKilc^ SBaffer jugefefet

wirb, fo wirb ber Diici^ter in ber Sage fein, fogar olinc

3ujiel)ung ron ©a(^oerftänbigcn auf eine ^älf(|ung ju

ertennen.

5Biel fc^wictiger liegt nun aber biefe g^ragc für eine

a^eifie von fompliäirtcn Slrtifeln, um mic^ fo auS^ubrücEcn.

^ä) greife auf ein SScifpiel jurüd, was fc^on in ber gefirigen

Sisfuffion ongefü^rt worben unb was ein großer, witiitiger

(Sjportartifel für uns ift; i6) nenne 3l)nen bic Sutter.

3Keine §>erren, in ber vorjährigen ©enffclirift war bas

gärben ber Sutter als unjuläffig bcjcid^net, wäl)renb bic

biesjä^rige 2ienff(i)rift baS gärben ber Sutter für ooßftänbig

juläffig bejeid^net. S)ies gärben ber Sutter fann aber auc^

eine ganj oerf^iebene 9tatur i^aben. 9Kan fann im SUlgc*

meinen ber Sutter nur ein befferes 2lnfel)en geben tooHcn,

unb bann wirb es ja non feinem d\iä)tex als bebcnflid^ bc^

5ei(^net werben; es fann aber aud) ben Qmd l;aben, bic

minber wert^oollc SBinterbutter als bic bcffere ©ommerbutter

erfd^einen ju laffcn. 3n biefer 33ejic|ung wäre bie ©ac^c

fd^on bebenflid^.

benfen wir uns einmal, meine §erren, ba§ bic

3fie(^tfprcdhung ber oetfd^iebenen beutfd^en ©taaten, bie eine

fi(^ auf ben ©lanbpunft ber bieSjä^rigen 5Dcnff(|rift

fteClt, bas gärben ber SSutter für juläifig erflärt, unb bic

anbere Sied^lfpred^ung fid^ auf ben ©tanbpunft ber nor;

iät)rigen ©enffd^rift ftetlt unb baS gärben ber SSutter für

unjuläffig erflärt ; es wäre baS jebcnfaHs eine aufecrorbentlid^

fd)roere ©efä^tbung bcs großen §anöels, ber fid^ in biefem

Slrtifel ausgebilbet §at.

110
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2lef)nUc^ tfi es, toie wir von ©aciiücrftänbigeu gehört

fiaben, aud^ Jbeim Kaffee. SDofe gum 33eiipiel bas Bufügen

»Oll fd)öneren 33o(jnen jum Kaffee in jebec 93eäief)ung ein

ftrofbarer 93etrug ift, ift ja felbftoerftänblitJ^. SlnberS liegt

ober bie ©a(^e beim g^ärben beö Toffees, toelc^eS oon

©ad^oerfiänbigen olö eine jum 33et!auf beä ^affeeä für ge=

roiffe ©egenben not|n)enbige SJianipulotion bejei(^net wirb.

§ier finb bie 9}?otioe itnb ift bie begleitenbe ®enff(i^rift ber

2lnfi(i^t, baB baö g^ärben bcs 5laffeeä unter allen Umftänben

unjuläffig fei. Sllfo bier fann eoentuett burcö bie 9^ed)t=

fprec^ung eine gro§e beutfc^e ©yportinbuftrie fii^roer gefcE)äbigt

werben.

SJJeine Herren, rcenw iä) bie fomplijirteren ©cgenflänbe

noä) weiter »erfolge, fo fomme i(^ in erfterer Sinie nod) jum
SBier unb bann jum SBein.

2Benn ber §err College Dr. SWenbel geftern gemeint

I)at, bafe baä ©cbönen eine ber 3JianipuIationen fei, bie bem

'kxä)Ut jrocifeltjaft mad)en fönne, ob bem 33ier ber ®(^ein

befferer S3efd)affent)eit gegeben ift, fo mu§ ic^ bem bo(^ ganj

entfcl^ieben rciberfprec^en. 3n biefer 9J}anipnlation wirb ber

9iid^ter jebenfaUä ni(^)tä bebentltd^eä finben; aber eine 9leit)e

»on anbern ^Manipulationen finb oielleid^t bod^ ber 2lrt, ba^

fie e§ niä)t rechtfertigen, ba§ bem fo ^ergefteüten ©ebräu ber

9iame „33ier" gegeben wirb, unter bem mau ein aus §opfcn

unb aJlalj fabrijirteö ©etränf oerRel;t.

SJleine §erren, bei 2Bein liegen bie 23erl)ältniffe nod^

üiel fc^roieriger. ®§ l)at fic^ bei biefem 2Irtifel in SDeutfch-

lanb ein ganj befonbers »erfff^iebener 3ied)tsftanbpun!t au§=

gebilbet. SSä^renb man jum Seifpiel bei jms in ber

^Jpfalä ber 2lnfid)t iß, bafe jeber gallifirte Sßein, ba§

alfo jeber SBein, bem SBaffer unb Suder jugefe^t wirb,

niiä^t mel^r bas Siec&t l^at, bcn Spanien bes Söeineö

gu füf)ren, unb roölirenb unfere bat)erifd)en ©erlebte in

biefem ©inne aud) entfcJ^iebeu l^aben unb in einem gatle

in 2Büräburg im »origen 3a!^r eine ©efängnifeftrafe »on

1 3at)r unb eine ©elbftrafe »on 10 000 SJJarE bes^alb au§=

gcfproc^en ^aben, weil gaüifirter SBein unter einer ^öti^xö)-

nung »erJauft rourbe, bie i^n als eckten erf(^etnen liefe,

l)errfd)t in anberen ©egenben »on SDeutfd)lanb ein anberes

9?ed)töbeioufetfein. 2Bä|renb mir in ber ^falj alfo burd^;

gängig ber 2lnfi(^t finb, ba& nur bas „2Bein" ift, was bie

®enffd)rift ganj richtig d^arafterifirt als: „ber 3lanu SBein

fdileii^t^in barf nur einem ©ctränfe gegeben roerben, roelc^es

o|)ne jeben 3iifafe aus Sraubenfaft bur(| alfol)oUfche ©äf)rung

bereitet toorben ifl" — rcafirenb rcir auf biefer Definition

fielen unb biefc Definition für bie S5ejeid)nung „SSein" für

bie attein rid)tige l)alten, l)ot im »origen Sa|re j. 33. eine

3Kainjer ted)nif^e 3eitf(^^rift ficb bal;in ausgefpro(^en, bafe

bas ©aßifiren unb 6f)aptalifiren »on Söein eine »ottftänbig

erlaubte, ja eine lobensroertlje §anblung fei.

9Jieine Herren, ©ie raerben mir jugeben. ba§ biefes

»erfd^iebcnc $Re(^tsben3u§tfein, bafe biefe »erf(^iebene 9ie^t:

fprec^ung für bas reelle ©efdiäft »ottftänbig unerträglid^ ift,

bo§ T»ir l)ier bringenbe 33erantaffung l)aben, fonforme, gteid^=

mäßige 3uftänbe in ganj SDeutfd^lanb ju »erlangen.

3Jieine Herren, loenn id) nun ben gefci^ilberten 23ebürf=

niffen gegenüber bie »erfdiiebenen ^^affimgeu bes § 10 be=

trad^te, fo mu§ iö) Sf)nen jugeben, ba§ nud) bie ?^a)fung bes

ur)prüngli(^en ^ommiffionsberic^ts bie Scbenfen, bie icö 3t)nen

au^gefprod^en l)abe, m6)t in einer cntfpredjenben SSeife be^

feitigte. Denn ic^ »erftel;e ben 2tntrag '-öaer boc^ bal)in, bafe

er bie in § 10 gegebene Definition nid^t beSf)alb befeitigen

roitt, weil er fie für unri^tig plt, fonbern tjauptfäc^lid^ beS;

t)alb, weil er fie für überflüffig l)ält unb fie in bas freie ®r'

meffen bes 9^id)tcrs fteüt. 3^un, meine sperren, icenn bie

23erl)ältniffe fo liegen, fann ja anc^ jroifc^en ben beiben

gaffungen bes ^aragrapl)en ein großer Unterfd)ieb nid)t gefunben

roerben.

9)Jeine §erren, roenn rair übrigens bie ?yaffung beS

^ommiffionsantrags annelimen würben, fo mu§ i^ er=

flären, ba§ i6) bann tro^ ber juriftifc^en Sebenfcn für Stn«

na'^me be§ Slntrags oon ©(^)ut^e;Delifefd) fiimmen müfete.

Denn roir machen berartigc ©efe^e nid^t nur für bie 3uris=

prubenj, fonbern bei biefem ©efefe müffen roir ganj ^er»or;

ragenb auc^ bie öffentlid^e a)?einung im 2luge liaben. 3Bir l)aben

bie ©rfal^rung gemad^t, roir l)aben es hnxä) Petitionen, bie uns

eingereid)t roorben finb, gefe^en, ba§ bie Seftimmungen beS

§ 10 ju ben ungtaublid)ften 3JJifeoerftänbniffen SSeranlaffung

geben fonnten. ÜBenn j. 33. eine grofee 2ln}al)l ber bcbeu;

tenbften beutfdjen SBein^anblungen fic^ über bie S^offung beS

§ 10 befdE)roert tjat, roeil fie fürdEiten, ba§ in §olge biefer

Seftimmung es unjuläffig fei, SBein unter ^tamen ju »er^

laufen , bie ni^t genau il^rem SCBod^st^um entfprec^en , fo

mufe xä) — unb rooljl im ©inoerftänbnife mit 3f)nen — biefc

93efürd)tung als ju roeitgel^enb bejeid^nen. Da aber biefc

Sefürc^tung ausgefprod^en roorben ift, unb ba aud^ älnlid^e

Sefürd^tungen fid^ in anberen (Srroerbsfreifen äufeorn, fo

l^alte xä) es für notljroenbig, baß roir huxö) ben 3ufa^ bie Se=

fürc^tungen jerftreuen unb ben § 10 baburd^ fo lierftellen,

roie er ber ®efd)äftSiüelt »erftänbtid^ ift.

9JJeine §erren, roir müffen ja jugeben, ba§ fid^ gegen;

roärtig in bem gangen öffentli(^)en 33erou§tfein in 33ejug auf

biefe g^älfdjungsfragc eine gro§e ?lerüöfität gejeigt Ijat; bies

ift aber burdt).ius nidbt eine ^olge bes ©efefees, id^ möchte

»ielmel^r fagen, baS ©cfefe felbft ift eine g^olgc biefer 9leroöfi=

tät. ^ei einer foldien ©ad^lage ift es boppelt fc^roer, für

ben reetten ©ef^äftsmann, fid) burd^gufinben, roenn er nidEit

genau roeife, roas xtä)t ift. 3^un l)abe x6) ja bie §offnung,

bafe burd^ bie Einrichtung unferes oberften 9ieichSgeri(|ts eS

mögli(^ fein roirb, über ftrafredbtlidhe g^ragen in gang

Deutfdjlanb gemeinf(^aftli(^e ©runblagen aufgufteßcn.

Steine §erren , id) '^ab& mä) biefer Stid^tung

aber bodf) groei 33eforgniffe, bie eine 23eforgni§

i|i bie, bafe naä) ber gaffung bes § 10 bie betreffenben

gälle bem ©d)öffengerid)t überroiefen roerben fönnen unb

baburch nx6)t unter bic ^orreftur beS oberften Sfleit^sgerid^ts

fatten. 3^ roitt bei biefer ©elegen^eit bie gang beftimmte

§offnung ausfpred^en, ba§ atte biefe ftreitigen fragen »on

ben £anbesgerid)ten nicf)t an bie ©dhöffengerid^te abgegeben

roerben, fonbern bafe bie aJiöglidhfeit bleibt, fie bem oberften

3teidhsgerid)t gu überrocifen, bamit roir über fraglid^e aJlaterien

in möglidhft Eurger grift burd; bie @ntfdf)eibungen bes 9?eidhs=

geridhts ein uniformes Siecht befommen. 3Keine §erren, eine

roeiterc Seforgnife ift bie, ba§ befonbers bei ben tompligirteren

Slrtifeln, roie id) fie genannt l)abe, bie rechtlid^e ©ntfctieibung,

bie in einem gaUe getroffen ift, boi^ bei einer gangen SRei^e

»on anberen ät)nlid)en gätlen nid^t genau pafet, fo bafe roir

audh burdh eine ©ntf^eibung bes ^teid^Sgeric^ts es nxä)t

erreid)en, bafe roir für alle älinlidjen gätte feftftel)enbe 9led)ts=

grunbfä|e haben.

SJteine Herren, id) Ijattt mir eigentlich »orgenommen,

aud) l)kx bie 3»läffigfeit ber faiferlichen aSerorbnung gu hz-

antragen, unb groar in ber gorm, bafe.idh bem h^h^" §aufe

üorfdhlagen rooHte, gu bem § 11 einen 3ufa^ bahin gu

mad)en, bafe für eingelne ®ebrau(^s= unb ®enufegegen=

ftänbe burdh Jaiferlid)c SSerorbnung eine Definition gegeben

roerben fönne. Da idh aber für biefen Slntrag bie 3uftim=

mung nid)t gefunben fiahe unb bas ©efeg ni^t weiter bc=

fdhroeren wollte, fo habe xä) es unterlaffen, einen Slntrag gu

ftetten. 3d) mödhtc es aber nidht unterlaffen, bie 9^ei(^S=

regierung barauf aufmerffam gu madhcn, bie ©ntroidElung un--

ferer Siedhtsguftänbe in golgc biefes ©efe^es genau gu oer=

folgen, um bann im gegebenen gatte, wenn es fi(^ burdh bie

©tfahrung geigen fottte, boB aud) burd) bie ©ntfdheibungen

bes -Jteid^sgerichts ber je^t unerträgli^e 3uftanb ber »erfd)ie=

beneu S'tedjtSnormen im beutfchen 9teich nidht befeitigt würbe,

wir in biefem gaße eine ©efe^eSnoüelle im ©inne biefeS

meines 2tntrages betommen.

9)Jeine Herren, ©ie werben mir erlauben, bafe ich eine

fleine Sluslaffung nachhole, inbem ich "och gegen eine
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SliiSfül^rung bes §crrn Kollegen 3KenbeI von gefiern ^lier ganj

fpejiell raenbc. S)er ßoHege SJlenbel f;Qt geftern angefüfirt,

ba§, roeim roir ben 33erfcJ)t üoit gaüifivtem unb d)Qptalifirtein

SBein erfditDcrcii, baim bie g^ronjofen in ber Sage feiit nier=

ben, bie gaHifirten unb (J^optalifirtcn SBeine bei iinö einju^

führen. muß biefet 2tnfic^t boä) bis einem geroiffeu

©rabe roiberfprect)en ; benn in ben legten 3al}ren Ijat bie

SBiffenfif^aft \ol6)t gortf(f^ritte gemad)t, bafe fie eine ganje

ßategotie uon gattifirtem unb (ä^aptoUfirtem 9Bein erfennt, unb

für alle biefe ift es ganj felbftoerftänblid^, bofe, roenn bei unö

in ©eutfc^Ianb ber ^erfel;t mit betartigen 2Beinen erfdiroert

TOirb, auä) ber aSerfefir mit ben franjöfifdien SSeinen nad^

ber Siic^tung betroffen wirb.

3um ©c^lufe möcf)te \ä) no(|maIS bie bringenbe Säitte

roieberl^olen , bafe auf ber einen ©eite üeranla§t mirb,

bafe mir burd^ baä 3ieid)ögeri(^t wöglid^ft balb eine

fonforme Sted^tfpredjung in ®eutfcf)lanb befommen, unb

bie jroeite 33itte bnljin, ba& bie 3leid)äregierung bie Wa-
terie fortroälirenb im Sluge beiladen möge, um für ben

%aÜ, bo& biefe uniforme 9ieä)t§anfd)auung fic^ in SDeutfc^^

lanb nid^t entfpred^enb bilbet, mit einer ©efe^eänooeHe ju

tommen, bie biefe abfotut notl;roenbige SfiedjtSgleid^fieit bei uns

einfüt)rt.

«Pröflbent: SDer §err 5lommiffariuä beä S3unbe§rat^ö

^at bas 2Bort.

^ommiffarius beö a3unbe§ratf)§ faiferlidier ©efieimer

9?egierung§ratl^ Dr. ginfelnbuvg: 9)leine §erren, ba bie 2luf=

fteHung ber je^t »on metireren «Seiten angefochtenen ^Definition

beS 33egriffä ber 3]erfälfdhung »on y;at)rungs= ober ®enuB=

mittein Don ber ©ac^oerftänbigenfommiffion ausgegangen ift,

meldte bie tec^nifc^en SJiateriolien ju bem oorliegenben @cfeß=

entrourf oorbereitet Jiat, fo geftatten ©ie mir, biejenigen @e:

fid)t§punfte I)ier anjufü^ren, meldte für bie äufred^ter^altung

ber Definition in if)rem ganjen Umfang gemä^ ber 3?egie-

rungsoorlage Stirer (Srrcägung an^eim ju geben finb. 3laä)

Slnfic^t ber te(^nif(^en i?ommiffion l^anbett eö ftd^ bei ben

aSerfälfd^ungen ber ^Ja^rungS^ unb ©enufemittel immer um
jroeierlei Kategorien, ©ntroeber ^anbelt es fi(^ um bie ©ub=
ftitution einer falfd^en SBaarc für eine ä(^te, b. ^. alfo unt

eine oodftänbige 9ladhal)mung in ber SBeife, ba§ etroas l)erge=

fteQt roirb unter einer Sejeid^nung, bie burd^aus nid^t mit

bemSBefen bes t3er!aufteu ©egcnftanbes übereinftimmt, raenn

j. 33. etroas, roaS gar fein SSein ift, als 2ßein, etroas, mas
gar fein 2:{;ee ift, als 2:f)ee oerfauft roirb; — biefer g^atl ift

getroffen in bem § 1 0 burdf) ben StuSbrud : mer 5Ral)rungs=

unb ©enufemittel nad^mac^t. S)ie gtoeitc Kategorie betrifft

biejenigen ?^älle, m bie liergefteßte 2Baare, bas $Ra|rungS-

ober ©enufemittel, groar bem Sßefen m6) überein=

ftimmt mit berjenigen SSejeid^nung , unter meldiet

es bem ^ublifum geboten rcirb, roo ober bie

Sefd^offen^eit beffelben eine fd^led^tere ift, als in g^olge bes

bem betreffenben ©egenftanbe geftiffentlid^ gegebenen Slnfc^einS

con bem Käufer unb Konfumenten oorousgefe^t roerben

mu^te. S)iefe jroeite Kategorie verfällt nun roieber in sroei

i Unterabtf)eilungen, unb bas ift roefentli(^. 2)ie Snfongruenj

ber roirflidljen Sefd^affenlieit eines 9lal)rungs= ober ®enu§=
mittels mit bem ©d)ein berfelben fonn enttoeber f)err)or=

gerufen roerben baburc^, ba§ bie Söefcfioffenlheit beffelben oer=

\6)kä)Uxt roirb, roälirenb ber urfprüngli(^e ©c^ein einer oer=

l)ältnifemä|ig befferen SBefc^affenl^eit ertialten bleibt, ober nad^

ber anbeten 9?id)tung, inbem ber ©c^ein ber §Befd)aftcnf)eit

üerbcffert roirb, roäljrenb bie oerpltnifemä§ig fct)led)tere

roirflid^e 33efdfiaffen^eit in il;rem urfprüngli(|en 3uftanb

oerbteibt. ®ie etftere Kategorie roirb getroffen in ber 2)e«

finition bes § 10 burd^ ben Stusbrucf, ba§ er biefelbe mittelft

@ntnel)mens ober 3ufe^enS oon ©toffen Dcrf d)ledf)tert;

bie jroeite Kategorie burd; bie 2Borte, bafe er biefelbe mit

bem ©d^ein einer befferen SSefd^affen^eit oerfielit.

3^uu beantragt ber ^err Slbgeorbnete S3aer, ba§ bas

©nbglieb biefer Definition , baS l;ei§t alfo bie Sejeid^nung

ber jule^t genannten Kategorie, ganj geflric^en roerbe, roä^s

rcnb ber §crr Slbgeorbnete ©c^nlje ; Xclifefd) tie aBieberein=

fdialtung ber Sßorte beantragt: „ben beftelienben §anbel§=
ober ©efd^äftsgebräud^en juroiber".

SBenn ©ie bem SIntrage beS ^errn 2lbgeorbneten SBaer

folgenb borauf oerjid^ten, bafe ber jroeite '§a\L ber SSerfäl*

fd)ung bejüglicf) ber Snfongruenj ber Sefd^affenljeit mit bem
©d^ein getroffen roerbe, bann roirb ja nid^t — id) gebe baS

ausbrüdlid) ju — ber roid^tigfte Sljeil ber 3ierfälfd)unöS=

fäHe, befonberS ber fanitär roidjtigfte Sfjcil ber ^Berfäl«

fc^ungSfäHc aus bem 3ial)men beS ©efeges l^erausge^

ijoben, aber bie g^äHc, roeld()e l;erauSgef)oben roerben, finb

feinesroegs gleidigiltig , audt) in fanitärer ipinfid^t.

®s roerben ba nid^t getroffen unb es bleiben bann aud) i\a^

ber bisl^erigen ©trafgefe^gebung jum S^eil ftraftos jene

SJlanipulationen, roeld^e barauf abjielen, bas ^ublifum ju

oeranlaffen jum Kauf unb jur Konfumtion »on ^f^alirungs^

unb ®enu§mitteln , roeld^e »erljältniBmäfeig minberroertl)ig finb,

roeld^e ben Konfumenten nid)t boSjenige bieten ju il^rer (ix-

nät;rung unb Kräftigung, roas fie jU erroarten beredbtigt finb

Dcrmöge bes ©(^eins, roeldjcr ben betreffenben SIrtifeln ge^

fliffentU(^ unb jum 3roedf ber Säufd^ung gegeben ift. Durd^

ben 33etrugSparagrapl)en bes beutfd^en ©trafgefe^bu(^s roirb

biefer ^dü. nid)t getroffen, benn befanntlid^ »erlangt jener

^aragrapfi ben ^Za^roeis einer a3ermögensbef(^äbigung, unb

biefer 9Zac§roeis ift in folc^en gällen burd)auS nid)t immer
ju füliren; eS fommt in erfter 9lei^e aud^ gar nid^t

an auf bie aSermögenSfd^äbigung , fonbern auf bie

9}it)ftififation ber Konfumenten bejüglic^ beS SBert^eS ber

@rnäl;rungS5 unb Kräftigungsmittel, roeld^e fie ju fid^ nel)^

men, unb bas ift eine 5Wr)fiififation, bie für ©efunbe nidE)t

glei(^giltig ift, üiet roeniger aber für Kranfe. 2Benn jemanb

einen geringrcertljigen SBein burd^ uerfd^ieb'ene 9Jianipula=

tionen, hmä) 3ufa^ eines fünftiid^en SouquetS, burdl) 3ufa6
einer entfpred^enDen garbe fo belianbelt, ba§ er im ©tanbe

ift, bie jäuf(^ung burd^jufü^ren, mittelft einer geeigneten

©tiquette il)n als §od^l^eimer, Sol^annisberger ober als

9)Jeboc in ben §anbel ju bringen, bann liegt barin nid^ts

gleid) giltiges au^ für ben fanitären 3uftanb berjenigen,

roeld^e einen foldien Sßein in ber 3Jleinung genie§en, als ob

fie bas Kräftigungsmittel barin finben, roel(|es forool)l ©tis

guette roie ©efd^madf anjujeigen fd^einen. Sßenn

ein ©c^anfroirtt) fauer geroorbenes SSier entfäucrt

unb bann hux6) hineinpumpen üon Suft beim

2Iusfcl)änfen bem Siere ben ©c^ein oerleifit, als fei es un=

»erborbenes »ollgiltiges 33ier, bann oerfd^lec^tert er baSSier

nid^t, unter biefe Kategorie fäöt er nid^t, aber er gibt bod^ bem
minberrocrtl;igen unb m einent nü^lidien ©enußmittel m6)t

me§r geeigneten Sier jum ^iod^ttjeil ber Konfumenten ben

©dbein eines guten ©etränfs,

@s gilt baS nict)t hlcfi von ben ©etränfen, fonbern

aud^ bei ben (Sferoaaren fommen fold)e g^äße üor. ©s ift in

feiner SBeife ftrafbar, roenn ein gteif(^)er feine SBürfle t§eil=

roeife mit 9Beifebrot ober ©tärfefleifter onfüUt unb als 2Burfi,

nicljt als g^leifc^rourft oerfauft; roenn er aber eine SBurft

bis JU 75 ^projent beS ganzen nur aus ©tärfefleifter |)er;

fteflt unb it)r burdf) eine an fidt) melleidf)t ganj unfdtjäblid^e g'arbe

bas Slnfeljen einer reinen 3^leif(^rourft öerleil)t, bann begel^t er eine

§anblung, roel^e beim ©treid^en bes ©nbgliebeS unferer

Definition nid^t Don biefem ©efe^ getroffen roirb. Sc^ ftcHe

anl)eim, ob fie nid^t getroffen roerben follte, benn ber

Käufer ift nun burdl) bas 2lusfel)en ber SBaare »erführt

JU bem ©lauben, reine gleif^rourft ju faufen, unb roenn

il)m bas auch nidt)t gefagt roirb, ber ©d^ein fütjrt i^n ju

biefem ©lauben. @Ettat)irtent 2f)ee roirb burc^ geeignete

g^ärbung roieber ber ©d^ein oetliehen, als fei er ungebraud^ter

2l)ee, unb ber Konfument oerfällt einer Hufd^ung, bie aud^

niä)t ftrafbar roäre, roenn ©ie Un ©diein einer reinen S3e=

fd^affen^eit aus ber Definition ^ewuslaffen.
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9)?eine §errcn, wenn Sic biefe göße nic^t oon bem

©efefe getroffen ruiffen rooUen, ja bonn Ifjat bie 9iecjtcrung

feine ^eranlaffutig, il;rerfeits gerabe eine Sange bafüt ju

bre^cn, fie f)at nur bie ^flid)t, I;ier barauf aufmerffam ju

machen, mlä)e Süden fi(J^ nad^^er ergeben fönnen bei 2Iu§=

fü^rung beö ©efe^e§. %üx6) eine etroaige ©treici^ung biefeä

Si^eilä ber ^Definition ober felbft ber ganjen Definition würben

wir nid^t bie Integrität beö ©efe^entrourfä im gcinjen al§

gefäl^rbet anfe^en, aber roir würben ben fünftigen 5Ru^en be§

©efefeeä ber ©efa^r einer bebauerlic^en 33erfürjung ausgefegt

fehlen.

SDer §err Slbgeorbnete 33aer l^at nun gemeint, bur^ bie

SÄntoenbung biefer Definition in ber Suftijpflege fönnten boc^

unliebfome Eingriffe in bie befteljenbe ©efd)äftsprQ£iä l)erüor=

gerufen werben. 3a, meine §erren, mir f(^eint aber, ba§

ift ber ganje 3we(f bes ©efefeeö, in bie gef(i)aftli(j^e ^ra^iä

überaß ba eingufdfineiben, wo fie fi^ auf bem Sßege ber ab=

fi(i^tli(j^en Säufc^ung beö^ublitumö bcfinbet, unb oon fold)en

gäQen ift ^ier nur bie S^ebc, wo aJtanipulationen jum 3wec£

ber 2iäuf(J^ung ftattfinben. 6ö wirb ni^t ju befürd)ten fein,

ba§ Don ri(ftterlid)er ©eite berartige 23ornal)meii in ben

9ia|men be§ § 10 l^ineingejogen werben, wel^e offenfunbiger

SBeife nid)t auf 2äuf(^ung bered)net finb, fonbern einem §er=

fommen entfpre(^en, welkes bem ^ublifum befannt unb uns

»erfänglic^ ift. 2Benn }. 93. baä 2ßeinwacb§tl)um in gewiffen

©egenben einer ^oüeftiobejeiiJ^nung unb ©tiquettirung unter:

worfen wirb, inbem nid)t blo§ ber SBein als §o(3^|eimer be;

ie\6)Mt wirb, ber ju ^o6)l)em felbft wäd^ft, fonbern ber aud)

in ber 9?a^barf(i^aft in eben foId)er ober auc^ nur annäbernb

glei(ä^er ®üte mää)\t, fo wirb fein 9iic^ter bas otä jum 3wed
,ber Säufc^ung gefd)ef)en erflären, ba§ ift ein ©ebraud), ber

im ^ublifum allgemein befannt ift unb ber aud^ n\i)t ah
gefc^afft werben fönnte ol^ne eine bas ^ublifum fel^r beläfti«

genbe unb irrefülircnbe Umgeftaltung ber SejeicJ^nungsweife

ber 2Beine. 2)a liegt alfo fein 3wed ber 2:äuf(J^ung üor,

auc^ feine ©efal^r einer üblen Se^anblung ber ®ef^äfts=

fül^renben.

S8ejügli(^ ber Sutter gilt baffelbe. 9Keine Herren, man fiat

fic^ barüber gewunbert, ba§ in ben oorjälirigen 9JJotioen bie

Sutterfärbung als t)erwerfli(i^ l)ingefteüt unb in biefemSa^re

baoon n\6)t bie Siebe ift. Das berulit feine§weg§ auf einer

Slenberung ber ted)nif(ä^ wiffenfd)aftlic^en 2luffaffung, ba§ be=

ru{)t einfach auf ber feit bem oorigen Sa&re burc^ ©rfunbi--

gungen bei ©ai^oerftönbigen im §anbel uns geworbenen Sluf--

ftärung, bafe ba in ber $^egcl fein 3wed ber Hufc^ung t>or=

liegt, bafe alfo biefer ^att feine ri(i^tige (Sjemplififation gewähre.

2Bo bie 33utter gefärbt wirb jum 3wed ber Säufc^ung, ^at

ber Siiditer 2lnla§, audt) eine entfpred^enbe SSerurttjetlung

auSjufpre(^en, wenn aber bie 95utter, wie es nad^ unferen

Ermittelungen ber g^ott ift, im großen aus Deutfc^lanb

ejportirt wirb nac^ ©egenben, wo man nur gelbe Sutter

fennt unb weifee ^Butter \nä)t als fold^e anerfennen würbe, fo

Iiegtbarinburdt)ausfein3wedber2äufd^ung; ber würbe oorliegen,

wenn id^ mir im 3J?ai oon meinem Sieferanten 9Jtaibutter beftefle,

unb er lieferte mir SBinterbutter, bie er ju bem 3wed gefärbt

pttc, um mid) glauben ju mad)en, bas fei aj^aibutter, unb
in bem g^aHe oerbient er feine ©träfe.

Slus bemfelben ©runbe, meine Herren, mödlite idi ©ie
aud^ bitten, ben Stntrag bes §errn 3lbgeorbneten ©d^utge:

Delifefdi abjule^nen. 3Jieine Herren, foweit in bem 3ufafe,

ber ®infd^altung: „ben befte^enben §anbels= unb ©efd^öfts=

gebräud^en juwiber", eine fad^li(^e 33ere^tigung liegt, foweit

ift bem fc^on Stec^nung getragen burc^ bie 2Borte: „jum
3wede ber Säufi^ung" . SBo aber bie befteljenben §anbelS;

unb ®efd^äftSgebräu(|e über biefe ©renje l()inausgel)en, wo
fie in bie 3wede ber Säufd^ung hineingreifen, ba bürfen wir

fie nid^t me^r anerfennen. Unb, meine §erren, wie leicht

wirb nid^t blo§ beim ^ublifum, bei benjenigen, welche in

biefer 9tid^tung fünbigen, fonbern felbft in juriftifdien Greifen,

wie tei^t fann ba eine bioergirenbe 3luffaffung barüber ent=

ftel^en: was ijl befielienber §anbels= unb ©efdiäftsgebraud^?

3a, bie meiften 3Jii§bräud^e, bie meiften aßpfti^fationeu

finb beftel;enbe ©ef d^äftögebräud^e; foUen wir bie

bamit fanftioniren?

3Keine §erren, man l^at ouc^ gegen ben § 10 ebenfo
'

wie gegen ben gefammten ©efefeentwurf bas 23ebenten geltenb
'

gemad)t, ba& bie tec^nifd^en Unterlagen fel)len würben, bie

ted)nifd)en Sebingungen jur 2luSfüf)rung biefes Paragraphen
wie bes ganzen übrigen ©efe^es. 3Jian ^)at namentlid) —
bas hat fid) feit bem üorigen Sa^re wie eine wiffenfdhoftUc^e

©eef(|lange burchgejogen — immer bie gatlifirten SBeine als

bur(^aus nid^t unterfd^eibbar oon ben ed^ten SSeinen l)inge=

fteüt. 3dh bin bem §errn 2lbgeorbnetrn Dr. SSu^l fe^r

banfbar bafür, ba& er biefen Srrtlium bereits beridE)tigt

hat, ©chon im oorigen Sahre, ols ber §err 2lb;

georbnete S3raun unter Berufung auf eine afabemifd^e

3tutorität ben gatlifirten SBein als (^emifch gar ni^t

erfennbar hinfteHte, ba hat bas allgemeine 33errounberung in

wiffenfd)aftlid^en Greifen erregt. ?^reilich ift ber gattifirte

2Bein in ben überwiegenb meiften g^öHen leidet erfennbar,

unb gerabe in benjenigen g^äHen, wel^e ein fanitäres 3nter=

effe allein in Slnfpru^ nehmen — nämlidf) ba, wo ©tätfe^

juder oerwanbt wirb, unb bas finb minbeftens 95 Pro=

jent ber glätte — ift ber gaEifirte SBein erfennbar; ber

©tärtejuder, wie er nerwanbt wirb, ifi immer unrein ; (^emifdh

reiner ©tärfejuder würbe fiel) gu ber 33erwenbung gar nid)t

lohnen, ber ift oiel ju theuer; bie aSerunreinigungen aber,

welche biefen 3uder ftets begleiten, finb immer na^weisbar unb

war bies aud^ bereits oor einem Sahre. Stber and) in ben=

jenigen feltenen ?yöllen, wo reiner 9iohr juder oerwanbt wirb

jum ©aßifiren, a\i6) ba ift biefe Serfälfchung auf inbireftem

2Bege nachweisbar. Durd) ©attifiren mit reinem Stohrjuder

wirb ber bamit h^rgefteHtc SBein nicht bag ©lei^gewidht

jwif(^en ©jtraf tioftoff en unb mineralifd^en ^eftanb=

theite jeigen, weld^es ber ed^te 2Bein hat, unb baS fann ber

©hemifer nadhweifen.

SD^eine §eiren, ba§ bie Qi)mk nodh nicht im ©tanbe

ift, alle aSerfälfdE)ungen nad^juweifen, ift eine ganj befannte

Shatfache; bas hat bie S'lahrungSmitteldhemie mit aÖen §ilfs=

mittein ber 9techtSpflege, aud) mit ber geri(^tli(^en ©hemie

gemein. Denfen ©ie on bie bisherige technifd^e ^rajis be=

jüglid^ ber jweifelhaften aSergiftungSföHc; fann bic ©hcmie

alle aSergiftungen nadhweifen? Durchaus nicht. Slaufäure^

oergiftungen finb in Seichen nadh wenigen S^agen ni(^t mebr

nachweisbar. Sft es barum jemanbem eingefallen, ju fagen:

nun wollen wir auf eine gerichtltdhe ©hemie »erjidhten, wir

wollen audh feine Slrfenif:, feine SSleioergiftung dhemif^

na(^welfen ? ©enau baffelbe , was oon ber geridhtUc^en

©hemie gilt, gilt audh »on ber 9iahrungSmitteld^emie.

©d^on üor 100 Saljren unb nodh länger ift bie &f)emxe, als

fie nodh in ben SBinbeln lag, bodh bereits im ©tanbe gewefen,

^iahrungSmittelfälfdhungen nadhjuweifen, fdhon banmls finb

2Beinfälfd)er beftraft worben, unb wir fönnen je^t nodh aus

ben betreffenben projefeoerhanblungen erfehen, bafe fie nidht

nüt Unredht beftraft finb. Die 9tahrungsmitteld)emie ift aber

begrciflidh erft mit ben ungeheuren g^ottfd^ritten, weldhe bie

alt gemeine ©hemic in unferem 3ahrhunbert gemacht hat,

in bie Sage getommen, in welcher fie fich thatfädhlidh ^)^üte

befinbet, bafe fie bie überwiegenb meiften unb befonbers bie

in fanitärer §infidht wefentli^en 3iahrungsmittclfälfd^ungen

nadhjuweifen im ©tanbe ift.

Tltim Herren, laffen ©ie fich ^^^^ wiffcnfdhaftlid^e

^aarfpaltereien , weldhe oon oereinjelten ©eiten in biefe

§rage in wirflidh beirrenber Söeife hineingeworfen werben,

laffen ©ie fidh baburdh nidht täufd^en, halten ©ie fidh an bic

juoerläffigen miffenfdhaftlidien 2Iutoritäten, weldhe jur öe;

rathung biefer g^rage, jur Serathung ihrer praftifchen fanitären

©eite aufgerufen worben finb, unb halten ©ie Siunbfdhau

im bcutfd^en 9teidh bei ber großen 3aht praftifd^er ©hemifer,

bie fidh je^t bereits mit ©rfolg mit ber ©adhe befdhäftigen.
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5n ben SO^otiocn finben ©ie ia einen Selag bnfüt, bafe über

3000 Sßerurtljeilungen auf ©runb te(i^nif(ä)er Unterfuc^ungen

con 9M;ntngömitteltälict|ungen im Sa^re 187« ftaltgcfunbeu

I)Qben. SBenu ©ie ^iä) an bie oorliegenben Unterfiid)ungen

ber elften d)cmifd)en Sodiüerflänbigen ®eutfct)lanbä tialten,

bann roerben ©ie mit unö bie Ueberjeugung tfjeiten, ba& bie

fpätere 2)ur(it)füt)rung be§ § 10 foroo£)l raie bcs ganjen ®e=

fe|eö ber jiun ri(^terlid)en Sroede etforberIi(^en ted^nifdjen

Unterftüfeung feinesroeges entbel^ren toirb.

^röfibcnt: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. 9ieid^enöperger

(Ärefelb) t)at baä SBort.

SIbgeorbneter Dr. ^ieiä^en^ptVQtv (^refelb): SJieine

Herren, bo id) in allem n)efentli(^en miä) auf bem ©tanb?

punft befinbe, toeldien ber §err Slbgeorbnete 33ut)l jUDor

unö nä^er bargelegt t)at, fo glaube id) mic^ auf einige naä)-

trägli(^e ä3eniertungen bef($ränfen ju foHen, inbem iä) au^--

brüdlid) Sejug auf baö foeben von mir angefüljrte nef)me.

3d) liabe junäd^ft gegen bie '^x. 1 beö § 10 ba§ Sebenfen

ju erl^eben, bafe biefe Seflimmung gu roeit greifen fönnte.

9^ad) biefer Seftimmung fann nid)t blofe, fonbern, roenigftenä

fpi| juriflifd) bie Sa(j^e genommen, mu§ fogar an^ berjenige

beftroft tocrben, roel(|er, um gleid^ bie ©a(^e fonfret ju

faffen, beifpieUroeife ein paar g'uber Eunftraein geniac^t l)at

unb il)n unter ber ausbrüdlidjen 3lngabe üerfauft, bafe

e§ fein natürlicher 3Bein fei ; berfelbe fällt, tro^ biefes feines

offenen 33efenntniffeS , unter bie Söeftimmung ber 9^r. 1,

inbem aüe Kriterien biefer 'Sit. 1 gegen iljn rorliegen. S)aä

jufä^lid^e ScfenntniB fann f)ö(ihftenö al§ ein milbernber

Umftanb il;m gegenüber gelten; ba§, glaube id), rairb man
aber bod) f(^roerli(^ beabfid)tigt Ijoben,

©obann aber, meine §erren, birgt biefe Seftimmung
no6) etroas anbereö in fic^, was meines (Sra(^teu§ ju fel)r

unpaffenben 2Beiterungen unb aud) jiceitenS ju ©rtenntniffeu

führen fann, raeldje ber 3iatur ber Singe burC^aus nid)t

entfpred)en. 3(5^ ftofee mid) nämlic^, mie fo oielc »on S^neii,

meine Herren, unb tiamentlid) bie Slmenbementöfteller ju

biefem ^oragrapfjen fid) eben n)ol)t.baran geflogen l;aben, \d)

fto^e mid), fage x6), an ber le^te'n 3eile, rcorin e§ l^cifet:

„ober bafe er biefelbeumit bem©(^ein einer beffe»
ren a3ef(|af fenl)eit oerfietjt". Um auc^ f)ier gleid)

Tüieber fonfret ju roerben mittels eines 33eifpielS, crroä^ne id)

glcid^ bas forool;l uon §errn S3ul)l als aud) oon bem §errn
S5ertreter ber Sunbesregierung in ben 93orbergrunb geführte

6f)aptaliriren, ©aüifiren unb =!].^etiotifiren bes 2Beins, ein nur
oEju praftifd)es St^ema. S)a roirb gefagt ober eS ift boc^ üiel=

fad) gefagt roorben, namentlich üou ben ©rfinbern biefer

3Ket^oöen, man gebe ben Sßein ni^t ben ©(^ein
einer befferen Sefc^affenlieit , fonbern eine rcirf=

lici^ beffere Sefc^affen^eit. 2)a ftel;en roir nun,
meine Herren, auf einem ©ebiet, auf roelt^em es aufeer=

orbentlid) fc^roer ift, feften ju faffen. SSir befinben uns
junä# roenigftens auf bem ©ebiet bes ©efc^macEs.
2Benn nun fd^on ber äftl)etif(ihe ®eid)mad ein auBerorbentlict)

roeit auSeinanberlaufenber Segriff ift, inbem jeber glaubt, ber

feinige fei ber recS^te, fo ift es um ben ®aumengef(hma(J
geroil nod) fd^liramer befteHt. 3u unterfd)eiben, ob irgenb

ein gattifirter ober c^aptaliftrter SBein beffer fd^medt als ber

urfprünglii^e 9?aturroein, barüber roerben bie §erren ef)emifer

fid^ ben Kopf oergeblid) jerbre^en; im gemeinen Seben roirb

fogor, ber 3iegel nad^, glaube id^, ju ©unften berjenigen,

bie d^aptalifirt unb gattifirt ^aben, baS Urt^eil ausfallen.

2Benn es fic^ nid^t fo oer^ielte, roerben bie §erren, bie baS

faubere ©efd^äft fgftematifdt) treiben, fid^erlidl) nid^t foDielSlbfaß

^aben unb in fo großem 3Jla6ftab bas ©cfd^äft betreiben

lönncn.

©ie fe^en alfo, meine Herren, roie bebenflicl) ber in

3?ebe fie^enbe 3ufa§ nad^ jroei 9iid;tungen, foroo^l ber roiffen=

fd^aftlid^en als ber praftifd^en, l)in ift unb roie rool)l roir

baran l^un, biefen 3ufa| oermeiben.

©ifeung am 2. 2tprtt 1879. 805

SJJan Ijat oiel unb flets mit befonberem SBertrauen »on

bcin Urtljeil ber ©od)uerftänbigen gefprod^en. 3?odh foeben

l;aben roir eine jiemlid) roeitge^cnbe 2luSfüf)rung uac^ biefer

9tidf)lung l)in oon bem §errn 'Vertreter ber SSunbesregierungen

gel;ört unb oon ben "ücrfd^iebenften ©eiten l)er finb roir

immer unb immer auf bas Urtl)cil ber ©a(hüerftänbigen oer^

tröftet roorben; baburdj roürbe, fo meint man, aßes fd^nett

unb leidet in Drbnung fomnien. 3J?eine §erren, baS SBort

@utadf)ten von ©adperftönbigen tjört fid^ \d)x gut an unb ift fel^r

leidet ausgefprod^en ; roenn man aber, roie id) mid^ in ber Sage

befinbe, eine lange iuriftifdt)e ^raj-is l^inter fi(| l)at, bann

roeife man, roas bas ^^ropojireu auf Urtf)eile ber ©ad^s

oerftänbigen bebeutet. %ä) fann »erfid^ern erftens, bafe bie

©fpertifen in ber ?tegel feljr tf)euer roerben, fobafe fie nid^t

feiten aufeer allem 33erl)ältni6 ju bem Söertl) bes cigentlid^en

öbjetts ftef)en. SDie §erren ©ad)oerftänbigen iierftef)en aber

im Koftenpunft in ber Siegel feinen ©pa§
; fie liquibiren-

i^re 2)iäten, JReifefoften u.
f. ro. unb befommen fo mit=

unter aus 9lnla§ einer au fid) unbebeutenben ©treitfac^e

einen vc6)t bebeutenben Koftenbetrag. SBer foK biefe Eoften^

becfen? 3n ber Siegel ober bod) ^äufig roürbe er ben SBertl^

bes fraglid^en £)bj[efts überfteigen.

3<| bin nun aber aud^ ber ainfid^t, ba§ in gar oielen

gäQen es bes Urtbeils ober ^lusfprud^s oon ©ad)Derftänbigen

glüdlidfjerroeife n\ä)t bebürfcu nui b; es fönnen in ber Siegel

ä^erfölfd^ungen, im großen roenigftens, oon einer einjelnen

^erfon allein nid^t oorgenomnuni roerben. (Ss l;abeu mir,

als bie 33rauer mid) fo unfanft angriffen, biefelben gef(htieben,

roie id^ auf ben ©ebanfen bnbe fommen fönnen, bafe bie

33rauereibefifeer falfd^es 33icr maä)Un, bie fönnlen foldbes

bod^ unmöglicf) altein madjen, if)re Ened^te roären babei,

überl^aupt eine nid)t geringe 3al)l oon Seuten, bie bann

barum roü^ten. ©benfo fann id) oerfid)ern, meine §erren,

ba6 foldbe, bie in SBeinbaugegenben näl)er orientirt finb,

bie £)ertlid)feiten unb bie ^|5erfonen genauer fenncn, immer

fagen fönnen: l)ier maltet baS ßt)aptalifiren, bort roirb gal»

lifirt, ber betreibt baS ©efdjäft, fein '^a6)bav nid)t. 3d)

glaube, bie §erren, bie aus roeinbautreibenbcn ©egenbcn

finb, roerben mir jugeben, ba§ man fogar oon ganjen £>rts

fd^aften mitunter fagt, in benfelben gaHifire, oerfälfd)e man
ben 2Bein. 6s finb ja bod^ aui^ geroiffe aJiaicrialien ju

fol(hen Operationen nötf)ig; roenn 5. 33. eine geroiffe ©orte

oon 3ucfer maffenl)aft in eine 3J?ofelroeinbaugegcnb l)in,in=

fommt unb in einem beftinnnten §aufe obgcliefcrt roirb,

bann roeife alle 2Belt, ba§ man bort ben 3iider

baju oerroenbet, um feinen SBein ju „oerbeffern".

2)af)er ift bie ©ad^e fo bebenfli^ ni^t, roie es nad) ben (jier

ftattgefunbenen ©gfurfionen in bas ©ebiet ber ©jpertifeu ber

gaH ju fein fc^eint. — (SinS mufe id^ nun nod) bemerfen.

SBenn ber ^ztx SSertreter Oer Sunbesregierungen, falls

ii^ if)n richtig oerftanben l)abc, fagte, man fönne bas ©aHi«

firen aud^ auf d)emif^em 2öege erfennen, fo fdjien es mir,

als roenn in ben 3Jlaterialien gefagt fei, ba& man alsbann

nid^t auf cbemifd)en 2Bege ju fonftatiren oermöge, roenn reiner

©tärte^uder ober 9Jof)rjucEer ju ber Operation oerroenbet fei,

es fönne ber fraglidE)e Stac^roeis bann nur auf inbireftem
SBegc gefül)rt roerben, b. I). auf bemjenigen SBege, ben x6) fo;

eben im ©egenfa| ju ben ®Epertifen bejeid^net l)abc. ©Ott

fei SDanf, ba§ biefer 2Beg, roeld)er ber bei rocitem billigere

unb naturgemäßere ift, in ber Siegel bie Herren (Sl)emifer

unb ©yperten überftüffig madben roirb; es rcäre fel)r f(^)limm

um unfere ©adt)e befteHt, roenn man immer ©gperten

oielleid^t oon roeitf)er fommen loffen müßte. 2Öic oft

(Sjperten fid^ untereinonber roiberfpred^en, roeiß idb nid^t bloß

aus meiner juriftifdjen ^rajis,, aud^ bie ^ier ftattgefunbenen

SDebatten l^aben es fd^on oielfad) ergeben.

©ooiel über bie 3ir. 5 bes Paragraphen. 6s genügt,

roie mir fd^eint, um bie Sebenfeu einigermaßen flar ju fteHen,

roeld^e ber gaffung biefes Slbfa^eS eutgegenftetjen. 3IuS ben

©rünben, bie id^ foeben angebeutet l)abe, bin id^ ber Slnfid^t,
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bafe roir n)ot)ttJ)un, bcr 3^a[fung, tüie fie ber §err SlBgeorbnete

93aer »orfd^Iägt, unfere 3uftimntung geben. 3d) geftelje,

baß eä mic^i im f)oI)en ®rabe befrombet l)at, als ber §err

SSertreter ber 33uiibe§regierungen unö fagtc, roenn voxx biejem

Slntroge unfere 3uftimmung gäben, fo fönne gegen baS

©allifiren unb gegen ade bie fonftigen SJietlioben ber 3Bein=

berettung, bie cv aufgefüljtt l)at, nid)t me\)t mit ©tfotg ein=

gefci^ritten roerben.

3JJeine §erren, i6) bin entgegengefe|tet SJJeinitng. SBenn
i(^ baä ntd^t toäre, fo raürbe id) ollerbings nic^t für ben

Stntrag Saer ftimmen fönnen.

SDa§ in bem Stntroge SBoer befinbli(i^e 2Bort „nad)ttia(^en"

fagt hoä) offenbar, bafe berjenige ftraffäflig ift, rcelc^er ftatt

eckten 3'laturn)einö ein Äunftprobuft , ein aJlifd^ungs»

probuft oertreibt, roeld^eä ben ^iaturroein „nac^niac^t",
inbem es fid^ alö S'iQturroetn ju erfennen gibt, mit einem
2Bort, bcr ec^te 2Bein finbet fic^ burd) eine Operation, mittels

eines 3ufafeeö nad)gemad^t; man gibt if)n für ettoas aus,

roas er nxä)t ift. glaube, barüber fann boc^ nid)t m^l
ein 3tt)eifel obroatten, unb xä) t)offe meiuerfeits, ba& roenn

n\6)t \)kx aus rect)tsfunbigem SJlunbe in biefer Se=
jiel)ung eine entfprcc^enbe (Srflärung gegeben rairb,

unb wenn id) mid) in meiner 2Innot;me nid)t täufc^e,

in einer Joiferlidien 33erorbnung einfad^ gcfagt rairb, roaS

unter „Söeiu" ju oerfte^en ift, eine g^orberung, bie fc&on

meljrfad^ t)ier geftettt roorben ift, namcntlid^ mit ooflem dte6)tt

Ijeute roieDer »on Seiten bes §errn Slbgeorbneten 33uf)l.

SBenn es in ber ju erroartenben SSerorbnung t)ei§t: SBcin
ift basjenige, roaS uns bie SJJotioe jur 33orIage fagen, näm;
lid) bas reine ^robuft bes gegot)renen Sraubehfaftes , fo ift

alles, roas md)t ^robuft bes gegol)renen Sraubenfaftes ift,

nad^gema(J^ter SBein, es ift ni^t meljr e(^ter SBein, roie er

im§anbel unb SSanbel geliefert roerben mufe, roenn man fc^tec^tliin

SBein fauft. 2)ie uerfd)iebeneu Operationen, rooroni^ roieberljolt

gefprod)en liabe, roill id) übrigens nid^t »erboten, nid)t unter

ben Segriff 33erfälfd)ung fubfumirt roiffen; es l)anbelt fu^

ba nur um ein „9Jad^mac^en" bes 9BeinS. SBenn Seute

fold^en 2Bein rerfaufen unb babei fagen, fie gälten bies ober

jenes Uufd^äblid^e 8ugefe|t, um bie Qualität ju cer^

beffern, bann ift rceiter nid^ts babei. Bo gut roie ein Söirtf),

roenn er unter meinen 3lugen in ein ©efä^ mit SSein SBaffer

jugiefet, inbem er mir fagt: „id) roei§, ©ie triiifen fo fd^roeren

SBein nid)t", nid)ts UebleS tf)ut, ebenfo fann com juriftifc^en

©tanbpunft aus nichts gegen bie obengeba^tc Operation an

fic^ eingeroenbet roerben. ®aS ift atterbings ridE)tig, ba§,

fobalb überl;aupt 3^aturroein oerfauft unb geliefert roirb, man
md;t me^r fagen fann, er fei „na(^gema(^t", roenn bemfelben

eine anbere Sejeic^nung gegeben roirb, als bicjienige, bie

if)m nac^ ber Dertlic^feit, roo er geroadlifen ift, jufommt.

SDas blofee über @ebüf)r rüljmenbe ©tiquettiren rooUen roir aber

auc^ nidt)t treffen, aus ©rünben, bie jum 2f)eil fd^on an=

gefüt)rt finb. @s ift inSbefonbere rein unmögli^ , meine

§erren, ba bas D^ed^te ju treffen. Sßenn j. 33. Untermofeler

als Obermofeler, 33rauneberger als 3ofefsl)öfer etiquettirt roirb, fo

follbaS ni(^t ftrafbar fein;ba mu§ jeber feine 3unge juS^atfie

jielien ober SSertrauen ju bem ben SBein liefernben §anbelsmann
I;aben, ober fid) bie ©tiquette ausbrüdlid^ garantiren laffen.

3Han würbe gerabeju an fein @nbe fommen, roenn roir oer^'

langten, bafe beifpielsroeife jeber SBein fo bejeic^net roerben

foUe, ba§ man fofort roiffe, roo er geroad^fen ift. 3n jebem

einjelnen 9)^ofel= unb 9?üieinborfe gibt es 6, 7, 10 oerfcbie^

bene Sagen, in roeld^en ganj oerfd^iebene Qualitäten roac^fen,

Qualitäten, bie oießeid^t »iermal fooiel roert^ finb als

anbere Oualitöten, bie bei bemfelben SDorfe, etroa unten in

ber ebene ftatt am S3erge roac^fen. SDem SKifebraudE) fold^en

(StiquettirenS läfet fid) nid^t beifommen; es iuu§ ben ®e=

fd^mad unb ber ©a(^funbe beS 5^äufers überlaffen bleiben,

l)icr baS S^ed^te ju treffen. 2öol)l aber mu§ man benjenigen bei=

fommen fönnen, roeld^e bem SBein 3ufä^e machen unb beim

^erfauf nic^t fagen, bafe fie biefelben gemacht ^laben, fonbern

ibn als reinen, ed^ten 9kturroctn, mit einem 9Bort, als

2Bein fd^lec^t^in üertaufen. Scb tjoffe na$ biefer SRid^tung

Ijin bie 5I5erut)igung ju erljalten, ba^ ber §err 33unbesoer=

treter in feiner, geroi§ anjuerfennenben Slbfi^t, bie ^It. 1

ber 9iegierungSüorlage ju retten, ju roeit gegangen ift in ber

Sefämpfung bes 2lntragS beS 2lbgeorbneten 33aer. Sd^ ^offe,

mit einem 9Bort, bafe, roenn nacf) bem 2Intrag Siaer baS

„9iac^mad^en" »erboten roirb, bann auc^ bas SSeränbern oon

©etränfen ober fonftigen ©ubfianjen burc^ 3ufa^ »on Singen,

bie it;nen ben ©d)ein beS Seffern geben, als »erboten aniu=

fel)en ifl unb oerboten bleibt.

?Präpöetit: ©er §err ©taatsfefretär Dr. g^riebbcrg tjat

bas SBort.

Seoottmäd^tigter jum Sunbesratl; ©taatsfefretär im

S^eid^sjuftisamt Dr. f5rtcb6crg: SOJeine §crren, es roar oon

2lnfang an oorauSjufefeen, bafe gerabe an ben § 10 fidt) bie

erljeblicbften 3roeifel unb bamit jufammenliängenb ausgiebige

Debatten anfnüpfen würben, unb ber ®rfolg bat ja geftern

unb Ijeute bereits bie Sorausfefeung beftätigt. Sn ben 2)ar=

legungen meines ^oKegen aus bem 3ieic^sjuftijamt ift 3l)nen

geftern fdbon bie ©enefis bes SerfucbS bargelegt roorben, eine S5e=

finition beffen, roaS alsSetfälfdjung auf biefem©ebiet ju betrad^s

ten fei, in bas ©efe^ aufävuiebmen. ©r IjatS^nen mitgetf)eilt, ba^

bie fad)oerftänbigen 3]Rebiäiner unb ©tiemifer bie Url)eber

biefer ^Definition finb, unb bafe bie Suriften nur bie juriftifd^e

g'orm ju bem, roas jene als notl)roenbig Ijielten, bargelieiien

ijaben. 2lud^ in ber beutigen Slusfülirung bes §errn Rom-

miffars bes 9teic^sgefunbl)eit§amts ift S^nen bargelegt roor:

ben, roesf)alb bie mebiäinifdE)e unb cbemif^c 3Biffenf^aft auf

bie Seibebaltung biefer Definition im ©efefee SSert^ legen

müffe. Wlxt ftel)t es nx(ü)t ju, biefe 2lu§füi)rungen irgenbroie

anjroeiflen ju motten, im ©egentlieil, idE) bin oerpflid)tet, }u

roünfd^en, bafe ©ie auf ©runb biefer 2lusfüt)rungen ben 33ors

fd^lag bes ©ntrourfs aboptiren mögen. Slber, meine Herren,

roenn \ä) nun, roie es ja oon bem §errn 2lbgeorbneten

SteicbenSperger gefdE)e|en ift, gefragt roerbe, ob idb

glaube, ba^, roenn biefe ©efinition nid)t in

baS ©efefe aufgenommen roirb , bamit ber ©efefeent;

rourf in feinem roefentlidjften Sl)eile unb in feiner SBirfung

fi^er gef(^äbigt roerben würbe, fo erfläre \6) offen: nein,

bas glaube \6) nidt)t! 3)leine §erren, roir muffen unferen

red)tfpred^enben ^nftanjen in oiel fd^roerer roiegenben Singen

bas Vertrauen fd^enfen, bafe fie bas rid^tige treffen roerben,

roas ber gefunbe 2JJcnfc^enoerftanb unb eine gefefelid^e Se^

ftimmung, bie ja nur auf einem fold^en berul)en fann, ge=

rooOt f)aben, unb barum oertraue ic^ benn atterbings aud^

^ier, bafe in jebem fonfreten glatte eS einem oerftänbigen

9iid^ter — unb fol(^c bürfen roir boc^ nur oorausfe^en —
root)l mögli(^ fein roirb, p erfennen: baS unb baS ift eine

33erfälfd^ung, aud) roenn er nid)t bie Kriterien oor fidl) l)at,

bie biefer ^aragrap^ in feiner yZummer l gibt. Um an ein

Seifpiel, bas ber §err Vertreter bes ©efunblieitsamts

oorl)in gegeben Ijat, anjufnüpfen: roenn in einer Söurft

75 ^^rojent geriebene ©emmel finb unb nur 25 ^rojcnt

gleifd), unb ber 9tid^ter in biefem ^aff oor bie grage

geftettt roirb, ift baS eine roirflid^e gleicbrourft? fo roirb er

fagen, nein, bas ift eine „oerfälfdE)te" 2Bilrft, bos ift eine

2Burft, auf roeld^e bie Kriterien biefes ©efefees Slnroenbung

finben, unb roeSroegen id^ benjenigen, ber fie unter 2äuf(^ung

bes 5?äufers als gleifcbrourft oerfauft, als gälfd)er ftrafe. 3d^

roitt ein roeiteres Seifpiel anführen, bas oietteid^t noct) fcbla=

genber ift. 3n ben 33eratl)ungen ift bargelegt roorben, bafe

es ein nicbt ungeroöfinlid^es 3Kittel ift, altem j^leifd^e, baS

barum nodi nid^t oerborben ju fein braucht, babur^ ben ©cbein

frifd^gefd)lacbteten gleifd^es ju geben, bafe man es mit ©alj

beftretd)t, um il)m boburdf) bie rotl)e g^arbe frifd^gefd^ladf)teten

gleifdbes ju geben. fann mir nun felir roo^l benfen,

bafe eine folc^e aWanipulation unter Umftänben oorgenommen
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fein fann, unter bcnen ein »erftönbiget 3^i(3^ter jagen wirb,

i)ier I)Qft SDu gefälfc^t, benn ®u l)aft ben Äonfumenten in

ben 2öaJ)n gefegt, er faufe frifc^eä gteifc^, ba§ er oieQeid^t

no(§ einige Sage beroal)ren fann, roä^renb bas %kx\ä) in ber

2^at »on einer 53efc^affent)eit war, bie bo§ längere atufbetoatiren

unmöglich mac^t.

®arum, meine Herren, münftä^e id) nun jroar, baß

©ie ben ^aragrapl;en annel^men, roie er S^nen »orgefd)Iagen

ift; id^ {;alte es aber im Sntereffe be§ ©efe^cö unb feiner

fiinftigen SBirffamfeit geboten, baneben üu§äufpred)en, baß ic^

feine§roeg§ besorge, eä rcürbe, rcenn in biefem Paragraphen

bie SSorte geftric^en werben, bamit ber 5lern bes ©efe^eä

gefd^äbigt fein.

(58rat)o!)

fPräfibcnt: 3ur ©efd^äftöorbnung J)at baS 2Bort ber

§err Stbgeorönete 2Binbt!f)orfi.

2lbgeorbneter SBtnbt^orft: SdE) mcinestf)eit§ m'6ä)U, baß

im § 10 sub 1 bie 2Borte „ober baß er biefelben mit

bem ©d^eine einer befferen Sefdjoffen^eit nerfiel^t", geftri(|en

würben, unb id) roünfdie beöjjalb meineStljeitä, baß roir

barüber befonberö abftimmen. ®ä wäre mir lieb, roenn e§

möglidE) märe, baß id^ biefen SIntrag red^tfertigte. l)abe

aber an meiner ©eite oon ©(^lußmad^en gehört unb mad)e

besl;alb biefe 33emerfung fc^on ie|t. 3d^ melbe mid^ aljo

}um 2Bort für biefe iBegrünbung.

^räflbent: SDer §err 2lbgeorbnetc oon glottroeH Ijat

ba§ Söort.

Slbgeorbneter bott ^jlotitöeH: aWeine Herren, id^ geftatte

mir gleid) junädl)fl mid^ gegen ben 2lntrag ju rccnben, ber

un^ als iüngfier |ier oorgelegt roirb. 3db glaube, biefer

2lntrag ift unmöglid^. 2i5ir fönnen nur ba§ eine tljun, ent=

roeber bie ganje ^Definition auö bem ^^Jaragrapljen ^)^xan§,-

laffen ober eine ^Definition geben, bie togifct) njenigftenä

rid^lig ift. 5Run ift eS gar nic^t ju »erfennen, baß bie

^Definition, bie bie S^cgierung oorgefd^lagen l^at, eine äußerft

burdt)bad^te unb logifd) ridf)tige ifi. ©ie befteht*tiämlid) anö

jroei Steilen, ^anbelt fid^ bei ber SSerfälfd^ung, vte ber

§err SSertreter be§ a^eid^sjuftijamts ,in ber ^ommiffion fef)r

x\d)t\Q auSeinanberfe^te, nur um bie 5Differenj gtuifd^en ber

2öaarc unb ber i§r beigelegten 6igenfdE)aft. §iernad) fann

entraeber eine SBaare oerfd^led^tert unb at§ beffere oerfauft

roerbcn, ober unoeränbert bleiben, unb babei ben ©d)ein einer

befferen Sefc^affenlieit befommen. SDiefe beiben ©eiten ber 33er=

fäifd^ung finb untrennbar, unb id^ glaube ba^er, roir roürben

uns eines logifd^en Sßiberfpuc^S fc^ulbig mad^en, roenn roir ben

einen S^eil ber ^Definition roegließen unb ben anberen be=

llielten. ©ooiel ju bem 2lmenbement bes §errn Slbgeorbneten

2Binbtt)orft.

3n ber ©ac^e felber muß \a, roie \6) bereits getlian

l^abe, anerfenncn, baß biefe Definition cerfud^t roorben ift auf

einer mögtid^ft richtigen Safis. SDabet bleibt aber baS f(^toere

S3ebenfen beftefien, ob es angemeffen ift, bergleid^en Definitionen

in einem ©efe^e überl)aupt ju geben, unb w\ö)t ber geriet;

li(^en ^rajis unb ber ©ntfc^eibung ber pd^ften ©eric^ts^öfe

baS entfd^eibenbe SBott ju überlaffen, namentlich in einem

%aü, roo roie l)ier bie ganje SKaterie in einer, id^ möchte

fagen, fließenben SSerfaffung ift. S)ie geroerblii^en 33erl)ältniffe,

bie SInfertigung ber SebenS; unb ©enußmittel ift burd) bie

tec^nifd^en §ilfsmittel in einem ftets roact)fenben 3uftanb be=

griffen, fo baß bie ©diranfen, roeldje eine fol^e Definition

fd)afft, unter Umftänben nur f)öä)\i nac^tlieilig roirfen fönnen

ui'.b einetfeits mand^en ©c^ulbigen nid^t treffen, anbererfeits

ben Unfdtiulbigen gefäf)rben.

Diefes ganje ©efefe ift, roie roir uns nic^t oerfiel^len

fönnen, ein geroiffcS jroeife^neibigeS ©c^roert. ©o feljr roir auf

ber einen ©eite bie Sered^tigung anerfennen müffen, baß unfer

SSolf beroa^rt ift oor ber je^t überfianbne^menben Sfieigung ju a3crfäls

fc^ungeu unb S^ad^afimungen, fo ifi auf ber anberen ©eite bod^ baS

rid^tig, baß bas ^ublitum biefe SSerfälfd^ung groß gejogen

l)at. Das ^ublitum ift nid^t me|r fo empfinblid^ in biefer

23e3iel)ung, unb ein großer ©eroerbebetrieb l)at fidf) entroidlelt

auf ©runb biefer Steigung bes ^^JublifumS, id^ mödlite fagen,

getäufdE)t ju roerben. 3ct) roiß bies n\ä)t entfdiulbigen ; aber

bie 2f)atfadE)e liegt cor unb roir müffen mit geroiffcr 33orfid)t

oorgefien, roenn roir nxä)t tief unb gefälirlii^ einfdf)neiben

rooüen in roirftid) berechtigte gcroerblic^e a3erl)ältniffe.

Die Definition, bie uns ^xcx oorgelegt roirb, muß^ fid^

benn boc^ jeber 9iidi)ter fclbft oorlegcn; er muß xxaä) bicfen

beiben 5?ategorien f)m ben einzelnen %aü, prüfen: liegt Ijier

eine 33erfd)led)terung ober liegt ^)xet berSd^ein einer befferen

Sefdf)affenheit ror? 2ludh bas ^Jaterial, roas in ben Se=
ratl)ungen ju biefem ©efe^ niebergelegt ift, muß ben 3Ridf)ter

im eiujelnen j^alt von felbft barauf f)i"fü§ren, biefe g^rage

fidh üorjulegen, um banadh feine ©ntfdieibung ju bilben,

3d^ muß nun geftelien, aCe bie ?^älle, bie l;eute jur

Unterftü^ung biefer Definition angeführt finb, tiabexx in mir
bie Ueberjeugung befeftigt, baß es [x6) nid)t empfeljlen roürbc,

roenn roir biefe Definition feftljielten, roeil alle biefe g^äUe

meiner Slnfic^t nach fämmtlii^ unter bem Segriff ber 33ers

fälfdjung fallen.

2Benn ber §err 33ertreter beS ©efunbfieitsamts ben gaH
einer gleifd^rourft anführt, bie bux^ 3utf)aten aufhört eine

roirfli^e {^leifchrourft ju fein, nun, fo liegt hier eben eine

SBerfälf^ung »or. SBenn idh Kaffee faufe, ber grün

gefärbt ift, um ihm ben ©dhein bes jentralameritas

nif(hen Kaffees ju geben, fo liegt eine 33erfälf(|ung

oor, felbft roenn fein fc^äbli^es ©urrogat baju

gefommen ift. 6s ift in feiner 2Beife gefagt,

baß äur 33erfälfdhung gehört bie Senaditheitigung für bie ®e=

funbheit; baS fommt im folgenben Paragraphen. 3inx bic

einfädle %f)at'\a6)e, baS etroas anbers bargefteflt roirb, als c§

fein foU, ift eine SSerfälfdhung, unb idh möchte fogar fagen,

bie im ©efe^ gegebene Definition ift eigentlidh ju eng; benn

eine a>erfälfdhung ift unter Umftänben audh fogar bann oors

hanben, roenn man ber ©adhe nur eine anbere Scfd)affenheit

gibt, nicht eine beffere, benn auc^ baburdh oerfälfdhen roir

unter Umftänben eine ©ac^e, roenn roir fte unter einer

anberen SSefdhaffenhcit geben, roenn es nämli(h gum Sroede

ber Säufdhung gefdhieht. 3d) bitte ©ie, biefes Kriterium,

roas ja als bas ^id)tigfte ju betradhten ift, baS „gumSroecEc

ber Säufdhung" als bas er fte 6rforberniß ju betrachten.

(S§ tritt ja hier ein befonberä roidhtiger uns ent;

gegen: bie befannte Sutterfabrifation in ber gärbung ber

Sutter. §ier müffen bie ^^älle forgfältig unterfd)ieben roer=

ben. Siegt roirflid^ ber 3tt)ec£ ber Säufchung oor, bann mag
man ben aJiann beftrafen, bann ^at er roirflidh bie Sutter

oerfälfcht. 3ft bies nidht ber %aü, fommt man bamit bloß

einer 5Reigung bes publifums entgegen, baS lieber gelbe roie

roeiße Sutter ißt, roie es ia au(| Seute gibt, bie lieber

braunes Sier trinfen als heQes, fo liegt ber 3roedf ber Säu«

fdhung nidht oor, benn bie aKenfdhen fönnen ftd) felbft fagen,

baß int Dezember bie 93utter nidht roie im 3Jlai ohne fünft=

lii^e 3uthat gelb gemacht roerben fann.

Dagegen mödhte ich gerabe bei biefer gabrifation einen

anberen ©efichtspunft anführen. Die ^abrifation oon gelber

Sutter ift ausgebreitet unb hödhft reell. 'SBir roiffen, baß ber

empört xxa^ Stmerifa immer fo gefdhieht. SBolIen roir nun
bie g^abrifanten, bie im guten ©lauben hanbeln unb \x<i) ben

3roed ber Säufdhung niemals einfallen laffen, in bie fehr

unangenehme Sage oerfefeen, baß fie bei einer beliebigen

Denunjiation oon irgenb einem 9J?enf(^en in bie Sage fommen,
ols 3Ingefd)ulbigte bajuftehen unb unter Umftänben einer

©rpreffung ju unterliegen? — Der %a\L ift nicht bloß \xxd)t

unbentbar, fonbern er ift bageroefen.

SJIeine §erren, obgleid) ber §err Chef beS S^eidhsjuftij;

amts bie SSerpflidhtung gehabt '^at, ben SBortlaut biefes
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^ataaxap^en ju ocrtficibigen, fo tnö^tc ic^ i^n bo(^ bitten,

mit bie Semerfung ju Qeftatten, ba& man ni(i)t berebter

fpre(^en !ann bafür, baB biefer ^aragrapl) toegfaÖcn tonnte,

alä er es get§an |at.

(§eiterfeit.)

3^ ?ann biefen 2Bortcn gar ni(J^tä ^inpfügen, fic fci^einen

mir \o Hat, fo »erftänblid) unb fo praftif(3^ ju fein, ba& ic^

bringenb bitten mö(^te, barouf^iin biefen ^aragtaptien in

bet SBeife abjuänbern, ba§ 6ie bie SDefinition ber 33er=

fdtfdjfung fortfallen laffen unb ba§ 2lmenbement Saer an=

nehmen.

(35raüo!)

^röfibent: ®er §err ^ommiffariuä beä 33unbesrat^§

©el^eimrat^ aJlei;er {)at baä SBort.

^ommiffarius beä 33unbe§ratf)§ taiferlidier ©e^eimer

DbcrregierungSratf) Dr. fSflt^tv: 3Keine Herren, ob ®ie bie

SDefinition im ^aragrap^ ftet;en laffen ober fie ftreic^en

TOotlen, ift eine 3^rage — roenn ic^ nüc^ fo ausbrücEen borf

— ber (^efefegebungSpoUtif. SDagegen bitte ic^ ©ie bringenb,

ben Slbäuberungäantrag beä §errn Slbgeorbneten 9Binbtf)orft

abjuletjnen. 2)er ^err SIbgeorbnete 2Binbtt)orft folgt barin

ber 9^egierung§oorlage, ba§ er bie SDefinition beibehält, ober

er »erftümmelt fie — roenn id) nnä) fo au§brücEen barf, —
er fd)neibet näniUc^ ben einen 2fjei[ berfelben ab, fo bafe

nun eine S)efinition berau§fommt, bie com ©tanbpunft ber

9iegierung§Dorlage in ber 2!f)at nid)t red)t annef)mbar er=

fd^eint. @r änbert ben ©ebanfen coüftänbig ab". SBöJirenb

ber SIntrag beä §errn 2Ibgeorbneten ^aer, wie \d) anerfennen

nuife, ja bie ?5^rage, roas ift 33erfälfc^ung, oöllig offen läfet,

präjubijirt ber Stntrag bes §errn 2lbgeotbneten ^inbtljorft

ber SeanttDortung biefer g^roge in einer SBeife, ba§ baä

S^efultat ein oöQig anbereä roirb.

'^ä) bitte bringenb, ben Stntrag be§ §errn 2lbgeorbneten

2Binbt[;orft abguiefinen.

^rSfibcnt: S)er §err Slbgeorbnete §aerle tiat^bas

SBort.

Stbgeorbneter ^actlc: 3JZeine §erren, bie ©runblage bei

©efe^es, n)eld)e§ un§ jur 3eit befd)äftigt, ift ja bie fo aE--

gemein »erlangte unb gen)i§ l^ödift icünfdjenSTOertlje gefunbf)eit=

\\d)e gürforge. Ueber biefe ©runblage aber ge^t § 10 bes

©efe^eä t;inauä, in roeldjem baä ©efeß es unternimmt, auc^

geiDiunfüd)tige Ueberüortt)eilungen, felbfl roenn bamit gar

leine gefunb|eitäfd)äblic^en folgen rerfnüpft finb, in fein ^e=

xdä) ju jiel^en unb jur Strafe ju bringen. S)ie ©efe^gebung

begibt fid) bamit auf ein fel)r meiteg gelb. S^rer 2lufgabe

getreu jroar l)at fie fic§ l)iet befc^räntt, nur bie SebenSmittel

|erbeijujief)en, aber eä mürbe gemi^ noc^ eine gro^e 3lnja{)l

ron ©egenftönben geben, roeld)e mit gleichem JHed)t bean;

fpruc^en fönnten, Ijier 2lufnal^me ju finben. 3(5^ mödjte mir

g. 33. nur erlauben, an einen ©egenftanb ju erinnern, an bie

t)ielfa(^en ©orten oon ©ämereien, bei rcetd)en gerabe bie

2]erfälf(^ung DorjugSraetfe gu §aufe ift, unb meldie \a in

einem fe()r na^c liegenben 3ufammenl)ang mit ben Seben§=

mittein ftefien.

SJieine §erren, e§ l)aben ^x^ me'^rere 33orrebner geflern

unb l)eute fc^on gegen bie 33eftimmungcn beä § 10 auäge=

fprocfien, unb eä ift ja geroi§ feinem Sioeifel unterroorfen,

ba§ burd^ bie in biefem ^|5aragrap^en bem 23egriff ber ^äU
fcbung gegebene Definition oon bem Sd)ein einer befferen

S8cf($affenl^eit eine grofee 2ln5al)l Don weit oerbreiteten unb

feit langer 3eit eingebürgerten ^anbelägebräuc^en getroffen

mirb unb ben feljr f(|arfen ©trafbeftimmungen bicfes ^^ara=

grapl)en unlermorfen merben fann. ©d^orfe ©trafbeftimmungen

möd)te iä). fie nic^t nennen gegenüber bem raiiflic^en unb

no(^tl)eiUg mirJenben betrug; meine §erren, biefe §anbelä=

gcbräud^e begrünben fid^ Juni größten Sfieil auf geroiffen®Ci

roolin^eiten ber Käufer unb ^onfumenten, unb biefe ©eroo^n;

lieiten finb fo mäd^tig, bafe bei ber großen ^crrfctienben Äon=
furrenä ber SSertäufer fic^ benfelben unbebingt unterwerfen

mufe. @ä ge^t ja befanntlic^ biefe ©eroo^nlieit fo rceit, ba&

baä laufenbc ^ublifum bei geroiffen SDingen nur auf bie

äußere SßerpacEung, auf bie äußere Sluöjeic^nung ba3 §oupt=
geroidl)t legt, weniger auf ben Snlialt felbft, ba§ eä ein fogar

entfd^ieben beffereä ^robuft jurüdfroeifl, fobalb bemfelben bie

gerool)nten äußeren ^ennjeidjen fel)len. 5Den 5laffec j. SB.,

um auf baäjenige jurücEjufommen, raaä ber §err 33orrebncr

gefagt^at, üerlangtbie^äuferininber grünlid^engarbe, meldte fie

feit längerer 3eit gewohnt ift, unb fie wirb bem 33er!äufer

feinen ©lauben fdienfen, raenn biefer il)r fagt, ba§ bie be;

treffenbe ©orte auägegangen fei ober baß bur^ 3Kißernten in

ben *4^robuftionälänbern biefe ©orten jur 3eit nid^t ju be^

f(^affen finb. ©ie wirb bem SSerfäufer auä) bann leinen

©lauben fcbenfen, menn er iljr einen Kaffee oon eben fo

gutem ©efdimad ober fogar befferem ©efd^madE empficl)lt.

©er 33eriä)t ber 5lommiffion fagt auf ©eite 2:

®ie 3}lotiüe beä ©ntrourfä anerfennen in Ueber=

einftimmung mit bem ©tanbpunft ber frü^ieren ^om-
miffion, baß bie ©efe^gebung l)ier m6)t auäfd^ließlid^

Dom fanitären ©efic^täpunft ausgeben bürfe, fonbern

aud^ namentUdt) bie oolfäroirtl)j(^aftlid)en Sntereffen

in ©rroägung jiel)en unb jehe ©en)erbä= unb 23er;

fef)räbefd)ränfung, ju ber ttx6)t bie 9?üdfi^t auf baä

allgemeine Sntereffe gebieterifd) jtoinge unb bei ber

bie ©eroißleit beä beabfid^tigten ©rfolgä niS)t jioeifelloä

feftftel;e, oermeiben müffe.

üDhxm ^mzn, eä möd^te mir bod^ fdieinen, baß bie

5lommiffion bei biefem § 10 ber eben auägefproi^enen

3lnfd;auung nid)t auäreidienb Jiedfmung getragen tiat, um;

fome^r alä ber § 10 gar nid^t unter ben fanitären

©efi^täpunft fällt. 2)er ^lein^anbel, meine §erren, ift es

üorjugämeife, meld)er oon biefem ©efe^ wirb berül)rt roerben

unb roel(^er burd^ baffelbe großen ^ilnfed)tungen wirb ausgefegt

fein, ©ans geroiß ift eä ja unbebingt notlroenbig jur ®r»

reic^ung beä ^loeds, ben biefeä ©efe^ erjielen foll, ben ge;

funb^eitäfdE)äblic^en 3J?anipulationen oorjubeugen, gang gewiß

ift eä unumgänglidö notfiioenbig, ju biefem 3roecE in crftcr

Sinie ben ^lein^anbel unter bie fd)ärfftc 2tuffid)t ju ftellen.

Slber, meine §erren, id^ Ijege bie Seforgniß, baß, roätjrenb ber

fd^laue unb gewanbte Setrüger fic^ ber ©träfe felir l^äufig ju

entjielien wiffen wirb, ber re(^tfä)affene $rf)eil biefes ©tanbeä
— unb mir würben ja ber großen 2JJef)rjal)l biefeä ©tanbeä

bitteres Unre(^t tl)un, wenn wir fie olle fammt unb fonbers

als Ijonbwertämäßige j^älfd^er unä oorftellen wollten, — id^

t)ege bie Seforgniß, baß ber red^tfdbaffene Sfieil beffelben nur

gar ju oft ol)ne irgcnb weld)e böfe Stbfii^t bem ©efe§ jum

Dpfer fallen würbe, ©ine SDenunjiotion, ausgegangen oon

fd^nöbem Srobneib, ober lieroorgegangen ous irgenb einer 33osl)eit

ober 9iad^fud)t, genügt ja, um bie Singen ber ^^olijei ouf bie

genannten ©efdt)äfte ju wenben. 2öenn wir aber berüdfid^tigeu,

meine §erren, baß biefe Detoilgefdjäfte, biefe fleinen Krämer;

läben, oDer wie fie alle mä) ben oerfd)iebenen ©egenben oer;

,fd)iebene 9?amen ^aben in ©tobt unb Sonb, jum großen

2;t)eil oon Seuten gefüf)rt werben , weld)en bie er;

forberlic^e ©ad^fenntniß , bie erforberlicben Wittel m-
bebingt abgeben, um eine Sßaare ouf ilire @d^tl;eit

unb Unoerfälfd^tt;eit ju prüfen, ob il^ r niä)t

ber ©d)ein einer befferen 5öef c^off ent)eit onge;
l^ängt ift, wenn wir ferner berüdfic^tigen wollen, baß foldje

©efd)äfte ja oielfod^ in ben ^änben oon alten Seuten unb
oon e^rouen finb, fo werben mir unä gewiß nicf)t wunbern

fönnen, wenn man feiner 3eit bei biefen Seuten oüerbingS

SBaaren wirb entbeden fönnen, weld^e fic in gutem ©lauben

oon alten, i()nen befannten, ouäwärtigen ©efd^äftsfreunben,

oon ©roßljänblern in gewol)iaec ©eftolt unb in gewohntem

Sluäfe^en feit einer lange 3^ei^e oon 3al)ren bejogen ^aben,
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meld)e aber jcfet unter bie Sefiiitimungcn be§ § 10 fallen

unb n)elcf)e fic beä^alb unrettbar ber ©träfe überantioorten.

SSenu roir nun aber an6) mit ©i^er^eit annel;men bürfen,

ba§ ber dtx6)tex biefe Umftätibe berücfficbtigen unb nur auf

bas geringfle juläffige ©trafma^ in folc^en j^äHen erfennen

toirb, fo werben biefe Seutc bod^ biefe ©träfe fe()r fd^merjUd^

enipfinben; fie roerben fie fel^r t)art unb auä) als unoerbient

anfet)en. S^id^t bie ©elbfirafe, roel^t fie trifft, ift öasjenige,

roas il)re ^erjen befd^roeren rcirb, nein, wa% fie am ^ärteften

trifft, ift bie (Sinbufec, roeld^e fie erleiben an bem
guten SRufe i(;re3 ©efc^äfts, baS ijl bie einbüße, raeldje

fie befür(5ten ju erleiben an bem 58ertrauen unb ber guten

3Keinung, an ber Sld^tung i^rer SJJitbürger, meiä)e fie*fid^

burdb 9?ed^tf(^)affenl^eit unb bur^ ?^lei§ feit einer langen 9ieil)e

von Sauren erroorben ^aben. ®as ijl e§, roas fie fd^merjUcb

empfinben roerben, roenn aü6) ber ©troffatt an fid^ n\ä)t ein

fel)r erl^eblid^er unb nidfit fo f(^Umm ift.

Wltim §crren, id^ glaube, ba§ gegen fold^ie S3orfomniniffe

baö ©efefe feinen genügenben ©d^ufe geroäijrt, nad^bem ber

§ 10 mit feiner S5efinition „bes ©c^einä ber befferen Se^

fd^affenbeit" angenommen ift, unb id^ möd^te, roie fdf)on

mel^rere meiner Herren aSorrebner, bie bringenbe 33itte an

©ie ridtiten, bafe ©ieben 3ufa^ in § 10, bie ^Definition ber

^älfc^ung nadf) bem 2lntrag beä §errn Kollegen Saer be»

fettigen ober roenigftens, roenn ©ic nid^t fo roeit gelien

rootten, fobann ben Slntrag unferes §errn Jlollegen ©(^ulje=

5Deli^fd^- annel)men. 2Bir roollen bod^ geroife alle nid^t

^aben, ba§ burdb biefeä ©efefe, beffen roo^Ubätl)ige Slbftct)t ja

oon niemanb oerfonnt roirb, ä^erroirrungen im §anbel unb

©eroerbe, roeld^c jur je^igen 3eit fie geroi§ am aßerroeuigften

oertrogen fönnen, beroorgebrad^t roerben, unb roir roerben eS

au(^ ju cermeiben fud^en müffen, bafe nict)t biefes ©efefe als

bie Quelle cielfad^er gärten, roeld^c fiel) bis jur Ungcred^tigfelt

fteigern tonnen, oon ben ausfüfircnben 33ebörben felbft als

eine roiberroärtige Saft roirb empfunbcn roerben.

^röflbent: ©S ifi ber ©d^lu§ ber SDistuffion beantrogt

tjon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Soretius. 3db erfudbe

biejcnigen, roelcbe ben ©c^lu^antrag unterftüfeen roollen, ftcb

}u ergeben.

(®ef(|iel)t.)

S)ic Unterfiü^ung reid^t aus.

erfud^e biejenigen §erren, aufjufielen, refpeftioe

ftebeu ju bleiben, roeld^e ben ©d^lu& ber j)iöfu|fion befi^lie^cn

roollen.

(©efd^iel)t.)

2)05 ift bie 95?ef)rt)eit ; bie ©isfuffion ift gef(^toffen.

SDer §err Serid^terftotter ^ot bos 2Bort.

SBeridbterftotter 3lbgeorbneter Dr. ^inn: 3Keine Herren,

bie ßommiffion ging mit ben »erbünbeten Siegierungen von
ber 2lnfic^t aus, bafe baS gegenroörtige ©efefe fein Slugenmerf

borouf ju riä)ten babc, bafe ber ^onfument für fein ©elb

nicbt ^Ra^rungSmittel erl)altc, roelcbe, roenn fie aud^ feine

©efunbl^eit nid^t gerobe pofitio ju fi^äbigen geeignet finb,

bocb in g^olge einer mit it)nen »orgenommenen SSeränbcrung

ben ibrem greife entfpre(ienben ??ä^rroert^ nidbt baben unb
iljren 3roecE aus biefem ©runbe nicbt oollauf erfüllen fönnen.

S)as gleidbe gilt oon ben ©enu^mitteln.

2)a§ gefejjgeberifd^c URotio ijt au^ bei §§ 10 unb 11,

roie bie SKotioe ausfübren, fanitärer 3latur, roenn an6) bie

©efunbbeitSbef(^äbigung nii^t jum S^atbeftonb ber l)ier öor=

gefebenen 3Sergeben gebort.

3)Ieine §erren, bie ^anblungen, bie SKanipulationcn,

burdb roeldbe bie SUabrungS^ unb ©enu§mittel »eränbert, oer=

fdbled)tert roerben ober bur(^ roelcbe if)nen ber ©d^ein einer

befferen , ibrem Söertbc nicbt entfpredbenben Scfcbaffenfieit

gegeben roirb, finb leiber fo allgemein verbreitet, jum S^betl

fo eingebürgert, bo^ es mir redit notljroenbig fd^eint, roenn

SSerbanblungen be8 beutfcben S^etcbStaflö.
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von ©eiten ber ©efefegebung enblidb bafür geforgt roirb, ba§

Sreue unb ©louben in ben §anbel unb aSertebr mit SJabrungS^

unb ©enu§mitteln bei unferer aSeoölterung unb in ben be:

treffcnben Greifen ber §anbel= unb ©eroerbetrcibenben enblid^

roieber «Pla^ greifen. SBos alles bo für erlaubt gebalten

roirb, mödbte iä) 3b"ß" ön einem ftcinen 35eifpiel ißuftiren.

(Sin S3erliuer 33ierüerleger ftrcngte beim ©tabtgertcbt

eine ^lage gegen ben §auSeigentbümer, in beffen 3JJietbe er

roobnte, an unb fübrte aus: Sis jum Suli feien feine

©efdbäftsräume burdb bie ftäbtifd^e SBafferleitung gefpeift

roorben, ba ober Ijabe ber Sßermietber auf bem ©runbftücE

eine SDompfmofd^ine oufgeftettt, um mtttelft berfelben Söoffer

aus bem Sörunnen auf bem §ofe in bie §öbe ju treiben.

3)i'.s Sfiobr, roeld^cs baS S3runnenroaffer nad^ bem §aufe fübre,

liefen bie aSermiet^er mit bem 9?oi)r ber ftöbtifd^en 2öaffer=

leitung in aSerbinbung bringen, fo bafe nunmebr bem Äeßer
beg aSieroerlegerS foroobl SBoffer aus ber ftöbtifdljen SBaffer*

leitung, als aus bem aSrunnen jugefübrt roerbe. 3n bem
Heller, in bem illäger fein ^ieruerloggefcbäft betreibe,

fliege nun roeit mebr Srunnenroaffer, als SBaffer aus ber

ftäbtifdben SBafferleitung gu. SDoS Srunnenroaffer fei aber uiel

fcbledbter unb tommc bei ben aSieroerlegern besbolb nid^t jur aSer;

roenbung, 6r, Kläger, babc nun burdb ben ©ebraucbbes a3runnen-

rooffers bereits bebeutenben ©droben in feinem ©ef^äft erlitten,

ba ibm bos mit biefem SBoffer jubereitete Sier üon
feinen 5lunben nxä)t abgenommen roerbe, roeil es n\ä)t nur

fd)ledE)t fdbmede, fonbern aud) übel riedbe. SDas ©tabtgeridbt

roies bie £lage ob, ba Kläger a3ieroerleger nidbt ober a3ier=

brauer fei unb fomit fein ^Baffer jur „3ubereitung oon a3ier"

bebürfe.

3n ber a3ef(^roerbe gegen bicfes Urtbeil bemerft ber

a3ieroerleger : ©ie ©efcbäfte ber a3ieroerleger feien allgemein

befannt unb nur, roie es fd^eine, bem ©tabtgeridbt nidbt. SDie

©ef(^äfte eines S3ieroerlegers beftönben barin, a3ier aus

Sörauereien anpfaufen unb burd^ 3ufafe oon 2Baffer unb
3uder jur ©äbrung ju bringen, bie fo geroonnene Sörme
an ben aSäder ju oerfaufen unb bos fo burdb

SBaffer oerbünnte a3ier an i^rc ^unbfdboft abju=

fe^en. j^rü^er unb gum S^^eil je^t nodb bitten oHe

öfonomifd^en Hausfrauen bie Slrbeit bes aSieroerlegers

felbft beforgt, fei es, roeil ibre 3Ingel^örigen nid^t fo

ftarfes äJier trinfen modbten, ober ba& fie bos ftorfe a3ier

wid^t bcjoblen fonnten unb oon ber geroonnenen Sörmc
badten fie §au§fu(ben, roas nötl)igenfotls ber SKagiftrot bc=

ftätigen fönne. Sin bie ©teße ber öfonomifcben Hausfrauen

feien nun bie aSieroerleger getreten.

Sine biefe Dperotionen feien, roie in bie 2lugen fpringe,,

nidbts roeniger als {^älf(^)ungen, oielmebr feien bie SSieroerleger

febr nüfeli(|e 3)Jitglieber ber menf(^|li(|en ©efeüfcbaft, inbem

fie bo^in roirften, ba§ oud^ roeniger Semittelte fidb bes

a3iergenuffes erfreuen fönnten, roenn oud^ nid^t in feiner ur=

fprüngli(^)en ©törfe, bie nid^t einmal jebem juträglid^ fei!

(Heiterfeit.)

a)leine Herren, x6) fönntc Slinen nodb eine gonje 9leif)C

cbenfo brafiifdber SSeifpiele oorfübren, roenn mi(| nidf)t bic

3tüdficbt auf Stire 3eit booon abbielte. 9lur eins roitt tdb

nodb anfübren. ®em gemoblenen *|Jfeffer roirb febr böuftg

geroöbnli(^er ©trafeenftoub jugcfe^t. ^udb ba boren ©ie —
aucb aus 3ufdbriften an mid) — , ba^ man fogt: ja, mein
©Ott, ber arme 3Jlann roiti für brei Pfennige ein geroiffes

Quantum ^feffer, roir fönnen ibm nidbt fo oiel

für ben ^reis geben, ba mif(^en roir nod; etroos onberes

binju unb bem armen SRonn ift gebolfen.

aJIeine Herren, es ift minbejtens erforberlid), ba& ber

aSerfäufer burdb ©efefe gejroungen roirb, bie 3Baare, bie er

oerfauft, nur unter ber ^ejei(bnung ju oerfaufen, bie ibrer

Sef(^affenbeit entfpridfit. ©eroi& mag gaUifirter, d)aptalifitter

unb petiotifirter 2öein nodb roie oor in ben i^anbel fommen,

ober berjenige, ber fol(^en 2Beiu oerfauft, foU if)n nidbt als

Iii
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Sloturroein oerfaufen, fonbern fagen: ba§ ift gaHifirtcr, (^aps

tQÜfirter, petiottfirter S^ein u. f. vo. ©anj befonbers ift

baS au(^) notliioenbig gegenüber oon benjenigen 2Beinfabrifan=

ten, bie oi)m einen Siropfen Traubensaft eine glüffigfeit J)cr»

ftellen unb biefe unter ben I^O(i)tUngenbfien 9^amen als „§od^j

Reimer" u. f. to. »ettaufen.

3Heinc Herren, bec § 10 in feiner jefeigen g'affung ^at

ja eine lange S3orgefdbi(|te, bie urfprünglid^e ©ad^üerftänbigen=

fommiffion ^at bem Siei^Sjuftijamt unb bem 33unbe§rat^ üom
te(^)nifd)en ©tanbpunft aus bic nölJ)igen 3ln^alte gegeben.

SDie »erbünbeten ^Regierungen tiaben im oorigen 3a^r ben

§ 10 in einer oiet weiter ge^enben gaffung, als fie bie 5lom=

miffion l)eut »orfd^lägt, bem l)0^en ^aufe üorgelegt. SDie

fommiffion beS öorigcn Saures ^at unter t^ätigcr ÜKitljilfe

ber 23ertreter ber 9iegietung enblic^ bie ^Definition feftgefteSt,

bie fie S^nen Ijeut unter 2Beglaffung ber SGBortc „ben bc=

fteljenben §anbels= unb ©efd^äftsgebräud^en guroiber" jur

Slnnafime empfiehlt.

3Jteine Herren, id^ l^alte es nic^t für bie Slufgabc bes

S3eri(^tecftatters einer fommiffion, ba§ er bie ©rmägungen,

mid)t bie fommiffion bei i^ren 33ef(J^lüffen geleitet ^aben,

^ier mieberljoll , loenn biefelben bereits »on anberer ©eitc

im Ijo^en §aufe ausfü^rli(3^ oorgetragen finb, aber ^alte

es für meine ^fli^t, ausbrü(fli(i^ gu erflären, bofe bie 2Jiebr=

l^eit ber fommiffion ^iä) bei i^)ren 33efc^lüffen üon ben ®r=

roägungen i^at leiten laffen, meldte gejiern »on bem §crrn

SSertreter ber oerbünbeten ^Regierungen, bem ©e^eimen £)ber=

regierungsratl) Süle^er, unb |eut com §errn ©taatsfefretär

im Steid^sjuftijamt unb §errn ©e^eimeratl) 3Jiet)er

öorgetragen morben finb. SDie SJJinberl^eit ber fommiffion,

loeld^e ben Stntrag bes §errn Slbgeorbneten 33oer, ber l^eut

uorliegt, befürwortete, ftanb roefentlidö auf bem ©tanbpunft,

ben ber §err Stbgeorbnete 33aer bem l;o]^en§aufe felbfi auS;

fü^rlidö bargelegt ^at.

5IReine §erren, bie 3Re|rljeit ber fommiffion erblicJt in

bem § 10 m6) ber 9?egierung8üorlage eine größere ©arantie

für eine gleid^mäfeige 9ted)tfpre(^ung im beutf(^en Sieic^, als

fie ber Slntrag 33aer (£)ffcnburg) bietet. SDie im § 10 ent;

l^altenc SDefinition ber gälfd^ung roirb eine aEgu ungleii^»

mäfeigc 3?ec^tfpre(J^ung ber erfien Snfianj el^er
"

t)er=

]()inbern unb bietet eine größere ©eroä^r für bie

3Rögli(^feit einer Sfleoifion hmä) bas 3^eic|sgeri(i^t unb

fomit für eine gleid^mäfeige unb fonftante ^Red^tfpret^iung.

2)er SIntrag 35aer (£>ffenburg) überlädt alles bem ®ut=

achten ber ©ad^oerftänbigen unb bem ric^terlidien ©rmeffen

unb erfd^roert bie 9Rögli(|feit einer S^eoifion burc^ baS 3'iei(|s=

gerieft. SDie 5IRel)rljeit ber fommiffion mar ferner gegen ben

Slntrag bes §errn Slbgeorbncten S3aer, roeil ber Slntrag eine

9ieil)e oon gälten nid^t trifft, bie ber ©efefegeber unb au^
§err 33aer l^ier 'Qoö) not^roenbig unter ©träfe fleHen wollen.

2)ie 3JJinber|eit ber fommiffion, bie greunbe bes 2IntragS

Saer, roollten auf bie SDefinition beS 33egriffS ber 33erfätfd^ung

lieber x)eräi(ä^ten, als ©efa^r laufen, burd) bic ©(^lu§ioorte

ber '^flt. 1 bes § 10 ju weit ju ge^en.

SDie fommiffion legt ben größten SBert^ barauf, ba§

bas ©efe^ überall eine glei(^mä|ige 2lnroenbung finbe unb
bo§ fid^ — werbe nun ber 2lntrag Saer ober ber 33orf(|lag

ber fommiffion angenommen — eine gleichmäßige unb fon=

ftante Sie^tfpred^ung entwicfle. ©oEtc bas ni(|t ber gaH
fein, fo wirb man— unb barin ftimme iä) bem 3Xbgeorbneten

S3ul;l bei — fpäter 2Ibf)ilfe fii^affen müffen. 2Rit bem
foltegen 33u§l wünfd^t 3|re fommiffion, ba§ ron ber im

§ 75 3lx. 14 bes ®eri(ä^tst)erfaffungsgefe|es ben ©traffammern
eingeräumten S3efugni§, bie im § 10 oorgefebenen aSerge^en

an bie ©^öffengeri(^te ju oerweifen, nur ein befc^ränfter

©ebrauc^ gema(^)t werben möge, bamit bie 3Rßgli(^Eeit, in

biefen gäüen an baS 9?ei(3hsgeridht ju gelangen, nid^t oer«

fd^loffen werbe. 2Bas ben Stntrag bes §errn 2lbgeorbneten

SSinbtl)orfi betrifft, fo würbe t»on feiten bes ^errn SRe*

gierungsfommiffars fd^on angeführt, baß et burd^aus unan*

nel^mbar fei. ©s ifl nid^t motioirt, wenn man überl^oupt

bie aiJerfätfd^ung motioiren wiH, nur ben einen gaH ju

erroälmen unb ben anberen fortjulaffen, wos burd^ 2ln=

nalime beS Slntrags 2öinbtt)orft ber gall fein würbe.

SDer Slntrag beS §errn Slbgeorbneten ©d^ulje^SDelijjfd^

»erlangt, baß bie SBortc „ben befteljenben §anbels= unb ©e=
fd^äftSgebräud^en juwiber" in bie Mt. 1 beS § 10 wieber

aufgenommen werben. SDer Slntrag fanb in ber fommiffion
feine 3uftimmung, aber nid^t, weil man mit ber Senbcnj bes

2lntrags ni^t einoerftanben war, fonbern weil man es für

felbftoerftänblid^ l^ielt, baß bie ^anbels« unb ©efd^äftsges

bräudfie, weld^c im foliben, reellen S3erfef)r gebräuc^lid^ fmb
unb fid^ aus ber $Ratur bes SSerfefirS ergeben, burd^ bic

gaffung bes § 10 ber 9legierungSüorlage o^ne^in gefd^üfet

feien. ^Rel^mc man ben Slntrag ©^ulje an, fo fei ju befürdj:

ten, ba§ mögli(^erweife aud^ fold^c §anbclSj unb ©efd^äfts=

gebräucf)e fanftionirt würben, bie einen ©d^)ufe in feiner

Sßeife »erbienen unb bie ax\6) ber SlntragfleQer nid^t fc^ügen

wotte, 3m Flamen ber SRe^rl^eit ber fommiffion erfud^c id^,

ben § 10 in unoeränberter gaffung ber 9iegierungSüorlage

anjune^men, eoentuell aber ben § 10 ber 9legierungSüotlage

mit bem Sufafe ©dfiuljc bem Slntrog 33aer üorjujie^cn.

^rSflbent: 3ur ©efd^äftsorbnung ^at bas Sott ber

3lbgeorbnete Dr. 3??enbel.

2Ibgeorbnetcr Dr. SWettbcI: SDa ber Slntrog 33acr mit

bem unfrigen bem ©inne nad^ üoQflänbig übereinftimmenb

ift, gießen wir unfcren 2lntrag ju ©unften bes Eintrags

33aer jurüd^.

?Pröjlbcnt: ©s fd^eibet alfo jefet bas Slmenbement
33üd§ner, Dr. ©üntljcr (?iürnberg), Dr. farften, Dr. 3Rcnbet

$Rr. 118 III 2 $Rr. 1 unb 2 aus ber 2lbftimmung aus.

Sd^ fd^lagc bemnad^ cor, juerft abjuftimmen über bie

3lt. la bes Slmenbements SSaer (Dffenburg). 2Birb biefe

5lr. la bes Slmenberaents Saet (Offenburg) angenommen,

fo fällt bie Slbftimmung über baS 2lmenbement Dr. ©d^uljc;

©elifefd) 3lx. 122 ber SDrudfad^en, fo ift oud^ gefaUen bie

3lr. 1 ber SSorloge ber oerbünbeten ^Regierungen, fo ift au^
erlebigt ber Eintrag bes §errn Slbgeorbneten 2Binbt^orfl auf

getfieittc 3lbfiimmung. SBir fommen bann jur 2lbftimmung

über ben Stntrag S3aer (Offenburg) sub b:

in 3iffer 2 jwifd^en „nad^gemad^t ober" unb „oer*

fölfd^t" bie SBorte: „im ©inne ber Sir. 1" ju

fireid^cn.

SSirb bas Stmenbement Saer (Offenburg) ju 3iffct 1

abgelefmt, fo ftimmen mir ab über bas Stmenbement

Dr. ©d^uljcsSDcli^fd^ SRr. 122, beffen Slnnal^mc wieberum ben

Slntrag bes §crrn Slbgeorbneten Sßinbt^orft erlebigt; wirb

baffelbe abgcletmt, fo muß ber Stntrag bes §errn Stbge=

orbneten 2Btnbt|orfi juüörberft jur ©rlebigung fommen, —
es muß nämlid^ gefragt werben, ob im gaHc ber Stnnal^mc

bes § 10 in bemfelben bic SBotte: „ober baß er biefelben

mit bem ©(^ein einer befferen Sefd^affenlieit oerfie^t", ents

gegen bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten SSiribt^orft auf

©trei(^ung, beibehalten werben fotten. 2Benn biefe Stbs

ftimmung erfolgt ift, fommt bie Stbftimmung über ben Stntrag

bes §errn Slbgeorbneten Saer ib, unb bann bic Stbj

ftimmung über § 10, wie er fi(^ nad^ biefen aSorabfiimmungen

l^erauSlteCtt.

©egen bie grageftcHung wirb SBiberfprudh nid^t erhoben

;

es wirb alfo fo, wie \6) üorgefdalagen i^abe, abgeflimmt.

3dt) crfud^e ben §errn ©d^riftführet, guoörberft ben

Stntrag bes ^errn Slbgeorbneten Saer (Offenburg) ^Rr. la ju

Beriefen.

©dhriftfü^rer Stbgeorbneter Serntttbi:

2)er S^eid^stag woHe befd^licßen:

}u § 10 btc 3iffct 1 ba^in §u fäffen:
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„wer jum 3ioecEe ber Säufdiung im §anbel unb

JBerfel^r SZa^tungSs ober ©enufemittel no^ma^t
ober oerfälf(^t".

^JrSflbent: ^6) er[u(3^e bicjenigen Herren, aelc^c baß

eben üerlefene 2lmenbement annehmen rooHen, fi(| §u erl^eben.

(©efd^ie^t.)

3^06 ift bie ajlttjorität; baS Slmenbement ifl angenommen.

J)amit ifl bas 2lmenbement beS §errn Sttbgeotbnetcn Dr.

©c^uljc (2)eUfef(f)) gefatleu unb bamit ifl ber Stntrag beä

§crrn Slbgeorbneten SBinbtJiorfi auf get^eiltc 2lbftimmung

erlebigt.

2Bir fommen jcfet jur Stbftimmung über ba§ 2Imenbemeut

S3acr (Dffenburg) S^r. Ib. erfuc^e ben §errn ©^rift=

fü^rer, baffelbe ju oertefen.

©(ä^riftfü^rer Slbgeorbneter SJernarbS:

2)er 9?eic^stag rooQe bejd^liefeen

:

ju § 10 in 3iffer 2 jroifd^en „na(ä^gema($t ober"

unb „Mx^ä[\6)t" bie 2Borte „im ©inn ber 9ir. 1"

ju firei(j^cn.

tpröfibent: 3*^^ erjuc^e biejenigen Herren, ml^i, ent»

gegen biefem 2lntrag auf ©treidiung, in 3iffer 2 bieSBorte

„im Sinn be£3^r. 1" beibefialten rooQen, fi^ ju ergeben.

(©efd^ielit.)

@S ergebt niemanb; biefe SBorte finb geflri(i^en.

Zi) erfuc^c nunmefir ben §errn ©(i^riftfüljrer, ben § 10,

roic er jefet tautet, ju cerlefen.

©ci^riftfü^rer 2lbgeorbneter SeruorbS:

§ 10.

2Rit ©efängnife biö ju fecä^s iWonaten unb mit

©elbftrafe bi§ ju eintaufenbfünf{)unbert 3Jlarf ober

mit einer biefer ©trafen toirb beftraft:

1. roer jum Svoed ber Säufc^ung im §anbel unb

3Serfe^r SRaljrung§= ober ©enu^mittel nac^^

mad^t ober oerfälfd^t;

2. roer tciffentUd^ 3ia§rungä= ober ©enu^mittel,

toetdie Dcrborben ober mä)Qema6)t ober oer=

fälf(3öt finb, unter SSerfdiroeigung biefcs Unu
ftanbes oerfauft ober unter einer jur 2äuf(f)ung

geeigneten iBejeidjnung feilf)ätt.

^räfibent: ^ä) erfuc^^c biejenigen Herren, roelcfie ben

eben oerlefenen § 10, wie er jefet lautet, anneljmen motten,

fid^ JU ertjeben.

(©efc^ie^t.)

2)a§ ift eine erl^eblic^e SRajotität; ber § 10 ift in biefer

©eftalt angenommen.

%d) eröffne bie SDisfuffion über § 11.

3u bemfelben liegt oor ba§ 2lmenbement ber Herren

Slbgeorbneten 58üd)ner, Dr. ©ünlt;er (:)iürnberg), Dr. Warften,

Dr. mwM, 9ir. 118 III 3.

3^ frage, ob ber §err SericJ^terftatter baä iJBort n)ünf(i^t.

(2Birb oerneint.)

35er §err Scrici^terftatter oeriid^tet.

3d) ert^eile baä 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Süc^ner.

Slbgeorbneter JBüii^nct: 3Jieine Herren, roiinfc^le nur
bei § 12 . . .

(3urufe: § 11!)

— § 11? Sd^ Ijattc mic^ ju § 12 gemelbet.

tPräfibcnt: J^i) l;abe über §11 bie SDi^fuffion eröffnet;

ber §err ^bgeorbnete S3ü(ä^ner miß ju § 12 fpredjen.

Sd^ bemerfc, meine Herren, baß ju § 11 oon graei

©eiten ber Slntrag auf 2Bieberl;crfteQung ber SRegierungS;

»orlagc oorliegt: con bem §errn Slbgeorbneten 5Büd)ner unb

©enoffen unb oon bem §errn Slbgeorbneten 93aer (Dffenburg).

3cf) ert^eite ba§ SBort bem §errn Slbgeorbneten 33aer

(Dffenburg).

Slbgeorbneter fBatv (JOffenburg) : 9Jieine Herren, raie

©ic aus ber S'iegierungSüorloge erfeljen, fottte nati^ § 11 bie

im § 10 9ir. 2 bejeid^nete §anblung, fofern fie auä {^af)rläffig-

feit begangen rourbe, mit ©elbftrafe bis ju 150 Tlaxt ober

mit §aft beftraft roerbeii. ®ur(ö ben ^ommifftonöbefd^tu§

rairb S^nen nun oorgefd^lagen, biefelbc mit ©etbftrafe bis

JU 600 3JfarE ober §aft ober mit ©efängnifeftrafe bis ju

3 SPZonaten ju bebrolien. (Sine iurjc ©ef^i^te biefer ©e=

fe^esbeftimmung unb eine lurje ©efd^id^te bes ßommiffionS=

befd^luffes roirb ©ie felir balb baju führen, bie 3iegierungSs

oorlage roieber ^erjuftetten.

3J?eine Herren, bis je^t l^aben roir bie Söeftimmung bes

§ 367 3iffer 7:

aßer oerfälfd^tc ober oerborbene ©etränfc ober ©fe*

roaaren, inSbefonbere trid^inenljaltiges 3^Ieif($, feilfiätt

ober üerfauft, wirb mit ©elbftrafe bis ju 150 9}iarJ

ober mit §aft beftraft.

S)iefe Sejiimmung rairb formell fortbefie^en bleiben, obgteiiJ^

fie je^t materiett burd^ bie ^eftimmung bes § 11 biefes ©e=

fefees gebedt ift. 9lun, meine Herren, umfaßte bie SSeftim^

mung bes ©trafgefe^es bisher forooljl bie j^ätte ber oorfät5=

liefen, jum 3n)ecfe ber 2äuf(|ung erfolgten gälfd^ung, als auc^

ben aSertrieb, mnn er rciffentlic^, baß gefälfdEit ift, gefc^al;.

§ 367 3iffer 7 ift es ganj flar, baß ber vox--

fä|lidf)e aSertrieb oerfäIf(^ter ober oerborbcner ©etränfe ober

©ßroaaren gerabe fo beftraft raurbe, roie ber fal)rläffige;

es rcar nur eine ©treitfrage, ob überl;aupt baS ©ffen;

tiale beS SSorfa^es ober ber g'alirläffigfeit l;ter notl^raenbig ift,

ober ob aud^, loenn roeber aSorfai f^o'^tläffigfeit vox=

liegt, bie ©trafbeftimmung ^lafe greift. 2)ie Surisprubcnj

»erneintc aber biefe ?5rage unb nol)m an, baß 23orfafe ober

3=a^rtäffigfeit jur Slntoenbung beS § 367 3iffer 7 erforber?

lief) fei.

®S TOar aud), meine Herren , gleid^giltig, ob biefer

©egenfianb bie ®efunbf)eit ju bef(^äbigen geeignet roar ober

m6)t Slucl) im erfteren e^att fonnte nur bie Seftimmung
bes § 367 3iffer 7 %^la^ greifen unb bie bort gebrof)te

©träfe eintreten. ®enn baS ©trafgefc^bud^ rannte noc^ nic^t

bas i» § 12 Sl^neß bejeidfinete Sfeat bes 5?ertriebs gefunb=

l^eitsbefd^äbigenber 3^af)vungSi unb SebenSmittel als ein be=

fonberes SSergel^en, cS fannte nur ben 33ertrieb ber im § 324
bejeic^neten, infofern biefe ©eflenftänbe bie ©efunbljeit ju jcr*

ftören geeignet roareii, ober bie S3eftimmung § 367 3iffer 7,

jene befannte UebertretungSbeftimmung, oon ber id^ foeben

gefprod^en l;abe.

Se^t, meine Herren, ift es anberS; je^t finb biejenigen

aSerfälfc^ungen unb berientiiie 5ßertrieb gefölf(^ter 2Baaren,

ber jum 3n3ed ber S^äufctiung bes ^ubliEuniS gefc^iel^t, unter

einen anberen ^aragrapljen geftettt, unter § 100, unb

fatm bort mit ©efängtiiß bis ju 6 9)Zonaten gealjnbet roerben

unb berjenige SSertrieb oou gcfälfd)ten 2Baaren, (Sßs unb

S^iinftoaaren, ober 5ßal^rungS= unb ©enußmitteln, ber bie @e=

funb^eit JU befd^äbigen geeignet ift, ift in § 12 mit ©träfe

bebrol)t, unb jroar mit ©efängniß bis ju 5 3al)ren, ober,

roenn ber 2ob eines 3JJenfcE)en ober eine fd^were 5lörper;

nerlefeung oerurfadit ift, mit 3ud^tl^aus bis ju 5 3al;ren.

©ic fe^en, meine Herren, baß fonad^ jefet ber 2:i;at=

beftanb § 11 ein »ottftänbig abgefd^roäc^ter kcat ift. ©s
fommt nur berjenige fal^rläffige aSertrieb gefälfe^ter aSaaren

in a3etrac^t, ber meber bie Säufd^ung bes ^ublitums be=

jroedt, — ba ifl on unb für fid^ fd^on ^'atirläfftgfeit ans=

gefd)loffcn, — nod) aud^ bic ©efal;r einer ©efunb^etis^

befd^äbigung in fid^ birgt. (Ss finb alfo fefet nur bie

III*
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I)QrmIofeften j^alirlQfrigfeitcn, bie loeber Seben no^ bie

@e|unb§eit gu bejc^äbigen im ©tanbe ftnb, gemeint ; eine 2lb=

fid^t auf Säufdjung, bei ber üorl^et m6) ber gtei(i^cn ©traf=

beftimmung nur §aft[trafe eintreten fonnte, ift ousgefc^loffen,

bafür ift § 10 mofegebenb, imb bei @efunbl)eit§bef($äbigungen

ift § 12 ma^gebenb.

3Keine Herren, rcenn unter bicfen Umftänben bie 3ftegic=

rung ben SSorfc^log gemotzt t)ätte, nunmelir eine geringere

©träfe anjubrolien, fo rcäre biefer SSorfc^Iag ganj gerotfe ge=

rechtfertigt. Sd) werbe biefen 93orfä)lag n\6)t uta^en, ic^

Witt e§ bei bem biö^erigen beroenben loffen; ober überraf(i^enb

toar mir, raie in ber ßommiffion bei ber jroeiten

fiefung oon einem Suriften plö|üc^ ber 25orf(i^lag gemalt
rcorben ift, nunmel^r bie ©träfe, tro^bem ba§ 5Reat felbft ein

geringeres ift, ju crl;öt)en. mu§ bem Suriften

baä 3eugni§ geben, bQ§ il^n ber 33orrourf, ber

früher einmal üom 2if^ bes S8unbeSrQt{)§ gegen

bie Siic^ter auögefprodien raorben ift, ba§ fie fid^ ju fetir jur

3HiIbc neigen, nid^t trifft; it)n trof qu(j^ ni^t ber $Boriüurf

üon blaffer §eftit ber SDkt^obe ju fe^r angefränfelt ju

fein, nein, er fprad) t)ier mit ber SBärme eines ©mpiriferö,

bem einmal eine ©djäblid^Ieit in ^^olge von ^^aJirläffigfeit

begangener §anblung im ©inne be§ § 11 n)iberfo|ren

fein mag.

3(6 niu& mid) bei biefer ©elegenlieit einer fc^rocren

Unterlaffungsfünbe befc^ulbigen
;

x6) tiabe bas SBort nid^t in

ber ^ommiffion ergriffen, \6) l)abe jroor gegen ben 2lntrog

geftimmt, aber id^ fprad^ nid^t bagegen, roeil mir roirHid^

unbenfbar fdjien, ba§ biefer SSorfd^lag irgenb günftige Sluf;

na^me finben fönntc. Tliä) ^at biefc Söärme, mit ber biefer

unjurifiifc^e 2Intrag — i^ fann i^n nid^t anbcr§ nennen,

als unjiurifiifd^ — gcfteUt raorben ift, falt gelaffen.

(©locte bes ^räfibcnten.)

— liabe nidit ben SSefc^lufe gemeint, fonbern ben 2In;

trag. 3Kid^ l^at es falt gelaffen
;
i^ bad)tc aber pft)dE)ologifd)

unrid^tig, \6) ermog nid^t, ba§ anbere baburdl) erroärmt

rourben. ©päter |abe id^ mein $8ebenfen ausgefprod^en

bei einem anberen ^aragraplien, eS toar aber ju fpät.

9iun, meine Herren, glaube bie ©rünbe, bie für

bie SBieberljerfteQung ber SiegierungSüorlagc fpred^en, im
mefentlii^en burd^ 6rjäl)lung ber ©efi^id^te öes ?ßaragrapl)en

unb beS SIntragS felbft bargetlian ju l^aben. 3d^ glaube faft,

roenn bie ^ommiffion barüber nod^ einmal ju befdilie^en

l)ätte, fo mürbe ber Sefd^lu^ anbers ausfallen. glaube,

meine §erren, Sljnen bargetl^an ju l^aben, baß eä fic^ ^ier

um ein geminberteres S^eat ^anbelt als bisl)er, unb bafe in

g^olge beffen nidE)t bie 33erf(^ärfung ber ©träfe, fonbern eljer

eine aJiilberung empfehlen mürbe, jebcnfaHs aber, baB es

bas tabellofefte fein roirb, roenn bie 5Regierungst)orlage cinfad)

roieber ^ergefteßt roirb.

*Ptäfiiiettt : 5DaS SBort roirb nid^t roeitcr gcroünfc^t; i6)

fc^liefee bie JDisfuffion.

S)er §crr Serid^terftatter f)at bas Sßort.

S3eridE)terftatter 2Ibgeorbneter Dr. 3»««: ^Reine Herren,

mein oere^rter g^reunb öaer ^at bie Unterkffungsfünbe,

beren er fid^ md) feiner Slngabe in ber ^ommiffion fd^ulbig

gcmad^t l;at, l)ier im §aufe, roie xä) glaube, roieber gut

gemad^t.

(§eiterfeit.)

3d^ bin nidlit gefonnen, ben einjelncn Slusfül^rungen bes

geeierten §errn Kollegen gu folgen. befd^ränfe midf)

barauf, 3bnen mitjutlieilen, ba§ in ber erften Sefung ber

§ 11 in unoeränberter g^affung nad^ ber ^Regierungsoorlage

mit 11 gegen 4 ©timmen angenommen rourbe, unb ba§ in

ber groeiten Sefung bie 3Ket)r^)eit ber 5lommiffion, con ber

©rroägung ausge^enb, ba& es eine Steide Don ^äUerx gebe, in

©ifeung gm 2. gpril 1879.

benen bie g^alirläffigfeit bem 33orfa^, bejiel^ensroeifc bem
roiffentlid^cn §anbeln fidf) fo fel)r naivere, ba§ es ni^t

gerechtfertigt erfd^eine, bie ©efängnifeftrafe l)ier auSgufd^Uefeen

unb bas gKajimum ber ©elbftrafe bei 150 ajiarf, roie ber

®ntrourf es wotte, ju belaffen.

^tfifibcnt: 2Bir fommen jur 3lbftimmung.

3ch fd^lage »or, juüörberft abjuftimmen über ben § 11

nadh ben SBefct lüffen ber 5lommiffion. ©oUte ber § 11 nad^

bem Slntrag beS §errn 2Ibgeorbneten 33aer abgelehnt roerben,

fo roürbe i^ über ben § 11 ber 33orlage ber oerbünbeten

Siegierungen abftimmen laffen.

@egen bie g^ragefteHung roirb ein SBiberfprud) nid)t er»

l^oben; es roirb fo, roie i^ »orgefcfilagen \)aU, abgeftimmt.

3dh erfud^c ben §errn ©d^riftfü^rer, ben § 11 ber 336=

f(^lüffe ber 5?ommiffion ju oerlefcn.

©d^riftfülirer 2lbgeorbneter JBertttttbä:

§ 11.

Sft bie im § 10 9^r. 2 bejeid^nete §anblung aus

ga^rläffigfcit begangen roorben, fo tritt ©elbftrafe

bis ju fecf)St)unbert 3J?arf ober §aft ober ©cfcingni^=

ftrafe bis ju brei 3Jionaten ein.

^räfibettt: Sd^ erfuc^e biefenigen §errcn, meldte ben

eben ucrlefenen § 11 ber Sefd^lüffe ber Äommiffion annehmen
rooHen, fid^ §u ergeben,

(©efd^ie^t.)

2)as ifi bie a^inberljeit ; ber § 11 ber S3efd^lüffc ber Äom*
miffton ift abgelel)nt.

2Bir fommen nunmel^r jur Slbftimmung übet ben § 11

ber oerbünbeten Stegierungcn.

3dh erfud^c ben §errn ©(^riftfü^rer, benfelben vtt^

lefen.

©d^riftfü^rer Slbgcorbneter SetttotbS:

§ 11.

Sil bie im § 10 SJtr. 2 bejcii^nctc ^anblung aus

gafirläffigfeit begangen roorben, fo tritt ©elbftrafe

bis ju einl^unbertfünfjig Tlaxt ober ^aft ein.

^röftbent: 3ch erfud^e biejenigen Herren, roeld^e ben

eben »erlcfenen § 11 annehmen motten, fid^ ju crl^eben.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie SDZe^rl^eit; ber § 11 ift angenommen.

Sdh eröffne bie SDisfuffion über § 12 unb über bas

SImenbement bes §errn Slbgcorbneten SSaer (Dffenburg)

3ir. 118 V 3.

2)er §err 2lbgeorbnete 33oer (ßffenburg) ^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter fSaet (Dffenburg) : 3Keine Herren, aud)

flier mufe idh mi(^ berglei(^en UnterlaffungSfünbe roie bei

§11 befc^ulbigen , roenn id^ aud^ bemüht fein roerbc, es

nid^t fo reid^licl roieber einzubringen, roie bejüglich beS § 11

mir von meinem g^reunb Dr. 3inn jur ßaft gelegt roorben

ift. 2)ie UnterlaffungSfünbe ertlärt fid^ aber baburd^, bafe

ich überhaupt bie gange ftrafred^tlidhe 3Haterie »on biefer

©efejjesoorlage ausgefd^ieben roiffen rooHtc, unb besbolb meis

nerfeits feinen 2lntrag me|r ju fteQen beabfid^tigte innerliolb

ber ^ommiffion, nad^bem ber erfte Slntrag abgelehnt roar.

SJicine §erren, §§ 12 unb 13 berühren eine 9Jlaterie, bie

in § 324 bes 3ieidhsftrafgefefebudhs behanbelt ift. 3ch lefc

nur, foroeit es hier einfdhlägt, oor: „2Ber oorfä^lidh ©egen»

fiänbe, roeldhe jum öffentlidhen 83erfauf ober ^Berbraudh bt-

ftimmt finb, oergiftet ober benfelben ©toffe beimifdht, oon

benen ihm befannt ift, ba§ fie bie menfdhltche ©efunbhcit

ju jerftören geeignet finb, ingleidhcn, ober fold^e tjergiftcte
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ober mit öcfö^rli(5en ©toffcn oermifc^te ©ad)en lüiffentlid^

unb — toorauf \6) befonbers }u ad)tm bitte — mit 33cr=

fd^roetgung biefer ©igenfc^aft »crfauft, feiUjält
ober fonfl in Sßerte^r bringt", unb nun folgt bie ©traf=

anbro^ung. 3n §§ 12 unb 13 wirb nun biefer J^atbeflanb

roefentlid^ geänbert. ©r wirb geänbert infofern, als je^t

befiimmt ift, ba& bie im ©efe^ bejei(J^neten ©egenRänbe,
SRal^rung§= ober ©enufemiitel, ober bie in g^roge fleljenben

©ebrau^Sgegenftönbe Jierausgenommen finb au§ ber allgemeinen

93ejeid^nung ber ©egenftönbe, roeld^e jum öffentUd)en a3er-

fauf ober ^exbxavL6) beftimmt finb, unb bejüglid^ beren bie

ajorauöfefeung ber ©trafbarfeit in anberer SBeife normirt

wirb, ak bis je^t im 3?eid)Sftrafgefefebu(}) ber gatt war. ©s
wirb, um barauf aufmerffam ju machen, nid)t meJir ooraus=

gcfefet, boB biefe ©egenftänbe jum öffentli(J^en SSerfauf be^

ftimmt finb, c5 roirb aud^ nid^t oerlangt, bafe fie oergiftet

finb ober ©toffe il^nen beigemifd^t, bie bie menfd^=

lic^e ©efunb|eit ju fd^öbigen geeignet finb, fon=

bern es genügt in biefem ©inne bes ^aragrapl)en,

wenn fte bergeflaHt IiergefieHt ftnb, baß fie bie menfc^Ud^e

©efunb^eit ju fc^äbigen geeignet ftnb. 3cft ^abe nid^ts gegen

biefe Slbänberung einsuroenben. gerner ift in objeftioer Se^

jie^ung eine Slenberung in § 12 t)orgefä)lagen, in be:n nid^t

nur bie ©efunb^eit jerftörenbe ©igenfd^oft, fonbern nuct) bie

©efunbl^eitsbefd^äbigung mit ©träfe bebro^t rcirb. Stud^ in

biefer 9iid^tung l^abc id^ feine ©inraenbung »orjutrogen, ob=

gleid^ bie gi^age, roie bie ©renje sroifd^en ©efunb=
^eit jerfiörenben ober ©efunbl^eit befc^äbigenben eigen=

fd^aften im einjetnen p jiel^en fein wirb, oft

fd^roer genug fein mag. SBogegcn id^ etroaS einjuroenben

I)abc, ift nur bie Seftimmung, bie bejüglid^ bes SSertriebs

biefer ©egenftänbe im ©trafgefe^bud^ entt)alten mav unb jefet

roeggelaffen rourbe. ©s ift nämlxä) im § 324 nur berjenige

ftrafbar, ber roiffenllid^ fold^c ©egenftänbe mit Sßerf df)tüci =

gung biefer gefa^rbringenben ©igenfd^aft rer=

äußert. Seßt ifl biefe bisher notl^TOenbige 33orau§=

fefeung geftric^en. gebe ju, bei § 12 3iffer 1

ifl fie in anberer SSeife mieber angebrad^t, benn
^ier roirb oerlangt jur ©trofbegrünbung, bafe bie ©cgenfiänbe
als 3^af)rungs= ober ©nußmittel t)erfauft finb. 2Benn fie als

SRa^rungS; ober ©enufemittel bejeid^net finb beim 33erfauf,

ift felbftoerpänblid^ bie eigenfd^aft als gefunb^eitsbefd[)äbigenb,

bie ©efunbtjeit jerftörenb, oerf^iroiegen ; benn oon bem S[ugen=

blidE an, roo fie mitget^eilt roorben ift, roirb au6) bem5läufer
be!annt, bafe bie ©egenftänbe, bie nerfauft roerben, reeber

S^a^rungSs nod^ ©enufemittel finb. ©ie würben alfo nid)t

als 3^a^rungS- ober ©enu§mittel oerfaufl.

Slnbers oerf)ält es ficE) mit ber 3iffer 2. §ier l^eißt eS:

roer oorfäfelid^ 33efleibungsgegenfiänbe, ©pielroaaren,

Sapeten, 2:rinf; ober ßod[}gefcE)irr ober Petroleum
berart f)erftellt, baß ber beftimmungsgemäße ober

oorausjufelienbe ©ebraud^ biefer ©egenftänbe bie

menfd)lid^e ©efunbfieit ju befd^äbigen geeignet ifi,

ingleid^en roer roiffenllid) foldtie ©egenftänbe uerfauft,

feill)ält ober fonjl in a^erfe^r bringt,

es rourbe ^ier olfo boS D^equifit ber SSerfc^roeigung

roeggelaffen. 3lm, meine Herren, i)öre idf) jur Segtünbung
biefer SIenberung jroei SHomente. i^lan fagt einmal, es fei bie

SSerfd^roeigung ber »erberblid^en ober gefäf)rlic^en (Sigenfd^aft

jroar eine effentiale beim SSergeljen bes 93etrugs, ber %äU
fd^ung, baS ^eißt ber Säufd^ung; ^ier aber l^anbelt es fi^
barum nid^t, es foQ ja ni^t bie Unreblic^!eit getroffen werben,

fonbern bie ©efunb^eitSgefäl)rU(^feit, bie ©emeingefä^rlid^feit,

unb infolge beffen feiesganjgleid^giltig, ob bie ©igenfd^aft genannt
iftoberni^t. 3J?eine§erren, id^l^altebiefen(ginroanbfütunridE)tig.

©crabe ein roefentlic^es 9JJoment ber ©emeingefäi)rliä)feit be=

fte^t barin, baß bem Käufer bie fd^iäblid^e @igenf^aft ber

©ad^c nic^t befannt ift, er fte optima fide als eine oo[I=

fiänbig htaud^baxe, ilm in feiner ©efunblieit in feiner SBeife

fd^äbigenbe fauft unb er in iJolge beffen burd^ ben ©ebraud^

berfelben an feiner ©efunb^eit gefd^äbigt roirb. SDarin liegt

bie gfoße ©emeingefalir unb bes^alb ift in § 324 bes 3teid^S»

ftrafgefefebu(^s bos ©rforberniß ber 3]erfd^roeigung als ein ben

Sfiatbeftanb begrünbenbes mitaufgenommen roorben.

S)ann roenbet man ein, man treffe ja nur ben Fleins

l)änbler, ber wäre ia immer ftrafbar, ber fönne ja biefe ©Cs

genftänbe nid^t abfegen, roenn er ni(§t bie ©igenfdEiaft »er«

fd^roeige, aber ben ©roßljänbler, ber üieQeid^t, um feinen

9?iicfen ju beden, biefe ©egenftänbe unter Slngabe il^rer ge»

funbl^eitsgefä^rlic^en ©igenfd^aft bem ^leinpnbler abgibt, ben

treffe man nid^t.

3lun, meine §erren, muß id^ bod) bem gegenüber Be«

merfen, um ben ©roßliänbler, roenn er fd^ulbig ift, p treffen,

ift boc^ ba§ SJiittel, ben illeinl)änbler aud^ bann ju beftrafen,

roenn er unfd^ulbig ift, ein etroas getoagtes. 5(| gebe näm^
tid^ nid^t gu, baß folc^e ©egenftänbe, bie gefunbfieitSjerftörenb

ober gefunb^eitsbefdtiäbigenb finb, nic^t aud^ mit 2ln«

gäbe biefer ©igenfd^aft oerfauft roetben fönnen, unb groar ju

anberen als ju ben beftimmungsgemäßen 3roeden. @s roirb

bod^ flar fein, boß Srinf; ober (Sßgefd^irre ni(|t bloß ju bem
3roede, ju bem fie objeftio beftimmt finb, fonbern aud^ ju

nerfd^iebenen onberen ganj bisl)armonif(^en 3töe(Ien oerroenbet

roerben fönnen, o£)ne baß bie ©efunbi^eit babur(^ irgenbroie

beeinträd^tigt roirb. ©ie roerben .mir oielleid^t fagen, „ja,

ber g^all geljört nicE)t unter baS ©efe^, ber fott in ber

{^olge m6)t getroffen roerben, benn roir liaben l)ier bie

Seftinimung, baß ber beflimmungsgemäße ober oorauSju^

fefienbe ©ebraud^ geeignet fein muß, bie ©efunbl)cit

JU befd^äbigen". bitte aber, biefe 2Borte finben ©ie

n\6)t beim 33ertrieb, ©ie finbcn fie bei ber §erftellung; es

genügt, um flraffäQig gu roerben, baß bie ©egenftänbe berart

lergefteQt finb, baß ber beftimmungsgemäße ober oorauSju;

fetjenbc ©(ibxau^ berfelben bie menfd)lic^e ®efunbl)eit ju

fd^äbigen geeignet ift, alfo ber aSerfertiger l)at es oorausfetjen

müffen; auf bie g^ragc ber aSorausfid^t bes aSerfäuferö tommt
es nx6)t an, Ueber bie 33eftimmungSgemäß|eit entfd^eibet ber

objeftioe 3roedE bes ©egenftanbeS, ni^t bie fubjettioe 2lbfid)t

bes aSerfäuferS unb 5läufers. ®S roürbe m\6) bie 3^eid)S=

regierung fe^r ju SDanf oerpfliditen, roenn fie mir barin eine

anbere Auslegung bes ©efe^es geben tonnte, roenn fie mir

eine Sluslegung ber a3orlage geben fönnte, aus ber fic^ er;

gibt, baß, roenn bie Seftimmung, bie ber Käufer ber ©a^e
geben rooHte, bem SSertäufer befannt roar unb ein für bie

©efunbljeit unf($äblid^en * ®ebrau(^ berfelben t)orau§jufel)en

roar non feiten bes ^erfäufers im Slugenblid bes SSerfaufs,

ber Sßerfäufer ober ^^eilfialter oon ber ©trafbeflimmung ous^

gefd^loffen ift. Sann roürbe id^ meinen Antrag mit 23ers

gnügen jurüdne^imen, fo ober bin id^ nic^t in ber Sage, bies

JU tljun. ©ie roerben mir oieQeidjt einroenben : „Wix motten

eben, baß fold^e ©egenftänbe abfolut außerl;alb bes aSerteljrs

gefegt finb!" ©arauf roürbe ic£) erroibern: §ierju bebürfen

©ic ber oon mir befämpften Seftimmungen nid^t.

SKeine ^txxtn, eine Uebertretungsftrafe ift nur an=

gebrol)t für ben gatt, baS femanb ©ift oerfauft; bann roirb

er bis ju fedlis 5ffiod^en §aft beftraft ; man fann ben 25e:tauf

aud^ im gatt 2lngabe ber gefunbl)eitsgefä^rlid)en (Sigenfd)aft

ber l)ier in ?5^rage ftelienben ©egenftänbe mit biefer ober einer

l)öl;eren ©träfe bebrol)en.

®ie ©trafen aber, bie ©ie l^ier anbroljen rooHen, finb

jebenfaßs ju l;att. 3dj muß ©ic an bie aSeftiinmuiKj be§

§13 erinnern, roonac^, roenn fdbft oljne SSerfd^roeigung ber

pernijiöfen ©igenfd^aften ber aSeitauf ftattgefunben l;nt, ein

3J?enfdienleben aber baS £)pfer roar, bies in 3utunft bis jur

lebenSlänglid^en 3ud)t]^au§ftrafe geal^nbet roerben fann, roäfirenb

bis jefet, fobalb bie ©igenfd^aft nic^t »erfd^roiegen, fonbern

ongegeben roar, ber Sfiäter ftraflos blieb. £)b gcrabe eine

a3ermel)rung ber ^apitaloerbred^en ,
bejiel^ungSroeife b^r flraf;

red^tli(|en Sel^anblung ber ^lapitaloerbred^en in ben Sial^inen

biefeö ©efe^es, ju begrüßen ift, bas ift eine j^roge, bejüglid^
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bercn id^ nti(^ fc^on oft ouägefprodjcn fjabe; tc^ rciU baS

ni^t roiebcrl^olen.

3^ bitte ©ic, meine Vetren, erroägcn ©ie bie grofee

Sragrocite ber SlommiffionäDotjd^löge unb erwägen ©ie bie

^Raä)i^)i\U, bic ©ie aü6) bem rebli(|en 33etfauf hmä) 3ui

ftimmung l^ierju bereiten würben, unb ftimmen ©ie, loenn

©ie biefe ^iai^ttieile gebü^renb erroogen iaben, meinem 2ln=

trage su.

^täflbent: 2)er §err 5lommiffariu§ bes 93unbe§rQtt)§

©e^eimer OberregierungsratE) Dr. a}ie;)er l^at bn§ 2Bort.

ÄommiffariuS bes S3unbe§rat^& taiferlii^er ©e^eimer

ßberregierungsratf) Dr. ä>ie^er: 3Äeine Herren, id) bitte ©ie
ben 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten ^aer abjulel^nen. 2)er

©runbgebontc, oon bem er auSgel^t, ift ri(^tig. §§12 unb
1 3 leJinen ft(ä^ an § 324 beä ©trafgefefebud^S an, fcarin liegt

fd)on, bafe loir e§ l;ier mit einem gemeingefäl)rli(^en
33erbre(^en ober Sßergefien ju t^un |aben. SDiefer ®efi(|t§j

punft roirb feftjutialten fein.

Jlun rcitt ber §err SIbgeorbncte S3aer bei bem 33erfauf

ber in 5Rr. 2 bejeid^neten ©ebrau(^§gegcnftänbe entfdjeibenbes

©eroidjt barauf legen, ob bie gefunb^eitägefä|rlid|e (5{gen=

fc^aft bes ©egenftanbeä bem Käufer oerfdnoiegen ift ober nic^t.

25er ©ntrourf ftet)t auf bem ©tanbpunft, bafe er fagt: ©e;

funbl^eitsgefdtjriic^e ©egenftänbc ber bejeic^neten 2lrt foHen

überhaupt nic^t fiergefteUt roerben bürfen, unb, rcer oor=

fäfelic^ gefunb{)citsgefä|)rlic()e 5Dinge l^erfteßt, — b. \). folc^e,

bereu ©efunbt)eitsgefä^rU(i^feit erfannt — fott mit ber ©träfe

bes § 12 belegt roerben.

Um E)ier gleich baS le^te SBebenien beS §crrn Slbgeorb--

neten 33aer ju berüfiren, fo roill ic^ bnrauf ^inroeifen, ba§

bie ©träfe bes § 12 mit einem Sage ©efängni^ anfängt; fie

fängt alfo fcinestoegs mit bem niebrigften 2Rinberbetrage an.

3l\xn, meine §errcn, fagt ber §err 2lbgeorbnete 33aer:

SBarum foQ ic^ benn benjenigen befirafen, ber einem

ainberen ein ßo(^gef(^irr cerfauft unb bem Käufer babeifagt,

baffelbe l^obe eine gefunb{)eitsgefät)rUct)e bleihaltige ©lafiir?

5Darauf ift bie ©rroiberung, meine §erren, es foHen berartige

£od)gef(J^irre mit einer folc^en gefunbljeitsgefälirlichen ©lafur

überhaupt nic^t verfertigt roerben;

(fe|r ri(i)tig! recä^ts)

fie foHen nid)t e^iftiren, ber SlntragfleHer benit an ben g^aß,

TOenn 3emanb fonimt unb fagt: geben ©ie mir bos £oc^-'

gef(ä)irr mit ber gefunbl)eitegefäf)rlid)en ©lafur, \ä) roitt es

nid^t gum ^odjen bcnu^en, fonbern baju, um oielleidjt ©tiefei»

n)i(|fe barin aufjuberoaliren. 2)arauf ifi einfad) ju fagen:

GS liegt gar fein 33ebürfni§ vor, für biefe gäöe eine befon=

bere Satimbe im ©efefee ju geraderen. Unb ferner, meine

Herren, roas erreid^en ©ie benn? aSenn ©ie benjenigen, ber

bie gefunbl)eitsgefät)rli(|e ©igenfdiaft bem Käufer mitt^eilt, bie

©träfe erlaffen, roas fommt bann ^erauS? (®er §err Slbge=

orbnete SBaer l^at ben ©inroanb t)orauSgefe|eii, ber ges

mad^t roerben roürbe.) ©ie geben bem ©roffiften

ein ^riüilegiunx unb befirafen ben 2)etailiften,

benn ber 2)etailift fann es bem Eonfumenten n\ä)t

fagen; roenn ber es fagt, bann roürbe bie 2Baare einfa^

mä)t gefauft, ber ©roffift aber fann ift ber Sage fein, öiel=

leicht bem ©etailiften fagen ju bürfen, ron bem er ganj

genau roeife, ba§ er bie 2Baare felbfi niä)t gebraudE)t, fonbern

fie nur roeiter »ertreibcn roirb. 3^un fönnte man einroenben,

es fei nic^t nötl)ig, ben ©roffiften befonbers gu treffen, ber

roürbe baburd) getroffen, bafe er öer Sßerfertiger ifi.

SQJeine §erren, biefe 23oraufe^ung trifft aber nxi)t immer ju.

SDer ©roffift, b, l). berjenige, ber bie SSaaren en gros vertreibt,

fann com g^abritanten feljr roof)l verfd^ieben fein. §äufig roirb er

mit il)m ein unb biefelbe ^crfon bilben, aber es gibt fefjr viele

©roffiften, bie von ben ?^abrifanten bejiel)en unb an bie

2)etailiften roeiter vertreiben, ©ie roürben bann folgenbe

rounberbare Stet^enfolge l^aben: ber ^^abrifant ift immer firof^

bar, benn er borf feinen ^odE)topf mit bleihaltiger ©lafur,

er barf feinen Sarlatan, mit ©d^roeinfurtcr ©rün gefärbt,

anfertigen; ber ©roffift fann fidö von ber ©träfe frei=

mad^en, inbem er ju bem 2)etailiften fagt: biefer jarlotan

ift mit (id^roeinfurter ©rün gefärbt, bann fommt ber SDe:

tailijt, ber nid^t in ber Sage ift, es feinen Käufern fagen ju

fönnen, ber roirb immer beftraft. 2llfo hätten ©ie einen

©trafbaren, bann einen, ber nid^t beftraft roerben fann, unb
bann roieber einen ©trafbaren, ©ie roerben mir jugeben,

ba& bas ein unhaltbarer 3uftanb ber SDinge fei. 3dh bitte

©ie barum, ben 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten SSaer ab;

julehnen.

^räjlbcnt: ©s ift ber ©chlufe ber $Disfuffion beantragt

von bem §errn Slbgeorbneten 3Köring.

Sdh erfuche biejenigen §erren, roeldhc ben ©chlufeantrag

unterftü|en rooHen, fidh ju erheben. .

(©efdhieht.)

Sic Unterftüfeung reidht aus.

3^unmehr erfud^e id) biejenigen §erren, aufjuflehen,

refpeftioe flehen ju bleiben, roeldhe bie S)isfuffion fdhliefeen

roollen.

(©efdhieht.)

2)ic Slbftimmung ift jroeifelhaft; ber ©^tufeantrog ift ab;

gelehnt.

SDer §err 2lbgeorbnete Süd^ner f)üt baS SBort.

Slbgeorbneter JBüii^ncv: SJleinc Herren, idh mödhte hier

nur ganj einfadh fonftatirt roiffen, bafe bie ^ofition2 bes § 12

fidh auch auf bie ©egenftänbe bejieht, bie jum ©yport be=

ftimmt finb. 3dh glaube roohl, ba| es im aögemeinen f(^on

angenommen roerben fann, aber eine Seftätigung biefes ift

roi^tig, roi(^tig für bie Snbuftrie in Sejug auf ihren Slbfafe

unb roidhtig für bic @hre unfcrer beutfdhen Snbuftrie.

bitte beshalb, btes roomöglii^ ju beftätigen.

«Präflbcnt : SDer §err Slbgeorbnetc Jliefer hat boS SBort.

Slbgeorbnetcr Ätcfcr: 3JJeinc §crren, idh bin burdhaus

m6)t unjugänglidh für bie ©rünbe, roel^e bie 9tegierung be=

ftimmt haben, in ber 9Sorlage, im ©egcnfa^ ju ben 91us=

führungen beS igerrn Slbgeorbneten 33aer, ben ©tanbpunft

einjunehmen, ben ber 2lbfa^ 2 bes ©ntrourfs hervorhebt,

aittein ein anöeres barf tiid)t ju roenig in ©rroägung gcjogen

roerben, nämlidh ber ©efid)tspunft, bafe es fehr f(|limm, unter

Umftänben ungered)t unb baher fdhroer ju ertragen unb geroi§

nidht mit ben öffentüd)en Sntereffen im ganjen ju vereinbaren ift,

roenn eine j^olge bes SiegieruiigSgrunbfa^es bahin führt, ba§ man
ben 3roed ber präoentiopoUjeiUdhen ^eftrebungen felbft burdh

bie allerfchroerften ftrafrediilidhen Wittel verroirflidien roitt.

SJleinc §erren, roenn ber Eintrag bes §errn Slbgeorbneten

33aer angenommen, b. h- jenes ©rforbernife ber 33erfchroeigung

im ©innc bes § 324 beS ©trafcjefefebudhs aud) hier eingerteüt

.roirb, bann, gloube ich, barf man fidher fein, bafe eine fo

fchroere gahrlöffigfeitsftrafe, roie bic hier erfcheinenbe beS

lebcnslängliticn 3udhthaufes nur bann verhängt roerben fann,

roenn ein ju bem rotrflidhen SDolus unmittelbar angrenjenbes

ober in näc^fter 9lähe ftehenbes Serou^tfein bes ShäterS vor;

hanben mar, fo baB er, obfdhon er nur fahrläffig

hanbelt, bei SScrurfadhung beS SobeS ber ©trafbarfeit

bes SDoluS fidh nähert. SDarin liegt ber bc;

redhtigte ©runb, ba§ ber blofee polijeilidhc spräoentiogefidhts»

punft fi^ nidht ju ben g^ormen unb ©ebieten ber kriminal:

[träfe einer f^roeren, felbft lebenslänglichen 3udhthauSftrafc

etftreden foH. ©s ift uns foeben gefagt roorben, es follen

fol(^e ©toffc nidht fabrijirt roerben. 3a, ich habe vorhin ben

aiusbrucf vernommen, man müffe im Sntereffe ber Snbuftric
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bicfc SDingc ju l^inbern, fic unmöglich ju ma^iw, ausju=

fc^Iiefeen fu^en. SWcinc §crrcn, ober bie 9lid^ter, bie ®e«

f(i^iDorcncnbanf ober roer fonft bamit ju tl)un l^at, fie foQen

in bie Sage gebrad^t werben, ein fo furtä^tbor fd^roereä UrtJieil

~ auäjufpre^en, tcie es ber § 13 l^ier möglich maä)t, an^

rocnn ber fubjeftioere ©efic^täpunft ber Sßerfcfiroeigung gonj

au8gcf(^Iofyen aürbe? glaube, roenn ©ie biefen fub=

ieftiuen ©efic^töpnntt bes 2;f)atbeftanbe§, b. i). eine roeiterc

aSorauäfeßung be§ flrafrec^tlic^en Serou§tfein§, roie es

ber §err 2lbgeorbnetc Saer S^nen oorfd^Iägt, onne^mcn,

fo werben ©ie bas ©efefe im ganjcn mä)t inn ein §aar

breit weniger braud^bar machen. ©ie werben bic

präoentiopolijeilid^en ©efid^tspunftc immer bann am ficJ^erflen

errci(^)en, wenn ©ie fid^ ftreng auf baS befd;ränfen, was

nött)i3 \% um bcn Swed ju erreichen, ber ols ber poHjei^

Hefte 3we(f auftritt. Söenn ©ie biefen weiteren fubjeftioen

©efid^tSpunJt |ier einfügen, bann allein werben ©ie gefiltert

fein gegen jene S^ottilage, in bie ©ie fonft ben Vii^kx »er«

fefeen werben, inbem fonft bie ^oniplifation ber aSer^ältniffe

es mit \\6) bringen fönnte, bafe bic t)ärteften, fd)reerften,

größten, ftrafred^tUöien ®efi($tspunfte cer^ängt werben

müfeten, weld^e ols ungereä)t unb tiart erfcf)einen, fo lange

eine bem 5DoIus na^efommenbc Haltung, in fubjeflioer

^infu^t beim Hngeflagten nid^t »orliegt. 3)ieinc Herren,

wer mit ©traffad^en »iel in feinem Sebcn ju tf)un getiabt

^at, weife, bafe es unter Umftänben bie feltfomften ©oentuali;

täten ber Stjatfac^c gibt, bie man im 2Iugenbli(f, ba man
bas ©efefe mad^t, nid^t »oüjlänbig bis jur äufeerften Srag--

weite überftet)t.

galten wir uns alfo gegenwärtig, ba§ biefes ©efe^ mit

einer gewiffen 3^otJjwcnbigfeit poIijeiIi(ft pväoentioe Senbenjen

unb ftrafred^tlidie S3eftimnmngen in einanber I)inein gearbeitet

^at. SDer 3wedE bes ©efefees ift nid^t abzuleugnen, aud) nic^t

jU oerwerfen. 6r ift notfiwenbig. Mein, es gibt bod^ gäQe,

in benen man baS eine ©ebiet oon ber Tragweite beä anbern

mit ©d^ärfe auseironber l^olten mufe. SDies gefc^ie^t, wenn

man bie ganje ©trengc einer bie g=al)rläffig!eit überfi^reitenben

©träfe nur bann anbrol[)t, fofern jur öor[öfelidE)en §anb;

lung im §auptoergel)en nod^ bie a3er^el)lung ber 33e:

fc^affen^eit ber l)ier fraglid^en ©ad^en hinzutritt, weldie bie

natürli(|ie ©trafbarfeit fteigert. Siann befolgen ©ie aud^

l)ier ben weifen ®eficf)tspunlt, ben ber »orljin erwät)nte

§ 324 bes ©trafgefe^bud^s im allgemeinen fefigeftellt ^at,

inbem bort bas wiffentlid^e SSerfd^weigen nod^ als eine un^

erläfelid^c fubjettioe 33ebingung ber a3erl)ängung ber ganjen

üoUen ©träfe georbnet ift. glaube, es würbe

ber Stegierung fd^wer fallen, ben ^Beweis jU liefern,

bafe ber 3wcdE bes ©efefees »erfelilt würbe, wenn

man biefer aSorfc^rift bcs ©trafgefefebud^S l^ier nad^folgte.

SHÜein idl^ glaube, nod^ üiel fd^werer würbe es fein,

oorauSjufagen, bafe md)t ber S^id^ter ba unb- bort in bie

aHerfd^werftc ^iotl^lagc geprefet werben würbe burc^ biefes

©efefe, wenn man nid^t alles, was mögli^ ift, baju t^ut,

um bic jtrafrcd^tlidlien ©efid^tspunlte üor einer willfür^

li^en aSermifc^ung mit polizeilichen S^enbenzcn ju bewahren.

3n biefem ©inn möd^te ic^ empfehlen, ben Slntrag SBaer bem

3legierungsentwurf t)orjujie|en.

*Ptfiflbe«t: SDcc §err Jlommiffarius bes a3unbesratf)S

©e^cimcr DberregierungSratf) Dr. iöZeger ^lat bas SSort.

Äommiffarius bes SunbcSrattiS faifcrlid^er ©c^eimer

Dbcrrcgierungsrat^ Dr. 3Wc»)cr: Weine §crren, id^ mu§
ein paar 2Borte bem §errn 23orrebner entgegnen. Sc^ weife

nid^t, ob i(^ i^n ganj richtig oerPanben ^abc, er fprad|

immer oon einer 2^a|rläfftgfeitsftrafc, bie in biefem ^^aHe ein:

treten würbe. weife nic^t, wie ber §err 2lbgeorbnetc

angefid^tä bes SBortlautes, in weld^em nid^t oon einer ga^r;

iäfl^gteit bic 3iebe ift, fortwä^renb biefen StuSbrudC anwenben

lann. 2Bas fagt benn ber § 11? „2Ber oorfäftlid^
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aSefleibungsgcgenftänbe u. f. w. berart l^erflellt" unb

bann weiter: „ingteid^en, wer wiffcntlid^ foldE)C ©egen«

ftänbe oerfauft, feilljält u. f. m." 2llfo ber ^att ift

ber: jemanb oerfauft wiffentlid^ ein mit ©d^weinfurter ©rün
gefärbtes SSaHtlcib, er weife, bafe es mit ©4)weinfurter ©rün
gefärbt ift, er weife, bafe es beslialb gefunbl)eitsgefärlidh ift,

— wo fott ba bie ^^alirläffigfeit IjcrEommen; oon ber ?^al)r*

läffigfeit fann bei biefen §§ 12, 13 nxijt bie 9tebc fein.

§at er aber an ben § 14 gebadet, fo mad^c id) barauf auf»

merffam, bafe wir über § 14 nod^ nid^t bisfutiren.
"

^rSflbcnt: 5Der §err 3lbgeorbnctc ©taubp Jiat bas

SSort.

2lbgeorbneter Stoubq: 3Keinc Herren, oon ©eiten bes

§errn Stegierungstommiffars finb in feinen Beiben Sleufeerungcn

eine 3J?enge Slusfül^rungen oorgetragen worben, mel6)e \6)

3l)nen nur wieberfiolen fönnte. 9lac^bem aber ber §err Slb^

georbnete Mefer gefprod^en l^at, glaube id^, ift eS trofe ber

legten Slcufeerung beS §errn Siegierungsfommiffars angezeigt,

bafe aud^ nod^ aus bem §aufe gegen ben Slntrag a3aer bas

SBort ergriffen wirb. SReine -f^erren, idt) glaube, ber §err

2lbgeorbnete Siaer l^at uns aUe überjeugenb z» ^'em §11 gc=

fproc^en, aber id^ fann iljni nid)t zugeben, bafe er baS für

mid^ auch jefet gettjan l)at, imb id^ 1)ahz bie lebhafte §offi

nung, bafe es ber aJlajorität bes Kaufes ebenfo gehen wirb.

SDic Siegierung refpeftioe bie ilommiffion iiat fe^r wo^l baran

get£)an, wenn fie bei ber {Raffung bes § 12 'Sit. 2 bezügtidh

ber aSorte „unb mit a3erfd)weigung biefer ©igeufd^oft" oom
Prinzip bes § 324 ©trafgefefebud^S abgewichen ift. 3yicinc

§erren, oerglei^en ©ie bod) gefäüigft bie ©ebiete, auf weldhem

fidh ber § 324 bes ©trafgefefebudhs unb ber § 12 3lv. 2 ber

a]orlage fidh bewegen. Sn § 324 bes ©trafgefcßbud^s l)ans

belt es fid) unter onberm ganz allgemein um ©egenftänbe,

weldhe zum öffentli(^en aSerfauf ober ©ebraudh beftimtnt finb

;

bafe man bei einer fo allgemeinen 33eftimmung auä) ben

%a\l oorfe^en mufe, bafe folc^e ©egenftänbe für ben ©ebraucft

not^wenbig finb unb bafe man fte zu biefem a3ehufe jum a3erfef)r

Zulaffen mufe, wenn ausbrücflidh gefagt wirb, welche ©igens

fdhaften fie ^)abex\, bas ift etwas ganz natürliches. 2lber

um was hanbelt es fidh in § 12 yit. 2"? SDa ^on-

belt es fidh uut a3efleibungSgegcnrtänbe, ©pielwaaren,

Sapeten, (Sfe*, Srinf^ unb ^o^gefdhirre unb Petroleum.

3Kcinc §erren, ift überhaupt ein g^att zu fonftruiren, in

weld;em jemanb ein erlaubtes Sntcreffe baran haben fann,

einen oon biefen ©egenfiänbcn in einem ber menf(^lichen

©efunbheit fchäblidhen 3uftanb zu faufen? 3ch glaube es

faum, aber, meine §erren, ich »ueine, wenn ©ie fi(| wirflidh

einen folcl)en g^aH fonftruiren wollten, bann werben ©ie audh

ohne weiteres zugeben müffen, bafe bie ©efahren, welche bas

3ulaffen ber §erftellung biefer fdhäblidhen 5Dinge mit fidh

bringen würbe, ungleidh widhtiger finb, als bie bcnfbaren

aSortheilc ber ^Wöglidhfeit, fol(|e ©ad^en in ben SScrfe^r zu

bringen.

3dh '^aU mit grofeer ^reube oon bem §errn ülbgeorbs

neten aSüdhner oernommcn, oorauSgefe^t, bafe ich ihn ridhtig oer:

ftanben habe, bafe er fogte: fchon im Sntcreffe ber Snbuftric

unb ber f&^)x^ berfelben im Sluslanb müfeten wir ben Antrag

Saer ablehnen.

(SBibcrfprudh.)

^ebenfalls ftehc idh auf ,bcm ©tanbpumt, bafe wir unferer

Snbuftrie fdhulbig finb, bas §erftellen oon foldjen ©egen»

ftänben, in ber Slrt, wie fie ber ©efunbheit fdhäblich fein fönnen,

zu oerbieten.

Vtöfibcnt: @S liegen wiebcr zwei ©(^lufeanträgc oor

oon bem §erm Slbgeorbncten ©rafen SBalbburg unb oon
bem §errn Slbgeorbncten oon ^ßuttfamer (©dhlawe).
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tx]nd)c bieienigeit §errcn, tcel^c bcn ©(ä^tuBantrag

unterftüfeen rcotten, ju erficben.

(®efc^ie{;t.)

S)le Unterftü^ung reicht auä.

9iunme^r erfu(^e biejemgen §erren, aufjufiel^cn, re^

fpeJtioe fielen ju bleiben, rcelc^e ben <B6)lu^ bet ©täfiiffion

bef(J^Ue§e» iDoQen.

(©ef(^)iel)t.)

SDaä ift bie 3Jle^r^eit; bic 2)i§fuffion ift gefd^loffen.

3ur perjönli(^en Semertung ^at bas SBort ber §err

Slbgeorbnete tiefer.

2lbgeorbnetcr Eiefcr: SJletnc Herren, ber §err 3^6=

gierung§!ommiffar I)at mi(i^ niäjt üerftanben, inbem er ben

Söorten, mit benen ic^ ben S^atbeftanb i^arafterifirte, eine fo

enge Slusbe^nung gegeben t)at. oerfie^e l;ter unter

{^a^rläffigf eit, ba§ fic^ mit ber t)orfä^UcE)en §anblung

g^olgen »erbinben, bie ber 33erfaufer nii^t wollte, ober cor;

^erfefien fonnte. @§ ift alfo in ben §§ 12 unb 13 beä ®nt=

lüurfä, mk qu(^ im § 324 beä Sfteid^§ftrafgefe^bud)ä ein

bolofer unb ein gal;rIäffigfeit§tJ)atbeftanb fombinirt.

SDie §erfteßung einer Sßaare biefer Strt umfaßt ben

SDoluä; baju tritt bie gaf)rläffig.feit in ber SBirfung ber

Söbtung. (Sine \ol6)t golgc will aber ber Urheber Ieines=

loegs, — ba§ ift natürlid).

(SfJftfe: s|3erfönU(|!)

9Jleinc §erren, bas ift bo(J^ eine perfönli(^e Semerfung?!

(2Biberfprue^.)

^röflbcnt: $Der §err a3eri(J^terftatter l^ot ba§ Söort.

33eri(3^terftatter Slbgeorbueter Dr. ^im: a}Ieine §erren,

bie SKnfrage beä §errn ^ottegen ^.öüci^ner, bie bat)in ging, ob

bie 3iffer 2 be§ § 12 au^ auf folc^e ©cbrau(^§gegenftänbe

Slnroenbung fänbe, melcä^e nur für bas StuStanb beftimmt

feien, beantworte bat)in, ba§ in ber 5^ommiffion niemanb

jtDeifell^aft war, niemanb peifelljaft fein fonnte, ba§ man es

als felbftoerftänbli^^ betrautet ^at, ba^ bie 3iffer 2 bes

§ 12 aud^ bann 2lnroenbung finbe, menn bie ©ebrauc^Ss

gegenjiänbe nac^ bem Stuslanb gelten. 3liemanb t^eilte bie

noiüc aJieinung jener Sapetenfabrif, rocl^Eie grüne Tapeten mit

arfeniffialtigen g^arben anfertigte unb, bes|alb pr 3Serant=

roortung gejogen, ganj m\v erflärte : ja, unfere Tapeten fiub

ja gar m^t für beutf^e SSürger beftimmt, fonbern nur für

bie e^inefen, rcas gelit &ü<S) bie ©efunb^eit ber ß^inefen

an! ®a§ natürli§ bie beutfd^c ©efefegebung unb ^olijei

einen berarligen ©tanbpunft niiä^t einnimmt unb niemals

eingenommen f)at, »erftefit fic^ oon felbft.

aJleine Herren, in ber Äommiffion mürben bie §§12
unb 13 ber ^egierungSoorlage in erfter unb jroeiter Sefung

ol^ne SDebattc angenommen, aber aus bem ganjen ©tanb=

punft l)eraus, ben bie Eommiffion einnal^m, glaube iä), mu§
td) 3^nen entfd)ieben unb einbringlic^ bie 2lblel;nung bes

SHntrages S3aer empfel)len. SBoHen ©ie bie 3iffer 2 einmal

nid^t n)efentli(^ unioirJfam mad)zr\, unb raoHen ®ie nt(ä)t ben

®rofel)änbler unb ben SDetaiQiften anbers belianbelu als ben

gabrifanten, fo lel)nen ©ic ben 2lntrag ab. ®s Rubelt fi(i^

in ber Sljat ja l;ier um gemeingefäl)rli(i^e §anblungen ber

f(5toerften 3lrt; es rcirb oerboten, ®ebraud)Sgegenftänbe öotJ

miidi berart l)eräuftellen, bafe ber beftimmungSgemäBe ober oor=

ausjufeljenbe ©ebrau(^ biefer ©egenftänbe bie menf(^lic^e

©efunb^eit ju befc^äbigen geeignet ift, unb jroeitenS tcirb oer^

boten, wiffcntli^^ folc^e ©egenftänbe ju oertaufen, feiljulialten 2c.

3^ erfuc^c ©ie bringenb, lehnen ©ie ben Eintrag Saer ab,

unb nel)men ©ie ben § 12 in ber aSorlage ber oerbünbeten

§tegierungen unoeränbert an.

©ifeung am 2. 3tprit 1879.

^röflbcnt: 2Bir fommen jur 2lbflimmung.

f(^^lagc üor, abjuftimmen über bas Slmenbcment
33aer (Dffenburg) 9^r. 118 V 3 unb bann über ben § 12,

raie er nad) biefer 2lbftimmung lierausftellt. — S5ic

grageftellung roirb nid^t angefochten; es wirb fo abgeftimmt.

'^ä) crfucJ^e Den §errn ©c^riftfü^ter, bas SHmenbement
S3aer ju uerlefen.

©(JEiriftfüfirer SIbgeorbneter JöcrttörbS:

SDer 3?ei(hstag motte befc^liegen:

ju § 12 Siffer 2 jtoifc^en
,
„miffentlid^" unb „folc^e

©egenftänbe oerfauft" bie 2Bortc „unb mit 33er=

* fd)iüeigung biefer @igenf(i^aft" einjufc^ieben.

?P»r5f!be«t: '^ä) erfuiJ^e biejenigcn §erren, meiere bas

eben oerlefene Imenbement annehmen motten, fic^ ju er=

lieben.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie 9JJinberl;eit ; bas Slmenbement ift abgelelint.

SBir !ommen jur Slbftimmung über § 12. S)ie 33er^

tefung rcirb uns n)ol)l erlaffen? — SDas §aus nimmt oon
bem beriefen Slbftanb. SDer § 12 ift unoeränbert geblieben.

3^^ erfülle biejenigen §erren, meiere ben § 12 ber SSorlage

annehmen motten, fic^ ju erlieben.

(©efc^ie^it.)

SDttS ift bic aJtel^r^eit; ber § 12 ifi angenommen.

3^^ eröffne bie ©isfuffton über § 13. — 5DaS SBort

roirb nid^t gemünfd^t ; id) fd)lie§e bie SDisfuffion, unb ba eine

2lbftimmung n\6)t »erlangt roirb, fonftatire xä) bie Slnna^me

bes § 13 in sroeiter SBerat^ung.

3(i^ eröffne bie SDisfuffion über § 14. §icr liegt

mieberum ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten S3aer (£)ffen=

bürg) »or, bie S^egierungsoorlage roiebcr lerjuftetten, unb ber

2Intrag ber Herren Slbgeorbneten Sü(j^ner, Dr. ©ünt^er
(SJiürnberg), Dr. Jlarfien unb Dr. 2Renbel, ebenfatts bal^in

geljenb, bie Siegierungsoorlage miebcrl^erjuftetten.

©er §err SSeriif^terftatter liat bas 2ßort.

33erid^terftatter Stbgeorbneter Dr. 3»««: 3ffleine Herren,

bei § 14 liegen bic 33er|ältniffe ganj ä^nlid^ rcie bei § 11,

unb naii^bem bie 2Jiajorität bes lio^en §aufe5 »orl^in ben

§ 11 nai^ ben 5lommiffionsbef(i^lüffen abgelel)nt unb nad^ ber

^tegicrungSüorlage angenommen ^at, fo möchte xä) 3f)nen

erapfeljlen, in ^onfequens bes 23ef(i^luffes ju § 11 ben § 14

ber 3iegicrungSoorlage anjune^men.

^räflbeöt: S)er §err 2lbgeorbnetc SBitte (©d^meibnife)

§at bas SBort.

Slbgeorbneter SBilte (©(^meibnife): 9JZeine Herren,

nad^bem ber §err 33eridf)terftatter bereits erflärt l^at, nid^t

mel^r für bie Sefd^lüffe ber ^ommiffion eintreten ju motten,

merbe x^ es am menigften unternehmen. 3c^ mufe aud^ ans

erfennen, ba§ bie Sefd^lüffe ber ^ommiffion minbeftens infon^

fequent finb.

Söeld^e SBeroeggrünbe ben §errn Slntragftetter reranlafet

l^aben, ben Slntrag fo formuliren, wie er bemnäd^ft

Slnnal^me in ber ^lommiffion gefunben Ijat, roeife id^ nii^t,

es ge^t aber anbeutungsroeife aus bem Serid^t ^eroor, bafe

er angenommen l)at, bie Slnatogie ber Seftimmungen über

fafirläfftge Söbtung unb falirläffige ^örperocrle^ung treffe

liier äu.

Jlun roitt id^ {)ier meinerfeits nic^t befürroortenb cin=

treten für bie bamals oon il^m gefiegtc Slnfc^auung, aber eine

Slnfrage an bie SSertreter ber 9tegierung möd^te id^ mir ers

lauben, um geroiffen 3roeifeln unb Sebenfen auf bem ©cbiet

ber ©trafgefelgebung ju begegnen megen bes a3erl)ältmffes ber

Seftimmungen biefes ©pejialgefe^es ju ben attgemeinen S3e=

ftimmungen bes ©trafgefefebud^s.
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@s liegt mir ein S3rief oor eines — \^ Um eS roixh

liä) fügen — nid^t unerfahrenen unb in langer ^rajis be=

roöfjrten ©taatäanioallä. 2)er 3Jiann gibt felbft erfennen,

bo& er jroeifel^aft botüber fei, roie er im gegebenen g^att,

roenn ber Sl^aibeftanb ber falirläffigen ^örperoerlefeung refpef=

tioe 2öbtung jufammentreffe mit bem 2f)atbeftanb be§ § 14

refpeltiue ber §§12 unb 13, ba§ ®efe^ an5un)enben fiabe.

(Sr beforgt, bafe in ri^terlid^en Greifen ^iä) bie 2luffaffung

^la^ maif^en fönne, eö fei bieä neue ®efe^ ein ©peäiatgefefe,

e§ fei jroeiten§ bas fpätere ©efe^ unb beä^alb berogire cä

alö ©pejialgefefe unb nlä fpätercs ©efefe beni allgemeinen

Strafgefe^bud^, bafe balier bie 33cftimmungen beä ©trafgefe^=

bu(i)§ über fa^rldffige ^örperüerlefeung unb Söbtung neben

ben 33eftiunnungen biefeä ©efcfeeä nicE)t jur 2lnn)enbung

fommen, fonbern auöf(|lieBticI) bie Seftimmungen biefeä

©pejialgcfefees.

TOoHte mir unter 23orbel)aU eineä 2lntragS, ben i^

fonft ftetten roürbe, um bie 33eftimmungen beö ©trafgefe^j

bu(^ä mit ben ^eftimmungen biefeö ©pejialgefefeeä in Kon-

formität ju bringen, bie sänfrage ertauben, ob nac^ ber 2Iuf=

faffung ber 3tegierung nun ein Sfiebeneinanberbeftelien ber

Seftimmungen beö alten ©trafgefe^bud)§ unb ber ^eftim=

mungcn biefe§ ©pejialgefefees juläffig ift.

«Pröfibcnt: ®er §err Äommiffariuä bes S5unbe§rat|§

Ijat baö 5Bort.

Kommiffariuä bcö i8unbe§ratJ)5 faiferlic^cr ©elieimer

Dberregierungsratf) Dr. äRctjcr: SJ^eine §erren, biefe ^rage,

mld)t ber ^reunb be§ §errn SSorrebnerö an if)n geriditet

l^at, ift eigentlid) burd) ba§ Dorliegenbe ©efe^ gar nic^t uer=

onlafet TOOtben. SDer §err grageftetter l^ätte biefe grage au6)

PeHen fönnen angefid^ts beä ©trafgefe^buc^iö. SlucJ^ im

©trafgcfcfebud^ ^aben mir bie Seftimmung be§ § 326, tDonn(^,

roenn bie im § 324 üorgefefiene §anblung aus g^al^rläffigfeit

begangen unb burci) bie §anblung ein ©c^aben üerurfaii^t

ift, auf ©efängni^ bis ju 1 3al)r, roenn ber Job eines

^JZenfc^en baburd^ lierbeigefül^rt ift, auf 1 Tlomt bis 3 Saljre

ju erfennen ift. 3?un beftel)t aber auc^ bie Seftimmung bes

§ 222 , roonad) bie ©träfe bei faf)rläffiger Söbtung

bis ju 5 Sauren geljen lann. Sllfo biefelbe O^^^age l;ätte ber

§err j^ragefteüer auc^ angefic^ts bes ©trafgefefebuc^S

fid^ oorlegen fönnen unb üorlegen foQen. 3c() möd^te vtx-

mutljen, bafe er, roenn er fie fid^ üorgelegt pttc, ju ber

Söfung gefommen fein roürbe, roeld^e bie e^^rage bei biefer

©elegenl)eit entbe^rlid^ gemadE)t l)ätte. 9{ämlid^ es fommt

barauf an, inrcieroeit bie gafirläffigfeit mit bem eingetretenen

Erfolge in einem faufalen 3ufammen{)ange ftel;t; bas ift ber

entfd^eibenbe ^unft, auf ben es anfommt, ba§ ift aber aud)

ber entfd^eibenbe ^untt, um § 326 bes ©trafgefe^bud^s mit

ben §§ 222 unb 230 beffelben in Konforbanj ju fe^en.

tarn alfo nic^it zugeben, baB biefes ©efes bem §errn ?^rage=

fieHer eine SSeranlaffung ju bem angebeuteten 3roeifel ge=

geben f)at.

^röfibcnt: ^iDas 2Bort roirb nicfit roeiter gercünfc^t; \^
fd^liefee bie 2)isfuffion. — ®er §err Serid^terflatter »er*

jid)tct ebenfalls, roie id^ annefimc, ouf bas 2öort.

®er §err Söcrid^terftalter ^at bem §aufe empfot)len, ben

§ 14 mä) bem Siefbluffe ber Kommiffion ni(^t anjunetjmen,

fonbern ben § 14 ber Siegierungsoortage. 3m §aufc ift

aud^ nid^t roiberfprod^en roorben; id^ glaube ba^er'oljne roei*

tere 2lbftimmung annetimen ju fönnen: erftenS bafe bas§aus
ben § 14 ber Sefc^lüffe ber Kommiffion oerroirft, unb ba§

es jroeitenS ben § 14 ber 5ßorlage ber rerbünbeten Siegic*

rungen in jroeiter Seratt)ung annimmt. — 3d^ fonftatire

bas l^iermit.

3dh eröffne bie SDisfuffion über § 15, — über § 16,

— über § 17. — 2)üS 2I>ort roirb ntd)t roeiter geroünfd^t;

id^ fd^lie^e bic SDisfuffion. SDer §err Serid^terjiatter roünfd^t

Sßerl^anblungen beS beutfct>en S'ietd&gtagö.
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ebenfoQs nic^it baS 2Bort. 3d) fonftatire bie Slnna^mc ber

§§ 15, 16 unb 17 in jroeiter 33erat{)ung.

3d^ eröffne bie ©isfuffion über Einleitung unb Ueber=

fd£)rift bes ©efe^eS. — 2lu(^ |ier roirb bas SBort nic^t ge*

nommen; (Sinteitung unb Ueberfd^rift finb in jroeiter 33era=

tl;ung geneljmigt.

§iernad^ roöre bic ^a-cite Seratl^ung bes ©efefees felbft

erlebigt. 2)ie Kommiffion l^at aber glei^jeitig \\o^ über

Petitionen ju berid^ten, S^r. 2, 3 unb 4 ber 2tnträgc ©. 1

5

unb 16 bes 23ertdf)ts.

Sd^ ertljeile bem §errn Söerid^terftatter baä SBort jum
Santrag ^x. 2, ©. 15.

Seri^terftatter Slbgeorbneter Dr. ^inn: SKeine Herren,

es finb ber Konimiffion jal)lreid^e Petitionen, roeldbe mit gegen

20 000 Unterfd)rif(en bebedt finb, üon SBeinprobujentcn jUs

gegangen, roeld^e oerlangen, ba§ alle SBeinfabrifalion üer^

boten roerbe. Sie Petenten füljren aus, bafe bie 2Bein«

fabifation einen fold^en Umfang genommen l^abe, ba^ nidf)t

blofe ber Konfument, fonbern cor aüem aud^ ber 2Bein*

probujent, ber 2ßeinbauer empfinblict) gefd)öbigt roerbe; unb
baß of)ne ausbrüdtic^es SSerbot jeber 2Beinfabrifation biefem

Unroefen nid^t gefteuert roerben fönne. S)ie Kommiffion t)ielt

einftimmig ben 3nl)alt biefer Petitionen für fo erl;eblid^, bafe

fie unter Siffer 2 ben Slntrag fteHt, bie bort aufgeführten

Petitionen bem ^errn 9^eid)Sfan}ler gur ©rroägung ju

überroeifen.

Päftbcnt: SDas 2Bort roirb nid;t roeiter gcroünfd)t; bie

©isfuffion ift gefd^loffen, unb ba eine Stbftimmung nid^t »ers

langt roirb, fo erftäre i^ ben Slntrag ber ^lommiffion 9Zr. 2,

©.15 bes 33eri(^ts, für angenommen.

3u bem aintrag dlx. 3 ert^eile id^ bem §errn SSerid^t«

erftatter bas Sßort.

S3eridf)terftatter 2lbgeorbneter Dr. ^inn: 9JZeine Herren,

es finb ber Kommiffion ferner jroei Petitionen jugegangen,

roeld^e unter 3iffer 3 oerjeidjnet finb. SDer einen biefer

Petitionen liegt ein »otlftänbig ausgearbeiteter ©efe^entrourf,

betreffenb ben S3erfel)r mit 2lr^neien unb ©el)cimmitteln foroic

bie Kurpfufd^erei, bei. Sie Kommiffion hielt ben Sn^att

biefer Petitionen nid^t mehr innerhalb bes Siahmens ihrer

Slufgabe Uegenb, immerhin aber für roidhtig genug, bafe fie

empfehlen ju müffen glaubt, biefe Petitionen bem §errn

S^eidisfansler jur Kenntnisnahme ju überroeifen.

Präfibcnt: S)em roirb nid^t roiberfprod^en ; es ift bas

Sefdhlu^ bes §aufeS geroorben.

3dh barf roohl ebenfo fonftatiren, bafe ber Slntrog 3^r. 4,

bie übrigen Petittonen burdf) bie Sefchlüffc über ben

üorerroähnten ©efefeentrourf für erlebigt ju crflären,

aiiä) x)om §aufe angenommen i|i.

(Paufe.)

3dh fonftatire bas hiermit.

2Bir gehen jefet über jum jroeiten ©egenftanb ber S^ages^

orbnung

:

jttJcttc JBcrat^uug be§ ©cfc^cntWurfS, bctteffettb

öen ©r^ttif nü^liti^er -Kögel (?tr. 47 ber S)ruc£=

fachen.)

SSießeidht roirb es fid^ empfehlen, ben münblidhen
S3erid)t ber Kommiffion für Petitionen über ben
©efe|entrourf, betreffenb ben ©dhufe nüfelidher
33ögel (iRx. 101 ber ©rucffadhen) juoörberft entgegenjunehmen.

(Paufe.)

®s roirb bem nidht roiberfproi^en
; \ä) erfudhe ben §errn

Seridjterftatter, ben §errn 2lbgeorDneten üon ber Dften, }U:

Dörberft über bie Petitionen ju beridliten.
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SBcric^tetftattcr Slbgcorbnetet bon bcr Dfteti: 9iamejTö

ber ^etitionäfommiffiou ^abe 93criä)t ju erftatten iibet

eine ©ruppe üo» Petitionen, roelc^ie im SufammenJiange

fieJien mit bem unö üotUegenben ©ejeßenttourf , betreffenb

ben ©(ä^ufe nüfelid^et ^Sögel. ®§ ift ba5 bie *4^etition bc§

Setters 33ecter ju Süterbogf, be§ Sßeretnö ber ^Sogelfreunbe

im Jlöiiigreiii^ 2öürttemberg ju Stuttgart, bes Sürgeroereinä

gu ©anberö^eim, bes §errn 21. 33inger ju 3Jlör§, beä a3or=

ftanbö bes lanbroirttifd^aftlic^en StmtsoereinS ju Sutter am
S3abenberge, bes ©arten= unb ©bftbauoereins ju ^oblenj.

©ämmtIi(3E)C Petenten betonen übereinftimmenb bie S^Jot^^

tocnbigfeit, einen ausgiebigen ©d)U^ ber nüfelidjcn 33ögel

bur(ä) ben ©rlafe eines 3iei(|sgefefeeS |ierbeijuUi§ren, unb ent=

I)alten au^erbem SSorfc^Iäge einest£)eils über ben Umfang bes

©(Ilufees, anberent§eits über bie 2lrt unb Sßeife, roie biefer

©d^ufe Jjerbeijufü^ren ift.

3ur erfteren i!ategorie biefer 23orf(^[äge geiiören brei

Petitionen. SDiefelben »erlangen bringenb bas abfolute 33erbot

beS Oranges ber Ärammetsoögcl unb bcr SInlage von S)of)n=

fliegen, ©iner ber Petenten raiH allenfalls ben 3agbberecE)=

tigten für bie 3eit oom 1. bis 15. Dftober ben g^ang ber

^rammetSüögel freigeben, ©ine oierte Petition bes Se^rerS

33ccEer ju Süterbogf münfdjt ben ©perling als einen überaus

fc^äblid^en SSogel vom <B6)üii ausgefc^loffen ju fel)en. ®er
SBerein ber 5ßogetfreunbe im Königreich SBürttemberg oerlangt

für bie ^egejeit ber aSögel fefigefefet bie 3eit oom 1. SJidrj

bis jum 1. ©eptember unb tüünf(Jht, ba§ bie ©artenbefi^er

ermäd^tigt werben, etwa cinbringenbe frembe Ka^en in i^ren

©arten abjufangen.

S)cr ©arten= unb £)bftbauüerein gu Äoblenj fteöt in

feiner Petition atigemeine ©efic^tspunfte ouf, raeldje bei 93e;

rat^ung beS ©efefeentraurfs 35erü(ffi(i)tigung finben mögen.

Siefelben geljen bal)in:

1. ben ^ang nü^li(^er SSögcl nur innerhalb einer be=

ftimmten, möglic^ft bef(frauften 3eit ju geftatten;

2. bie Slusübung bes 33ogelfang5 überl^aupt nur ben

Sagbbereditigten jujugefte^en

;

3. ber SSogelfang barf nur mit folti^en ÜJiittetn auSs

geübt merben, bur(^ md^t bas Seben ber SSögel

niijt gefäl)rbet mirb;

4. biejenigcn SSögel, beren Söbtung jum !dmed bes

aSerfpeifenS geftattet ift, müffen in bem ©efe^ nam?
l^aft gemad^t werben

; bicfelben bürfcn nur mit g^ebern

jum SSerfauf gebracht werben;

5. »erlangt ber SSerein bie Sluferlegung einer ©teuer

für baS galten eines einl^eimifc^en nüfeli(^en SSogels,

unb jroar foll biefc ©teuer je waä) bem ©rab ber

SflütjUc^feit biefes Stiers bemeffen werben.

5Die PetitionSfommiffion ift in bie ©rroägung über ben

9iufeeu unb ben praftifd^en 2Bertl) biefer SSorfc^läge nid^t ein;

getreten, fic l^at nur befc^loffen, bemStei^stag bei Serat^ung
bes ©efe^entwurfs von bem 3n^alt ber Petitionen überhaupt

Äenntni§ ju geben. 5Der Stntrag ber Kommiffion liegt 3f)ncn

unter D^r. 101 ber ©rudffad^en »or, unb werbe wo^t
mcincrfeits nid^t nctl)ig ^aben, bie 2lnnaf)me bes SCntrags

nod^ befonbers ju empfehlen.

aSijepräfibent Dr. guctuS: Sd^ eröffne bie Sisfuffion

über ben 2lntrag ber Kommiffion. — ©s nimmt niemanb
bas SBort; id^ fdljUefee bie ©istuffion. 2ßir fommen jur

Stbftimmung.

bitte biejenigen Herren, bie, entfpred^enb bem Intrag
ber ilommiffion, bie eingegangenen Petitionen, bie l^ier näfier

bejeid^net finb, burd^ bie Sef^lu^faffung über ben ©efe^ent=

wurf, betreffenb ben ©d^ufe nü^lid^er SSögel (^t. 47 ber

3)rudEfadhen), für erlebigt erftären wollen, fi^ ju ergeben.

(©ef^iefit.)

S)as ifi bie ^e^tiidt; ber Slntrag ift angenommen.

2Bir treten ein in bic ©isfuffion bcs ©efcfeentwurfs
felbft.

Sd^ eröffne bie SDisfuffion über ben § 1. 3u bem § 1

liegt ein Slntrag bes §errn 2lbgcorbneten gürfien gu ^ol^ens

lol)e=Sangenburg uor, ber unter 3lx. 96 ber SDrudEfad^en »er*

tt)eilt worben ift. 2)iefer Slntrag fteljt mit jur ©isfuffion.

3ch ert^eile bas SBort bem §errn Slbgeorbneten gürften

JU §ot)enlo§e=2angenburg.

Slbgeorbneter gürfi $ol^cnlo]^c;Sottgett6tttQ : SJicinc

Herren, wir ^aben uns erlaubt, einen Slntrag jum erften

Slbfafe bes § 1 fiu ftetten, betreffenb bas g^eilbieten oon
33ögeln. %<S) ^abe mir fdlion erlaubt, bei ber erjlcn Sefung
barauf aufmerffam ju machen, bafe bas 9Bort „g^eilbieten"

n\ä)t aües begreift, was bem 3wecE beS ©efefees entfpri(^t.

@s ift benfbar, ba§ jemanb 3^efter unb junge 23ögel anfauft

unb oerfauft unb bennod; nic^t ftrafbar ift, weil er fie n\6)t

öffentUd^ feilbietet. 2Bir l)aben geglaubt, ba es im ©inne
bes ©efe^es liegt, ba§ bas 3erftöcen oon ?ieftern unb oon
jungen SSögeln oerljinbert werben foll, es am entfprec^enbften

wäre, wenn aud^ berjenige ftrafbar ift weld^er junge 33ögel

anfauft unb oertauft, o|ne fic öffentlich feiljubieten. 3d)

bitte bal^sr, ben oon uns geftellten Slntrag, ber ba^in gel)t,

nadh bem Söorte „g^eilbieten" ju fefeen: „fowie ber 2ln= unb
33erfauf" anjune^men.

g^erner haben wir im § 1 im 2. Slbfafe uns erlaubt

ben Slntrag ju jlcHen, baS SBort „gef(|loffenen" oor „§of=
räumen" ju befeitigen. ©5 ift aus bem SBortlaut bes @nt=

wurfS nidht erfichtli(^, was man unter gefd^loffencm §ofraum
gu oerftehen hat. ©oE barunter oerftanben werben berjenige

§ofraum, weldher mit einer 2Rauer eingefdhloffen ift, ober,

bafe wenn j. 33. auf jwei ©eiten ©ebäuUdhfeiten fid) befinben

unb auf ben beiben anberen ©eiten cin3aun ober einc^edfe

angebradht ift, ober ob, wenn auf brei ©eiten ©ebäuUdhfeiten

flehen unb bie oierte offen ift, bieS ebenfalls als gef(^Ioffcner

§ofraum angufehen ift. 3ch glaube, bie Slbfidht bes ©efefees

liegt barin, bas §ausred)t gu fchüfeen. SBenn alfo innerl)olb

einer §ofraum§, ben \6) befifee, 33ogclnefter fidh befinben,

bie midh flöten, bie meine ®ebäuli(|tciten beeintrö(^tigen,

unb bie mir wefentlidh fdhäblidh erfdheinen für bie

©ebäuUdhfeiten fowic für ben Slufenthatt in benfelbcn, fo beab:

fichtigt bas ©efefe baS Riecht gugugeftehen, bicfelben gu befeis

tigen. SBenn eS nun heifet:

9lefter, welche fidh in gefdhtoffenen §ofräumen bc'

finben,

fo fönnte bie g^ragc entflelh^n, ob berjenige, wcldhcr einen nicht

gang gefdhloffenen §ofraum befi^t, baburdh oerhinbert ift, biefe

25ogelnefter in biefen §ofräumen gu befeitigen. 3m Sntereffc

bes Sefi^es oon §ofräumen liegt es fit^ierUdh, wenn man baS

SBort „gefdhloffenen" wegläßt unb blo§ „-^ofräumen" beläßt,

wie wir foldies in unferem Slntrage oorfdhlagen.

3dh bitte bie §erren, beibc oon uns geflellten Stnträge

gu § 1 angunehmen.

Sßijepräfibent Dr. SucmS: $Der §err JlommiffariuS

bes SSunbesraths Stegierungsrath ©dhröber f)at bas 2Bort.

Kommiffarius bes 33unbeSrathS faiferUcher 9flegierungS=

rath Sctiröbcr: 3)?eine §erren, bie ?^rage, ob neben bem

{feilbieten nidht audh ber Slntauf unb 33erfauf biefer SRefter

gu unterfagen fei — es ift biefer Slntrag gu § 3 wiebcrholt

gefteßt — ift im SSunbeSralh nidht unerwogen gebUeben; er

hat ober geglaubt, biefc i^va^e oerneinen gu müffen.

2Bas gunäc^ft ben 33erfauf anlangt, fo wirb ja bie ©in;

fügung beS aSerfaufs neben bem feilbieten nur formelle

33ebeutung haben, benn jeber Sßerfauf fefet in ber 9legel unb

in ben allermeiften ^fällen ein geilbieten ooraus.

2Bas bagegen ben Slnfauf anlangt, fo ^at ber

Sunbesrath aus mehrfadhen ©rünben fidh 9^96"

Slufnahme erflärt, unb gwar bes^alb, weil eine
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bcrartige Sefiimmung ju roeit gelten roürbc, infofern

fie Qufeer bcn ©eroerbetreibenben — alfo ben §änbiern

unb 93crfäuTern — auö) noc^ ben Konfumenteu trifft, bei-

fpieUroeife bie §au6frau ober bie SKagb, bie auf beni Sßocf)en=

marfte bie 33ögel einfouft. 5Die SRegierung roar ber 2tnfi(j^t,

ba§ bem praftifd^en Sebürfni^ im großen unb ganjen ©enüge
geleitet wäre, roenn ber ^änbler, otfo ber 3?erfäufcr, bie

55erantrcortimg für ben 5ßerEauf übernefimc.

Slus biefem ©runbc bitte iä) ben Stntrag abjuteljnen unb
bei ber SRegierung§DorIage ju bleiben.

©egen bie ©treid^ung bes 2Borte8 „gef(iE)loffenen" loirb,

lote i(§ glaube, bie Slegierung nid^ts einjuroenben J)aben.

SBijepräfibent Dr. fiuclu§: SDer §err Slbgeorbnete jjürft

ju §oI)cnlol^e=Sangenburg l^at ba§ Sßort.

Slbgeorbneter ^^ürfl ju ^o^nlo^e = SangcnBurg : Sa,
meine Herren, bie SluSfü^rung be§ §erm ^egierungsEom;

miffars fd^eint mir boc^ nid^t ganj gutreffenb ju fein, info=

fern e§ fi(^ im § 1 namentli(| um ©ier, S^efter unb junge

5ßögel f)anbelt, unb Hausfrauen, bie 92efter unb junge ^ögel

anfaufen rooflen, bo(| moi)l feiten oorEommen roerben. 5Da§

ber 2lntauf berartiger ©egenftänbe »erboten fein foH, fd^eint

mir bod^ im Sntereffe be§ ©c^uges ber 33öget roefentlid^ 5U

liegen. 3d^ möd^te ©ie fel^r bitten, bemna^ bei bem »on

uns gefteÖten 3lntrage ju bel;arren.

es fragt fidö, ob ©ie bei § 3 auf bie (Sinroenbung bes

§enn jRegierungSfommiffarS eingel^en roollen, wo ber gteid^e

2lntrag gefteüt ift. Sei § 1 f(^eint biefer Slntrag toeniger

gefä^rlicl) ju fein als bei § 3. 3d^ möd^te ©ie baf)er bit;

ten, bem oon uns gefteßtcn Slntroge beijuftimmen.

SSijepräfibent Dr. SneiitS: @s nimmt niemanb mefir

bas SBort; id^ fd^tie^c bie ©isfuffion. 2Bir fommen jur

Slbflimmung.

@s liegen ju § 1 jroci 2lnträge cor, üon bem §errn
Slbgeorbneten j^ürfien ju §ol^enlo^e=Songenburg unb ©enoffen:

jum erften 2llinea l)inter bem SBort „g^eilbieten"

einjufd^alten „foroic ber Sln^ unb Sßerfauf";

ferner

:

in bem pciten Sllinea bas Sßort „gefd^loffenen" ju

fireid^en.

SSir roerben juerfl über bie beiben 3lmenbemcnts ah
ftimmen unb bann über ben Paragraphen felbft, toie er fid^

nad^ ber SSorabfiimmung geftaltet l^aben roirb.

3ur {^ragefteUung ^at bas Sßort ber §err Slbgeorbnete

»on Älei|i=9te^oro.

aibgeorbneter öon ftlcift=Öle#oni: (Ss roirb bod^ über

beibe Slmenbements getrennt abgeftimmt roerben?

SSijepräfibent Dr. SucittS: S'Jatürlid^!

%d) bitte biejenigen §erren, roetd^e, entfpredlienb bem
3lntrage bes §errn Slbgeorbneten j^ürften ju §ol)entohe=

Sangenburg, in ber britten Seile l)inter bem SBorte „g^eil;

bieten" einfc^alten rooQen, bie äJJorte „lovok ber 2ln= unb

SScrfauf", fid^ ju erlieben.

(®efd^iel;t.)

ajas ift bie aKinberfieit; ber Slntrag ift abgelel^nt.

Sdl) bitte nunmehr biejenigen Herren, bie im jroeiten

Sllinea bas 2Bort „gefdtiloffenen", entgegen bemSlntrage

bes Herrn Slbgeorbneten {^ürft ju Ho^enlolic = Sangenburg,

aufredet erl^atten rooHen, fic^ ju erlieben.

(©efc^ielit.)

SDas ifi bie SD^inber^eit ; bas SCBort „gefd^loffenen" ift ge*

firid^cn.

^ä) frage, ob t)on bem l^ol^en §aufe bie Sßcrlefung bes

Paragraphen »erlangt roirb, roie er fid^ nod^ ber SSorabs

ftimmung geftaltet hat. —
(spaufc.)

25a5 ift nid^t ber ?^all; roir ftimmen über ben § 1 in ber

^orm ab, bie er jefet burd^ bie S3orabftimmung geroonnen

hat, unb ich bitte nunmehr biejenigen Herren, roeldhe bem

§ 1 in biefer j^orm juftintmen wollen, fidh äu erheben.

(©efd^ieht.)

SDas ift bie SKehrheit; ber § 1 ifl angenommen.

3d^ eröffne bie S)isfuffion über § 2, über bic baju

gefteQten Slnträge beS Herrn Slbgeorbneten ©treit '^u 103
ber SDrudtfo^en, unb über ben Slntrag bes ^exxn Slbgeorb^

neten greiherrn uon ©chorlemer=3llft unb ©enoffen ?lr. 116
1 ber SDrucEfad^en.

3dh ertheile bas Sßort bem ^mn Slbgeorbneten ©treit.

Slbgeorbnete« ©tteit: 3Jieine ^ixven, ich will bie Slufs

mertfamfeit bes hohen Kaufes lenfen auf bie Unjuträgiidh=

feiten, roeldhe aus ber Raffung beS Slbfa^eS a bes § 2 ent=

flehen müffen. ©s ift ijux »erboten baS ?^angen unb bie

©rlegung oon 33ögetn mittelft Seimes, ©(^lingen, ^Refeen ober

SBaffen blo§ für bie ^Raditjeit, nicht aber audh für bic

Sagesjeit. SDie g^olge baoon roirb fein, ba§ bei Slnroenbung

biefer gefefelichen Seftimmung gro§e 3roeifel entftehen. ©s
roirb jebem einigermo§en f^lauen 5!Kenf(^en gelingen, fidh

regelmäßig ber gefe^lidt)en ©trofe p entziehen, roenn er au(^

gegen baS 33erbot gehanbelt fjal ©teilen ©ie fidh cor,

es roirb ein aSogelfteUer fiftirt »or eine ^olijet;

behörbe gu einer Seit , roo er im Sefi^ gefangener

aSögel ift. ®r h^t fie jcbenfaHs jur S^adhljeit gefangen,

©leichroohl behauptet er, er ha'^e furje Seit »or eintritt ber

9ia(^t}eit ober furje Seit nad^ enbc ber S^adhtjeit bie a3ögel

erft in 33efife genommen, unb er entzieht fidh ouf i^iefe SEßeife

ber ©träfe, benn es fann ihm bas ©egentheil nidht nadhgeroiefen

roerben.

Slber nidht nur in biefer Stid^tung roirb bic betreffcnbe

SBeftimmung ju großen ^JZachtheilen führen, fie roirb aud^ bic

Scfiimmungen ber lit. b, c, d, e, f beS § 2 foäufagcn

iHuforifdh madhen. es barf fidh i>er SSogelfteller nur

in ben Sefi^ einfadher ©dhlingen ober S^e^c fe^en,

unb bann glei(^roohl ben aSogelfang nidht auf onberc

2Beife ausüben, als roie es in lit. b, c, d, e, f

»erboten ift, unb roenn er hinterher betroffen roirb, fagt er,

nein, ich W^'e bei Sage bie 33ögel gefangen, unb jroar bloß

mittelft einfadher ©chlinge. Unter biefen Umftänben fcheint

mir benn bodh biefe Seftimmung unter a nid^t nur für bic

Hanbhabung bes ©efe|es im hö(^hften ©rabe bebenflidh,

fonbern nodh roeit mehr für bie Slutorität ber Sehörben, bic

mit ber H^^nbhabung biefes ©efe^es ju thun hallen,

es ift nidht angenehm für eine SBchörbe, roenn fie einen ©dhul=

bigen »or [li) hat unb ihn gleidhroohl, roeil er einfadh lügt,

nicht Sur ©träfe jiehen fann, roeil fie ben ©egenberoeis gegen

feine Behauptung nicht ju führen »ermag. Unter biefen Um^
ftänben, meine Herren, roürbe i6) e§ für im hödhßen ©rabc

roünfchensroerth erachten, baß hier in § 2 bie ^eftimmung

allgemein bahin gefoßt roürbe, baß bas ^^angen ber 23ögel auf

jebe Slrt unb 2Beife »erboten roirb. 3n biefer 93ejiehung finb

bereits anbere ©efe^gebungcn in einzelnen beutfdhen ©taaten

»orgegangen, unb man fteht nidht red)t ein, idh erfennc

roenigftens feinen triftigen ©runb bafür, roarum man
in biefer Sejiehung fidh nidht anf(^ließen roill

an bie ©efe^gebungen biefer anberen beutfdhen <BtaaUn, bic

bereits feit einigen Sahren beftehen. SBas ben ©runb biefer

33egünftigung bes {^angens ber $8ögel mittelft Seim, ©(^lingc

unb 9^efe bei Jage anbetrifft, fo ^)ahQ idh midh »ergebUa^ ge^

fragt, roas biefer ©runb fein fönnc. SDie 9iücffi(^t auf ben

5ßertrag pifdhen Defterreich = Ungarn unb Stalten fann hier

unmöglidh burdhfdhlagen; benn baS allgemeine 33erbot be§

112*
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g^angens bcr SSögel tüibcrfpn(j^t biefem SSertrag bur(^au5

mä)t, biejer S3ertrag i)at nid^tä weiter qI§ ein bes

fc^ränftcreä S3etbot feftgefteHt. ©5 fanti bann ifdd)'

ftenä in 33etrac^t fommeiv bie ^Rüd\iä)t, id) roiti fagcn,

auf einige muntere Slnaben, bie oiedeidit einmal aSöget fangen

unb ni(^t mit ber ^olijei in 33erül)rung gebrad^t roerben

foQen. 3d^ bin anä) feiner non benen, bie b'e grei(;eit ber

Sugenb in übertriebener SBeifc beeinträ(i^tigen möd^ten. Sn=
beffen möchte i(^ J)ier "oo^ nocE) an einen anberen ®efid)t§;

punft erinnern. $8eim ^^angen ber aSöget mittelft Seim,

©(ä^Iinge ober 5Refe Jianbelt es fid) aud) aufeerbem nod)

befonbers in fe^r vielen %ä\ien um eine S^ietquäferei

ber abfi^eutid^ften 2Irt. (Sin fold)Cä armes Sfjier,

ml6)t& gefangen morben ift mit Seim ober in einer

©(ä^Iinge, quält [i^ oft [tunbenlang l^erum, el^e eä Don bem^

jenigen, ber bie 2ümxnii)e ober bie ©c^Ungc gelegt liat, be=

freit ober in §»aft gebrod)t ober getöbtet mirb, ober es üer=

f(i^ma(^tet raolil oft cor |»unger unb 3)urft. S^un l^at man
jroar in § 13 beS ©efe^es eine 23eftimmung, ba§ baS g'angen

ber SSögel in ber 3cit vom 1. SJZärj biö 15. September
gänjlid^ »erboten fein foll; allein roenn ©ie ba§

fangen ber SOögel in ber 3eit üom 15. (September

bis 1. 9Kärj nac^laffen, fo rcirb es benn bod^ fe^r

oielc geben, bie fi(^ an ben 33ogelfang gemiffermafeen

gemölinen, unb fie merben ben 33ogelfang oud^ ju

ber 3cit fortfefeen, in meli^er er burd^ § 3 »erboten ift.

2)ann aber treiben fie ben 33ogelfang insbefonbere aud) in

biefenigc ^eriobe bes Satires, in rcelc^er bie 33ögel 5Refter

bauen, @ier gelegt traben ober bie Sungen füttern. Söcnn

bann ber g^ang ber 33ögel mittelft Seimrutl^en ober Sehlingen

u. f. TO. ftattfinbet, fo grenjt es an mirflid^e- ©raufamfeit.

3lus biefen ©rünben möii^te ic^ bem ^ol;en §aufe empfel)len,

ben Slntrag, rcie \ä) \f)n gefteöt ^abe, anjune^men. ©er
3Intrag befeitigt alle Sroeifel, bringt auc^ in feiner Sßeife

ben SSunbeSrat^ in bie unangenehme Sage, von Sal)r ju

3abr fi(^ mit ber ^^rage ju befdiäftigen , ob noc^ loeitere

2lrten bes 93ogelfang5 ju »erbieten feien.

SGi^epräfibent Dr. S«ctö§ : SDer §err Slbgeorbnete %xei=

I)crr ©(|ent »on ©tauffenbcrg liat bas 2Bort.

Stbgeorbneter g^reil^err St^cnf öon Stouffenbcrg: Tldm
§erren, merbc für ben 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten

©treit ftimmen. glaube, er l^at uns ooUftänbig rid)tig

noc^geraiefen, bafe lit. a bes § 2 fo, rcie er je^t befteljt, in

einer geroiffen 3fii(3htung unooUjie^bar ift, unb bie SBirffam:

feit bes ©efefees eine fel^r geringe fein mürbe; jebenfalls

mürbe es notlmenbig fein, bie 2Borte „jur 9^aä)tjeit" ^ier ju

ftrei(i^en unb ecentueH, wenn ber Slntrag ©treit nid^t an^

genommen mirb, roas noc^ in britter Sefung gefdie^en tonnte,

noch ft» weiteres SBerbot oon anberen ^angmitteln, inSs

befonberc ber ®ol)nenftiege, f)xtx aufzuführen. 2öie biefc

S5ingc empfunben werben, bafür erlaube \6) mir bot^, einen

SBemeiS ju bieten. Sch habe Petitionen oon lanDrairth^

f(^aftli(^en a3ereinen aus Sraunfdhmeig, roelchc bie 3uftänbe,

Toie fie fi(jh jefet im §arj entroidelt haben, fdiilbern; idh er=

laube mir nur, ein paar ©äfee ju oerlefen. Sie fagen:

^ier am ^^^u^e beS Barges roaren früher in rei(^er

2lnjahl bie mannigfaltigften 2lrten ber f(Jhönften unb

nüfeli(^ften S3ögel, bie mä)t allein baS 2lugc unb
£)l)X eines jeben Jiaturfreunbes entjüdten, fonbern

aud) ber mirffamfte <B6)ü1i beS Sanbroirths gegen

baS Uebcrhanbnehmen fd)äblidher Snfeften roaren.

9Benn nun fchon burch bie ilultioirung »ieler

33ergabhänge unb ©(Jhludhten, bie früher mit ©ebüfd)

unb Unterholj beftanben geroefen, ferner burdh bie

infolge ber Separation nothroenbig getoorbenen 2lus=

robungen ber §e(fen unb Süf(^e ben ^Sögeln bie

S3rutftätten unb bie baran roai^ifenben Seeren jur

|>erbftnahrung entjogcn fmb, foroic bnx^ bos maffen=

hafte SBegfangen atter nüfelichen 93ogelarten burdh

bie §änbler oerminbert werben, fo gefchieht fotches

aber in wirtlich erfd)rectenber 2Beife huxä) bie @in=

ri(Jhtungen oon S)ot)nenftiegen, fo bafe es wahrlid)

gered)tfertigt erf(^einen möd)te, bem 33erni(§tungs=

triege gegen alle ©ing= unb fonftigen nü^Udhen

33ögel mit Energie ©inhalt ju gebieten, unb cor

allen Edingen fd)eint uns bas bei bem fangen ber

5lrammetSoögel.

Sflwn, meine §errcn, wirb es fehr fd)ioer fein, in biefcr

Beziehung ein befttmmtes formulirtes tafuiftifdhes SSerbot auf=

junehmen, baS i)at uns fchon ber 2Serfu(^ gezeigt, ben bie

9legieruug mit bem § 2 gemadit l)at, unb i^ glaube, ber

2Beg, ben ber §err Slbgeorbnete ©treit eingef(^tagen ^at,

wäre an fi(^ ber befte. ©ooiel id) weife, beftefit eine ber^

artige Seftimmung aud^ für bas Königreich ©ad)fen unb hat

ftch als ooüftänbig ooßgiehbar gezeigt. 3d) werbe beshalb

je^t für ben Slntrag ©treit ftimmen unb behalte mir oor, in

britter Sefung, wofern berfelbe niiJht ben SÖeifaH bes hohen

§aufes finben follte, ju § 2 nocih befonbere Einträge ju fteHen.

^ßijepräfibent Dr. Suciu§ : SDer §err Slbgeorbnete SBinbt»

horft hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter SGßinbt^otft : 9J?eine §erren, was ben

Slntrag unferes Kollegen ©treit betrifft, fo lä§t fi(3E) \a gar

nid)t »erfennen, ba§ berfelbe rationell xe^t oiel für fi^ hat,

i(^ würbe aber glauben, bafe wir ben Sntentionen, bie oer^

folgt werben, feinen 33orfd)tib geben, wenn wir ben Slntrag

annehmen, ©s ift eine §auptabfid)t bei biefem ©efefe, auf

©runb ber hier gefaxten 33efd)lüffe ben internationalen fßix-

trägen beijutreten.

(§ört, f)ört!)

3n ben internationalen 33erträgen ifi bie ©a(ähe fo gefteHt,

wie es \)kx in bem ©ntrourf enthalten ifl. — ®ie |>erren

tonnen fidi überjeugen aus ber 93eilage, bie uns jugegangen

ift, unb bie ja jeber einfehen fann. SDaS ift im wefentlidhen

ber ©runb, weshalb ich glaube, es ift wohlgethan, mögli^ft

bei ber g'affung ju bleiben, um ben 33eitritt ju ertei(^)tern.

©s ift JU biefem Paragraphen bann ein 3ufa^ Qtmaä^t,

bafe ber Sunbesrath nod^ weitergehenbe 33eftimmungen maiihen

fann ganj in Slnalogie ber Seftimmung bes internationalen

a3ertrags, welche ben fontrahirenben 9iegierungen baffelbe

9le(5ht 8ufprid)t. 2Benn baS lefete nitiht ber wäre, würbe

id) biefe 33efugnife bem 33unbesrath fehr ungern ertheilen,

weit ich glaube, bafe bie ©femplififation beS § 1 genügt.

3e^t werbe ich wenigftens in biefer Serathung bagegen ni(^ts

einjuwenbeh haben.

9iun ift oon meinem ^^reunb in biefer Slngelegenheit ein

Slntrag eingebra(^t, ml6)tx ben 3wecf oerfolgt, in bejug auf

baS {fangen ber „Krammetsoögel" eine Stusnahmc ju madhen

bahin, bofe rüdfid)tlich biefer es bei ben bejlehenben SanbeS»

gefefeen oerbleiben foü. 3d) glaube, nadh ben ©rörterungcn,

bie fdhon na<S) ben erften SBerathungen ftattgefunben

haben, ber Slnfidht fein ju bürfen, bafe baS

|>aus in feiner 9Jlajorität biefer Slusnahme beitreten wirb,

©s hanbelt fid^ in ber %^at babei aü6) oicl weniger um ben

©chu^ einheimifd^er aSögel, als um bas 9?edht, bie 3ugüögel

wie bisher ju fangen, ©s ift nid)t ju leugnen, bafe bei ©c
legenheit biefes gangens ber 3ugoögel audh mandher einhei*

mifd^e 33ogel ben 2ob finbet. SDaS ifl aber nidht ju änbern,

unb wir würben, glaube idh, wenn wir biefe SluSnahme nid^t

geftattcten, in Sßerhältniffe eingreifen, bie fid^ feit guten alten

Seiten gebilbet haben, in ber Statur ber ®inge liegen unb

beshalb nidht geroaltfam geänbert werben fönnen. 3dh weife,

bafe ein oerehrte§ 2nitglieb audh für biefe 3ugoöget eine Sanje

einlegen wirb. 3dh werbe »ießeidht in ber Sage fein, wenn

bas gefdhieht, ju antworten. Slber f(^on je^t mö(^te idh bc;

merfen, bafe, wenn wirflidh in einjelnen Shciten 2)eutfdhlanb5
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CS notl^rcenbig werben folltc, jur ©r^altung ber ©ingoögel

befonbere SJiaferegeln, au6) xM\iä)tli6) beö ^rammetööögelfanges

ju niaci^en, nad) unferem 3lntra9e bas gar iiicljt aue9cfd)(offeit

ift. es fanu bie Sanbeögefeljgebiing, reo biefes 33ebürfmö

fx^ jeigt, bas notI)tDenbige cornefimcn.

33on bem gufee bes §arjes fiiib Semerfungen Ijierl^er

gelangt, ba§ ber §arj oon ©ingoögelu gu feljr cntblöfet

werbe, unb ba^ beö^alb auc^ ber 5lraminct§üögelfang p untere

fagen jei. 9)lir finb bagegen ooni {^u§e be§ ^arjes aus berfelben

©egcnb mehrere Briefe jugefommen, roelcJ^c fagen: roir t)ier

am §ar3 finb unbemittelt, roir tonnen uns nid)t üicl

g^reuben »erfd)offen; unfere §auptfreubc ift bie 9?atur, unb
wenn ber lange SBinter fommt, ber ©cfang ber SSögel, bie

roir in unferen Staunten tiaben — id) glaube tiinjufefeen ju

Dürfen, mit benen roir anö) nodi) einen §anbel treiben, —
fd)üfeen ©ie uns alfo barin unb gefien ©ie in ben angebe

l\ä)tn §umanitätsibeen ja nic^t ju roeit.

es fteljen fid^ ba eben bie Slnfic^ten entgegen, unb id)

roieberl;ote, es roirb ja biefen Sanbest^eilen, roo berartige

fragen oorliegen, unbenommen fein, im SSege ber Sanbess

gefe^gebung bas nött)ige ju errei(J^en.

5Dcr ^erfud; ober, generell ben ^^ang ber 3ugüögel, unb
bas finb im roefentlidien ^rommetSüögel, ju ^inbern, roirb

naä) meinem ®afürl)alteu feinen 33eifall finben, unb ©ie
roerben besl)alb beffer unferen Slntrag annclimen. es ift ber=

felbe Slntrag, ben ber oere^rte §crr prft oon Sangenburg
ju einem anberen Barographen geftettt l^at. 3n ber <Ba6)Z

ijl ber gürft=2lntrogfteEer mit uns einoerftonben. 9Jlir

fommt es auf bie ©teile, roo biefe SBeftimmung fte^t,

gor nid;t on; roenn fie nur im ©efefee fielet. glaube, bo§ fie

ganj rid^tig im § 2 fielet, unb es ift aus biefem®runbe ber

2lntrag bo^in geftellt roorben. ^\x6) bes^alb ift er bal)in

gefteEt roorben, roeil eine SDifferenj jroifc^en uns unb bem
gürften §o^enlo]^e fidl) finbet in ber g^roge, roas ous bem

§ 7 roerben foE, unb ic^ niöd^te, um ein einoerftäubni^

^erbeijufüljren, üorfd^togen, ba§ roir über ben ©a^ i)ier ab-

ftimmen, es bemnöciift ober bei ber entfc^eibung über § 7

ober bei einer brüten S3eratl)ung feftfieEen, an roel(i^er ©teüe
biefe Seftimmung aufgenommen roerben foE. 3^ ^offe, bofe

ber §err3=ürft bomit einoerftonben fein roirb, unb bitte bas

ju erflären.

SBijepröfibcnt Dr. Suciu§: S)er §err Slbgeorbnete ^^ürft

ju §o^enlot)e=£angenburg l;at bos 2öort.

Slbgcorbneter gürft ju ^o^cnlo^c-SmigcMburg: 3Kcine

Herren, bem Sfntrag bes §errn toEegen ©treit ftelie \6)

notürlid^ ft)mpotljif(^ gegenüber, roeil er bie 33eftimmungen

oerfd)ärft, roeld^e jur er^oltung ber nü^lid^cn 33ogelorten

bicnen. 3d) ne^me ober 2lnftanb, benfelben p unterftü^en,

mit ous benfelben ©rünbcn, bie ber §err 2lbgeorbnete 2Binbt=

l^orft ^eroorgetioben ^ot, bo mir oiet baran gelegen ift, roo=

möglid^ ben SSortlout bes S?ertrags, ber sroifd)en Defterreic^

unb Stalten in biefer S^ic^tung obgefd^loffen roorben ift, in

biefem ©efe^ oufgenommen ju fel)en. 2Benn eine 2lbänberung,

roie fie ber §err 2lbgcorbnete ©treit oorgefci^logen l^ot, oor;

genommen roirb, fo roirb boburd) ja bas g^ongen oon Riögeln

überljoupt nid)t meljr geftottet. e« bürfte bo^er fe^r fragli(^

erfdieinen, ob Stalten forool;! als onbere füblid)c Sänber
barouf eingeben roürben, einen internotionolen ä^ertrog mit
SDeutfc^lonb objufd^liefeen, ber ben %anQ ber SSögel ooflflönbig

oerbietet. 2Bir fönnen, glaube id), fe^r gnfrieben fein ange;

fi(|ts ber 3erftörungen, bie im ©üben europo'S an biefen 33ogel=

orten gefc^e^en, roenn roir roenigftens eine geroiffe ©t^onjeit
erlongen. SBir foBten nid^t juoiel oerlangen, roeil roir fonft,

roie xäi fürchte gor ni(^ts befommen.
©es^olb, fo leib es mir Ü)ut, fel^e xS) mic^ oeronlo&t,

ni^t für ben 3lntrog beS .§errn Slbgeorbneten ©treit ju

ftimmen.

22ßas bie Sluslaffungen bes §errn 2lbgeorbneten SSinbt-

t)orft betrifft |infi(ä^tlic^ bes Sufo^ontrogs om ©^luß beS

§ 2, fo pfli(^te id) iljm ooEftönbig bei, ba0 ber Slntrog

fonform ift mit benijenigen, bcu roir Su § 7 gefteEt l)aben.

fonn if)m ober in berSJid^tung m6)t beipflit^ten, boß er

ooEftönbig fonform mit meinen 2lnfic^ten borin gel)t.

l^obc ben 3lntrog fteEen muffen, roeil id) ju ber einfidjt ge=

longt bin, bo§ roir inmitten bcs 9?eid)Stags eine fo grofee

SRenge oon oere^rten 3)Ktgliebcru ^oben, wdä)Q Sieb^ober

bes ^rommetSoogclbrotenS finb,

(^eiterfeit)

baß \6) eingefe^en ^obc, boS ©cfefe fommt jug^oEe, roenn es

nic^t geftottet roirb, bie ^rommetsoögel fangen. Um ober

bas ©efe^ in 5lraft treten ju fcben, Ijobe \6) nxiä) mit fe^r

fc^roerem ^tx^crx entfd)loffen, biefen 2lntrog ju fteEen, ben

üxi6) ber §err Slbgcorbnete SBinbt^orft gefteEt l)at, nur ju

§ 2 ftott äu § 7. bin ober ooEftönbig bomit einoers

ftonben, bofe roir über ben älntrng je§t obftimmen unb erft

bei § 7 entfd^eiben, ob er Ijinter § 2 ober § 7 gefteEt

roerben foE.

Sijepröfibent Dr. Suciu§: ®er §err Slbgeorbncte ^^reis

l)txx oon ©d)orlemer=3llft f)ot bos SBort.

2lbgeorbneter g^rei^err üon @c^or(cmer»2lIft : 3Jleinc

Herren, ju ben ©rünben, bie ber §err 33orrebner gegen ben

säntrog ©treit entroicfelt ^ot, Ijobc ic^ nur noc^ einen l[)injus

anfügen.

3(J^ bitte ©ie, bo(^ ju bead)ten, bo§ na^ bem eintrage

©treit jebe 2lrt bes gongens oerboten fein foE.

(3a rooljl!)

2llfo i(^ foge; roenn ic^ einen SSogel mit ber §onb fongc,

fo roerbe xä) ftrofbor. So, meine §erren, bonn ftreici^en ©ie
oud) ben alten ©o^: „beffer ein ©perling in ber §onb, als

eine Soube ouf bem ©oc^e"; benn ber ift bonn xxxäjt me\)X

onjuroenben.

(§eiterfeit.)

33ijepröfibent Dr. guclu§: 2)er §err 3lbgeorbnete ©treit

l^ot bos SBort.

2lbgeorbneter Streit: 3Keine Herren, roos äunäd)ft bic

einroenbungen anbelangt, bie oon mel)reren ©eiten gemocht

roorben finb ouf ©runb bes 33ertrogs jroifdöen £)efterrei(J^s

Ungorn unb Stollen, fo mufe xä) erflören, bo§ ii^ biefe ©in»

roönbe ni(?^t xeä)t oerftelje. 2ßir geben l)ier ein S^eidjSgefefe-

Snnerlialb bes 9^al;mens bes S^eid^Sgefe^es fönnen roir roeiter

ge^en im ©d)u^ ber 33ögel, als roie bie ^onoention jroifii^en

£)efterreic^--Ungarn unb StoUcn es tl^ut; roir oerle^en alfo

bie ©runbfö^e ber 5lonoention äroif(J^en ßefierreid^^Ungorn

unb Stalten in feiner SBeife, roenn ©ie auf meinen Eintrag

eingel)en. Stlfo jenen ©runb möd^te x6) bur(^)ous \xx6)t amx-
fennen.

2Bos fonft bie einroenbungen g:gen meinen Sttntrog on«

betrifft, fo möd^te id) l)ier nur no6) erflören, ba§, roenn

©ie überljoupt ben SBögeln rooEen einen ©d^u^ angebellten

loffen, ©ie nx6)t §intertl)üren öffnen bürfen, burd^ roel(^c

ber ©cf)u^ ber 33ögel iEuforifd) roirb. SDeSlialb nui& man
bos $8ogelfangen burd^ous oerbieten.

2BoS cnbli(^ bie 5lrommetSoöget anbelongt, fo rocrbc id^

fel^r gern bafür ftimmen, ba§ bereu ?^ong, beren 2öbtung

geftottet roerbe, oorousgefe^t, bofe mein Slntrog ongenommeii

roerben foEte, unb baburd^ bos {fangen onberw, roirflid^ nü^^

liclier 93ögel in ben oerfd^iebenftcn Steilen 5Deutfct)lanbS un^

bebingt oerboten roirb.

SSijepröfibent Dr. i>ucl«§: SDer §crr 2lbgeorbnctc oon
Jlleift=3fte6oro ^ot bos 2öort.
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Stbgcorbnetcr öott ^rdft.mc^oit) : ©ce^rtc Herren!
l^örc, ber §err SIbgeorbnete 2ßinbtt)orft \)at votQcWm^, ben
aintrog be§ §errn 2lböeorbneten üon (5d)orIemer=2ltft wegen
bet SlranmietäDögel jum § 3 gleid) {)ier beim § 2 ((ur S3c=

rotJiung unb 33efd^Iu§fa[fung p bringen. 2)e&l;alb nej)me td^

l^iet ba§ 9Bort. 3JJeine §erren, bo^^ bie SlrQmmetöoöget gc-

fd)ont roetben, b. f). un§ ctl^alten roerben jum Sraten unb
jum (S[fen, bamit bin i^ ja »oafommen einoerftanben. '3>6)

nef)mc nur an, bag ba§ oorliegenbe ®e[efe im § 7 unter c,

TOo ausbrüdlid^ beftimmt ift, ba§ ^inftditUc^ berjenigen aSögel,

bie als jagbbar gelten, unb baö ift ber Jlrammetäooget bei

uns, bie geltenben SBefiimmungen befielen bleiben.

(Suruf.)

— ??un, bann fallen bie ilrammetsoögel unter bie 33e=

ftimmung, bie ber gürft von §o{)enIobe jum §7 als 2tmen.
bement gefteUt f)at. 3Kein SBunfd^ ge{)t nur ba^tn, ba§ roir

bic Slbftimmung über biefen Stntrcg ausfegen, bis entfdiieben

ift, ob ber Stntrag be§ §errn grei^errn uon ©(!^orlemer=2l(fi

bei § 7 angenommen rcirb. 2Benn bei § 7 biefer 2ln=

trag angenommen rairb, bann ift es aHerbings nott)=

loenbig, eine Seftimmung megen ber ßrammetsoögel ju

treffen, äßirb ber Eintrag aber nid^t angenommen, bann ße=

l^ört er am ric^tigften jum § 7 ; baiier würbe icf) glauben, roir

fe^en bic Slbftimmung bis § 7 au§, behalten uns aber oor,

reo bie Seftimmung bann fielen foQ.

aSijepräftbent Dr. 8«ctu§: S)er §err 3lbgeorbnete 2Binbt=
l^orft Ijat bas SSort.

2lbgeorbnetcr SBinbtljotft: ^ä) mu& bem »ere^rten
§errn erroibern, bafe es feinesroegs feftftel)t, ba§ ber 5?rammet§-
Dogel überaß ju ben jagbbaren SSögeln geliört. SDaS ift in
einjclnen Säubern ber gaO. man mu§ fiel) nur geroölinen,

bas, roas man in feinem ^aufe ^at, niii^t in allen anbern
Käufern glcic^möBig üorausjufe^en. ®aä t^un bie §erren
fe^r l^äufig, bie benfen, ba§, roenn fte oon ^reu^en f;)rec^en,

CS gar fein anberes Sanb in ©eutfci^lanb gicbt. ^ä) fann
nur fogen, ba§ es bei uns in ^annooer nid^t ber j^att ifi,

unb es ift burd^aus not^roenbig, biefe 2IuSna|me ju matten.
9Jun benfc ba§ es lebiglict) barauf anfommt, nai^bem bie

©a^c l)ier bisfutirt ift, ni^t eine no(|maligc S)isfufrion l^er^

beijufü^ren, fonbern ben@runbfa| feftjufteEen ; bie ©tette, rool)in

CS bann fommt, roirb fid^ finben, barüber labe id) mid^ mit bem
§errn dürften §o|enlo^e geeinigt, unb es banbelt fi^ jefet

lebiglic^ barum, ju erflären, roie rtieit man es in Sejug auf
bie trammetSDögel bei ber Sanbesgefe^gebung belaffen roitt.

Sft ba ber^rammetsoogel m6)t ju ben Sagbüögeln ju rechnen,

fo bleibt bas ja aud^ befielen.

SSijepräftbcnt Dr. Suciu§: ©s nimmt niemanb me^r
bas SBort über § 2; idl) fc^UcBe bie SDisfuffion.

roürbc »orfd^lagen, in folgenber 2ßeife abjuftimmen

:

junä(^ft über bie 2lnträge bes §errn aibgeorbneten ©treit, unb
jroar juerft über feinen 2lntrag sub d, ber an bie ©teile von d,

e, f ber 5iegierungsoorlage eine einfädle Seftimmung fefeen

tcill. aSBirb biefer Slntrag l;ier angenommen, fo roürbc x6)

glauben, in ^onfequenj ber Slnna|me biefes SlnlragS fon-

i^otiren ju fönnen, boB bie Anträge bes §errn Slbgeorbneten
©treit JU a, b, c gleid^faßs angenommen finb. 2Bürbe ber Slntrag
©treit JU d abgelel;nt, fo roürbcn feine Slnträgc ju a, b, c nod^
jur Slbftimmung ju bringen fein, ©obann roürbc id^ »or*

fdf)lagen, abjuftimmen über ben Eintrag con ©d^orlemer, hinter

ben legten 2lbfa§ bie Seftimmung l)infid)tlidE) ber ^rammet§=
cögel JU fc^en. 3d^ borf babci roo^l oorausfe^en, ba^ bie

©tcttc, rool)in bies gefegt fein foH, nad^ f fein fott unb nid^t

uac^ bem legten Sllinea bes § 2, — oorbe^altlidl) beffen,

bofe etroa bei ber brittcn Sefung Diefer ganje 2lntrag ju bem
§ 7 gcfteßt werben roürbc.

SDas §aus fd^eint mit biefer g^ragefteUung einwcrftanbcn;

wir ftimmcn fo ab.

3d) bitte nunmcfir biejenigen §erren, bie cntfpred^enb

beul 3lntragc bes §errn Slbgeorbneten ©treit bic lit. d, e, f

ber Stegierungsoorlage ftreii^en unb an beren ©tette fe^en

rcoHen: „jebe Slrt bes gangenS »on SSögeln", fid^ ju

ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDas ift bic SÖiinberl^eit ; ber Slntrag ©treit ift abgelehnt.

2Bir roürben nun jurücEfommen auf bic Einträge bes

^errn Slbgeorbneten ©treit ju a, b, c, unb id^ roürbc vox--

fd^lagen, über biefe in pofitioer g^orm abjuftimmen.

3ur g^ragefteßung liat bas 2Bort ber §err Slbgcorbncte

©treit.

Slbgcorbneter Streit: ®iefc Slnträgc finb nunmel^t cr^

lebigt.

aSijepräfibent Dr. Suclu§: ^aä) ber SCuffaffung bes

§errn Slntragfteßcrs finb bic Slnträgc erlebigt ober bejie^ungs^

roeife jurücEgejogcn.

©omit ftimmen roir über bie SicgierungSüorlagc ab in

tl^ren cinjelnen 3^ummern, unb jroar, glaube i(^, fönnen roir

abftimmen gleid^ über a bis f, — ober roirb eine getrennte

Slbftimmung über bie cinjelnen Stummem »erlangt?

(5«cin!)

SDaS ift nid^t ber g^aQ ; mir ftimmen alfo gleidb über fämmt«
lid^e 3^ummern ab, unb id^ bitte biejenigen §erren, roel(^e

ber SiegierungSöorlage in ben cinjelnen SRummern jujlimmen

rooßcn, fic^ »on i^ren ^^läfecn ju erl)cbcn.

(@efd;iel)t.)

SDaS ijl bie 9Kel)r|cit ; bie Siegicrungsoorlagc ift angenommen.

3Bir fommen nunmel^r ju bem Slnträgc bes |>crj;n Slb«

georbneten g^reilierrn Don ©d^orlemer=2llft, roclc^cr beantragt,

l;inter f ju ftellcn bic SBortc:

§infid^tlid^ ber ^rammctSüögel bel)ält CS bei ben

tanbesred)tlid^cn 93orf(^riften fein SBerocnbcn.

SDicjcnigcn §crren, roeld^e bem Slnträgc juilimmen

rooUen, bitte id^, fid^ ju erticbcn.

(©efd^icl)t.)

®as ift bic 9}icl)r|eit; ber Slntrag ift angenommen.

aißir fommen nunmehr jur äbftimmung über § 2, roic

er nad^ ber eben ftattgefunbenen Slbftimmung fid^ geftaltct l;at.

3d^ bitte biejenigen Herren, roeld^c bem § 2 in ber

eben bef(^loffcnen gaffung juftimmen rooßen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^it.)

S)as ift bie 9J?eljrf)cit ; ber § 2 ift angenommen.

^i) eröffne bie SDisfuffion über § 3 ber JRegic;

rungSöortagc unb über bie baju gefteßten Slnträgc:

alfo ben Slntrag beS §errn Slbgeorbneten g^ürfien ju

§ot)Cnlo|e s Sangenburg unter ?tr. 96 ber S)rudEfad^en,

ben Unterantrag bes §crrn Slbgeorbneten oon ©d^alfd^a

unter 3^r. 117 unb ben Unterontrag bes §errn Slbgeorbneten

g^ürfien ju §ol)enlo|e=£angenburg unter 9lr. 119. SDiefer

le^tere Slntrag fcf)eint mir ben jroeitcn Slntrag oon SJJr. 96

aufjul)eben, fo ba§ alfo biefer an bic ©teße bei unter 3lx. 96

gefteßten Slnlrags ju Slbfa^ 2 bes § 3 treten foß.

S)er §crr Slbgcorbncte g^ürft ju §ol^enloi)C=2angenburg

|at bas Sßort jur ©cfd^äftsorbnung.

Slbgcorbneter ^^^ürft ju ^ol^enlol^e'SangettBuvg : S)ic

Herren äntragftcßer, bic mit mir unter 3lx. 83 ben Slntrog

gcfteßt Ijaben, finb einoerftanben, baB ber ju Slbfaß 2 bes

§ 3 gefteßtc Slntrag je^t roegfäßt, unb flatt beffen ber oon

mir unter "Slx. 119 gefteßtc Slntrag fubftituirt roerben foß.

SSijcpräfibent Dr. SuctuS: ®s roürbe alfo ber Slntrag



23cutf$cr 9tei(^5tQ9. — 32. ©ifeung am 2. Slprit 1879. 823

auf 9lr. 96 jum Stbjafe 2 bes § 3 ous bcr Serat^ung qu§-

fd^eiben.

eröffne bie ®i§Iuffion über bie fämmtlitiEien Stnträge.

S5cr 2IntrQg ©c^orlemer auf ©trei(ä^ung beö SIbfofe 3 finbet

feine Scrüäfiditigung bei ber getrennten Stbftimmung über

ben britten 2lbfafe ; alfo glaube ic^ i^n ^ier nid^t befonbers

ivix, S3crat^ung fteßen ju müffen.

^6) eröffne bie ©i^fuffion unb ertF)eiIe bas 2Bort bem

§errn SIbgeorbneten O^ürften ju §o^enlo^e=ßangenburg.

2Ibgeorbneter j^ürft jit ^lo^cnlo^e^Sangenburg: üReine

Herren, wir l^aben unä erloubt, in bem erften Slbfafe beä

§ 3 eine fleine Stenberung »orjutragen. SDort »irb beftimmt,

bafe in ber 3eit »om 1. 3J?ärj biä jum 15. ©eptember bas

{fangen unb bic (Srtegung üon SSögeln, foroic bas g^eilbieten

tobter SSöget überljaupt oerfagt fei. S5ie Jtieberjacib in ben

nteifien Säubern SDeutf(^Ianb§ fängt aber am 1. September

an; im Sntereffe ber Sluäübung ber Sagb ift es aber ge=

legen, ba§ e§ geftattet toerbe, mit ©^ufewaffen bei 33eginn

ber g'elbjagb auc^i einjelne 23ogeIarten ju erlegen, bie mU
Uiä)t ni(|t üU jagbbare 33ögel e;:ad)tet merbcn. üerroeife

^ier auf ben örtolan, ber namentlich im ^Jiorben SDeutfc^lanbä

oiel üorfommt unb bann mit ©c^uferoaffen getöbtet wirb,

©s ift felbftcerfiänbU^, ba§ bamit nid^t au§gefpro(|en fein

foll, ba| a\xö) ber SSerfauf biefer SBögel beftraft werben barf,

töcil bann natürlich bie gefe^li(§en 33eftimmungen unenbtid)

fd^roer ju l)anb|aben finb. derjenige, tcelc^er beabfi(i)tigt,

mit bem 1 . ©eptember beim Slufgang ber Sagb einjelne biefer

$öogelartcn ju erlegen, wirb fie für feine gebraudien

unb nid^t jum SSerfauf. ®ö roiib alfo feinen 3Inftanb liaben,

baß ber SBerfauf biefer Sßögel erft oom 15. ©eptember be^

ginnt, roä^renb bie ©rtaubnife be§ ©d^iefeens biefer 33ögel unb

nic^t be§ (Sinfangens am 1. ©eptember beginnt. @s ift ba§

au^ entfprcd^enb bem 23ertrage gtcifc^en ©efterreic^ unb

Stalten, mo in SIrtifel 4 ebenfadä ein Unterfd^ieb gemaä)t rairb

jTOifd^en bem Söbten ber äiögel mittelft ©c^uferoaffcn unb bem

iJangen; erjicreä ift erlaubt oom 1. ©eptember an, lefetereö

erft rom 15. ©eptember. 3d^ foEte meinen, ba§ biefe fleine

2lbänberung feinen Slnftanb im Ijolien §oufe finben wirb unb

ba6 bas §au§ berfelben juftimmen bürfte.

9iad^bem bie Stbftimmung bei § 1 gejeigt |at, ba§ bie

2Borte „Sin- unb SBerfauf" oom l^ol)en §aufe nxä)t beliebt

roorben finb, bürfte e§ fi(h rool^l oon felbft oerfte^en, ba§ in

§ 3 biefe SBorte aud^ geftric^en loerben. 3c^ bebauere, ba§

bas l^o^e §aus in ber jtit^tung feine 6ntf(|lie§ung gefafet

f)at, aber fonfequenterroeife glaube id^, bafe man bei § 3 nod^

mel^r ©runb l^at, biefe SBorte ju ftrei(^en, al§ e§ bei § 1

bcr {^oH gen3efen ift.

2Ba§ ben jioeitcn Slbfa^ betrifft, fo l^abe id^ mir fd^on bei

ber erften Seratl;ung erlaubt, barauf liinjutocifen, ba^ getoiffe

33ogelarten entfd^ieben fd^äblid^ für bie gelber fein fönnen audC) jur

3eit ber ©aat, namentlit^ l^infi(^tU$ ber ©aatfrä^e, rcelciie

in 3)taffen in bic gelber einfällt, bort bie auägeftreuten ^ör=
ncr ]^erau§l)olt unb fo bem Sanbroirt^ großen ©d^aben ju;

fügt, gerner entftefit l)äufig ©d^aben in ©natfämpen im
Sßalbe, iDo ginfenfd^aaren einfoüen unb ben bort einge|treu=

ten ©amen Treffen, fo bo§ es bem gorftmann jum S^eit un=

möglich wirb, in ben ©aattämpen funge ^flanjen ju er=

jielen. 2)iefe ©rünbc l^aben unö oeranlafet, ben jroeiten

Slbfatj be§ § 3 einigermaßen anbers ju faffen unb fiaupt-

fäc^lid^ aucl) barin {)erDorjul)ebcn, baß bloß bem ©igentliümer

ober bem SJiulJungäberec^tigten ober ben oon bemfelben Se^
auftragten baS 3^edE)t juftefien foU, biejenigen SSögel ju

tobten, bie t^m auf feinem ©runbbefiß ©d^aben jufügen.

3n bem oon bcr Stegierung *üorgef(|lagenen 2ßortlaut

ift bas nid^t auägefprod^en. joirb jebod^ notljtoenbig fein;

bieö au§jufpred[)en, roeil fonft feber beliebige in bie gelber

gelten fönnte, um bort Mqü ju tobten, angebli(^) um ben
©d)abeu oon ben gelbern abjutoenben.

2Bir l^aben uns erlaubt, nod^ einen gioeiten 3ufafe an=

jufügen, bomit nid^t bic lanbeSredf)tlid)en 33orf(§riftcn über

ben ©ebraud^ unb bie gü^rung oon 2Baffen burd^ 2lbfafe 2
altcrirt werbe. 2Birb biefe Seftimmung nid^t l;injugefügt,

fo ift es benfbar, baß jebermann auf feinem eigenen ©ruub
unb SBoben mit ber glinte lierumläuft, bort bie fogenannten

fd^äblicben aSögel fcijießt unb fo bie Ausübung ber 3agb
raefentlid) beeinträchtigt. S)en gorftfdf)ufebienern roäre es bann
unmöglid), bie Sagbpolijei energifd^ ausjuübcn, weil fic

jeber 3eit auf bie 2lusrebc ftoßen roürben, rocnn auf bem
Sagbterrain gefd^offen roirb, baß ber 33etreffenbe bie fd^äb-

lid^en Sßögel oon ben gelbern l)abe abljalten rootlen. 3n ben
3Jtotiüen bes ©efe^enttuurfs ift aßetbings enthalten, baß fi(^

bas oon felbft oerfte^e, allein es erfd^eint mir bod^ fragtid^,

ob nad^ bem ©runbfa^, baß S'ieid^sgefefe über Sanbesgefefe

ftel)t, bloß baburd^, baß in ben Sllotioen biefe ©rflärung ge*

geben ift, nid^t eine anbere Stuslegung ftattfinben fönnte. 3d^

babe es aus biefen ©rünben für bringenb not^rocnbig jum
©d)u^c ber 3agb gel;alten, baß froglid^er 2lbfa^ bem § 3

l^injugefügt wirb.

3d^ bitte ©ie baf)cr, bie oon uns geftellten Einträge ju

§ 3 anjunel^men.

SSigepräfibent Dr. SuctuS: ®er §err 2lbgcorbncte grei*

^err oon ©d^ortemer=2llft f)at bas SBort.

Slbgeorbneter grei^err bon Sdjotlemcr^Slift: SKeinc

§erren, mit ben 3lnträgen, bie ber gürft §o^enlo^e jum
äbfafe 1 bes § 3 gefteflt l;at, roütbe id^ mi(| einoerftanben

erflären, ebenfo mit feinem eintrage unter 9^r. 96 jum 2lb;

fafe 2, aber mä)t mit bem Slntroge, ben mir unter 9lr. 119
liaben. ©ie fe^en fdbon aus biefer gütte oon Slnträgen, bic

überhaupt ju bem ©efefe oorliegen, baß bie §offnung, bic

man auf bie 2Birffamfeit unb Sliätigfeit ber fogenannten

freien ^lommiffion gefegt ^at, ooüftänbig iöuforifd^ war. 3n
ber freien ^ommiffion ift für bie leidste (Srlebigung biefes

©efefees gar nid^ts erreic£)t roorben, unb wir ftel;en Ijeute fo,

als joenn fie gar nic^t ^ufanmiengetreten wäre.

2Bas ben 2Intrag dlt. 119 betrifft, ben ber §err gürfl

§o^enlo^e felbft als Unterantrag ju feinem Slntrag ein«

gebrad^t l)at, fo fann id^ barin toeber eine 33erbefferung feines

frül^eren Antrags fef)en, nodf) eine flarere SDarftettung ber

©a^c ; im ©egentlieil, ber Slntrag ift engljerjig gefaßt, mad^t

bie ©ac^e nur nod^ bunfter unb oerroirrter, unb greift roieber

in bie lanbesgefefegeberifd^en SSer^ältniffe ein. ©s fieißt in

biefem SIntrage:

SBenn jebod^ 25ögel in SBeinbergen, Saumpflanjungen,
©ärten, befteUten gelbmorfen, ©aatfämpcn burc^

fd^aarenroeifes ©infaüen ©d&aben anrid^ten.

®a l)aben mir bas fd^limme 25ßort ,,fd^aarenrDcis" mieber,

unb baß burd^ biefeS fd^aar e nto eifc ®infallen auc^

gerabe ©diaben entfielt, baS muß bod^ auä) nod) erft fons

fiotirt werben; wenn bie SSögel fonft fdfiaarenroeife einfallen,

aber feinen ©diaben anrid^ten, bann foU man fie nid^t tobten

fönnen. 2Benn aber SBögel in bie gelber, £)bftbaumä

pflanjungen u. f. m. einfallen, tl;un fie es hoä) nid)t, um
bort fpajieren ju gel)en ober im ©d^atten fü^ler SDcnfungS«

art ju fi^en,

(|»eiterfeit)

fonbern um ©c^aben anjurid^ten; baS lieißt, fid^ mit ben

grücE)ten ju ernähren. Sllfo i6) bin ber 2l^einung, baß man
mit fold^er ©rflärung im ^e^t bes ©efe^eS bie Singe nur
noc^ unflaret unb oerroirrter mad^t, als fic es fc^on an fid^

genug finb.

©s toärc aud) nad^ meiner 3Jleinung überflüffig, baß
ausbrüdlid^ l)ier ausgefprod^en wirb:

fo bürfen fie oon bem ©igent^ümer ober SRufeungS*

bered^tigten ober bem SJeauftragten berfelben getöbtet

werben,

benn eS oerfte^t fic^ oon felbft, baß id^ einen anbercn, ben



824 — 32. ©i^ung am 2. 2tpnt 1879.

\ä) nid^t beauftragt f)abe, auf meinem ©igcntlium nic^t werbe

33ö9el f^^iefeen loffen. ®er ©ebanfe, ber ben §errn {jürften

^o^enlolc geleitet ^at, ift ber: er roitt einerfeitä ben <Bd)ul^

ber aSögel, aber axiä) ben Seuten ba§ Siecht geben,

bie SSögel ju fd)ie^en, roenn fie ©c^aben anrichten;

bann !ommt aber auc^ ber 2Baibmonn in ifjm jur

©eltung ba^in , ba§ nii^t ein gefäl;rU(äöer aWiBbrau(i)

mit ben jur 33ertilgung fd^äblic^er SSögel beftimmten Sßaffen

getrieben roerbe. Saö f)at i{)n ju ber @inf(^ränfung gefüfirt

im legten 2tlinea, rcelcfies mir gerabe bas bebenftic^fte ift:

2)ie jum ©d)ufe bes Sagbreditä befte{)enben Ianbeä=

rec()tU(i^en 33orfd&riften über ben ©ebraud^ unb bie

j^ü^rung üon SBaffen roerben l^ierburc^i ni^t be^

rü^rt.

Sin fid^ ift ba§ ja rii^tig unb fielit au6), mie iö) glaube,

in ben meiften Sanbesgefe^en, aber man wirb \>oä) ben fleinen

©runbbefi^er, aud) ben mittleren, ober ben 2ßeinberg§»

befi|er nic^t bel^inbern raotlen, roenn bie 3>ögel in

feine g^elber, in feinen 2Bcinberg einfallen, fie ju fc^ie^en,

roenn er aurf) feinen 2öaffenf(^ein Ijat! 6s roäre ba§ ja eine

§ärte für biefe Seute, ba§ fie bafür aüein fci^on einen

iSaffenfdiein löfen müffen, um i^r ©igentl)um gegen ©d^aben

ju fä)üßen. ®a§ fann bod) unmöglich) oerlangt roerben.

®ine fold^e 23orauSfefeung fann fi(ä) aber baran fnüpfen,

roenn biefer 3ufa^ angenommen roirb.

finbe im allgemeinen, ba§ e§ oiel beffer ber Sanbeä=

gefefegebung refpeftioe ber lanbe§poliäeili(j^en SSerorbnung über^

laffen bleibt, roo unb roic berartige Seftimmungen ju madien

finb, unb bo§ eä nid^t notl)roenbig ift, bafe aUeö qUxö) hnxä)

9?eic^§gefe^ georbnet roerbe. 3(3^ bitte ©ie, nefimen ©ie ben

Slntrag beä §errn Stbgeorbneten g^ürften ju §o|onlot)e unter

9ir. 96 ber S)rudfad)en an, aber oerroerfen ©ie ben Slntrag

unter Sir. 119.

33iäepräfibent Dr. Si:cm§: 3<^ erlaube mir ju bemerfen,

ba§ ber Slntrag 2 in 5ir. 96 non bem §errn Slbgeorbneten

j^ürften ju §of).enlol)e jurüdgejogen ift; er mü§te olfo roieber

aufgenommen roerben, falls er jur Slbftimmung fommen foHte.

3ur ©efc^äflöorbnung l)ttt baä Sßort ber §err Slbgeorb=

nete g^rei^err oon ©d^orlemer^Sllft.

Slbgeorbneter g^reil^err toon (S(f)orlcmcr=2lIft: 3c^ nel)me

ben Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten g^ürften ju §o^enlof)e

jum jroeiten Slbfaß bes § 3 roieber auf.

SSijepröfibcnt Dr. Suctuä: Sllfo ber Slntrag fte^t mit

jur SDisfuffion.

Slu^erbem ift mir iiberreid^t roorben ein l^anbfc^riftlid^er

Slntrag,

ben § 3 2lbf. 2 folgenbermafeen ju fäffen:

SBenn jeboc^ 33ögel ©diaben anrid^ten, fo

bürfen fie, fo roeit bieä jur Slbroenbung beä ©d)a;

ben§ nötbig ift, oon bem ®tgentl;ümer, bem
9Ju^ung§= unb 3agbbere(^tigten ober beren Seauf=

tragten getöbtet roerben.

@raf JU ©tolberg (Staftenburg.)

3c^ ert^eile bem §errn Slbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg

(Siaftenburg) baö SBort.

Slbgeorbneter ®raf ju Stolbcrg (9?aftenburg) : 3d^ fann

5unä(^ft bem §errn SSorrebner barin beiftimmen, bafe eä fe^r

roünf(|enöroertl) geroefen roäre, roenn bas @efe^ einer ^om=

miffion überroiefen roäre, benn idt) glaube in ber Sljat, bie

Slngelegenl)eit ift in feiner 2öeife genügenb oorbereitet, unb

id^ fann vorläufig no(^ nidE)t abfefjen, roie aus biefer 33es

ratt)ung ein irgenbroie brau(|boreä ®efe| l)eroorgel)en foll.

(©el;r roa^r!)

3dE) möct)te mid) gegen bie ^afuiftif in biefeiu Slbfafe 2

erflären. ®ä finb aufgeführt „SBeinberge, Obftbaum:

anpflanjungen, ©ärten unb befteHte gelber", id^ glaube aber,

bafe Hod^ mel)rere anbere gätte benfbar finb. gü^rt man
hier nur eiiijelne SDingc an, fo roirb natürli(^ e contrario

gefc^loffen, bafe bie 93eftimmunö für anbere gäUe auögefd)loffen

ift. 3nfonberl)eit möchte id) ©ie auf bie 3agb aufmerffam
mad^en; e§ gibt 3=älle, roo ilrä^en ober berartige 1\)mt
einer j^^afaneric, einer ^afenjagb febr bebeutenben ©cfiaben

jufügen. Sßenn ©ie ober bas fteljen laffen, „SBeinberge,

Dbftbaumanpftansungen ic." unb roenn ©ie ba§ SBort „6igen=

tbum" ftel)en laffen, fo ift ber 3agbbere(^tigte ol)ne jeben

©d^u^, er barf bie Spiere nid^t tobten, roeld^e iljm ©droben

jufügen. SKeine ^erren, id^ gebe ja ju, ba§ ber Slusbrud

„©(^aben anrid^ten", roenn man il;n fo allein ^inftellt, oer*

fct)ieben gebeutet roerben fann, aber man mu§ ba§ bem
3^id)ter überlaffcn. 3d) glaube, o^ne bie§ ge^t es nid)t, unb
idt) bitte ©ie, meinen Slntrog anjunetimen.

33ijepräfibent Dr. Suctui: SDer §crr Slbgeorbnctc oon

Bä)al\6)a ^)at baS Sßort.

Slbgeorbneter öo« S{^ttlf(i)ft: Sd^ ftebe bem Slntrag bes

^erm Slbgeorbneten g^ürfien §ol)enlohe unter S^ir. 119 eben fo

gegenüber, roie ber §err Slbgeorbnete oon ©cEiorlemer, unb

befonbers roürbe mi^ ber Slusbrud „fdjaarenroeife" barin

ftören, SDer Slusbrud „fd^aarenroeife" roürbe gerabe biametral

ba§ entgegengefe^te oon bem bebeuten, roas id^ burd) meinen

Slntrag ausbrüden möd^tc. 9)iein Slntrag rid)tet ficb nämlid^

gegen bie ^rät)cn, bie in allen 2ßälbern mit üielem Unterl)olä

infofern bebeutenben ©(^aben anrid^ten, als fie im- grü^jalir,

als §auptübertreter biefer ©efefeoorlage, mit ber roir uns

befd^äftigen, auftreten unb üiele SSögel unb ©ier in ben

Jteftern auffreffen. Snfofern mödl)te ich ©iß bitten,

baS Sßort „Sßalbungen" unter bie Drte aufjunehmen,

in benen bie 83ögel gefdioffen roerben fönnen in ber ©dhon=

jeit, fobalb fie eben ^&)ahzn anrid^ten.

3ch mödt)te nod) bemerfen, meine Herren, ba§ ein

S)rudfet)ler in mein Slmenbement fidh eingefdt)lidöen hat, in=

fofern alö id) bas SBort „ober" ausgelaffen habe, roeldhes

mir jur prägifen Siebigirung bes Paragraphen nothroenbig

erfcfieint. Z6) W^'^ ^Äntrag eben fo gut einbringen

fönnen bei § 7, unb hätte bie krähen unb Stäben ausbrüdlidh

nennen fönnen sub c. 2)a idf) aber hoffe, baß ber Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten oon ©dhorlemer angenommen roirb,

fo 'i)aU. idh es oorgejogen, meinen Slntrag fd)on beim § 3

einzubringen

.

Sßijepräfibent Dr. SuciuS: ®er §err 5lommiffartu§ bes

33unbesrath§ hat 2öort.

5lommiffarius beS Sunbesraths Sanbesöfonomierath

S^icl: 3JJeine ^erren^ ben oerfdhiebenen Slmenbeiuenis, bie

j\um Slbfa^ 2 bes § 3 gefteQt finb, liegt gemeinfam bie

Senbenj jum ©runbe, überall ba, roo unter geroiffen Um=
ftänben fonft nü^lidE)e SBöget ©d)aben anridhten fönnen , beren

Söbtung 5u geftatten ; id) glaube aber, eS roirb nid^t mögli^

fein, bas ©efe^ fo fafuiftifdh geftalten, ba§ bie Söbtung

ber SSögel überall unter ben Umftänben, roo fie auch nur

einigen ©dhaben anrid)ten, freigegeben roerben fann, roeil fonft

bie ganje 2£irffamfeit bes ©efe^es oernichtet roerben

roürbe. Slm roeüeften geht in ber ä3ejiehung bas

Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg,

roeldhes eben oerlefen roorben ift, unb roelt^eo eigentlidh er=

flärt, ba§ alle Sßögel nadb roie oor getöbtet roerben fönnen,

benn bie Söorte „roo fie ©dhaben anrichten" finb fo aQges

mein gehalten, bafe faft oöeS hiet""ter fättt. 3dh fotttc

meinen, ba^ ©ie bei biefem ©efe|e fidh immer baran erinnern

müßten, bafe es faum möglidh ift, ein ©efe^ ju madhen,

roeldhes bie 33ögel nur ba fdiont, roo fie nü^en, unb fie ba

preisgibt, roo fie fdhaben. (Si fann nur im aügemeiuen bei

jeber 33ogelart eine ^iedhnung aufgemacht roerben, unb es
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ntu§ gegenüber bem übcrroiegenben ?iu^en, bcn eine gro§e

3ln}al)l ber Sögel iMt §auä()QU ber 5iatur Ijaben, baä mit

in ben Äauf genommen werben, bofe fie unter Umftänben

auä) einmal ©4aben onriciiten. SBoßen ©ie bie§ nicf)t, fo

I;inbern ©ie »ieHeic^t ben ©ci^aben, oerminbern aber geroi&

ben S^u^en, ben bie betreffenben Sögel bringen. 3^
glaube, e§ ifi fd^on eine grofee ^onjeffion, bie baä ®efe^

maä)t, menn es im § 3 3lbf. 2 einzelne gang biftinfte g^äHe

ausnimmt, m boc^ nun ber ©(j^aben fonft nü|lid^er

Sögel fo überjüiegenb ift, bafe pm ©(^u^ bes ©igentl^umS

bem eigentl)ümer refpeftiüe SJlu^ungSbereditigten es freiftelien

mu^, fi^ gegen ben ©(ijaben, ben bie Sögel in biefen 3^ätten

anrichten fönnen, ju realeren.

S)iefem 2lbf. 2 bes § 3 ber 3legierungSDorlage fommt

am nä(^ften ber Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten gürften gu

§ol^enlo^e=£angenburg 3?r. 119 ber ©rucfl'ac^en, unb roenn

©ie ben 2lbf. 2 beS § 3 in ber öriginaloorlage

bes ©efc^es nx^t annelimen rooüen, fo loürDe

ben »erbünbeten 3^egierungen bas Slmenbement bes §errn

gürjien ju §o^enlo^e:£angenburg unter ^x. 119 ber Srudi

fad^en noä) immer am anne^mbarften erfc^einen. 3(J) miH
babei gtei^ bemerJen, bafe bas groeite 3llinea biefes Eintrags

?lr. 119 eigentli(ä^ felbftoerftänbli(^ ift. SBenn ©ie es aber

annelimen lüoüten, fo mürbe es ftd) jebenfaHs empfel)len, bie

Söorte „jum ©(|u^ bes 3agbre(|ts" ju ftrei(^en. ®enn
au§er ben jum ©d^u^e beS Sagbred^ts in ben Sanbesrec^ten

befte^enben Sorfd^riften gur gü^rung t)on 2Baffen befte^ien

nod^ onbere polijeilid^e Sorfd^riften über ben ©ebraucf) unb
bie g^üfirung ber SBaffen, bie ebenfalls nid^t burdl) biefes

©efe^ tangirt merben foHen.

©egenüber bem Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten ©rafen

ju ©tolberg=9?aftenburg unb gegenüber bem 3lmenbement beS

§errn SCbgeorbneten »on ©dfialfdlia möd^te id^ no(^ barauf

aufmetlfam madf)en, bafe ja biefes ®efe| in mehreren anbeten

^aragraplien, fpejiett in ben §§ 7 unb 8, Die ®elegenl)eit

gibt, überatt ba, roo nac^ ben lofalen Ser^ältniffen unter

befonberen Seranlaffungen befonbere ©i^äben burt^ ein=

jelne Sögel l^eroortreten , hoä) auf bem tanbesred^tlid^en

Sßcge eine 2lbl)ilfe ju fd^affen. ®s ift biefer 2Beg

ber @rlaubni§ für tofale unb ©pegialfäße jebenfaHs

oorjuäie^en einer fo generetten SoEmad^t für ben

(Sigent^ümer ober 3agb: ober S^u^ungsbered^tigten, mie

fie in biefen Slmenbements gegeben rcerben foü. SSenn ©ie
bo5 2lmenbement dou ©c^alf(|a ju bem 2lntrage §o^enlol)e

annelimen, bann liaben ©ie ungefähr aud^ biefelbe allgemeine

©rlaubnife jum Sogeltöbten, roie fie in bem Slntrag bes

^zxxn Slbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg (Staftenburg) ent=

tialten ift, bann ift eigentlid^ bas Sogeltöbten überall er»

laubt, ba ja bann ju ben in bem Stmenbement bes §errn

Slbgeorbneten gürji ju §o^enlol)e=£angenburg genannten £)r=

ten: SBeinbergen, Saumfc^ulpftanjungen, ©arten, befteQten

e^elbmarfen , ©aatfämpen , aud^ bie SSalbungen , alfo

bie cigentli(J)en §eimftätten unferer Sogelroelt, l^injutreten,

CS bleibt bann fc^ltefelid^ oon Orten, roo bas Sogeltöbten

ni^t erlaubt ift, nichts weiter übrig, als bie SBege unb SBaffec;

ftädEien, bie aber im Serl^ältniB ju ben genonnten j^läi^en

»erfd^roinbenb flein finb; es ift alfo bann ber Sogelf^ufe

}iemli(§ iQuforifd^. 3d^ möchte ©ie alfo bringenb bitten,

biefe Slmenbeinents nid^t anjunel^men.

Sijepräfibcnt Dr. SuctuS: ®S ift mir foeben ein 2lns

trag überreid)t roorben üon bem §errn Slbgeorbneten ©rafeu
ju ©tolberg (9laftenburg)

:

3dö beantrage bie Uebermeifung ber Sorlage an
eine ^ommiffion oon 21 3Kitgliebern.

S)er Slntrag auf Serroeifung ber Sorlage an eine Stom-

miffion ifi jeberjeit juläffig.

3d^ fießc ben Slntrag jur SDisfuffion unb ertlieile bem
§errn Slbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg (Staftenburg) bas

SBort.

SSec^anblungen beS beutf^en ditiäfSiasi.

Slbgeorbneter ©raf ju ©toIBcrg (3taftenburg) : 2J?einc

§erren, iä) bin in ber 2l)at ber Slnfid^t, ba§ roir bei bem
gegenroärtigen ©tanbe ber Serljanblungen nid^t in ber Sage

finb, ein brauchbares ©efefe ju ©tanbe ju bringen. %6)
l;abe einmal ben Serat^ungen ber freien Jlommiffion bei=

gerool^nt, unb id) l^abe fc^on bamals biefe Ueberjeugung ge=

roonnen unb id^ muB fagen, biefe %lut von Slnträgen, bie

uns oorliegen, ift fo oerroirrenb, ba§ ber einjelne gar nid^t

roei§, roofür er fid^ entfd^eiben foE. 3dh glaube, roenn über»

liaupt ein ©efefe ju ©tanbe fommen fotl, fönnen roir baS nur

auf bem SBege ber ^ommiffionsberat^ung erzielen.

(Sraoo!)

Sijepräfibent Dr. SuetuS : @ä nimmt niemanb melir bas

2Bort ....
S5er §err Slbgeorbnete 3^ürfi ju ^olienlo^esSangenburg

l)at bas Sßort.

Slbgeorbneter g^ürft ju $ö^e«Iot|c=Sattgcn6urg : SJleine

Herren, ber §err Sorrebner fprid^t oon einer glut ron Stn=

trägen. 3(^ fann aber biefe glut niä)t entbecEen. SBenn
ber §err Sorrebner fid^ bie Slnträge genauer angefel)en ^ätte,

roürbc er jur Ueberjeugung gelangt fein, ba| fie nic^t fo fel)r

jal)lreid^ finb ; ein roefentlic^er Unterfc^ieb befielt ja eigentlid^

nur im § 7. 3ch glaube, eine ilommiffionsberatl)ung roirb

ebenfofls fein roefentlid^ anbereS 9Jefultat ergeben als eine

Seratl)ung im *$lenum. SBir liaben ben ©efe^entrourf \ä)on

oor jroei Safiren in ber fiommiffion beratben, bie 9iegierung

l)at bie ^ommiffionsberat^un^n baju benu^t , um banacE) bas

je^ige ©efefe uns oorjulegen.

SBenn roir ben ©efe^entrourf an eine ^ommiffion oer:

roeifen, fo roerben roal)rfd^einlidf) biefelben ©dl)roierigfeiten

entftelien, bie jefet entftanben finb bei ber Serot^ung im
Plenum. SBir werben aud^ bann roieber bie oerfd^iebenen

3lnfi(^ten in Slnträgen repräfentirt finben, roenn roir jur

sroeiten Sefung fommen, felbft nac^ ben Serat^ungen in einer

5lommiffion.

3d^ möchte bie §erren bitten, ben ©efe^entrourf nid^t

an eine ^ommiffion ju oerroeifen, rocil id^ glaube, ba§ fein

anberes S^efultat baburd^ entftel)en roirb.

Sijepräfibent Dr. SuciuS: SDer §crr Slbgeorbnete 3^rei=

lierr ^RorbecE jur S^abenau l^at bas SBort.

Slbgeorbneter g^rei^err 9lotbett juv üHahtnau: Meine
Herren, es fragt fid^, ob ©ie bas ©efe^ rooQen ober ni^t.

Serroeifen ©ie es je^t nod^ an eine ^ommiffion, fo ift nac^

bem Dorgerüdten ©tanbe unferer ©efd^äfte bas 2:obeSurtf)eil

über baffelbe gefpro(^en.

(Seroegung, — SBiberfprud^.)

Gs ift bas meine Stnfd^auung. SBir |aben ein ©efefe über

biefelbe 3JJoterie oor 2 3ahren in bie fiommiffion oerroiefen.

Sic ^ommiffion l)at il^re Slrbeit oorgelegt, unb bie 9^egierung

i^at biefe Slrbeit bei ber jefeigen Sorlage benu|t unb uns biefen

©efe^entrourf oorgelegt. 2)anach wären wir bod) fel)r wof)t

in ber Sage, bas ©efe^ jum Stbf(^lu& ju bringen ol)ne no6)-

malige ^ommiffionsberat^ung.

Sluf bie 9Katerie gel)e id^ junäd^ft nid^t ein; erft roenn

beftimmt fein roirb, ob roir baS ©efe^ nx^t in eine Rom--

miffion oerroeifen, roerbe id^ baju um bas 2Bort bitten.

Sijepräfibent Dr. 8uci«§: SDer §err Slbgeorbnete g^rei*

l^err oon ©d^orlemer^Sllft Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter ^^rei^err üon <Sd)ortemer=2(lft: 3JZeine

Herren, xä) möd^te bem §errn Slbgeorbneten g^rei^errn jur

Rabenau junädl)ft nur erroibern, ba§ es fi(^ niö^t um bie

g^rage Ijanbelt „©ein ober ^^id^tfein". dV\<i)t ob wir baS

©efefe überhaupt fertig mad^en, fonbern, ba& roir ein gutes
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©efcfe ma^en, ift ba§, roorauf es anfommt. Unb in bcr
Sage befinben rair uns nid^t, in ber ^jJIenarberatljung baä

©efefe gut l^ersuftetten. @s ift ni^t bie g^Iut ber SCnträgc

attein, fonbcrn i^re Unflar^eit, bie miä) bcbenfUd^ maö)t.

©ic feigen, ba§ ber §err gürft »on §ot)ento^e=£angenburg ju

feinem eigenen 2Imcnbement ein Unteramenbement unb jroar

im ®egenfa|5 ju bem frülieren Stntrag gefteßt i)at.

SBenn eine fold^e Un[i(^erl^eit in ben {fragen ob=

roattet , fo ift es roirflid^ beffer , bie ©efe^oorlage in

einer ^ommiffion uorberotl^en ju laffen. ®ine ^ommiffion

lann re^t roo^l bamit in biefer ©effion fettig unb gut fertig

werben. ÜlnbercnfaHs roerben roir xmä l^ier in einer getoiffen

Unfi(^crl)eit unb Unflartieit betoegen unb ba§ ©efe^ quö

Sroeiter Sefung fo befommen, bafe eS noc^ einer grünbUd^en

S3eratl)ung in britter Sefung bcbarf.

3^ bitte, ben Stntrag ©tolberg, baä ®efe^ an eine

^ommiffion su oerraeifen, onjune^men.

aSijcpräfibent Dr. SuciuS: 3ur ©efiJ^dftäorbnung ^at

bas Sßort bcr §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer.

Stbgeorbnetcr Dr. 8o§fcr ; 2Reine §erren, mir fi^eint ein

Srrtl^um obsuroalten. SBenn ein 2lntrag eingebra(|t roirb

auf 3Sern)eifung in eine ^ommiffion, fo ift baä fein ^rä=

jubijialantrag, fonbern ber Stntrag roirb nad^ Stbfd^lufe ber

Debatte jur Stbftimmung gebrai^t, nai^bem materiell bie

©ac^e erörtert toorben ift. Unb jroar ift biefe Stnorbnung

beätoegen eine fe^r gute, tocil, raenn bas §au§ in ber erften

Sefung einmal bef^loffen t)at, ba§ ©efefe nid^t an eine

^ommiffion gu cerioeifen, bann bie ^ommiffionätiberroeifung

bur(^ bie in ber ©iöfuffion barget|anen ©d^ralerigfeiten ge=

xed^tfertigt merben mufe, b. t;. roenn bie ©ebatte gu ©nbe

gefommen ift, entfc^eibet entroeber baä §aug, nun finb mir

genügenb aufgeftärt, um in ber ©ac^e gu befd^liefeen, ober

nid^t genügenb, unb rair müffen alfo bie SlngelegenJieit einer

^ommiffion überroeifen.

@§ fc^eint mir ratl^fam, l^ier biefe 3Ket§obe nad^ unferer

©cf^öftäorbnung ftreng gu befolgen unb nx6)t bie ^Debatte

als »präjubigialbebotte abgetrennt gu fütiren. 3d^ glaube,

mid^ JU übergeugen, ba§, roenn bie Sisfuffion materieÖ gu

®nbe geführt rairb, bie ©^roierigfeiten bei biefcm ^aragrapl^en

fxd^ nid^t fo grofe erroeifen raerben, ba§ rair nid§t im ©tanbe

fein foHten, baä eine ober baä anbere burd^ Slbftimmung feft=

guftetlen.

©otttc id^ mid^ täufd^en ober bie 9Jlel^rl)eit beä §aufc§

m6)t ber 9Jleinung fein, werben roir nad^ ©d^lu§ ber SDiä=

fuffion baä ©efcfe an eine ^ommiffion überroeifen.

aSijepräfibent Dr. fittcmS: 3d^ erlaube mir gu bemetlen,

ba§ id^ burdfiauä rxadi) bcr SKeinung bes §errn SIbgeorbneten

Dr. Saäler »erfahren bin. 3d^ mar nid^t in ber Sage, jemanb

baä SBort gur ©ad^e gu ert^eilen, raeil niemanb baä SBort

begehrt ^atte. S)ann ^abe id^ ben 2lntrag beä §crrn 2lbge;

orbneten ©rafen ©tolberg gur ©iäfuffion gcftettt unb fiatte

bie abfid^t, nad^^er bie SDiäfuffion über § 3 gu fd^lie^en

unb bann aüerbingS bei ber Slbftimmung guerft ben Stntrag

beä ^errn Slbgeorbneten ©rafen gu ©tolberg (3taftenburg) gur

Slbftimmung gu bringen, unb bann eoentuett ben ^aragropl^en

felbfl unb bie Slmenbementä.

SDer §err Stbgeorbncte oon JBcrnut^ §at baä SBort gur

©efd^öftSorbnung.

Stbgeorbneter uo» JBctttut^: mochte no(^ einen

anberen ^mnft, ber bamit »erraanbt ift, l^eroor^eben. aSer»

fie^e id^ rcd^t, fo l^at ber §crr Stbgeorbncte ©raf gu ©tolberg

(SHafienburg) beontragt, ben gangen ©efefeentrourf an eine

ßommiffion gu oerraeifen. 3dö glaube aber, ba§ bie bereitä

»on bem ^ofien §aufe bcfd^loffenen §§ 1 unb 2 oon bem

Slntrag nidbt betroffen roerben fönnen, fonbcrn nur ber § 3

unb bie folgenben Paragraphen bes ©efe^entrourfs an bie

Äommiffion »erroiefen roerben fönnten.

©i|ung am 2. Slpril 1879.

33igepräfibent Dr. SnctnS: SDiefc ^^ragc fd^eint mir nod^

nid^t aufgeraorfen gu fein.

SDer ^txx Stbgeorbncte Dr. Söroe (SSod^um) l^at baä

Söort.

Stbgeorbneter Dr. Sötte (SSod^um): 3d^ glaube, bie

Herren, roelc^e bie ßommiffion ocrlangcn, überf(|äfecn gang

aufeerorbcntlid; ben SBcrt^ einer foli^en fommiffarifc^en Se^
rat^ung gegenüber ber einer freien ßommiffion. SDiejenigen

Herren, bie ein Sntereffe gehabt l^abcn an ber g^affung biefes

©efefeeä, l^abcn ©clegen^eit gehabt, in ber freien ßommiffion
it)re äReinung feftguftcEcn. Setraditen ©ie bod^ eine fold^e

S3cratf)ung, roie roir fic liaben, roie bie groeite ßefung im
englif(i)cn Untcrl^aufe, rao bie fommiffarifd^e 33eratl)ung in

ber einfad^ften SBeife ftattfinbet. SBir ^aben fa auc^ ^ier

mä)t nöt|tg, grofee hieben gu galten bei ©elegcni^eit bcr

graeiten Seratliung, fonbern unä einfa(^ auf aJlcinungSäuBc;

rung gu befd^ränfen. Somit fönnen roir bann aud^ gu ber

ßtart;eit fommen, bie ©ie raünfd^en. 3d^ bin übcrgeugt, ein

groBer Slieil ber Stnträgc, bie jefet fommen, fommen un3
roieber, roenn rair ben ©cgenftanb no^ einmal in ber ßom*
miffion geliabt l)aben. 3^ bin ba§er bafür, in bcr Sc^

rat^ung fortgufaliren.

SSigepräftbcnt Dr. fiufittS: @§ nimmt niemanb mel^r bas

2Bort ....
3ur ©efdfiäftäorbnung fiat baä 2Bort bcr §err Stbgeorbnäe

©raf gu ©tolberg (3^aftenburg).

Stbgeorbneter ©raf j« ©toIBcrg (Slaftenburg) : 3d^ möd^te

mid^ nur gegen bie SBemerfung beä §crrn oon SJernut^

roenben. 3d^ ^lalte eä bod^ in ber S^at nid^t für rid^tig,

ba§ nur ber 3left beä ©efefeentrourfä an bie Äommiffion t)er=

roiefen roirb. Sd^ faffe ben ©efe^entrcurf alä ©angeä auf

unb gloube bal^er, ba§ roir benfelben aui^ gang an bießom=

miffion oerraeifen müffen.

SSigepräftbcnt Dr. S«citt§ : Sur ©ef(|äftäorbnung l^at baä

2Sort ber §err Slbgeorbnetc g^reifierr oon ©d^orlcmer=S[tfi.

Stbgeorbneter grei^err öon ®il^orici«cr*Sl(ft: 3Jieine

§erren, in § 21 ber ©efd^äftäorbnung fte|t:

SDer Sieic^ätag fann roie am ©d^luffe ber erfien, fo in

jebem ©tabium einer folgenben Serat|)ung biä gum
33cginn ber g^ragefteHung ben ©efefeentrourf ober einen

beffelben gur 33eri(^tcrftattung on eine Äom*
miffion oerrocifen. —

3d^ glaube, eä ift bemnad^ niä)t grceifel^aft, bafe ber ©efe|=

entraurf im gangen foroo|l als t^eilraeifc an eine ßommiffion

ocrroiefen roerben fann.

aSigcpräfibcnt Dr. Suctit§: 3ur ©efc^äftäorbnung l^at ba§

2Bort ber §err Stbgeorbncte oon SBcrnutl^.

Stbgeorbneter öott fSttuni^: 3unäd^fi fieUe id^, um ber

%oxm gu genügen, gegenüber bem Stntrag beä §crrn Stbgcorb=

neten ©raf gu ©tolberg (SRaftcnburg) meinerfeitä ben Slntrag:

bie §§ 3 u. ff. einer ßommiffion gu überroeifen.

§errn oon ©d^orlcmeriStlft crroibcrc td^, ba^ bie oon

i^m ocrlcfcnc SBorfd^rift ber ©ef(^äftäorbnung ben ^^att oor*

auäfefet, baB im Saufe bcr 33erat|ung fid^ bie nad^träglid^c

33erroeifung eines ©efe^entrourfä an eine ßommiffion alä

grocdfmäfeig lierauäftcllt, beoor bereitä befinitioe S3efd§lüffe über

einen Sticil bes ©ntrourfä oon bem ^o^en^aufe gefaxt

roorben finb. SDann aber, roenn bereitä bcfd^loffen roorben

ift, glaube id^, ift cä unftattliaft, biefen Sefd^tu^ als nid^t

oorlianben gu betrai^ten unb fo^in ben gangen, aud^ ben bereits

erlebigten ^^cil beä ©efefeentrourfä, an bic ßommiffion gu

oerrocifen.
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Sßijeprärtbent Dr. SuctuS: Jiatic aßerbings peryön=

lic^ bie SHuffaffung gehabt, bafe ber Slntrag beö §errn 2Ib=

georbneten ©tafen ju ©tolberg (^)iaftenburg) \i6) auf bic uner-

lebigten ^Paragraphen be§ ©efefeeä beäietjt. Sc^ werbe alfo

nac^l^er bei ber Slbfiimtnung gunäd^ft ben 2Intrag bes §errn

Slbgeorbneten ron S3ernut§ jur Stbftimmung fteHen; \<S) glaube

aber, mir braud)en norläu^g auf biefe S)iöfujfion nid^t roeiter

eiiijuge^en, ba wir gelegen|eitlid) ber gragefteHung auf bie=

felbe ©ac^e roieber jurüdffommeu.

3ur ®ef(|äft§orbnung Ijat ba§ SBort ber §crr 2Ibgeorb=

nete Dr. garnier.

Slbgeorbneter Dr. -^ovtiicr: 3J?eine §erren, ber 2lntrag

bc§ §errn Slbgeorbneten ©rafen ©tolberg (S^aftenburg), rcie

er il)n itiotioirt bat, ift meines 6raä)tens gefc^äft§orbnung§--

mäfeig nid^t juläjfig. 2)ieienigen ^orograpl)en, über bie ba§

f)of)e §aus in jroeiter Sefung bereite S3ef(|lu6 gefaxt l)at,

finb eben in jraeiter Sefung feftgeftellt, unb rair fönnen, o^ne

in aSiberfprud) mit ben eben gcfa§ten S3ef(i)lüffen ju treten,

feine ßommiffion beauftragen, aud) biefen 2!t)eil be§ ®efefe=

entrourfä für bie inforoeit bereits ftattgef;abte jrceite Sefung

in biefem §aufe oorjuberat^en. 2)aS roiberfpräcJ^c unferer

®efd^äft§orbnung um fo gewiffer, als fold^e bie SSerroeifung

an eine ^ommiffion nur bis jum Seginn ber g^ragefteQung

geftattet. Set) glaube be§t)alb, bafe nur ber Eintrag bes

§errn Slbgeorbneten von S3ernul^ gef(J^äftöorbnungSmäfeig ju=

läfftg ift.

EBisepräfibent Dr. SuctuS: ©er §crr Slbgeorbnete ®raf
ju ©tolberg--3^aftenburg mobifijirt feinen Slntrag bal)in:

3(5 beantrage bie 33ern3eifung ber Söorlage con § 3

ab unb folgenbe an eine ^ommtffion von 21 9Kit=

gUebern.

®s nimmt niemanb mel^c baS SBort; fdjlie^e bie

5^isfuf^ton über ben § 3 unb bie baju »orliegenben

3Inträge unb fd)lage cor , abjuftimmen in folgenber

9ieif)enfolge. 3unö#t über ben ^^räjubijialantrag bes

§crrn Slbgeorbneten ©rofen ju ©tolberg (Jtoftenburg). ©oüte
ber Slntrag angenommen roerben, fo ift ber ©egenftanb für bie

lieutige S^ageSorbnung erlebigt. 2Birb ber Slntrag bes 6errn

Stbgeorbncten ©rafen ja ©tolberg (S^aftenburg) abgeleljnt, fo

fommen mir jur 2Ibftimmung über baS erftc Alinea bes § 3

ber 9?egierungSoorlage, unb smor in ber 2lrt, bn& juerfl ab=

.

äuflimmen fein mürbe über ben Slntrag 1 bes g^ürften

§o]^enlol;e, ber ju Sllinea 1 »orliegt; unb fobann über

Hlinea 1, roie es bann lautet. 2)emnäd)ft mürben mir

über bic brei Stnträge abjuftimtnen l)oben, bie ju

Sltinea 2 rorliegen, in einer Sieil^enfotge, bie nod^ feft=

juf^eHen ifi. mürbe in ber Sejietiung oorfc^lagen, juerft

ben Slntrag bes §errn ©tafen gu ©tolberg jur Slbftimmung

ju bringen, fobann ben Slntrag bes igeirn Slbgeorbneten

j^ürften ju §ol)enlol;c, ^x. 119 ber Studfac^en, nadjbem

i9orl)er bas llmenbement bes §errn »on ©dialfdia ju biefem

Slntrag jur" SCbftimmung gebradjt morben ift. ©oflte er ab=

gelel)nt merben, fo mürben mir jurüdfommen ju bem Slntrag,

ben ber j^rei^err con ©d)orlenter aufgenommen l)at, ben

frütjeren Slntrag bes §errn ?^ürflen 5u §of)ento^e, 3lx. 96 ber

®rucffad)en. ©oüte alles abgelei^nt merben, mürben mir ab^

ftimmen über Sil. 2 ber 9^egierungSDorlage, ©obann über

Sil. 3 ber 3?egierungSt)orlage, rcobur(5 ber Slntrag bes §errn
Slbgeorbneten g^reil)errn »on ©(^lorlemer, ber auf ©treic^ung

gerichtet ift, gleidjfatls jur ©rlebigung fommen mirb.

©egen biefe gragefteüung mirb fein SBiberfprud) er=

Ijoben; mir flimmen fo ab, unb i^ bitte nunmehr biejenigen

Herren, bie gemä§ bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

©rafen ju ©tolberg (Siaftenburg) bie SSorlage üon § 3 ab

unb folgenbe an eine ^ommiffton oon 21 ^itgliebern t)er=

roeifen moHen, fic^ }u ertieben.

(©efi^ie^t.)

SDas 33üreau fann fic^ nid^t einigen; id^ bitte um bie

©egen probe. 3dl) erfud^e biejenigen §erren, fid^ ju ergeben,

meldte baS nid^t rooHen.

(©efdEiieljt.)

SDas 39üreau ift einig, bo^ jefet bie SJtinber^eit ftel^t; ber

Slntrag bes S)errn Slbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg auf

23erroeifung ber 33ortage an eine ^ommiffion von 21 aj?it=

gltebern ift fomit angenommen, unb bamit ^t. 3 ber Sages«

orbnung erlebigt.

(^rdfibent Dr. oon gordfenbedE übernimmt ben SSorfife.)

?Pröflbcnt: aJIeine §erren, mir ge^eh über ju 3lt. 4
ber S^agesorbnung:

Petitionen, tntli^e qI§ juv ^tövtevung im Pltnuin
nid}t geeignet eradjtct, jur ©infit^t im Süteow
«icbeygctcgt fInb (-jlr. 76 ber 2)rucffad)en).

@s nimmt niemanb bas SEort, es mirb feine ber Petitionen

jum SSortrage im Plenum aufgenommen; es merben alfo

an bie Petenten bie befct)loffenen 33efc^eibe ergetien.

2öir getien über ju 'Jiv. 5 ber Sagesorbnung

:

jmeite S3eratl)ung bes ©efefeentrourfs megen SIb:

änbenmg bes ©efefees »om 10. 3uni 1869, be=

treffenb bie 2Bec^felftempeiPeuer (Sit. 83 ber SDru(f=

facl)en).

3ur ©efd^äftSorbnung l^at bas 2Bort ber §err Slbge*

orbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. 8a§let: 9)Zeine Herren, mir l^aben

üorfiin übmeicf)enb »on ber fonftigen ©eroofini^eit beS §aufes

bie Petitionen bejüglidl) bes 33ogelfd)u|gefeties für erlebigt

erfldrt, ©ollte nid)t beim StuSgange ber ©adlie bas ^aus
fid^ entfd^liefeen, bie Petitionen an bie 5lommiffion ju Der=

meifen?

(.§eiterfeit.)

j5^reili(5 nur, menn niemanb miberfprid^t.

Pvöjibcnt: 9Bcnn ic^ ben §crrn Slbgeorbneten Dr.

Sasfer rid)tig ücrftel)e, bejie^t fic^ biefe SSemerfung auf ^flt. 3

ber Sagesorbnung

(3uftimmung)

unb ni^t auf Jtr. 5 ber Sagesorbnung. 3d^ mei§ allerbings

nic^t, ob ba f(^ion ber Sefdf)lu§ com §aufe gefaxt morben

ift, bie Petitionen für erlebigt ju erflören.

$Der §err Slbgeorbnete oon Sernutfi l;at bas Sßort.

Slbgeorbneter tjou Sevnut^: Weine Herren, mir ^oben

ja ho6) ben Sefd^luB gefaxt, bie Petition für erlebigt ju er;

flären, unb ic^ liege in ber Sljat 33ebenfen, ob mir geroiffer;

ma^en ben Sefd^lu^ in ber SBeife mieber aufljeben fönnen,

roie ber §ert Slbgeorbnete SaSfer oorfdilägt. Slber ber §err

Präfibent moHe mir bei ber ®elegenl)eit eine 33emerfung ge;

ftotten. SBir fiaben eigentUd; ju frül;, mie mir fdlieint, über

bie Petition abgefiimtnt.

(3uruf.)

— 3araof)l, iS) fprec^e nur für bie 3ufunft unb erlaube

mir ausjufpred^ien, bafe oielleic^t in ber ©ruppirung ber

S:agesorbnung in ät;nlidjcn glätten eine etroaS anbere Steigen*

folge JU beobad^ten märe.

^töftbcnt: SJIeine §crren, ic^ bin nid^t o^nc SlbfidEit

oon ber frül^eren Praxis obgegangen, unb jroar mif befon^

bere 33emerfungen, bic aus bem §aufe mir gemadl)t mürben.

@s fommen mitunter fel^r mid^tige Petitionen, Petitionen cor, bic

auf bie33erl)anblungen unb 33efd^lüffe bes§aufe§ in ber©ac^e

üon ©influ^ fein tonnen. SSenn id^ bie Petitionen erft na6}

113*
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beiu (S(i)Iu§ her brüten 93erQt]^ung, na^htm bie 93ef(^)Iüffe ber

brttten Serotfiung gefafet finb, rortragen la^fe, fo benet)men rair

meiner Slnfi^t naä) ben Petitionen biejenige natiirli(ä)e ©inroirfung

anf bie $8ef(^lüffe be§ §Qufes^ bie biejetben in Sld^tnng beö

Petition§red)t§ meiner ^nfid^t na(^ {)aben mü[fen. 5Darum

l)abe i(^ mid) entf(i)toffen, bie Petitionen jebeämal 23eginn

ber äiDeiten S3erat{)ung vortragen gu loffen, bamit baö §au§
roeife, rceldie 6timmcn qu§ bem Sanbe üor^anben unb i^m

jugefommen finb. 3(5 werbe aber bie Siegel beobai^ten, bofe

mir bie 93ef (^lufef affnng über bie Petitionen fo lange

ausfegen, bis bie SeratJmng über baö @eje^ felbft erfolgt ift;

mir rcerben alfo in biefem %üUz nie jum Seginn ber 33e--

ratl^ung befi^Iiefeen: bie Petitionen finb hixä) bie 33ef(J)lüffe

erlebigt, — fonbern \ä) werbe ben 33ef(5Iu§ beä §aufe§,

bafe bie Petitionen burc^ bie 35ef(S^lüffe beä §aufe§ erlebigt

finb, am ©(5^lu§ ber Seratl^nng, unb no(5bem eine 33ef(5lu§s

faffung über bie ©a^e ftattgefunben l^at, egtratiiren. 3d) glaube,

auf biefe SBeife »ereinigen mir ba§ Sntereffc be§ Petition§=

redete mit bem Sntereffe unferer S3erl)anblungen, unb icf)

glaube, bafe biefe SBeclifetroirfung unter aßen Um^önben auf«

re(^)t erl)alten werben mu^.

SBaä bie ®efc^äft§orbnung§frage, mlä)e ber §err 2lb=

georbnete SaSfer berührt f)at, betrifft: — meine §erren, eä

ift ber Sef(5lu§ einmal gefaxt, unb fd^lagc S^nen cor,

warten ©ie hoä) ru^ig ben JBerid^t ^^rer 5lommiffion ab.

@ö wirb ba ©elegenlieit bleiben, im Plenum, wenn irgenb

ein Sebenfen entftetien fottte, ben gefaxten 33efc^lu§ nod^ ein=

mal jur ©rwägung ju fteHen.

®er §err Slbgeorbnete Dr. £a§!er f)at baä 2Bort jur

®ef(i^äftäorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SöSfer: 3Jieine Slnregung ging bal)in,

wenn n\6)t ein Sßiberfprud^ auö bem ^aufe fic^ ergebt, ju

forrigiren, waä wir unter einer beftimmten SSorauäfe^ung

getrau ^aben, bie nid)t eingetreten ift. SBenn aber ein

2Biberfpru(i) au§ bem ^aufe fommt, unb nai^bem einmal ber

§err Präfibent eine entgegengefe^te 3lnregung gegeben l)ot,

Mer|iel)t eä fid^ oon felbfi, ba^ mein Slntrag mä)t ju biä*

lutiren ift.

^Ptöfibcnt: 2Bir getien über ju S'ir. 5 ber SageSorbnung:

^ttjclte ©crat^iung i>c§ ®cfc^entH)urf§ Wegen
Sltänberuug tie§ ®cfc^c§ öom 10. Swnt 1869,

6ctrcffenb bic SOBc^felftcm^Jclfteuct (5Rr. 83 ber

SDrudfad^en),

unb Eonform ber Praxis, welfi^e iä) foeben oer!ünbet l^abc,

würbe i(^ ben §errn Serid^terftatter ad 6 ber Siagesorbnung

bitten, juüörberft bie Petitionen, wetd^e in biefer ?^rage

öorliegen, jefet bem §aufe Dorjutragen. ©inen S3ef(5lu§ in

biefer S3ejiel)ung werbe iä) erft na^ abgefd^loffener jweiter

refpettioe britter 33erat^ung ejtrafiiren.

5Der §err SSerid^terftatter ^at ba§ SBort.

§8erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. Älüguimttt: 3JJeine

Herren, burd^ bie öffentUd^en Slätter war f($on cor längerer

Seit ber Snl^alt einer 33orlage be§ Sunbesrat^ö befannt ge;

worben, burd^ welche § 2 unb § 3 beä ®efefee§ über bie

Söed^felftempelfteuer abgeänbert werben foHen. S)iefer

burd^ bie öffentlichen SSlätter befannt geworbene Snl^alt

ftel)t aber nid^t in Uebereinftimmung mit bem
com 9fJei(5ötag je|t eingereichten Entwürfe; es werben

ba^er au(| bie SluSfüEirungen ber Petitionen, foweit fie

ni(|t in Konformität fte^en mit bem ie^igen Snljalt ber SSor*

läge, hier nid)t weiter ju berüdEfid^tigen fein. 2luf bie 9?e=

gierurigsoorlage oom 22. SRärj b. 3. nehmen nur jwei

Petitionen Sejug: nämli(5 eine Petition ber 2lelteften ber

fiaufmannfd^aft ju Serlin unb eine (Singabe ber SSorftelier

ber ilaufmannfdhaft in Stettin.

3n fämmtlidhen ©ingaben wirb bie bisherige SBemeffung ber

2SedE)felftempelfä^e, bie fich befanntlich r\aS) SBedhfelbeträgcn von
300 aJJar^ in einfad)e Uebertrogung ber Sifialerwährung ah:

ftufen, als irrationett bejeidfinet unb eine bem 5Dejimalfg|iem

unb ber je^igen Jieic^Swährung fid; anfdhliefeenbe Slbftufung

bringenb empfohlen. ®s wirb ferner heroorge^oben, bafe bie

in ber SSorlage in SluSfidht genommene Slbftufung

ber Seträge gegen bas bisherige 23erhältni§ eine

©teuererhöhung l)ctbeifül)ren würbe, befonbers in ben

©ä^en über 1000 SKarf, bei welchen eine Slbftufung

Don 1000 iu 1000 Tlaxt in 2IuSfid)t genommen ift,

©egen biefe ©teuererl)öhung wirb in allen Petitionen auf baS

leb^aftefte 2öiberfpru^ erhoben, ©s wirb babei auf bie otts

gemein ungünftige Sage bes f>anbels« unb ©ewerbeftanbeS

hingewiefen, ber bmä) bie nur rom fteuerfisfalifd^en ©eficht§=

punft JU oertbeiöigenbe ®efe|csönberung faft ausfd)lie&lidE) be=

troffen würbe. Sie £aufmannf(5aft ju 33erlin mad^t

nod^ befonberS barauf aufmerffam, ba§ bie ©rträg«

niffe bes SBedhfelftempels feineswegs grofee feien,

benn bie Proüifion pflegt im 3Be(|fel' unb 5iaffa=

gefdhäft bei größeren 33eträgen fe^t taum auf V*
pro SKiHe fic^ ju belaufen. ©rf($wert man alfo ben

SBec^feltjanbel, fo fei bie {yolge üorausjufehen, ba§ ba§ §er!

anäieiien ber Kapitalien aus prioatljänben balb nit^t ntetir

lohnenb genug erid)einen unb fomit ber 3nbuftrie unb ber

Sanbwirtijfdhaft bie a3ortt)eile ber SiHigfeit, weld^e ber SBei^fel^

hanbcl it;nen »erfchafft, entgegen würbe.

©s wirb ferner geltenb gemacht, ba§ ber in ben bcan?

fragten ©teuerfä^en gewährte weite ©pielraum oon bem beim

2Bed)felt)erfel;r betf)eiligten Publifum boju benu^t werben würbe,

ba§ burdh 3erlegung größerer SBechfelbeträge in mehrere fleinere

3lbfd)nitte ber möglidhft geringe ©teuerbetrag erlegt würbe.

®iefe nur bnxä) bie irrationelle 23emeffung ber ©ä|e gleichfam

proDOjirten Seftrebungen würben ben 2Bechfelüerfel)r unnötl)igers

weife mit einer SJlenge, bie Kontrole fehr erfct)werenber,

fleiner SBed^fel belaften, wie bies aus ber 3eit ber alten

preußifdhen 9BedE)felftempelfteuergefe^gebung noch fehr wohl
erinnerli(5 fei.

Sn ben pofitioen S3orfd)lägen, weldhe in ben ©ingaben

ber §anbelsfammern ben ^Seftimmungen beS ©ntwurfs ent--

gegengefefet werben, ftnben fidh jwei wefentlidhe 2lbweidhungen.

2)ic §anbelsfttmmer ju §alle beantragt, bem § 2 bes ©e^

fe^es folgenbe g^affung ju geben:

SDie ©tempelabgabe beträgt Va per Saufenb, unb

jwar üon ber ©umme oon 200 3Karf unb weniger

0,10 3JJarf, über 300 bis 400 0,2o 3Karf, über

400 bis 600 0,30 3KarE, über 600 bfe 800

0,50 3Karf unb fo fort, oon ieben 200 ^Jiarf

0„o 9Karf mehr.

©5 wirb heroorgehoben, ba§ f)\txbei weniger ©tempelmarfen

gebraudht würben, als bisher, inbem nur bie ©tempelmarfen

oon 3)iarf 0,io, 0,2o, 0,30, 0,50 unb oon 1 SKarf, 2 SJJart 2c.

nöthig feien.

®iefer ©ingabe ber §anbel§fammer ju §alle fdhliefeen

fidh an bie ^anbelsfommern unb bie §anbels= unb ©ewerbe^

fammern oon Breslau in einer ©ingabe 00m 8. gebruar,

§annooer, Kaffel, granffurt a/£)., 2)üffelborf, Koblenj, Srier,

9)iühlhaufen a/9fiuhr, ©örli^, ©öttingen, Harburg, ©Ibing,

Shorn, 2lugsburg, S^egensburg, Subwigshafen, ^eilbronn,

®ie§en, S^orbhaufen, ^Serben, ©rünberg i/©d^l., Plauen,

g^lensburg, SBormS, SDrcsben, ©tolberg bei Sladhen.

SDie le^tgenannte §anbelsfammer in ©tolberg weift nodh

im übrigen barauf f)m, ba§ auf ben ©tempelmarfen oer=

fdhiebener Sfiadhbarlänber, j. 33. j^ranfreidhs, neben bem S3es

trage bes ©tempels aü6) bie §öhe ber SBedhfelfummc ocr=

merft ftehe, für weldhe ber ©tempel gefefelidh giltig ift, unb

empfiehlt, jur SSermeibung oon Srrthümern auf eine gleidh^

artige aSerooQftänbigung ber beutfdhen SBedhfelfiempelmarfen

hinjuwirfen.

SDie ^anbelsfammer ju Carmen beantragt, unter 33eäug=

nähme auf eine bereits im 3ahre 1874 überreichte Petition,



SDeutf^er SHet^stag. — 32. ©ifeung am 2. Stprit 1879. 829

bic S'iormirung ber ©tempelabgabc auf 5 Pfennige für jeben

2ßeä)felbetrog von 100 9Karf ober beffen ^m^Üjdl.
2Il§ roefentUd^e SSorjüge biefeä $yotf(i)Iag§ toerben IicrDor;

gef)oben, erflen§, ba§ berfelbe [id^ an ba§ SDejimoIft)ftem unb
on bic 9?eid^§roäf)rung eng anf(f^UeBt, jroeitens für bie ^e-

red^nung ber ©teuer bie benfbar einfad)fte §anbf)abe bar=

bietet, brittenS bcn aßed^feloerfe^r nicE)t übermäßig belaftet,

oI;ne auf ber anberen ©eite bie ®innal)men beö 3^ei(^ö in

einer irgenb ertieblid^en SSeifc ju fc^mälern, unb üiertenö, bem
in anberen Sänbern geltenben Sarifc fi(| ungefäl;r anfd^lie^e.

3ugleid^ wirb auä) eine Steoifion ber befte^enben S3orfd)riften

über bie ©ntroert^ung ber ©tempelmarfen jur Herbeiführung
eines roeniger fomplijirten unb ein^eitlid^ }u lanb^abenben
JBerfa^renä bringenb befürwortet,

'SJlit bem Slntrage ber ^anbetsfammer ju Barnten ftim=

nten jroei oon ber §onbeI§fammer ju @ffen überreichte

Petitionen überein. ®em 3nf)olte biefer Offener Petitionen

fd^Iiefeen fid^ an bie ^anbelöfammern von Sietefelb, 3ferIof)n,

Süneburg, ©Olingen, ©upen, ©iegen, S^eufe, ©oarbrwcfen,
SDiOenburg, 3?aftatt, §eibelberg, Sraunsberg, Äiel, Sübecf,

Seer, Sieutltngen, Cottbus, 2Jiünfter unb eine oon 3lubolf

^erjog in Berlin eingereid^te Petition.

3n ber Eingabe oon Cottbus rairb insbefonbere noc^

barauf Ijingeroiefen, bafe bei bem com Sunbeäratt) projettirten

©tempeltarif auch boS 3}{aterial für bie ©tatiftif beä 2Bedf)feI=

»erfe^rs fe^r oerfürjt roerbe.

2lu§ 3JZünfter fommt ber SSorfd^lag, bafe bie ©tempel--
marfe f)infort auf ber SSorberfeite beö 2öe(|felä angebrad)!
unb burc^ SDurc^fdEireiben ber 9^amen§unterf^rift be§ 2Iuö=

fieüerä refpeftioe be§ afjeptanten, entroert^et werben möchten,
ein Sßorfd^lag, ber fic^ bem 33erfal;ren in anberen Säubern
aufd^liegen tourbe. SDie oon ber §anbel§fammer ju

effen entgegengebrachten 2Inträge empfehlen, jebod) mit
ber 9Jlobififation, bafe für Beträge bis 200 3Kar! eine

©tempelfteuer oon 10 Pfennigen als 3J^inbe^tbetrag erhoben
werbe, bie ^anbelsfammer üon 33reslau in einer* ©ingabe
com 2. Februar, 3«inben, ßarlsru^e, M^eim a./%,
Sübcnfdheibt, ^ilbeS^eim, §irfchberg unb minbeftens eoentuett

auch Seipjig, legiere §anbeläfommer unter befonberer §er=
oor^ebung bes prinsipieCen ©efid^tspunlts eines möglic^ft
regen Slnfd^luffeS an ben ®runbgeban!en eines ©teuerfufees
üon Vi auf 1000 unter 33ermeibung jeber größeren ^omplijirung;
bie §anbelslammern »on 2Hün(i)en, S)armftabt unb »on
3JJünd)en=®labbadh empfehlen in erfter S^ei^e ben ©ffener Sln=

trag unb fdhliefeen fich nur eoentueö bem §aQefdh€n Söorfdhlag
an, währenb bas 2lltonaer ^ommersfoEegium nur allgemein

TOünfdht, ba6 ber Sarif fi^ nach ©ummen oon ie 100 ober
200 Tlaxt abftufe unb rein progentmäfeig normirt werbe.

aSon ber §anbelSs unb ©ewerbeJammer p ©tuttgart
unb »on ber ^anbelsfammer gu §anau enblidh wirb unter
Sejugnolhme auf ben Snl^alt einer »on ber ^anbelsfammer ju
?^ran!furt am SKain bereits bem Sunbestage früher über=
reichten Petition, in weldher ausgeführt ift, baß biejenigen

SBedhfel, weldhe innerhalb 10 Sagen »om SausfteÜungStage an
fäUig finb, fein geeignetes ßbjeft für eine S^erfehrsfteuer
bilben, beantragt 1 , eine fefte ©ebühr oon 10 Pfennigen für
aQe fpäteftens 10 Sage nadh ber ausfieOung fäUigen Sßedhfel
unb 2, eine ©tempelfteuer »on 5 Pfennigen für je 100 3Karf
bes SBedhfelbetrags anjunehmen.

®er SIntrag ber Petitionsfommiffion geht bahin:

biefe Petitionen als burdh bie SScfc^lußfaffung über
ben Entwurf bes ©efefees, betreffenb bie aibänberung
bes ©efe^es »om 10. Suni 1869 über bie 2Bed^fel=

ftempelfteuer (5«r. 83 ber ©rudfadhen) für erlebigt

ju erflären.

^räflbcttt: 2J?eine Herren, bie 58efdhlußfaffung über ben
Slntrag ber p etitionsfommifrxon fefee idb bis jum ©^luß ber
jroeiten Serathung aus.

2Bir treten jefet in bie ©pejialbisfuffion, in bie j weite

33crathung bes ©efeges, ein.

3dh eröffne bie SDiSfuffion über Strt. I unb jwar ju*

nä(^fi über § 2 beffelben. 3u bemfetben liegen oor bie

2(menbementS: aJIöring 9tr. 114 I, gJielbcdE dlt. 114 II,

Dr. Sambergn III III, Dr. 3inunermann unb Dr. ^arflen

3lx. III I.

S)as 2Bort hat ber §err 2lbgeorbnete Dr. 3immermann.

Slbgeorbneter Dr. 3iB>wct«tönn: 9Jleine §erren, mein

2lntrag, ber Shnen oorliegt, ift außerorbentli^ einfa(|, bas

ift ber §auptgrunb, weshalb ich ihn jur Innahme empfehlen

möd)te. ®r faßt fi(^ jufammen in bie SBorte : für jebe

200 aJlarf 10 Pfennige etempel. S)aS ift es, was idhShnen

an ©teile beS aSorfchlags in ber33orlage proponire. 3^ bin

baher erftenS gegen jebe ©rniebrigung nadh einer fleineren

©umme l)xn, bie ba oorgefd)lagen ift mit 5 Pfennigen. S)ie

Siegierungsoorlage enthält biefen ©a^ nicht, er würbe nur

baju bienen, ©rf^wetungen bes aSerfehrS herbeipführen, wop
in ber ©a^e felbft fein ©runb oorhanben ift. 3Jtan fönntc

fagen, bie fleineren ©ummen fönnten bodh weniger jahlen.

S)as geben aber bie Herren Slntragfteßer felbft p, baß bis

1003}{art 5 Pfennige, aber oon 100 bis 200 3Karf 10 Pfennige ge^

jahlt werben müffen. S)ie25orlage, meine §erren, hat aber meines

@ra(|tens biefem SBunfch bereits auSrei(J)enb ^Rechnung getrogen,

benn ber ©ffeft ber aSorlage ift, baß bie niebrigeren ©tufen

in mehrfachen ©ä^en geringer befteuert werben, benn ©ummen
oon 150 bis 200 SJiarf jahlen jefet 5 Pfennige weniger,

alfo r\aä) bem bisherigen ©a|e, ©ummen oon 300 bis

400 3KQrf jahlen 10 Pfennige weniger unb ©ummen oon

400 bis 600 3Jtart gahlen 5 Pfennige weniger. (Ss ift olfo

meines ©radhtens in bem SSorfdhlage ber oerbünbetcn 9iegie=

rungen biefem aSerlangen auf §erabfe|ung in ben niebrigeren

©uifimen i)'m ooQftänbig ©enügc geleiftet, unb id; bitte ©ie

baher, baoon ju abftrahiren, nod) SBedhfetftempelbeträgc oon

5 Pfennigen ju geftatten. SDics würbe bie ganje £iefonomie

bes ©efe|es oerni(^ten.

2Bas fidh weiter gegen biefen aSorfchlag anführen läßt,

barauf muß ich l^ei ber Semerfung, bie i(| gegen bie aSor^

läge ju madhen habe, jurüdfommen, b. h- ^'ei ben ©tempel=

beträgen, bic man in Slnfehung »on ©ummen über 1000

"SRaxt in SSorfdhlag bringt; hier in biefem einjigen Puntte

weid)e ich oon ber aSorlage ab. ©ieaSortage fd)lägt oor, nach

1000 3Rarf jeben minbefien 3)Zehrbetrag mit bem

ooQen Setrag oon 50 Pfennigen ju befteuern. SoS,

biefer ©a^, meine §erren, ift einmal in bem ©inne bes ©es

fe^es felbft nidht geredhtfertigt ; benn man ficht nidht ein, warum
bie gewiß fehr große 3ahl oon SBechfeln unter 1000 SKarf,

bie bodh mäßiger befteuert fein foUcn, währenb hier eine foldhe

enorme ©teigerung eintreten foK, inbem für je 10, 20,

30 3Jtart ober fonft fleine ©ummen jebeSmal 50 Pfennige

©tempel oerwenbet werben müffen. SBoju würbe baS führen,

meine Herren? ©infach baju, baß bie SSetreffenben jwei

Söedhfel ausftcEen, baß alfo, anftatt eines SBechfels

oon 1200 matt einer über 200 3)iarf unb ein sweiter

über 1000 aWarf auSgefteUt wirb; bamit bienen ©ic ber ©e^

fdhäflSroelt burchaus nid^t. 3JJeine a3orf(^täge finb unterftü^t

»on ben aSertretern ber aSerliner i^aufmannfchaft, bie fi^

einfadh iiei^ oben bargelegten Stuffaffung »oUftänbig an=

fdhließen. Unb, meine Herren, eine §erabfefeung auf ben

günfpfennigftempel oon 50 würbe aus bem angeführten ©runbe

äu bemfelben SKißoerhältniß führen, wie idh es oor;

hin bejüglich ^er 5 Pfennige bargelegt l)ahi. ©s
würbe baher für jebe ©umme unter 100 Tiaxt ein be^

fonberes Slppoint mit 5 Pfennigen ausgefertigt werben fönnen.

SDamit würbe ber gerügte Uebelftanb nodh oiel fdhärfer heroor*

treten, ©s bleibt alfo in flarer ©infachheit mein Eintrag

beftehen, ber nur einen ©a^ burchweg oorf(^reibt: für jebe

200 3Jlarf 10 Pfennige ©tempel, bem idh jusuftimmen bitte,

lege feinen SBerth ouf bie Raffung meines a3orfdhlags,
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fonbetn fprei^e nur bem ©intic mä) für meinen aSorfcfilag.

9Bie etrca bie {Raffung anbertoeitig forniuUrt werben möge,

borüber rcitt \^ nic^t biöfuttren, jo lange ©ie bieö für bie

©efct)äftsroelt fo einfache unb für baä 33ebürfni§ I)inreicf)enbe

sprinjip : für je 200 Waxl 10 «Pfennige 2öed)fel[tempel, Qn=

nehmen.

S(i^ gel^c auf feie metirfa^^en anberroeiten Semerfungen

an biefer ©teße n\6)t ein, bie namentlich bie 2lrt unb SBeife

be§ ^affiren§ beö ©tempels, ber garbe be§ ©tempels unb

anbere Umftänbe jum ©egenftanbe iiaben, unb roitt |ier nur

üorläufig bemctfen, bo§roir auf bie Sef)anblung biefer ^un!te

im gegenwärtigen 9Koment unb in biefer Slrt ni^^t eingeben

fönnen, rceil ba§ bie SIenberung einer anberen Seflimmung

beä ©efe^es vom 10. Suni 1869 »orauäfe^en würbe, n)eld)e§

t)orf(i)reibt, bafe über bie Slrt unb SBeife ber SSerroenbung

beä Söet^felftempelä ber SunbeöratI) bie erforberüd^en 25e*

ftimmungen ju eclaffen Ijat; infofern mürbe e§ alfo nac^ ber

gcgenroärtigen Sage ber ©efe^gebung nic^t möglich fein,
_
in

biefem 3JJoment einzugreifen. 2Bir motten aber bamit nic^t

etwa au§fprect)eii, ba§ rooljl 3)längel gu befeitigen feien. Sci^

felbft ^abe eine befonbere 9tefolution eingebra(|t; i(^ erlaube

mir aber ben aSorfc^tag ju machen, infofern baä bie Sittigung

beä §errn ^räfibenten finbet, biefen 2Intrag in Setreff ber

S^erroenbung beä aöe(J^felftempel§ als 3iefolution bei ber

britten Sefung einzubringen, ©oüte ber §err ^räfibent mir

jebod) ba§ Sßort am ©(^lu§ ber jroeiten Sefung geben, um

ben ©egenftanb I;ier gur ©prad^e ju bringen, fo märe td)

bereit, bie ©ac^e aufjune^imen. ®a§, meine §erren, wirb bie

fdjidtic^fte ©elegcnf)eit fein, ben SBünf^^en in Sejug auf

garbe unb ^oxm beö ©tempelä, ob er auf ber aSorber: ober

g^üdfeite aufsufleben ift 2c., lusbrud ju geben. (Straaige

2lnträge aber fönnen meineä era(i)tens nid)t rocitcrge^en, alä

ben §errn 9?eicf)öfanäler ju erfu^^en, bie Seftimmungen über

bie 2lrt ber a^erroenbung ber ©tempelmarfen in erroägung

SU netimen, unb auf eine ©rlei^terung ber besfaürtgen a3e=

ftimmungen I;inMtroirfen. Sn biefer aSesie^ung beiiatte ic^

mir alfo bie näliere Segrünbung biefeä meines 3intragä

im f)ol)en §aufe »or.

Sd) bitte ©ie fd)tie§lid) in ber §auptfa(^)e, fic^ für

ba§ einfädle ^rinjip ju entfd^eiben: für iebe 200 SJlarf

10 ^^fennige ©teuer.

«Prärtbcnt: 9Jleine §errcn, bie 5Refolution, raeliS^e ber

§err Slbgeorbnete Dr. 3immermann beantragt liat, merbe ic^,

fei eä am ©d)luffe ber peiten Seratliung, fei eS am ©d)luffe

ber britten a3erat^ung, jur S)i§fuffion ftctten.

(

®8 wirb mir je^t ein Slntrag auf a^ertagung oon bem

§errn 2lbgeorbnetcn ©truüe überreid^t.

3^ bitte biejenigen igerren, meiere ben aSertagungsantrag

unterj^üfeen rooHen, fid) ju erl)eben.

(©efc^ie^t.)

Sie Unterftü^ung xei^t au§.

3lmxntf)t erfuc^e \6) bieienigcn Herren, aufjufte^en

refpeftioe fte|en ju bleiben, welche btc SScrtagung bcfd^liefeen

rooHen.

(©efdjie^t.)

®a§ ift bie 5inel)t^eit; bie aSertagung ift befd^loffen.

3Jieine §erren, id) f^lage üor, bie näd^fte ^lemxi

fifeung morgen SJtittag 12 Ul)r abäu^alten, unb proponire

als SageSorbnung:

1. gortfefeung ber jroeiten aSerat^ung bes ©cfefeentrourfö

roegen Slbänberung beä ©efe^eö com 10. Suni

. 1869, betreffenb bie 2Be(^felftempelfteuer m. 83 ber

S)rudfa(|en), unb bie aSeftj^lufenatime über btc bereits

üorgetragenen Petitionen,

als jroeiten ©egenftanb ber Sagesorbnung fd^lage

i^ üor

;

2. erfte a3eratl)ung bes ©efe^entrourfs über bie Sonfular=

gerid^tsbarfeit 0lx. 70 ber S)rudfad|en).

— SDJeine §erren, es ift bos ein umfangreicher @efefe=

entrourf; ich glaube, es roirb fic^ empfehlen, ba& bie Rom-

miffion, in bie er t)orauSfict)tU<ih jufolge ber erften a3eratl)ung

oerroiefen roerben roirb, noö) oor Dftern fonftituire.

©obann roürbc ich oorf^lagen als folgenbc ©egenftanb

c

ber XageSorbnung:

fämmtliöheoonber 2Bal)lprüfungS?ommiffion erftatteteu

Berichte über Prüfung von 2öahlen.

es iji bas ein jiemlich langes aSerjeidhniB , meine §erren,

CS finb ungefähr 12 3ftummern, unb idh glaube, bas Iho^e

§aus roirb es mir roo^l erlaffen, bas aSerjei^hnife nodh einmal

JU Beriefen, — es ifi fchon einmal auf ber 2;agesorbnung ab^

gebrudt geroefcn.

SBiberfprud) gegen bie 'lagesorbnung roirb nidht erhoben

:

es finbet alfo mit biefer 3:agesorbnung bie nä(^ftc ^lenar^

fi^ung morgen 3Jlittag 12 Uhr ftatt.

'3(Jh fünbige an, meine §erren, ba§ i^h pünftlidh

12 Uhr beginnen roerbc.

ii) f^hliefee bie ©ifeung.

(©chlufe ber ©i|ung 4 Uhr.)

!Drucf unb SBerlag ber Söu^bruderet ber ^lorbb. JUgem. Seitung. ^tnbtct.

S3etUn, aßiESelrnftroie 32.
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